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Jahresversammlung in Stans

Die Jahresversammlung der SGP fand die-
ses Jahr am 6./7. September 2019 in Stans 
statt. Der Anlass wurde von den Parla-
mentsdiensten des Kantons Nidwalden 
mustergültig organisiert. Damit haben sie 
sich nahtlos in die Reihen der excellenten 
Gastgeber eingereiht. 
Wenn der Rest der Eidgenossenschaft nach 
Nidwalden kommt und sich an der Schwei-
zer Geschichte orientiert, dann bemüht 
man manchmal auch Napoleon: Ja, Sie wis-
sen es: Die Nidwaldner haben damals, am 
9. September 1798 den Kampf David gegen 
Goliath zwar verloren, aber ihre Tapferkeit 
und ihr Mut sind bis heute legendär geblie-
ben. Es hier zu erwähnen, tut ihrer eidge-
nössischen Seele jedenfalls ganz gut. 
Bereits vierhundert Jahre vorher habe ein 
Nidwaldner die junge Eidgenossenschaft 
gerettet. Am 9. Juli 1386 sei ein Arnold 
Winkelried im Kampf gegen die Habsburger 
den Heldentod gestorben. So der Mythos 
von Sempach. Die Winkeried’s waren da-
mals ein bekanntes Stanser Geschlecht. 
Und so ist es durchaus folgerichtig, dass 
das Denkmal zu Winkelrieds Ehren hier in 
Stans steht. 
Ungefähr so habe ich unsere Mitglieder 
und Gäste im Rathaus zu Stans begrüsst 
und mich auch gleich bei der Frau Land-
ratspräsidentin Regula Wyss für das Gast-
recht herzlich bedankt.

Rahmenprogramm am Freitag

Das Rahmenprogramm sah einen Besuch 
der Pilatus Werke vor. Der neue Pilatus PC-
24 ist ein Paradebeispiel von Innovations-
kraft und Präzision. Er überzeugt nicht nur 
mit seiner Leistung, sondern eben auch mit 
Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, Schwei-
zer Qualität par excellence. Das, was das 
Schweizer Sackmesser im 20. Jahrhundert 

weltweit bewirkt hat, stellt der PC 24 im 
21. Jahrhundert dar. 
Das traditionelle Nachtessen im Drehres-
taurant Rondorama auf dem Stanserhorn 
wurde eingeleitet mit der Fahrt in der offe-
nen Cabrio-Gondel, ebenfalls ein Beispiel 
schweizerischer Innovationskraft. 

Jahresversammlung

Anlässlich der Jahresversammlung wurden 
zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt und 
das Amt des Sekretärs neu besetzt. Neu im 
Vorstand sind Andrea Caroni, Rechtsanwalt 
und Ständerat, aus Herisau und Patrick 
Trees, Generalsekretär des Berner Grossen 
Rates. An Stelle von Reto Schmid, welcher 
aus dem Vorstand zurücktritt, wird das Se-
kretariat neu von Michael Strebel, Sekretär 
des Kantonsrates Solothurn geführt. 
Reto Schmid wurde 2013 in den Vorstand 
gewählt und amtete seither als Sekretär 
der SGP. Allein schon auf Grund seiner Her-
kunft war er für unsere Gesellschaft ein 
Glücksfall. Als stellvertretender General-
sekretär des Grossen Rates des Kantons 
Freiburg hat er stets versucht, Brücken zu 
schlagen zwischen der deutschen und der 
lateinischen Schweiz, zum Beispiel mit 
einem Förderbeitrag für Simultanüberset-
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zungen an den Jahresversammlungen der 
Gesellschaft. Als Vertreter eines mittel-
grossen Kantons konnte er selber nur be-
grenzte Ressourcen für die Vereinsverwal-
tung mobilisieren, also hat er die Abläufe 
wo immer möglich vereinfacht und digita-
lisiert und nebenbei deren grafisches Er-
scheinungsbild dezent modernisiert. Reto 
hat sich besonders bemüht um den Beitritt 
der wenigen grossen Gemeindeparlamente, 
die noch nicht bei der SGP sind – gelungen 
ist ihm dies namentlich auch mit dem Ge-
neralrat der Stadt Freiburg. Er bleibt der 
Gesellschaft weiterhin als Einzelmitglied 
erhalten. Die Schweizerische Gesellschaft 
für Parlamentsfragen dankt Reto für seine 
grosse Arbeit und seinen Einsatz herzlich.
Ich gestatte mir noch einen persönlichen 
Dank. Der Politologe aus dem Sensebezirk 
und der Schreinermeister aus dem Entle-
buch haben sich ausgezeichnet verstan-
den. Nicht nur das, sie haben sich auch her-
vorragend ergänzt. Reto hat mir, der sich in 
der Regel zufrieden gibt, wenn die grossen 
Linien stimmen, immer wieder auch auf 
wichtige Details aufmerksam gemacht. Da-
mit hat er mich vor Unterlassungssünden 
und allenfalls peinlichen präsidialen Lü-
cken bewahrt. Lieber Reto, hab herzlichen 
Dank für Deinen grossen Einsatz.
Ebenfalls hat Gionata Buzzini seinen Rück-
tritt aus dem Vortsand gegeben. Er trat 
2013 die Nachfolge von Rodolfo Schnyder 
von Wartensee an, dies sowohl in seiner 
Funktion als Generalsekretär des Grossen 
Rates des Kantons Tessin als auch als Vor-
standsmitglied der SGP. In seiner sechs-
jährigen Amtszeit war er gewissermassen 
das italienischsprachige Gewissen im Vor-
stand (und ein willkommener Übersetzer 
in Notfällen), zudem hat er auch aktiv zum 
Mitteilungsblatt beigetragen. Mit seiner 
langjährigen Erfahrung in Forschung, Ver-
waltung und Parlament war er ausserdem 
prädestiniert zur Mitarbeit in der Jury des 
SGP-Preisausschreibens, eine Rolle, die 
er 2015, 2017 und 2019 mit Akribie und 
wohlgemeinter Kritik wahrgenommen hat. 

Gionata ist zurückgetreten, nachdem er 
gewissermassen die Seiten gewechselt 
hat: Seit dem 1. Juni dieses Jahres amtet 
er als Generalsekretär – bei uns würde es 
heissen: Stadtschreiber  – der Stadt Genf. 
Im Namen unserer Gesellschaft danke ich 
Gionata für seine wertvolle Arbeit herzlich 
und wünsche ihm in seinem neuen Amt viel 
Erfolg und Genugtuung.

Verordnungsveto

«Sollen Parlamente auf die Verordnungs-
gebung der Regierung Einfluss nehmen?» 
so das Thema der Jahresversammlung. Es 
ist ein Zufall, dass ich anfangs Januar Gele-
genheit hatte, im Rahmen des Regierungs-
seminars der CH-Stiftung in Interlaken ein 
Referat zu halten, welches u.A. auch die-
ses Thema beschnitten hat. Die Rede ist im 
Mitteilungsblatt 1/19 erschienen. Deshalb 
nur ein kurzer Ausschnitt daraus. 
Die Forderung nach einem Verordnungs-
veto ist Ausdruck eines selbstbewusster 
gewordenen Parlamentes, das mehr mitre-
den und mitgestalten will. Das ist eine an 
sich begrüssenswerte Entwicklung. Aber in 
erster Linie ist der Vorstoss Ausdruck eines 
wachsenden Misstrauens des Parlamentes 
gegenüber Regierung und Verwaltung. Das 
Verordnungsveto ist ein scharfes Damok-
lesschwert im Sinne: «Wenn Du das nicht 
so machst, wie’s mir passt, dann mach’ ich 
es halt selber.» Selber kann ich mich trotz-
dem nicht dafür erwärmen  – auch wenn 
das Anliegen im Kern sehr wohl berechtigt 
ist. Aber, es passt einfach nicht zu meinem 
Verständnis einer sauberen Gewaltentei-
lung. 
Die in Stans gehaltenen Referate zum 
Thema «Verordungsveto» sind im vorlie-
genden Heft enthalten.
An dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön an die Adresse unserer Nid-
waldner Gastgeber Regula Wyss, Armin 
Eberli, Domenika Wigger und Anita Berisha.

Ruedi Lustenberger 
Präsident der SGP
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Sollen Parlamente auf die Verordnungs
gebung der Regierung Einfluss nehmen? 
Erfahrungen aus dem Kanton Solothurn* 

Peter Hodel, Kantonsrat Solothurn

Entstehungsgeschichte

Bei den Vorbereitungen auf mein Refe-
rat habe ich verschiedene Protokolle des 
Verfassungsrates gelesen, an dessen Sit-
zungen über das Verordnungsveto beraten 
wurde. Einerseits handelt es sich um Bera-
tungen vor, und anderseits um solche nach 
der Vernehmlassung.
Zusammenfassend kann man feststel-
len, dass sich die Mehrheit des damaligen 
Verfassungsrates, aber auch die Mehrheit 
der Stellungnehmenden sich für das Ver-
ordnungsveto ausgesprochen haben. Was 
dazu führte, dass seit 1988 in unserer Kan-
tonsverfassung das Verordnungsveto fest-
geschrieben ist.
Die damaligen Gegner führten folgende Be-
fürchtungen ins Feld (Originalaussagen):
• gefährliche Lähmungserscheinungen.
• der Erlass von Verordnungen sei ein al-

leiniges Recht des Regierungsrates
• der Regierungsrat könnte aus Trotz die 

Hände in den Schoss legen, anstatt neue 
Verordnungen zu erlassen.

• grundsätzliche «Regierungs-Hasser» 
können gegen jede Verordnung das Veto 
ergreifen.

• das Veto sei ein destruktives politisches 
Instrument.

• Lobbyisten können besser Einfluss neh-
men.

Die Befürworter argumentierten (Original-
aussagen):
• das Veto sorge dafür, dass die Grenze 

zwischen Gesetzgebungsprozess des 
Kantonsrates und der Rechtssetzungs-
kompetenz des Regierungsrates, welche 
sich in den letzten Jahren in Richtung 
Regierungsrat verschoben hat, etwas 
zu korrigieren. In dieser grundsätzlichen 
Frage gibt es, aus meiner persönlichen 
Einschätzung, tatsächlich keine absolut 
sicheren Kriterien zur Abgrenzung was 
gehört in die Verordnung und was ins Ge-
setz.

• den Befürwortern war von Anfang immer 
klar, dass das Vetorecht nicht erlaubt zu 
sagen, was inhaltlich geändert werden 
muss, sondern nur, dass die Verordnung 
nicht dem Gesetz entspreche.

• das Vetorecht verstärkt die Rolle des 
Kantonsrates als Gesetzgeber.

In einem Punkt waren sich beide Seiten im 
Rahmen der Beratung einig: Die Schwelle 
für das Zustandekommen eines Vetos 
muss hoch sein. Alleine die Unterschrif-
ten von damals 25 heute 17 Mitglieder des 
Kantonsrates (144/100 Kantonsräte), was 
einem 1/6-Quorum entspricht, kann nicht 
genügen. Es braucht ganz sicher zusätz-
lich die Zustimmung des Parlamentes. Zu 
diskutieren gab damals, ob der Beschluss 
des Kantonsrates ein 2/3-Quorum oder die 
Mehrheit der anwesenden Kantonsräte 
benötigt. Man entschied sich dann auf die 
Mehrheit der anwesenden Kantonsräte.

Zusammenfassend
Erstens braucht es ein Quorum (1/6), damit 
die Verordnung überhaupt im Parlament 
behandelt wird. Zudem muss der Einspruch 

* Referat gehalten an der Jahresversammlung der 
SGP am 7. September 2019 in Stans.
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begründet und konkretisiert sein. Zweitens 
braucht es eine Parlamentsmehrheit, da-
mit die Verordnung an die Regierung zu-
rückgewiesen werden kann.
Entsprechend meiner Ihnen zugestellten 
Thesen haben Sie sicher sofort festge-
stellt, dass ich ein klarer Befürworter diese 
Vetos bin. Insbesondere deshalb, weil ich 
überzeugt bin, dass die Kompetenz und Zu
ständigkeit der Regierungsrats Verordnun
gen zu erlassen 
• nicht aufgehoben,
• nicht verschoben und 
• auch nicht eingeschränkt wird.

Mit dem Veto kann die Regierung nicht ge
zwungen oder veranlasst werden inhaltlich 
etwas zu verändern. 

Und heute?
Ich kann Sie alle beruhigen, unser Regie-
rungsrat hat bis heute noch niemals aus 
Trotz die Hände in den Schoss gelegt, sich 
noch nie geweigert, eine Verordnung zu 
erlassen und noch nie hat der Rechtsset-
zungsprozess Lähmungserscheinungen 
erlitten, auch der Regierungsrat selbst nie. 
Die eingangs dargelegten Befürchtungen 
haben sich nicht bestätigt (und wenn ich 
die Argumentation Wyss aufnehmen darf 
ist das Veto absolut kein teures Palcebo für 
Phantomschmerzen).
Die Zahlen seit dem Jahr 1988 zeigen dies 
auch deutlich auf: 
• es wurden 1115 Verordnungen erlassen
• bei 77 Verordnungen wurde das Veto er-

griffen (7 %)
• nur 15 Vetos wurden vom Kantonsrat 

auch bestätigt (20 % / gut 1,5 %)
• 8 Verordnungen zog der Regierungsrat 

auf Grund der Diskussion von sich aus 
zurück

Fazit

• von Blockaden kann keine Rede sein.

• das Solothurner-Veto erweitert zwar in 
bescheidenem Umfang den Einflussbe-

reich des Parlamentes. Dieses kann aber 
mit dem Veto nur eine Zurückweisung 
erwirken, aber keine inhaltliche Abände-
rung direkt vornehmen.

• Anderseits hat unser Veto noch den gu
ten Nebeneffekt, dass damit das Bedürf
nis bei der Beratung der Gesetzesvorlage 
auf Stufe Legislative bereits die Struktur 
oder den Inhalt der Verordnung zu ken
nen, deutlich kleiner ist.

• Genau über diese Einflussnahme-Kom-
petenz, wie vorstehend erwähnt,  wird 
dann auch meistens die grosse Diskus-
sion geführt in der Beratung und Be-
schlussfassung im Parlament bei einem 
Veto-Antrag. Ich mache kein Geheimnis 
daraus, die Regierung bricht bei den 
jeweiligen Beratungen nie in Freuden-
stürme aus! 

Wir als Parlament haben aber auch nicht 
den Auftrag, dem Regierungsrat immer zu 
gefallen und bei diesem Freudenstürme 
auszulösen. Als Parlament haben wir aber 
klar die Aufgabe der Aufsicht und der Kon
trolle.

l
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Sollen Parlamente auf die Verordnungs
gebung der Regierung Einfluss nehmen? 
Thesen mit Kommentar*

Georg Müller, Prof. em. Universität Zürich

1. Parlament und Volk sollen 
Einfluss auf Verordnungs
gebung nehmen

Erste These: Nicht die Parlamente, son
dern die Gesetzgeber (Parlament und Volk) 
sollen auf die Verordnungsgebung Einfluss 
nehmen.

Die Verfassungen (BV, KV) ordnen die Rege-
lungsbefugnisse dem Gesetzgeber und der 
Regierung bzw. Verwaltung (Departemente, 
Direktionen) zu. Sie können auch vorsehen, 
dass Parlamente unter Ausschluss des 
Referendums Verordnungen oder Dekrete 
erlassen. Es ist Sache des Gesetzgebers, 
diese Verteilung zu konkretisieren, indem 
er das Gesetz entsprechend ausgestaltet. 
Zuständig sind also Parlament und Volk 
(obligatorisches oder fakultatives Referen-
dum). Das Parlament allein hat grundsätz-
lich keine Rechtssetzungsbefugnisse und 
deshalb auch kein Recht, die Verordnungs-
gebung zu steuern, es sei denn, die Verfas-
sung sehe dies ausdrücklich vor.

2. Alle wichtigen Bestimmungen 
gehören in das Gesetz

Zweite These: Gesetze sollen alle wichtigen 
Bestimmungen enthalten. Weniger wichtige 

Vorschriften gehören in die Verordnung. Für 
die Verteilung der Regelungen zwischen Ge
setz und Verordnung spielt auch eine Rolle, 
ob sie rasch veränderten Verhältnissen 
angepasst werden müssen (Flexibilitäts
bedürfnis), und ob spezifische Sachkennt
nisse erforderlich sind, um sie zu beurteilen 
(Technizität).

Für die Abgrenzung zwischen Gesetz und 
Verordnung ist das Kriterium der Wichtigkeit 
einer Regelung massgebend: Je wichtiger, 
desto höher die Rechtssetzungsstufe. 
Wie bemisst sich die Wichtigkeit einer Be-
stimmung? Die Verfassungen in Bund und 
Kantonen geben dazu wenige Hinweise. Sie 
umschreiben meist nur, welche Rechtsge-
biete wichtig sind. Nach Lehre und Praxis 
kommt es für die Wichtigkeit vor allem da-
rauf an,
• wie viele Personen von der Norm betrof-

fen sind (Grösse des Adressatenkreises),
• wie viele Fälle von der Norm erfasst wer-

den (Zahl der geregelten Sach ver halte),
• wie stark die Norm in Grundrechtspositi-

onen eingreift, 
• welche Bedeutung die Norm für das 

politische System hat (z.B. für die 
Aufgabentei lung zwischen Gemeinwe-
sen, die Zuständigkeit von Staatsorga-
nen oder die Ausübung von politischen 
Rechten),

• ob und wie sich die Regelung finanziell 
auf Private und auf Gemeinwesen aus-
wirkt,

• ob man damit rechnen kann, dass die 
Norm bei den Betroffenen bzw. den 
Stimmbe rechtigten oder im Parlament 
auf (breite) Akzeptanz oder auf Wider-
stand stossen wird. 

* Die Ausführungen basieren auf dem an der Jah-
resversammlung der SGP vom 7. September 2019 
in Stans gehaltenen Referat. Eine ausführliche Fas-
sung des Beitrags erscheint in der Schweizerischen 
Juristenzeitung (SJZ) 116 (2020) Nr. 2, S. 47–53 als 
Beitrag unter dem Titel «Wie steuert der Gesetzge-
ber die Verordnung»?
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Daneben spielen auch praktische Ge-
sichtspunkte für die Verteilung der Rege-
lungsbefugnisse zwischen Gesetzgeber 
und Regierung eine Rolle, insbesondere die 
Entlastung des Gesetzgebers, die Eignung 
des Regelungsorgans und das Be dürfnis 
nach Flexibilität der Normierung. So ist 
die Regierung zum Erlass bestimmter Vor-
schriften besser geeignet, wenn zur Beur-
teilung der zu regelnden Sachverhalte be-
sondere Sachkenntnisse erforderlich sind 
(z.B. im Zusammenhang mit der Festlegung 
von Grenzwerten in Umweltrecht). Da eine 
Verordnung schneller geändert werden 
kann als ein Gesetz, erhöht sich die Flexi-
bilität der Rechtssetzung durch die Wahl 
dieser Erlassform.

3. Gesetzgeber legt fest,  
was wichtig ist

Dritte These: Der Gesetzgeber legt fest, 
welche Bestimmungen wichtig sind, indem 
er sie selbst erlässt. Den Regelungsbereich 
der Verordnung umschreibt er dadurch, 
dass er 

• Gesetzesbestimmungen mehr oder we-
niger dicht und bestimmt formuliert,

• die Regierung beauftragt oder ermäch-
tigt, gewisse Sachverhalte durch Verord-
nung zu regeln.

Der Gesetzgeber kann die Verteilung der 
Regelungen auf zwei Arten steuern:
(1) Durch entsprechende Ausgestaltung 
der Normen: Je offener und unbestimmter 
eine Gesetzesbestimmung ist, desto grös-
ser ist der Regelungsspielraum für die Ver-
ordnung (z.B. Kann-Formulierung, «wich-
tige Gründe», «überwiegende öffentliche 
Interessen»). Allerdings dient eine solche 
Formulierung manchmal auch dazu, den 
Verwaltungsbehörden oder den Gerichten 
bei der Rechtsanwendung zu ermöglichen, 
den konkreten Umständen des Einzelfalles 
Rechnung zu tragen. Es handelt sich dann 
um Beurteilungs- und Ermessensspiel-
räume mit dem Ziel der Einzelfallgerech-

tigkeit. Es geht in diesen Fällen also nicht 
um die Entlastung des Gesetzgebers von 
unwichtigen Bestimmungen, die Eignung 
des Regelungsorgans oder die Flexibilität 
der Rechtssetzung. Der Gesetzgeber sollte 
die Formulierung so wählen, dass erkenn-
bar wird, welchem Zweck die Offenheit 
oder Unbestimmtheit der Norm dient. 
(2) Durch Normen, welche die Regierung 
beauftragen oder ermächtigen, eine Rege-
lung durch Verordnung zu erlassen. Im ers-
ten Fall liegt eine Verpflichtung der Regie-
rung vor. Im zweiten Fall hat die Regierung 
darüber zu entscheiden, ob eine solche 
Regelung getroffen werden soll oder nicht 
(«Kann-Formulierung»).

4. Konzept zur Umsetzung  
bei der Gesetzgebung

Vierte These: Dem Gesetzgeber sollte mit 
dem Entwurf des Gesetzes ein Konzept für 
dessen Umsetzung unterbreitet werden, 
um die Verteilung der Regelungsbefugnisse 
beurteilen und steuern zu können. 

Zu einem Gesetzesentwurf gehört ein Kon-
zept für die Umsetzung. In der Botschaft 
(Weisung, Bericht) muss aufgezeigt wer-
den, wie das Gesetz verwirklicht, vollzogen 
werden soll: Durch wen (Staat und/oder 
Private, Verwaltung und/oder Gerichte), mit 
welchen Mitteln und Massnahmen (Real-
akte, Verfügungen und Entscheide, Verord-
nungen, Richtlinien usw.). Im Konzept soll 
dargelegt werden, welche Möglichkeiten 
zur Umsetzung bestehen, und warum die 
Regierung eine bestimmte Variante vor-
zieht. Der Gesetzgeber kann die Umset-
zung durch Verordnung nur steuern, wenn 
er verschiedene Möglichkeiten sieht, zwi-
schen denen gewählt werden kann. 
Nicht zu empfehlen ist dagegen, dem Par-
lament mit dem Gesetzesentwurf auch 
Entwürfe zu den Ausführungserlassen 
(Verordnungen) zu unterbreiten. Es be-
steht die Gefahr, dass das Parlament diese 
Entwürfe ebenfalls berät und Änderungen 
beschliesst, was nicht nur einen Verstoss 
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gegen die verfassungsrechtliche Kompe-
tenzordnung bedeutet, sondern auch die 
Flexibilität beeinträchtigt und zu mangel-
haften Festlegungen und widersprüchli-
chen Normierungen führen kann. 

5. Aufforderung zur Revision  
der Verordnung

Fünfte These: Stellt das Parlament fest, 
dass die Umsetzung durch Verordnung nicht 
seinem Willen entspricht, oder verändern 
sich die Umstände derart, dass nach seiner 
Ansicht die Verordnung angepasst werden 
muss, so kann das Parlament die Regierung 
zu einer entsprechenden Revision auffor
dern. Wenn eine solche Aufforderung nicht 
zum Ziel führt, muss das Gesetz so geän
dert werden, dass die Verordnung mit den 
Absichten des Parlaments übereinstimmt.

Das Parlament kann durch parlamenta-
rische Vorstösse die Regierung veranlas-
sen, eine Verordnung in einem bestimmten 
Sinne zu ändern. In Frage kommen in erster 
Linie Motionen oder Postulate. Im Bund be-
steht die Möglichkeit, den Bundesrat durch 
eine Motion mit einer Änderung einer Ver-
ordnung zu beauftragen, obwohl dazu nach 
der Bundesverfassung der Bundesrat und 
nicht die Bundesversammlung zuständig 
ist. Wenn der Bundesrat diesem Auftrag 
nicht nachkommen will, muss er nach 
Art. 120 Abs. 2 ParlG der Bundesversamm-
lung einen Entwurf zur Änderung des der 
Verordnung zugrunde liegenden Gesetzes 
vorlegen, das eine entsprechende Ände-
rung der Verordnung erlaubt. 
Die Bundesversammlung hat auch die 
Möglichkeit, mit Hilfe einer parlamentari-
schen Initiative die notwendige Gesetzes-
änderung einzuleiten. Sie sollte davon nur 
Gebrauch machen, wenn der Bundesrat 
den ihm erteilten Auftrag nicht oder nicht 
zeitgerecht erfüllt. Im Verfahren der parla-
mentarischen Initiative können zwar Bun-
desverwaltung und Bundesrat mitwirken. 
Die für jede Gesetzesänderung zentrale 
Phase der Ausarbeitung eines Konzepts 

entfällt dagegen regelmässig, was die Qua-
lität des Gesetzes beeinträchtigen kann.
In den Kantonen bestehen vielfach ähnli-
che Möglichkeiten der Steuerung der Ver-
ordnungsgebung durch das Parlament.

6. Genehmigungsvorbehalte 
und Vetorechte gehören  
in die Verfassung

Sechste These: Wenn das Parlament nicht 
auf dem Weg der Gesetzgebung, sondern 
unmittelbar (z.B. durch Genehmigungsvor
behalte oder Vetorechte) auf die Verord
nung einwirken will, muss es dazu durch 
die Verfassung ermächtigt werden. Dabei 
ist festzulegen, welche Verordnungen (selb
ständige/unselbständige, gesetzesvertre
tende/vollziehende) Gegenstand der par
lamentarischen Kontrolle sind, in welchem 
Verfahren sie durchgeführt wird und welche 
Wirkungen sie hat. Das Parlament wird in 
jedem Fall mitverantwortlich für den Inhalt 
der Verordnungen, auch wenn es auf eine 
Kontrolle verzichtet. 

Nach meiner Ansicht sollte das Parlament 
Verordnungen nur via Gesetz steuern. An-
dere Lösungen, insbesondere ein Vetorecht 
des Parlaments gegen Verordnungen, ha-
ben m.E. mehr Nach- als Vorteile.
Nachteile sind: 
(1) Der Zweck der Verordnung (Entlastung 
des Gesetzgebers, rasche Anpassungs-
möglichkeit usw.) wird nicht mehr oder we-
niger erfüllt.
(2) Das Parlament wird zusätzlich stark be-
lastet, wenn es die Kontrolle aller Verord-
nungen (auch der vielen Verordnungsände-
rungen!) ernst nehmen will. 
(3) Es ist nicht mehr klar, ob die Regierung 
oder das Parlament oder beide für den In-
halt der Verordnung verantwortlich sind.
(4) Das Verordnungsveto ist undifferen-
ziert. Es trifft die ganze Verordnung, auch 
wenn nur einzelne Bestimmungen bean-
standet werden. 
(5) Es besteht die Gefahr, dass der Gesetz-
geber mehr Regelungsbefugnisse an die 
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Regierung delegiert, weil das Parlament 
die Möglichkeit hat, mit dem Veto gegen die 
Verordnung eine Änderung zu veranlassen, 
wenn die Regierung nicht in seinem Sinne 
von den ihr übertragenen Kompetenzen 
Gebrauch macht.
(6) Die Regierung könnte versucht sein, 
Konkretisierungen des Gesetzes nicht in 
einer Rechtsverordnung zu regeln, um ein 
Veto zu vermeiden, und vermehrt zum Mit-
tel der Steuerung durch Verwaltungsver-
ordnung, d.h. durch interne Anweisungen 
an unterstellte Verwaltungseinheiten über 
die Auslegung des Gesetzes zu greifen.1

Das Verordnungsveto hat eigentlich nur 
einen Vorteil: Das Parlament kann schnel-
ler intervenieren, wenn eine Verordnung 
nach seiner Ansicht nicht oder nicht mehr 
dem Gesetz entspricht. Als weiterer Vorteil 
wurde in den parlamentarischen Debatten 
im Bund oft hervorgehoben, das Vetorecht 
des Parlamentes habe präventive Wirkung, 
denn die Bundesverwaltung und der Bun-
desrat würden im Hinblick auf ein mögli-
ches Veto stärker auf die Übereinstimmung 
von Gesetz und Verordnung achten. Es darf 
jedoch nicht übersehen werden, dass par-
lamentarische Minderheiten, politische 
Parteien oder Lobbyisten versuchen könn-
ten, mit der Androhung eines Vetos in der 
Phase der Konsultation bzw. Vernehmlas-
sung zur Verordnung eine Änderung des 
Verordnungsentwurfs in ihrem Sinne zu er-
reichen. Das könnte sich nicht nur als Vor-, 
sondern auch als Nachteil erweisen.
Soll trotz dieser Nachteile ein neues In-
strument des Parlaments zur Steuerung 
der Verordnung eingeführt werden, so 
muss dies m.E. auf dem Weg der Verfas-
sungsänderung geschehen. 
Im Bund ermächtigt Art. 164 Abs. 2 BV 
den Bundesgesetzgeber, d.h. Parlament 

1 Siehe dazu Vincent Martenet, L’Assemblée fédé-
rale et les parlements cantonaux face aux ordon-
nances gouvernementales, in: Markus Rüssli/Julia 
Hänni/Reto Häggi Furrer (Hrsg.), Staats- und Verwal-
tungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias 
Jaag, Zürich/Basel/Genf 2012, S. 481 ff.

und Volk, zur Übertragung von Rechtsset-
zungsbefugnissen auf die Exekutive, nicht 
das Parlament. Also kann auch nur der 
Bundesgesetzgeber diese Übertragung 
durch ein Verordnungsveto rückgängig 
machen. Zum Erlass von Vollziehungsver-
ordnungen ist zudem der Bundesrat nach 
Art.  182 Abs.  1 und 2 BV zuständig; das 
Parlament könnte in diese Kompetenz nur 
gestützt auf eine entsprechende verfas-
sungsrechtliche Ermächtigung eingreifen. 
In der Verfassung müsste geregelt werden, 
wie vorzugehen ist, welche Verordnungen 
betroffen sind, und welche Wirkungen das 
Veto hat. Der Nationalrat hat einer parla-
mentarischen Initiative zur Einführung 
 eines Verordnungsvetos am 18. Juni 2019 
zugestimmt. Der Ständerat ist auf die Vor-
lage am 25.  September 2019 nicht einge-
treten.
In den Kantonen Solothurn und Freiburg ist 
das Verordnungsveto in den Verfassungen 
vorgesehen.
Auch für die Pflicht der Regierung, be-
stimmte Verordnungen dem Parlament zur 
Genehmigung vorzulegen, braucht es m.E. 
eine verfassungsrechtliche Grundlage.2 Der 
Genehmigungsvorbehalt weist praktisch 
die gleichen Vor- und Nachteile auf wie 
das Verordnungsveto. Dazu kommen un-
geklärte Rechtsfragen im Zusammenhang 
mit der Wirkung der Genehmigung und dem 
Verhältnis von genehmigten zu anderen 
Verordnungen.3 Der Genehmigungsvorbe-
halt ist deshalb nach meiner Beurteilung 
kein geeignetes Instrument des Parlamen-
tes zur Steuerung der Verordnungen. 

2 Die Frage ist in Lehre und Praxis umstritten; vgl. 
dazu Hans Nef, Die Genehmigung von Verordnungen 
des Regierungsrates durch den Kantonsrat im Kan-
ton Zürich, in: ZBl 78 (1977), S. 241 ff., mit Hinweisen 
auf den Stand der damaligen Lehre; aktuell Giovan
ni Biaggini, Kommentar zur BV, 2. Aufl., Zürich 2017, 
Art. 182, N 9.
3 Vgl. Nef (Anm. 3), S. 244 ff.
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7.  Zusammenfassung

Es gehört zu den wichtigen Aufgaben des 
Gesetzgebers, die Konkretisierung und 
die Umsetzung der von ihm erlassenen 
Rechtsnormen zu steuern. Für die Wirk-
samkeit eines Gesetzes braucht es  – ne-
ben anderen Massnahmen  – in der Regel 
auch den Erlass von Verordnungen. Der 
Gesetzgeber hat verschiedene Möglichkei-
ten, auf Verordnungen Einfluss zu nehmen. 
In einem Konzept für die Umsetzung soll 
ihm aufgezeigt werden, welche Lösungen 
in Frage kommen, und aus welchen Grün-
den eine bestimmte Lösung vorzuziehen 
ist. Aus der Sicht der Rechtssetzungslehre 
muss in erster Linie eine klare Zuweisung 
von Rechtssetzungskompetenzen an Re-
gierung und Verwaltung durch offene 
Normierungen oder unbestimmte Rechts-
begriffe oder durch entsprechende Auf-
träge an die zuständigen Organe gefordert 
werden. Stellt der Gesetzgeber fest, dass 
diese Organe von ihren Rechtssetzungsbe-
fugnissen nicht in seinem Sinne Gebrauch 
machen, oder kommt es zu Entwicklungen, 
welche nach Ansicht des Gesetzgebers 
Änderungen von Verordnungen notwen-
dig machen, so sollte er damit primär die 
Regierung beauftragen. Erst wenn diese 
Aufträge nicht oder nicht richtig erfüllt 
werden, muss der Gesetzgeber selbst aktiv 
werden. Dabei steht eine entsprechende 
Änderung des Gesetzes im Vordergrund, 
welche die fraglichen Verordnungen korri-
giert. Institute, welche direkt in die Verord-
nungsgebung eingreifen, weisen m.E. mehr 
Nach- als Vorteile auf. Soll trotzdem von ih-
nen Gebrauch gemacht werden, so müssen 
sie in der Verfassung vorgesehen sein.
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Das Verordnungsveto – ein Instrument  
zur Wahrung der Rechtsetzungsprärogative 
des Parlaments

Martin Graf, Sekretär der Staatspolitischen 
Kommissionen (SPK)  
der Eidg. Räte 1991–2018

Die Einführung des Verordnungsvetos des 
Parlamentes wird zurzeit auf Bundesebene 
intensiv diskutiert, ja man darf sagen: das 
Thema hat zu einer gewissen Aufregung 
Anlass gegeben. Das Kurzreferat an der 
Jahresversammlung und der darauf ba-
sierende aktualisierte1 und ergänzte Auf-
satz will zuerst den Inhalt der Vorlage der 
Staatspolitischen Kommission (SPK) des 
Nationalrates und den Gang des Verfah-
rens der Behandlung dieses Geschäftes 
darlegen. Anschliessend werden einige 
Thesen erörtert, einerseits zur Beurteilung 
der Vorlage aus staatsrechtlicher Sicht, 
andererseits zur Beurteilung aus prakti-
scher Sicht.

1. Die Vorlage der SPK  
des Nationalrates

Die SPK fügt mit ihrem Entwurf vom 22. Fe-
bruar 2019 (BBl 2019 3185-3197) für eine 
Änderung des Parlamentsgesetzes (ParlG) 
im Kapitel über die «Aufgaben der Bun-
desversammlung» einen neuen Artikel 22a 
ein und definiert hier als Aufgabe die «Mit-
wirkung beim Erlass von Verordnungen 
des Bundesrates und der Departemente». 
Absatz 1 entspricht dem bisherigen Recht 
(Art.  22 Abs.  3) und handelt von der Kon-

1 Im Zeitraum zwischen Jahresversammlung und 
Redaktionsschluss dieser Nummer des «Parlament/
Parlement/Parlamento» hat der Ständerat seine 
erste Beratung der Vorlage für ein Verordnungsveto 
durchgeführt.

sultation der zuständigen Kommissionen 
zu Verordnungsentwürfen  – übrigens, als 
diese Regelung eingeführt wurde, hat sich 
der Bundesrat entschieden dagegen ge-
wehrt2; in seiner ablehnenden Stellung-
nahme zum Verordnungsveto (BBl 2019 
3275–3291) preist er heute diese Regelung 
als die gute Alternative zum schlechten 
Verordnungsveto. Absatz 2 statuiert das 
neue Vetorecht; Absatz 3 die Ausnahmen 
davon. Absatz 3 zeugt davon, dass es sich 
die SPK nicht zu einfach gemacht hat und 
sorgfältig geprüft hat, in welchen Fällen 
ein Verordnungsveto zulässig sein soll und 
in welchen nicht. Absatz 3 Buchstabe  a 
weist hin auf die Verordnungen, die der 
Bundesrat unmittelbar gestützt auf die 
Bundesverfassung (BV) erlassen darf; hier 
ist ein Verordnungsveto auf Gesetzese-
bene nicht zulässig. Das betrifft in der Pra-
xis eine kleine Zahl von Verordnungen, z.B. 
die vom Bundesrat gestützt auf Artikel 184 
Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV erlas-
senen Notverordnungen «zur Wahrung der 
inneren und äusseren Sicherheit». Buch
stabe b schliesst das Verordnungsveto 
aus, wenn eine Verfassungsbestimmung, 
ein Bundesgesetz oder ein völkerrecht-
licher Vertrag innert bestimmten Fristen 
umgesetzt werden muss und ein Verord-
nungsveto dazu führen könnte, dass die 

2 96.456 Pa.Iv. Rhinow. Verbesserung der Voll-
zugstauglichkeit von Massnahmen des Bundes. 
Stellungnahme des Bundesrates vom 31.  März 
1999: Das Konsultationsrecht würde «zu einer Ver-
mischung der Kompetenzen führen und den Hand-
lungsspielraum des Bundesrates in unannehmba-
rer Weise einschränken» (BBl 1999 3414). – 01.401 
Pa.Iv. SPK-NR. Parlamentsgesetz. Stellungnahme 
des Bundesrates vom 22.  August 2001 (BBl 2001 
5438).
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Frist nicht eingehalten wird. Ein Beispiel 
ist die Übergangsbestimmung der von 
Volk und Ständen angenommenen «Mas-
seneinwanderungsinitiative», wonach die 
Ausführungsbestimmungen zu den neuen 
Verfassungsartikeln innert drei Jahren in 
Kraft gesetzt werden müssen (AS 2014 
1391). Es darf nicht sein, dass in einem 
solchen Fall die Bundesversammlung mit 
einem Verordnungsveto den Willen des 
übergeordneten Verfassungsgebers un-
terlaufen kann. Weitere Ausnahmen wer-
den in 29 Bundesgesetzen vorgesehen, 
worauf Buchstabe c verweist. Es können 
zwingende sachliche Gründe gegen die 
Möglichkeit eines Vetos sprechen. Es 
gibt Verordnungen, mit welchen so rasch 
auf neue Entwicklungen reagiert werden 
muss, dass jede Verzögerung vermieden 
werden muss, auch wenn die Verzöge-
rung durch das Vetoverfahren nur gering 
ist. Auch gibt es viele Verordnungen, die 
aufgrund der gesetzlichen Vorgaben peri-
odisch zu Beginn jedes Jahres angepasst 
werden müssen (Beispiel: die Festlegung 
der Ausländerkontingente); auch hier wäre 
ein Vetoverfahren nicht sinnvoll.
Im Kapitel «Verfahren der Bundesver-
sammlung» des ParlG regelt der Entwurf 
der SPK mit dem neuen Artikel 129b das 
Verfahren der Behandlung eines Verord-
nungsvetos. Antragsberechtigt ist ein Drit-
tel der Mitglieder eines Rates; der Antrag 
muss innert 15 Tagen nach Veröffentlichung 
der Verordnung im Bundesblatt eingereicht 
werden. Im Publikationsgesetz wird fest-
gelegt, dass neu auch Erläuterungen zur 
Verordnung publiziert werden müssen. Im 
weiteren Verfahren gibt es zwei zentrale 
Elemente, die nicht unumstritten waren – 
in beiden Fällen hat sich die Kommissions-
mehrheit gegen radikalere Vorschläge aus 
den Reihen der SVP durchgesetzt:
1. Der Antrag für ein Verordnungsveto geht 
nicht direkt in den Rat, wie eine Minderheit 
vorgeschlagen hatte, sondern muss von ei-
ner Kommission vorberaten werden: Nur so 
ist eine seriöse Behandlung möglich. 

2. Der Antrag geht nur dann an den Rat, 
wenn ihm eine Kommissionsmehrheit 
zustimmt. Eine Kommissionsminderheit 
kann also ihren Antrag für ein Veto nicht in 
den Rat bringen. Der entsprechende Antrag 
einer Minderheit der SPK hätte zur Folge, 
dass jedes beantragte Verordnungsveto zu 
einer Ratsdebatte führen würde. 
Im Zweikammersystem mit zwei gleichbe-
rechtigten Kammern bedarf das Veto des 
einen Rates der Bestätigung durch den an-
deren Rat, der in der Regel in der gleichen 
Session wie der Erstrat entscheidet. Lehnt 
er das Veto ab, so kann die Verordnung in 
Kraft gesetzt werden; es findet also keine 
Differenzbereinigung statt.

2. Der bisherige Gang  
der parlamentarischen  
Beratungen 

Der Nationalrat hat die Vorlage am 18. Juni 
2019 in der Gesamtabstimmung mit 113 
zu 67 Stimmen angenommen, genau ge-
mäss Entwurf der SPK. Einstimmig dafür 
waren die Fraktionen von SVP und BDP, 
grosse Mehrheiten der Fraktionen der   
«FDP.Liberalen» und der CVP, einstimmig 
dagegen die Fraktionen der SP und der 
Grünen sowie Minderheiten von Freisinn 
und CVP. Man kann hier feststellen, dass 
die Linke gegenüber früheren Abstimmun-
gen zu dieser Frage das Lager gewechselt 
hat. 
Die SPK des Ständerates hat am 24.  Au-
gust 2019 ihrem Rat mit 5 zu 2 Stimmen 
beantragt, auf die Vorlage nicht einzutre-
ten. Der Ständerat ist diesem Antrag am 
25. September 2019 mit 31 zu 7 Stimmen 
gefolgt. Damit geht die Eintretensfrage zu-
rück an den Nationalrat; Wenn dieser be-
harrt – was nach dem mit 16 zu 7 Stimmen 
beschlossenen Antrag seiner Kommission 
vom 11.  Oktober 2019 zu erwarten ist  –, 
so entscheidet darüber definitiv der Stän-
derat. Die Räte werden ihre Antworten auf 
diese Frage nach Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe des «Parlament» erteilen – in 
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einer neuen Legislaturperiode mit vor al-
lem im Ständerat stark geänderter Zusam-
mensetzung.
Die Motive für das Stimmverhalten Pro und 
Contra ergeben sich einerseits aus der Be-
urteilung aus staatsrechtlicher und prakti-
scher Sicht: siehe dazu unten Kapitel 3 und 
4. Andererseits dürften auch bestimmte 
Interessenlagen eine wesentliche Rolle 
spielen. Auf den ersten Blick scheint es, 
dass eine Stärkung der Kompetenzen des 
Parlamentes im Interesse seiner Mitglieder 
und Fraktionen liegen sollte. Warum haben 
die Linke und die Mehrheit des Ständera-
tes dennoch gegen die Vorlage gestimmt? 
Was die Linke betrifft, so kann die Ableh-
nung auf den ersten Blick erstaunen: Tra-
ditionell setzt sie sich in demokratiepoliti-
schen Fragen für eine Stärkung der demo-
kratischen Rechte sowohl des Volkes auch 
der Parlamente ein. Die Linke hat denn 
auch zwei früheren parlamentarischen 
Initiativen für ein Verordnungsveto im Na-
tionalrat zugestimmt3. Der Gesinnungs-
wandel kann erklärt werden durch eine 
objektive, machtpolitische und naturge-
mäss nicht offen ausgesprochene Interes-
senlage: Weil der Gesamtbundesrat in der 
Regel nur mit grosser Zurückhaltung auf 
die Geschäfte der einzelnen Departemente 
einwirkt, ergeben sich Politikbereiche, 
welche durch die Partei des Vorstehers 
oder der Vorsteherin des Departements 
stark geprägt werden können und die vor 
Einflussnahmen durch die Mehrheit der 
anderen Parteien abgeschirmt sind. Aus 
dieser Sicht kann die Möglichkeit eines 
Vetos einer bürgerlichen Parlamentsmehr-
heit gegen eine Verordnung, die von einem 
von der SP geprägten Departement aus-
gearbeitet wurde, als nicht opportun er-
scheinen. Etwas kurzsichtig ausser Acht 
gelassen wird dabei, dass die Mehrheiten 

3 08.401 Pa.Iv. der Fraktion der SVP. Veto des Par-
lamentes gegen Verordnungen des Bundesrates.  – 
09.511 Pa.Iv. Müller Thomas. Mitsprache des Parla-
mentes bei Verordnungen des Bundesrates.

in der Bundesversammlung von Thema zu 
Thema wechseln: Es gibt auch Konstella-
tionen, in welchen die Linke ein Interesse 
daran haben müsste, z.B. in Verbindung mit 
der politischen Mitte zu einseitig geratene 
Verordnungen aus der Küche eines von der 
Rechten geführten Departementes beein-
flussen zu können.
Was den Ständerat betrifft, so ist es in-
teressant festzustellen, wer hier intensiv 
lobbyiert hat. In der SPK des Ständerates 
wurde eine Delegation der Konferenz der 
Kantonsregierungen angehört. Es erstaunt 
wenig, dass sie sich vehement gegen das 
Verordnungsveto ausgesprochen hat4. Es 
stellt sich allerdings die Frage, ob für diese 
Stellungnahme die Interessenlage der Kan-
tone oder nicht vielmehr die Interessen-
lage der Kantonsregierungen massgebend 
war: Ein Verordnungsveto im Bund könnte 
ähnliche Bestrebungen in den Kantonen 
fördern und damit die Handlungsspiel-
räume der Kantonsregierungen einengen. 
Im Ständerat spielen persönliche Bezie-
hungen und die damit verbundenen Rück-
sichtnahmen eine grosse Rolle. Handelt es 
sich nicht um eine politisch sehr wichtige 
Frage  – staatsrechtliche Fragen erschei-
nen politisch kaum je als sehr wichtig  –, 
so will man es sich mit niemandem verder-
ben, auf den man möglicherweise später 
bei anderen Geschäften angewiesen ist. 
Es ist davon auszugehen, dass nicht nur 
die Kantonsregierungen, sondern auch der 
Bundeskanzler und einzelne Mitglieder des 
Bundesrates gegenüber Mitgliedern der 
Ständeratskommission lobbyiert haben.

4 Siehe auch den Bericht über die Ergebnisse der 
Vernehmlassung, November 2018, www.parlament.ch 
und www.admin.ch. 
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3. Beurteilung des Verordnungs
vetos aus staatsrechtlicher 
Sicht5

1. Das Verordnungsveto entspricht der 
schweizerischen Konzeption der Gewalten
teilung, nach welcher die Gewalten nicht 
unabhängig voneinander wirken (keine 
«Gewaltentrennung»), sondern gegenseitig 
aufeinander einwirken (Rhinow/Schefer: 
«Gewaltengliederung»6), mit dem Zweck 
der Gewaltenhemmung.
2. Auch nach Einführung des Verordnungs
vetos bleibt klar, wer unter welchen Voraus
setzungen welche Entscheide treffen kann: 
Von «Gewaltenvermischung» kann also 
keine Rede sein.

5 In kursiver Schrift werden die an der Jahresver-
sammlung verteilten schriftlichen Thesen wiederge-
geben. Anschliessend folgt ein überarbeiteter Text 
der an der Jahresversammlung gegebenen mündli-
chen Erläuterungen.
6 René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches 
Verfassungsrecht, 2. Aufl., Basel 2009, §23 (S. 435-
442). Spezifisch auch für die Einführung eines Ver-
ordnungsvetos sprechen folgende Überlegungen zur 
Gewaltenhemmung: «Die BV sieht kein rechtliches 
‹Gleichgewicht zwischen den beiden Gewalten› vor 
(so aber der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 
22. August 2001 zum Entwurf des ParlG, BBl 2001, 
5430). Anders als zB. im System der USA mit sei-
nen ausgewogenen ‹checks and balances› verfügt 
die schweizerische Regierung nicht über rechtliche 
Instrumente, mit welchen sie ihr missliebige Par-
lamentsentscheide verhindern könnte. Ein eigent-
liches System der Gewaltenhemmung kennt die 
Schweiz nicht, da die hemmenden Befugnisse vor 
allem dem Parlament übertragen werden.
Die rechtliche Parlamentssuprematie vermag al-
lerdings nicht zu verhindern, dass in der Praxis die 
Regierung häufig als effektiv gewichtigeres Organ 
dasteht – je nach Sachgebiet und je nach Zeitperi-
ode der Geschichte des Bundesstaates in mehr oder 
minder starkem Ausmass. Das Parlament könnte 
aber im Rahmen der vom Gesetzgeber festzulegen-
den Zuständigkeitsordnung immer eingreifen. Die 
Idee der Machthemmung als eigentliches Ziel der 
Gewaltenteilung zeigt sich gerade darin: Die Regie-
rung, die im kleinen Kollegium ohne Öffentlichkeit 
ihrer Entscheidungsprozesse und mit Unterstützung 
der ihr zur Verfügung stehenden sachkompetenten 
Verwaltung permanent und unmittelbar handeln 
kann, ist der potenziellen Gefahr eines Machtmiss-
brauchs eher ausgesetzt und muss daher dem Par-
lament letztlich nachgeordnet bleiben.» (N 2276).

Ad 1 und 2: Ein Hauptargument der Gegner 
des Verordnungsvetos ist die angebliche 
Verletzung des Grundsatzes der Gewal-
tenteilung. In gewissen Aussagen kommt 
diese Argumentationsweise quasi religiös 
daher: Gewaltenteilung wird beschwo-
ren als eine Art Glaubenssatz, als Dogma. 
Selbstverständlich ist die Gewaltenteilung 
Voraussetzung für eine rechtsstaatliche 
Demokratie. Aber man muss sich doch je-
weils fragen: Worum geht es eigentlich bei 
der Gewaltenteilung? Ihr Zweck besteht 
nicht in der Einhaltung von Glaubenssät-
zen, sondern in der Gewaltenhemmung: 
Die Gewalten sollen mit klar zugewiesenen 
Kompetenzen gegenseitig aufeinander ein-
wirken können, um Machtmissbrauch zu 
verhindern. Hier sind die Gewichte heute 
beim Erlass von Verordnungen aber doch 
sehr ungleich verteilt: Parlament und Ge-
setzgeber können zwar korrigierend ein-
wirken, aber nur mit grossem Aufwand und 
grosser zeitlicher Verzögerung: Auf dem 
Wege der Motion oder der parlamentari-
schen Initiative kann zwar eine Gesetzes-
bestimmung in der Weise geändert werden, 
dass die auf der Grundlage des Gesetzes 
erlassene Verordnung angepasst werden 
muss. Ein derartiges Verfahren dauert 
aber auch in einfachen Fällen zwei bis drei 
Jahre. Das Verordnungsveto ist demgegen-
über ein neues, effizienteres Instrument, 
welches das Gewaltengefüge in ein besse-
res Gleichgewicht bringt.
3. Das Verordnungsveto kann auf Bundes
ebene durch das Gesetz eingeführt wer
den und ist verfassungsrechtlich zulässig, 
soweit der Gesetzgeber den Erlass von 
rechtsetzenden Bestimmungen an den Ver
ordnungsgeber delegiert (Art.  164 Abs.  2 
BV; «gesetzesvertretende» bzw. «unselbst
ständige» Verordnungen).
4. Für «gesetzesvollziehende» Verord
nungen ist zwar der Bundesrat zuständig 
(Art. 182 Abs. 2 BV). Weil aber Verordnungen 
in der Regel sowohl gesetzesvertretende als 
auch gesetzesvollziehende Bestimmungen 
enthalten, ist das Verordnungsveto deswe
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gen nicht verfassungswidrig. Massgebend 
für die Festlegung der Zuständigkeiten für 
einen Erlass sind die jeweils höher einzu
stufenden Bestimmungen (vgl. z.B. die Zu
ständigkeiten für Bundesgesetze).
Ad 3. und 4.: Wenn die Regierung durch die 
Verfassung unmittelbar zum Erlass von 
Verordnungen ermächtigt wird, so kann ein 
Verordnungsveto nicht auf Gesetzesstufe 
eingeführt werden. Auf Bundesebene ba-
sieren nun aber die meisten Verordnungen 
nicht auf einer Verfassungskompetenz des 
Bundesrates, sondern auf einer Gesetzes
delegation. Diese Verordnungen werden als 
«gesetzesvertretende» 7 oder auch als «un-
selbstständige» Verordnungen bezeichnet: 
Der zweite Begriff macht deutlich, dass der 
Bundesrat hier nicht selbstständig Recht 
setzt. Wenn der Bundesrat eine Verordnung 
nur auf der Grundlage einer Ermächtigung 
durch den Gesetzgeber erlassen darf, so 
ist es nichts als logisch, dass derselbe 
Gesetzgeber diese Verordnungen einem 
Verordnungsveto des Parlaments unter-
stellen kann. – In den Kantonen ist die Ver-
fassungslage teilweise anders. Einige Kan-
tonsverfassungen kennen die Kon struktion 
der Gesetzesdelegation nicht und ermäch-
tigen die Regierung unmittelbar und gene-
rell zum Erlass von Verordnungen: In diesen 
Fällen kann das Verordnungsveto nur durch 
Verfassungsänderung eingeführt werden.
Ein Hauptargument der Gegner des Ver-
ordnungsvetos ist seine angebliche Verfas-
sungswidrigkeit. Wer die Stellungnahme 
des Bundesrates liest, muss zuerst fest-
stellen, dass diese auf die einlässliche 
Argumentation der SPK im Kapitel «Verfas-
sungsmässigkeit» ihres Berichts nicht ein-
geht und nicht versucht, diese mit Gegen-

7 Definition der «gesetzesvertretenden» Verord-
nung: «Gesetzesvertretende Verordnungen ergänzen 
das Gesetz mit neuen inhaltlichen Normen» (Rhi-
now/Schefer, siehe Fussnote 6, N 2699). «Der Ge-
setzgeber hat bestimmte Fragen bewusst nicht 
geregelt und überlässt die Vervollständigung des 
Gesetzes der Exekutive» (Tschannen, Staatsrecht 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2016, 
§ 46 N 23). 

argumenten zu widerlegen (BBl 2019 3281). 
Es bleibt z.B. offen, wie der Bundesrat er-
klären will, warum die dem Bundesrecht 
bereits bekannte Genehmigungspflicht von 
Verordnungen durch die Bundesversamm-
lung verfassungsmässig sein soll, das we-
niger weit gehende Verordnungsveto hin-
gegen nicht.
Der Bundesrat präsentiert ein einziges 
neues, in den bisherigen Diskussionen nie 
verwendetes Argument: Weil Verordnungen 
neben gesetzesvertretenden Bestimmun-
gen, deren Erlass durch den Bundesrat der 
Delegation durch den Gesetzgeber bedarf, 
in der Regel zusätzlich auch Vollzugsbe-
stimmungen enthalten, für deren Erlass 
der Bundesrat gemäss Artikel 182 Absatz 2 
BV unmittelbar zuständig ist, verletze das 
Veto gegen eine Verordnung seine verfas-
sungsmässige Zuständigkeit. Demgegen-
über ist festzustellen, dass wohl fast jeder 
Erlass Bestimmungen mischt, die auf ver-
schiedenen Rechtsetzungsstufen geregelt 
werden können. Massgebend für die Fest-
legung der Zuständigkeiten für einen  Er-
lass sind nun aber nicht die jeweils tiefer, 
sondern die höher einzustufenden Be-
stimmungen. Gegen ein Gesetz, das neben 
wichtigen auch nicht wichtige Bestimmun-
gen (im Sinne von Art. 164 BV) enthält, darf 
selbstverständlich auch das Referendum 
ergriffen werden. In analoger Anwendung 
der Argumentation des Bundesrates gegen 
das Verordnungsveto wäre ein derartiges 
Gesetzesreferendum nicht zulässig.

4. Beurteilung des Verordnungs
vetos aus praktischer Sicht8

1. Das Verordnungsveto ist als «Notbremse» 
in Ausnahmefällen ausgestaltet; eine grös
sere Verzögerung oder sogar Blockade 

8 In kursiver Schrift werden die an der Jahresver-
sammlung verteilten schriftlichen Thesen wiederge-
geben. Anschliessend folgt ein überarbeiteter Text 
der an der Jahresversammlung gegebenen münd-
lichen Erläuterungen. Auf eine weitere Erläuterung 
der Thesen 3 bis 5 wird hier verzichtet.
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der Umsetzung von Gesetzen ist nicht zu 
befürchten, so wenig wie eine erhebliche 
zusätzliche Belastung des Parlaments. 
Zweck des Vetos soll nicht sein, dass im 
Gesetzgebungsverfahren unterlegene Min
derheiten die Umsetzung eines Gesetzes 
oder völkerrechtlichen Vertrages nennens
wert verzögern können: Dieses Ziel wird 
erreicht, indem hohe Hürden aufgestellt 
werden. Insbesondere kann nur der Antrag 
einer Kommissionsmehrheit für ein Veto an 
den Rat gelangen. Zweck des Vetos ist es, 
dass eine Mehrheit des Parlaments eine 
dem Willen des Gesetzgebers widerspre
chende Verordnung zurückweisen kann. Die 
Analyse der jüngeren Vergangenheit liefert 
keinen Anlass zur Befürchtung, dass dies 
in Zukunft häufig der Fall sein wird: Kritik 
an Verordnungen geht in der Regel nur von 
Minderheiten aus.
2. Das Verordnungsveto wird also nur selten 
zur Anwendung gelangen, aber es darf eine 
präventive Wirkung erwartet werden. Die 
Verwaltung, welche die Verordnungen vor
bereitet und dabei erfahrungsgemäss eine 
gewisse Eigendynamik entwickelt, wird ihr 
Bewusstsein entwickeln müssen, dass die 
Rechtsetzungsprärogative beim Parlament 
liegt.
3. Der Einfluss von Lobbyisten wird durch 
das Verordnungsvetos nicht verstärkt. Wo 
wichtige Interessen betroffen sind, so wer
den diese so oder so geltend gemacht: Der 
Weg über das Parlament ist transparenter 
als die Einflussnahme auf Verwaltung und 
Bundesrat.
4. Zwar kann die Parlamentsmehrheit schon 
heute auf dem Wege über eine Motion oder 
eine parlamentarische Initiative die Ände
rung einer missliebigen Verordnung errei
chen, indem die Delegationsnorm im Gesetz 
geändert wird. Dieser Weg ist aber um ein 
Vielfaches umständlicher und zeitrauben
der als der Weg über das Verordnungsveto.
5. Ein willkommener Nebeneffekt des Ver
ordnungsvetos ist die damit verbundene 
Notwendigkeit der amtlichen Publikation 
der Verordnungsentwürfe samt ihrer Erläu

terungen, was mehr Transparenz nicht nur 
im Rechtsetzungsverfahren, sondern auch 
für die spätere Rechtsanwendung schafft.
Ad 1.–2.: Wird das Verordnungsveto im 
Bund in der jetzt vorgeschlagenen Form 
eingeführt, so wird es nur selten zur An-
wendung gelangen. Eine Suche nach Fäl-
len in der jüngeren Vergangenheit, welche 
zu einem Verordnungsveto hätten führen 
können, wenn es diese Möglichkeit bereits 
gegeben hätte, hat tatsächlich zu keinem 
potenziellen Anwendungsfall geführt. Die 
Kritik an Verordnungen, wie sie sich bis-
her vor allem bei der Wahrnehmung des 
ja bereits geltenden Konsultationsrechts 
äussern kann, ging meistens von Minder-
heiten aus. Wenn gelegentlich doch eine 
Mehrheit die Kritik äusserte, so schloss 
sich die Kommission des anderen Rates 
dieser Kritik nicht an.
Damit fällt nun die Kritik in sich zusam-
men, dass das Verordnungsveto zu gros-
sem Aufwand und zu einer Blockade der 
Umsetzung von Gesetzen führe. Es stimmt 
zwar, dass auch die blosse Existenz des 
Verordnungsvetos, auch wenn es gar nicht 
zur Anwendung gelangt, zu einer Verzö-
gerung führt: Die Verordnung kann erst 15 
Tage nach Publikation im Bundesblatt in 
Kraft gesetzt werden. Diese Verzögerung 
darf gewiss als geringfügig beurteilt wer-
den. Der Mehraufwand durch die Publika-
tion im Bundesblatt wird mehr als aufge-
wogen durch den Mehrnutzen aufgrund 
der Publikation der Erläuterungen zu einer 
Verordnung.
Da erhebt sich der Einwand, was denn der 
Nutzen einer Gesetzesänderung sein soll, 
die voraussichtlich nur sehr selten zur An-
wendung gelangt? Nun, es besteht auch 
nur sehr selten Notwendigkeit für die Ver-
wendung der Notbremse in der Eisenbahn, 
und trotzdem ist sie notwendig. Gesetz-
gebung kann auch legitim und notwendig 
sein, wenn sie eine vorwiegend präventive 
Funktion hat. Die Prävention kann übri-
gens auch darin liegen, dass die Bewusst-
seinslage der Akteure verändert wird, was 
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auch die Praxis dieser Akteure beeinflusst. 
Der Bericht der SPK stellt fest: «Eine mo-
derne Verwaltung kann nicht nur blosse 
Befehlsempfängerin und ausführendes 
Instrument sein. Sie soll durchaus auch 
vorausschauend und aktiv die Aufgaben in 
ihrem sachlichen Zuständigkeitsbereich 
angehen. Sie verfügt dazu über vertiefte 
Sachkenntnisse. Die damit verbundene 
Eigendynamik kann dazu führen, dass 
Bundesrat und Verwaltung den Willen des 
Gesetzgebers nicht immer genügend be-
achten» (BBl 2019 3162). Anders gesagt: 
Eine kompetente und selbstbewusste 
Verwaltung ist zwar erwünscht, aber sie 
sollte sich bewusst sein, dass die Recht-
setzungsprärogative dem Parlament zu-
kommt. Dieses Bewusstsein fehlt heute 
teilweise  – jedenfalls im Bereich der Ver-
ordnungsgebung. Es darf erwartet werden, 
dass die Einführung des Verordnungsve-
tos zur Entwicklung dieses Bewusstseins 
beiträgt und insofern durchaus praktische 
Auswirkungen hat, auch wenn das Verord-
nungsveto nur selten zur Anwendung ge-
langen wird.

l
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Rechtsetzungsverantwortung zwischen  
Vertrauen, Kontrolle und Mängelrügen*

Martin Wyss, Prof. Dr. iur.,  
Bundesamt für Justiz

1.  Parlamente sollen  
Einfluss nehmen

Die Tagungsfrage beantworte ich, aus 
 Überzeugung und ohne lange zögern zu 
müssen. Ja, Parlamente sollen Einfluss 
nehmen auf die Verordnungsgebung der 
Regierung. Einfluss nehmen heisst, sagen 
wohin es regulatorisch gehen soll und wie 
man dorthin kommen darf. Die Tagungs-
frage zielt aber wohl weniger auf das «ob», 
sondern auf das «wie» ab. Wie soll, wie 
darf das Parlament Einfluss nehmen? Aber 
auch diese Frage scheint rasch und einfach 
zu beantworten zu sein: Das Parlament 
steuert die Verordnungsgebung dadurch, 
dass die gesetzlichen Normen, die dem 
Verordnungsgeber Legitimationsgrundlage 
und Handlungsrahmen bilden, die Fragen 
klären, die der Gesetzgeber klären muss 
und klären will. Rechtsetzungskompetenz 
beanspruchen heisst Rechtsetzungsver-
antwortung wahrnehmen: Die Legislative 
muss gemäss Art. 164 BV nicht nur das 
Wichtige selber entscheiden; sie muss – 
was auf den ersten Blick paradox klingen 
mag – auch entscheiden, was sie selber 
entscheiden will. Die Legislative bestimmt, 
was sie als so grundlegend erachtet, als 
dass sie dafür die Regelungsprärogative 
beanspruchen will und grenzt damit jenes 

Terrain ab, dessen regulatorische Kulti-
vierung dem Verordnungsgeber überlassen 
bleiben soll. «Obschon die V[erfassung] 
dem [Bundesrat] das Vo-Recht nirgends 
ausdrücklich zuspricht,», beschrieb 
 Walther Burckhardt die Tiefenpsychologie 
der Verfassung, «kann es doch unmöglich 
ihre Meinung sein, alle, auch die einge-
hendsten Rechtssätze durch die [Bundes-
versammlung] aufstellen zu lassen. Wie 
weit aber diese unumgängliche Delegati-
onsbefugnis geht, lässt sich durch ein ge-
nerelles Kriterium nicht abgrenzen.» 
Regelungstiefe und Regelungsmodulatio-
nen, regelungsbedürftige Aspekte und Ab-
grenzungsunschärfen werden sehr oft erst 
bei der konkreten Ausgestaltung des Ver-
ordnungsrechts deutlich. Selbst vermeint-
lich engmaschig konstruierte Gesetzes-
normen können sich bei näherer Betrach-
tung der Lebenswelt, in die das Regulativ 
effektiv einwirken soll, als lückenhaft, in-
kohärent oder unvollständig erweisen. Die 
Eindeutigkeit der naturgemäss abstrakten 
Anordnung verliert sich in der Mehrdeu-
tigkeit der konkreten Verhältnisse. Und 
der tatsächliche, stillschweigende, gut ge-
meinte Wille des Gesetzgebers reibt sich 
an den Realitäten, die der Verordnungsge-
ber nicht mehr ignorieren darf.
Artikel 14 des Postgesetzes regelt den Um-
fang der Grundversorgung, den die Post 
sicherstellen muss. Der Artikel macht das 
sehr detailverliebt, verwendet dafür acht 
Absätze, die mehrheitlich mehrere Sätze 
und Untergliederungen benötigen. Der 
zweite Satz in Absatz 3 ordnet lakonisch 
an, dass die Hauszustellung «in allen ganz-
jährig bewohnten Siedlungen» zu erfolgen 
habe. Für die Postverordnung des Bun-
desrates hat sich die Frage gestellt, was 
denn alles Siedlung sein könne und wann 

* Der vorliegende Text orientiert sich in seiner 
Struktur am Thesenpapier und an den mündlichen 
Ausführungen an der Jahresversammlung der SGP 
vom 7. September 2019 in Stans. Obschon ich hier 
auf nähere Ausführungen verzichte, bin ich der Mei-
nung, dass ein Verordnungsveto für den Bund nicht 
ohne Verfassungsänderung eingeführt werden dürf-
te.
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sie als ganzjährig bewohnt zu gelten hätte. 
Trotz einer historisch gut erschliessbaren 
Geschichte dieser Norm bieten die teils 
seitenlangen Voten der parlamentarischen 
Beratung wenig Hilfe etwa für die Frage, ob 
man denn auch jedes bewohnte Haus als 
Siedlung verstehen dürfe. In einer Zeit, die 
nach verdichtetem Wohnen ruft und vielge-
staltige Nutzungs«cluster» für Altbauten 
und neue Gebäude kennt, kann rasch ein 
einzelnes (Hoch-)Haus zur Siedlung wer-
den. Der damals zuständige Bundesrat 
Leuenberger sorgte  – möglicherweise für 
einmal ungewollt  – für Heiterkeit, als er 
dem Nationalrat erklärte, dass zuerst ein-
mal Siedlungen von Menschen und nicht 
etwa, wie in den Schriften des Naturfor-
schers Konrad Lorenz von Tieren gemeint 
seien1. Mit einem anderen Votum hat er in-
dessen deutlich gemacht, wieso es sinnvoll 
sei, ein Regelungsthema zwischen Gesetz 
und Verordnung aufzuteilen: «Die Umset-
zung auf Verordnungsstufe soll so flexibel 
geschehen, dass die Post auch künftig auf 
sich verändernde Kundenbedürfnisse rea-
gieren kann.»2 

2.  Kein Vertrauensgewinn  
durch Mängelrügen

Originäre Gesetzgebungskompetenzen des 
Gesetzgebers und delegierte Gesetzge-
bungspflichten des Verordnungsgebers 
stehen sich nicht antagonistisch gegen-
über, sondern müssen als Miteinander ver-
standen werden. Das politische Vertrauen 
unter den Regulierungsverantwortlichen – 
Volk, Gesetzgeber, Exekutive  – erweist 
sich immer wieder als brüchig und muss 
neu verhandelt und verdient werden. Dass 
Volksinitiativen in Übergangsbestimmun-
gen den Bundesrat zur subsidiären und 
ersatzweisen Verordnungsgebung für den 
Fall ermächtigen, dass das Parlament 
nicht binnen einer gesetzten Frist das Nö-

1 AB 2003 N 111.
2 AB 2003 S 127.

tige anzuordnen vermag, ist Ausdruck die-
ses Misstrauens3. Ebenso treten Volksiniti-
ativen unverhohlen mit dem Anspruch auf, 
Regulierungskontrolle zurückzugewinnen 
und gesetzgeberische Regelungen zu über-
steuern4 – allerdings zum Preis von verfas-
sungsrechtlich und -politisch bedenklicher 
Kleinkrämerei. Für das Verhältnis zwischen 
formellem Gesetzgeber und der Verord-
nungsrechtsetzung der Exekutive kann 
das nötige Vertrauen in ein Miteinander 
nicht mit Mängelrügen gewonnen werden, 
wie sie das Verordnungsveto kennzeich-
nen. Was dem Bundesrat bei Meldungen 
wie «Bei der Stellenmeldepflicht wich der 
Bundesrat vom Gesetz ab» (NZZ 20.6.2019) 
vordergründig als vermeintlich vorsätzli-
ches Verlassen des Pfades der gesetzge-
berisch definierten Tugend vorgeworfen 
wird, ist bei näherer Betrachtung oft ein 
nötiger Umweg, um die gesetzlichen Aufga-
ben optimal erfüllen zu können. Weil man – 
allen hoffentlich mit der nötigen Sorgfalt 
und Sachkompetenz erstellten und plau-
sibilisierten Hypothesen und Prognosen 
zum Trotz  – allzu oft erst bei der Umset-
zung durch den Verordnungsgeber erkennt, 
in welchen Details sich der regulatorische 
Teufel versteckt hat, können simple, binäre 
Veto-Verfahren nicht genügen. Es müssen 
vielmehr konstruktive Wege gefunden wer-
den, wie die möglicherweise nicht optimal 
austarierte Verteilung des Regelungsstof-
fes auf die verschiedenen Normstufen 
nachgebessert werden kann. Aufschlüsse, 
wie das gehen könnte, finden sich überall 
dort, wo das Bundesgericht im Verfahren 

3 Siehe dazu Karl-Marc Wyss, Die vorläufige bun-
desrechtliche Umsetzung eidgenössischer Volks-
initiativen auf dem Verordnungsweg, Diss. Bern (er-
scheint Frühjahr 2020).
4 Sprechendes Beispiel dafür ist die Volksinitiative 
«Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Kor-
rektur-Initiative)» (siehe BBl 2019 5147); in eine ähn-
liche Richtung gehen aber auch die im Sammelsta-
dium befindlichen Volksinitiativen «Gegen die 
Verbauung unserer Landschaft (Landschafts-
initiative)» oder «Für einen gesundheitsverträgli-
chen und stromsparenden Mobilfunk».
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der akzessorischen Normenkontrolle die 
Gesetzeswidrigkeit einer Verordnungsbe-
stimmung festgestellt hat. In diesen Fällen 
ist jeweils zu entscheiden, ob die gesetz-
liche Delegationsgrundlage verbreitert und 
stabilisiert werden müsse und die Detail-
regulierungshoheit beim Bundesrat ver-
bleiben soll, oder ob man sich mit dem ge-
setzlich Vorgegebenen begnügen will und 
die Verordnungsregelung auf das Zulässige 
zurückbindet.

3.  Konsultationsrecht  
als konstruktiver Weg

Keine Frage, das Parlament darf die Exe-
kutive beispielsweise mit Motionen daran 
erinnern, dass seinem Willen Nachachtung 
verschafft wird5. Selbst in Rechtsordnun-
gen wie jener der Europäischen Union, wo 
Erlasse mit detaillierten Regulierungser-
wägungen, gesetzgeberischen Motiven, 
Absichtserklärungen und Bekenntnissen 
eingeleitet werden, bleibt der Wille des 
Gesetzgebers oft diffus und deutungsbe-
dürftig. Kommissionsprotokolle, amtliches 
Bulletin und andere Materialien gleichen 
notwendigerweise eher Kaffeesatz und 
Kristallkugel als einem präzisen Bauplan 
mit vorgefertigten Elementen, den der Ver-
ordnungsgeber nur noch mechanisch zu-
sammenfügen müsste. Hinzu kommt, dass 
sich der Gesetzgeber in Formelkompro-
misse flüchten kann und gesetzgeberische 
Festlegungen auf volatile Mehrheiten und 
zufällige Anwesenheiten im Moment der 
Abstimmung zurückgehen. Demgegenüber 
ist der Verordnungsgeber gezwungen, auch 
auf nicht restlos ausgehärtete Gesetzes-
nägel einen Verordnungskopf zu montieren. 
Spätestens im Moment des Stresstests 
im Vollzug muss das gesetzgeberisch Ne-
bulöse in Klartext übersetzt worden sein. 
Und hier darf, ja muss der Gesetzgeber 

5 Siehe statt vieler Mo Jauslin, 19.3286 («... dafür 
zu sorgen, dass die (...) Änderung des Luftfahrtge-
setzes (...) so umgesetzt wird, dass sie dem Willen 
des Gesetzgebers entspricht»).

ein gewichtiges Wort mitreden: Mit dem in 
Art. 151 ParlG verankerten Recht der sach-
lich zuständigen Kommissionen, zu Ent-
würfen für bundesrätliche Verordnungen 
Stellung nehmen zu können, bieten sich die 
Gelegenheit, sowohl auf das in Entstehung 
begriffene Verordnungsrecht gestalterisch 
einzuwirken wie allfälligen gesetzgebe-
rischen Nachbesserungsbedarf zu iden-
tifizieren. Meines Wissens stehen solide 
empirische Untersuchungen zur Praxis 
dieses unzweifelhaft wichtigen Scharniers 
zwischen Gesetz- und Verordnungsgebung 
bis heute leider noch aus6. Bereits heute 
darf man aber überlegen, ob man diesen 
gesetzlichen Rahmen ausbauen könnte  – 
beispielsweise indem man die Pflicht des 
Bundesrates, über die Vorbereitung von 
Verordnungen zu informieren, verfahrens-
rechtlich genauer strukturiert und gege-
benenfalls die Ergebnisse des Dialogs zwi-
schen Kommission und Bundesrat in die 
öffentliche Debatte einspeist7.

4.  Auch andere Akteure  
wollen mitreden

Das Parlament, so meinte Yvo Hangarnter, 
dürfe «die Regierung auch nicht anweisen, 
wie sie vorzugehen hat». Das Parlament 
hat die Kernaufgabe, die öffentlichen In-
teressen im politischen Prozess zum Ge-
setz zu machen. Für die Verwirklichung des 
Gesetzes durch den Verordnungsgeber hat 
aber ein weiterer Kreis von Akteuren un-
mittelbare Mitgestaltungsrechte, die nicht 
durch Interventionen der im Parlament 
vertretenen politischen Kräfte ins Abseits 
manövriert werden dürfen. 
Eine oberflächliche Untersuchung der Ver-
nehmlassungen der letzten Jahre ergibt 

6 Zu untersuchen wäre etwa die Zahl der Verord-
nungen, zu denen die Kommissionen Stellung ge-
nommen haben, Art und Inhalt der Stellungnahmen 
sowie die Reaktionen des Bundesrates. 
7 Es kommt vor, dass Kommissionen in ihren Me-
dienmitteilungen über ihre Konsultationen zu Ver-
ordnungen informieren.
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ein überraschendes Bild: Eine Mehrheit al-
ler Vernehmlassungen betraf Verordnungs-
regelungen.
So wurden 2018 Vernehmlassungen zu 30 
Gesetzen und zu 41 Verordnungen durch-
geführt8; 2017 war die Spanne noch grös-
ser; 27 Vernehmlassungen zu Gesetzen9 
standen deren 41 zu Verordnungen gegen-
über10. Zu bemerken ist dabei auch, dass 
häufiger bei Verordnungen als bei Geset-
zen ganze Pakete von bisweilen sehr vielen 
Erlassänderungen in die Vernehmlassung 
geschickt wurden.
Zwischen der Verpflichtung, den gesetz-
geberischen Willen zu verwirklichen, und 
der Obliegenheit, die Stellungnahmen aus 
den Vernehmlassungen zu berücksichti-
gen, können spannungsgeladene Situati-
onen entstehen. Allerdings muss es auch 
dem Gesetzgeber ein Anliegen sein, dass 
die etablierten politischen Akteure ihre 
Standpunkte zur Sachgerechtigkeit und 
Vollzugstauglichkeit einer Verordnungslö-
sung wirksam einbringen können. Und der 
Verordnungsgeber seinerseits muss daran 
interessiert sein, nicht den Anschein zu 
erwecken, sich selber zum Handlanger von 
partikulären (Branchen-)Interessen zu de-
gradieren11.

8 Eine Vernehmlassung betraf den Sonderfall 
einer Versuchsregelung für die medizinische Ver-
schreibung von Cannabis, die sowohl befristete Ge-
setzes- wie Verordnungsänderungen nötig gemacht 
hatte.
9 Als Sonderfälle kommen hier die Überführung 
einer verfassungsunmittelbaren Bundesratsverord-
nung in ein Gesetz und eine Vernehmlassung zu ei-
nem Gesetz samt Verordnung dazu.
10 Die parlamentarischen Kommissionen haben 4 
(2017) und 12 (2018) durchgeführt. Die übrigen Ver-
nehmlassungen betrafen mehrheitlich Bundesbe-
schlüsse (Genehmigung von Staatsverträgen, Ver-
fassungsänderungen, Planungsbeschlüsse etc.) und 
fallen zahlenmässig eher bescheiden aus (16 Fälle 
im Jahr 2017, 7 im Jahr 2018).
11 Eine Gefahr, die zugegebenermassen dort noch 
viel grösser sein kann, wo Verordnungen in nicht for-
malisierten Dialogplattformen mit den betroffenen 
Branchen diskutiert werden.

5.  Gemeinsame Verantwortung

Noch einmal zurück zur Idee, dass die 
Wahrnehmung von Gesetzgebungsverant-
wortung durch Legislative und Exekutive 
als Miteinander gedacht und gelebt wer-
den müsse. Gemeinsame Verantwortung 
heisst, bei einmal festgestellten Mängeln 
und Lücken gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. Dabei kann es durchaus vor-
kommen, dass gerade der gesetzgeberi-
sche Nachbesserungsbedarf deutlich wird, 
wenn man sich an die verordnungsweise 
Konkretisierung der gesetzlichen Anord-
nung macht12. In solchen Fällen wird das 
Parlament auch den politischen Mut auf-
bringen müssen, aus festgestellten Fehlern 
aktiv zu lernen, indem man die Änderung 
selber an die Hand nimmt. Hierfür kann 
das Konsultationsrecht für Verordnungen 
nach Art.  151 ParlG ein durchaus nützli-
ches Hilfsinstrument sein, dass es beiden 
Akteuren  – Gesetzgeber und Bundesrat  – 
erlaubt, Sanierungsbedarf zu identifizieren 
und einen Sanierungsplan zu erstellen, der 
auch das Interesse an einer stabilen, nicht 
im permanenten Revisionsfieber befind-
lichen Rechtsordnung gebührend berück-
sichtigt.

6.  Verordnungsveto als teures 
Placebo gegen Phantom
schmerzen

Einigkeit scheint in der politische Debatte 
darüber zu bestehen, das Instrumente wie 
ein Verordnungsveto eine Notbremse wäre, 
die selten zum Einsatz kommen würden 
und vor grösseren Pannen schützen solle13. 

12 Zur Illustration siehe etwa die parlamentarische 
Initiative Wicki «RTVG. Keine Doppelbesteuerung 
von Arbeitsgemeinschaften» (19.413).
13 Das statistische Material aus dem Kanton Solo-
thurn zur Anwendung des Verordnungsvetos, das für 
Jahre 1988–2016 nur 16 vom Kantonsrat bestätigte 
Veto-Fälle verzeichnet, lässt sich wahrscheinlich 
nur sehr beschränkt auf die Verhältnisse des Bundes 
übertragen – insbesondere weil in Solothurn jährlich 
nur jeweils zwischen 25 und 60 Verordnungen dem 
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Notbremsen sind komplizierte Einrich-
tungen, die bei falscher Anwendung mehr 
Schaden als Nutzen stiften. Und Notbrem-
sen sind nur dort nötig, wo es tatsächlich 
zu Schäden kommt, die man nicht ander-
weitig verhindern könnte, und deren Aus-
mass – im Falle des Verordnungsvetos: für 
Gesellschaft, Rechtsordnung, Politik – gra-
vierend wären. Mit dem Verordnungsveto 
soll der Verordnungsgeber daran gehindert 
werden, den gesetzgeberischen Willen zu 
unterlaufen. Für solche Fälle kennt das 
schweizerische Recht und die helvetische 
politische Praxis aber eine genügende Zahl 
von Korrektiven und Interventionsinstru-
menten. Das Verordnungsveto erweist sich 
daher als ein teures Placebo gegen Phan-
tomschmerzen. Ob man sich diesen Preis – 
mindestens auf die verfahrensrechtli-
chen Konsequenzen hat der Bundesrat 
mit Nachdruck hingewiesen  – angesichts 
 eines sehr geringen Risikos des Schaden-
seintritts und der mutmasslich beschei-
denen Schadenhöhe leisten will, bleibt der 
Politik zur Entscheidung überlassen.

l

Veto unterstanden, während für den Bund von einem 
wesentlich grösseren Mengengerüst auszugehen ist.
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Sollen Parlamente auf die Verordnungs
gebung der Regierung Einfluss nehmen? / 
Les parlements doiventils influer sur le 
contenu des ordonnances de l’exécutif ?
Podiumsdiskussion*

Dürst Hansjörg: Bevor wir jetzt zur Diskus-
sion schreiten, komme ich als Moderator 
noch meinen Offenlegungspflichten nach. 
Erstens: Martin Graf und ich kennen uns 
schon seit Langem aus der Gesellschaft. 
Martin Graf kennt aber auch die Stellung-
nahmen der Kantone zum Verordnungsveto, 
insbesondere auch die Stellungnahme des 
Kantons Glarus. Diese Geschäfte werden in 
der Regel durch die Staatskanzlei vorbe-
reitet und ich lege offen, dass die Stellung-
nahme und die Haltung von Martin Graf 
nicht ganz deckungsgleich sind.
Zweitens: Professor Georg Müller war mein 
Rechtslehrer vor längerer Zeit. Da waren 
wir beide noch etwas jünger. Professor 
Müller war für lange Jahre der Rechtsex-
perte des Kantons bei vielen Gesetzge-
bungsfragen. Das muss ich als Moderator 
offenlegen, damit es klar ist, wie ungefähr 
meine Haltung ist. Das soll mich aber nicht 
daran hindern, neutral durch die Diskus-
sion zu führen.
Ich möchte nun jedem Referenten das Wort 
geben für eine kurze Replik zum Gesagten. 
Ich versuche zuerst zusammenzufassen, 
was die Referenten gesagt haben. Martin 
Graf hat gesagt, das Verordnungsveto sei 
verfassungskonform, es sei eine notwen-
dige Notbremse gegenüber der Macht von 
Bundesrat und Verwaltung.

Professor Müller hat gesagt, es sei verfas-
sungsrechtlich problematisch, wenn keine 
Grundlage in einer Verfassung vorhanden 
sei. Der Gesetzgeber müsse sich seiner 
Verantwortung zur guten Gesetzgebung 
bewusst sein und dann sei es fraglich, ob 
ein Verordnungsveto nötig sei.
Peter Hodel hat aus der Sicht der Praxis 
gesagt, dass der Kanton Solothurn das 
Verordnungsveto schon seit längerer Zeit 
kennt und dass es sich grundsätzlich be-
währt habe.
Professor Wyss hat gesagt, das Verord-
nungsveto sei ein Placebo gegen Phantom-
schmerzen.
Das ist verkürzt der Inhalt der Referate. 
Ich überreiche Ihnen nun das Wort für eine 
kurze Replik.

Graf Martin: Sie haben von Professor Georg 
Müller die Theorie gehört: Das Wichtige ge-
hört ins Gesetz, das weniger Wichtige in die 
Verordnung. Es ist Aufgabe und Pflicht des 
Gesetzgebers, im Moment der Gesetzge-
bung zu bestimmen, was wichtig ist.
Das ist die Theorie und die möchte ich 
auch gar nicht kritisieren. Das Problem ist 
einfach, in der Praxis ist das ein bisschen 
schwieriger. Es stellt sich schon die Frage: 
Was heisst wichtig? Es ist einerseits ein 
rechtlicher Begriff. Die Bundesverfassung 
und auch einige Kantonsverfassungen 
verwenden parallel den Begriff «grundle-
gend». Was grundlegend ist, muss im Ge-
setz sein, und in der Verordnung darf nur 

* Wortprotokoll der Diskussion anlässlich der Jah-
resversammlung der SGP 2019 in Stans.
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das Abgeleitete sein. Das ist schon etwas 
präziser als der Begriff des Wichtigen.
Wie dem auch immer rechtlich sei: Es ist 
vor allem eine Frage des politischen Er-
messens, was wichtig ist. Wichtig ist eben: 
Das Parlament ist dazu da, politische, ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche Interessen 
zu vertreten und die bestimmen dann, was 
wichtig ist. Und es kann sein, dass etwas, 
das rechtlich eigentlich nicht wichtig ist, 
politisch wichtig wird. Es ist mit dem bes-
ten Willen nicht immer möglich, im Moment 
der Gesetzgebung bereits abzuschätzen, 
was dann wichtig ist. Das wäre im Ideal-
fall schon sehr wünschenswert, da kann 
ich Herrn Müller nur beipflichten. Es wäre 
schön, wenn es immer möglich wäre, mit 
der Gesetzgebung bereits auch die Aus-
führungsverordnungen mitzuliefern. Aber 
ich glaube, in der Praxis ist das so nicht 
machbar.
Das heisst, das Parlament muss der Regie-
rung und der Verwaltung Handlungsspiel-
räume geben. Und die Regierung und die 
Verwaltung müssen diese Handlungsspiel-
räume nützen. In der Regel machen sie das 
sehr korrekt, ehren- und gewissenhaft. Ein 
grosses Problem sehe ich hier nicht. Aber 
es ist nicht auszuschliessen, dass sich in 
gewissen Fällen eine Eigendynamik ent-
wickelt. Ich habe in meinem Berufsleben 
ja viele Kollegen in der Verwaltung kennen 
und schätzen gelernt. Was ich immer wie-
der feststelle: Das sind Fachexperten, die 
kennen die Sache. Sie sind überzeugt, dass 
sie die Sache richtig sehen. Der politische 
Wille des Gesetzgebers ist da manchmal 
ein bisschen ein Störfaktor, es entwickelt 
sich eine Eigendynamik. Ich will das gar 
nicht kritisieren. Eine moderne Verwaltung 
muss vorausschauen und eigeninitiativ 
sein. Aber es kann eben sein, dass es dann 
zu weit geht. Und hier braucht es die Not-
bremse, die aus dem Bedürfnis der Praxis 
hervorgeht.

Müller Georg: Es ist sicher richtig, dass der 
Begriff der Wichtigkeit offen ist und viel 

Spielraum lässt und dass man nicht immer 
alles voraussieht zum Zeitpunkt des Erlas-
ses der Gesetze. Das gebe ich absolut zu. 
Es kann auch etwas später wichtig werden. 
Meine Hauptfrage, auch an die Politikerin-
nen und Politiker, vor allem an die Mitglie-
der des Ständerates, die jetzt dann darüber 
entscheiden müssen, ist: Warum braucht 
es ein Veto? Wenn man das Ziel erreichen 
will, eine Verordnung zu korrigieren, die 
etwas enthält, das plötzlich wichtig ge-
worden ist oder falsch, nicht im Sinne des 
Gesetzgebers, geregelt worden ist: Warum 
kann man nicht mit parlamentarischen Ini-
tiativen oder anderen Mitteln – ich bin kein 
Freund von parlamentarischen Initiativen, 
aber inzwischen sind sie offenbar zum täg-
lichen Instrument geworden, die Motion 
wäre meines Erachtens das Richtige, aber 
lassen wir das, das ist ein weites Feld  –, 
warum kann man nicht auf dem Weg der 
Gesetzgebung diese Verordnungsbestim-
mung ändern? Das ist legitim, das ist der 
korrekte Weg. Der Hauptvorteil dieses Vor-
gehens ist, dass das Parlament den Inhalt 
dann selber beraten und festlegen kann. 
Beim Veto kann es nur Nein sagen. Warum 
brauchen wir noch das Veto? 
Eine Notbremse  – ja, eine Notbremse  –, 
natürlich geht das ordentliche Verfah-
ren länger. Letztlich geht es nur um einen 
Zeitgewinn. Ich habe noch keinen ande-
ren Vorteil des Vetos entdeckt, als einen 
möglichen Zeitgewinn, der aber gar kein 
echter ist, weil nur ein Nein herauskommt 
und nichts Neues. Es ist einfach so, dass 
die Verordnung dann nicht in Kraft treten 
kann und je nachdem gibt es ein langes 
Theater, vor allem im Bund  – das Gesetz 
ist kein Muster der schönen Gesetzestech-
nik mit diesen komplizierten «Wenn dann» 
und «Wenn nicht, dann» – und dann kommt 
auch noch der andere Rat dazu, usw.
Ich frage einfach: Kommen wir nicht mit 
den normalen Instrumenten aus? Können 
wir nicht in Kauf nehmen, dass es vielleicht 
etwas länger geht, bis die Verordnung an-
gepasst ist, dafür entspricht sie dann wirk-
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lich dem Willen des Parlamentes und des 
Volkes?

Hodel Peter: Natürlich, das ist nicht von 
der Hand zu weisen, Herr Müller, ist es 
eine Frage der Zeit und zwar eine Frage der 
Zeit, wenn eine Regierung eine Verordnung 
erlassen hat. Ich möchte dies am Beispiel 
der bereits erwähnten, berühmten Hunde-
leinenverordnung erläutern. Nur ist das 
der falsche Ausdruck dieses Vetos. Bei 
diesem Verordnungserlass ging es um et-
was ganz Anderes. Das Parlament hat die 
Totalrevision des Jagdgesetzes beraten. Im 
Rahmen dieses Gesetzes hat dann auf Ver-
ordnungsstufe der Regierungsrat, nebst al-
lem anderen, was geregelt werden musste, 
auf  – gelinde gesagt  – Eigeninitiative der 
Verwaltung die Dauer der Hundeleinen-
pflicht geregelt. Sie wurde um zwei Monate 
verlängert. Damit könnte man noch leben. 
Dann  – und nun kommt es eben  – hat es 
die Verwaltung zustande gebracht, in die 
Verordnung zu schreiben, dass die Hunde-
leinepflicht nicht mehr nur innerhalb des 
Waldes, sondern zusätzlich neu mit einem 
Abstand von 100 m ab Waldrand Gültigkeit 
hat, und der Regierungsrat hat dies abge-
segnet. Die Verwaltung hatte das Gefühl, 
man müsse es noch auf 100 m ausserhalb 
des Waldes festlegen. 
Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das 
jetzt wirklich der Inhalt für eine parlamen-
tarische Beratung ist. Es geht nicht darum. 
Man hat in dem Ablauf der Jagdverordnung 
gleichzeitig die Hundeverordnung verän-
dert. Das war anfänglich nicht so gedacht. 
Im Parlament hat man nicht gesagt «nehmt 
die 100 m weg», sondern man hat gesagt: 
«Aufgrund der Erfahrung in der Praxis ha-
ben wir heute schon Mühe, dass die Hunde-
leinepflicht innerhalb des Waldes eingehal-
ten und kontrolliert werden kann. Deshalb 
macht es keinen Sinn, wenn wir diesen jetzt 
noch auf 100 m ausserhalb des Waldrandes 
legen.» Dies war der Inhalt des Vetos. 
Sehr geehrter Herr Müller, ich bin mir nicht 
sicher, ob wir schnell vorwärtsgekommen 

wären, wenn wir die parlamentarischen 
Mittel, die Sie erwähnen, hätten in An-
spruch nehmen müssen. Es waren mehr 
als 17 Unterschriften, nämlich über 30 Un-
terschriften, was alleine schon ein Zeichen 
ist, dass da etwas übermarcht worden ist. 
Mit dem Veto konnten wir relativ schnell, 
bereits in der nächsten Session, über die 
Zurückweisung beraten. Ich finde, das ist 
ein gutes Instrument, und die Regierung 
hat dann auch gemerkt, dass es nicht so 
klug war, auf die Verwaltung zu hören und 
deshalb wurde es dann korrigiert. Ich finde 
das eine gute, praktische Lösung  – prak-
tisch vor allem, weil wir ein Milizparlament 
sind und noch andere Aufgaben haben. 

Wyss Martin: Der Umstand, dass der Kan-
ton Solothurn erstens Erfahrungen gesam-
melt hat und zweitens diese Erfahrungen 
als gut bewertet, dass aber andere Kantone 
diesem Beispiel nicht gefolgt sind und der 
Bund bisher auch nicht, macht es natürlich 
schwierig, die kantonalen Erfahrungen auf 
den Bund zu extrapolieren. 
Es ist einerseits sicher ein Mengen- und 
Zeitthema. Die Bundesgesetzgebung und 
insbesondere die Verordnungsgebung wei-
sen auf Bundesstufe einen ganz anderen 
Umfang auf als im Kanton. Zudem hält ein 
Zweikammersystem gegenüber einem Ein-
kammerparlament weitere mögliche Stol-
persteine bereit. Insofern ist für mich die 
Beantwortung der Frage, ob es dann wirk-
lich schneller ist, etwas Kaffeesatzlesen. 
Wenn ich beobachte, wie rasch Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier reagieren 
mit Motionen, aber auch mit parlamenta-
rischen Initiativen, scheint es mir nicht so 
eindeutig zu sein, dass es gerade das ist, 
was ein Veto auszeichnet, dass es schnell 
sein wird. 
Mag hinzukommen, dass bei möglicher-
weise komplexen Fällen, denen vielleicht 
diese Hundeleinenanschaulichkeit fehlt, 
es nicht ganz einfach sein wird, die ge-
forderte Begründung zu liefern. Für den 
Verordnungsgeber ist es ja auch wichtig 
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zu wissen, wohin es gehen soll. Waren die 
100 m das Problem oder sollen es null Me-
ter sein, um das Beispiel weiterzuführen? 
Man wird sehen, in welche Richtung es ge-
hen könnte, sollte sich der Ständerat am 
25. September gegen seine Kommission 
entscheiden. 
Ich persönlich bin – und das ist ein anderer, 
erlauben Sie mir diesen saloppen Ausdruck, 
Gassenhauer der letzten Jahre – durchaus 
der Meinung: Wenn es denn sein muss, dann 
soll man die beliebte Sunset-Legislation 
einführen und das Verordnungsveto einmal 
probeweise auf Bundesebene durchspielen, 
zwei Legislaturen lang, und dann sehen wir, 
was es gebracht hat. Gebracht hat es mit Si-
cherheit viel Verwaltungsaufwand und klar, 
die Verwaltung drückt sich vor Aufwand, das 
liegt ja offenbar in der öffentlichen Wahr-
nehmung in ihrer Natur. 
Bereits ein Effekt der Debatte um das 
Verordnungsveto ist mit Sicherheit, dass 
sich die Exekutive des Bedürfnisses nach 
Transparenz in der Verordnungsgebung 
vielleicht etwas stärker bewusstgeworden 
ist. Das ist ein genereller Trend, der nicht 
nur mit dem Verordnungsveto gekommen 
ist, der durch das Verordnungsveto aber 
verstärkt worden ist. Die Verordnungsge-
bung, das Vorverfahren der Verordnungs-
gebung, die Publizität auch möglicher Ma-
terialien, sind stärker in den Vordergrund 
gerückt. Ich denke, es muss im Interesse 
der Verwaltung sein, dass ihre eigene 
Rechtsetzung transparent ist und wird, für 
die Vollzugsbehörden, insbesondere für 
die Kantone aber auch für die Gerichte, die 
gegebenenfalls über Verordnungsbestim-
mungen zu urteilen haben, und dass die 
Informationen offengelegt werden, wieso 
man zu einer bestimmten Verordnungsre-
gelung gekommen ist. Das ist ein meines 
Erachtens durchaus positiver Nebeneffekt 
der Debatte um das Verordnungsveto. 

Dürst Hansjörg: Ich denke, den histori-
schen Kompromiss zum Verordnungsveto 
werden wir im Podium wahrscheinlich 

nicht finden. Ich möchte den Fokus noch 
etwas öffnen. Was sind denn nach Ihrer 
Auffassung die Alternativen zum Verord-
nungsveto? Wie könnte das Parlament ver-
stärkt Einfluss auf die Verordnungsgebung 
der Regierung nehmen?

Müller Georg: Ich kann diese Frage nur mit 
Hinweis auf mein Anliegen beantworten, 
dass eben die Regierung bei der Präsen-
tation des Gesetzesprojektes schon ein 
Umsetzungskonzept vorlegen sollte mit 
Varianten, wie umgesetzt werden kann. 
Ich betone, ein Konzept, keinen Ausfüh-
rungsverordnungsentwurf, da wehre ich 
mich heftig dagegen. Das halte ich metho-
disch und politisch für falsch. Man engt 
den Spielraum ein, und der Aufwand, der 
betrieben werden muss, ist völlig übertrie-
ben und unnötig. Ein Konzept aber, welches 
Möglichkeiten des Vollzugs der Umsetzung 
aufzeigt, ist für mich der richtige Ansatz-
punkt. Indem der Gesetzgeber sagt: «Das 
will ich so und nicht so, wie es im Konzept 
vorgeschlagen ist. Ich will eine andere Mög-
lichkeit vorsehen», kann er steuern und auf 
die Verordnungsgebung Einfluss nehmen. 
Und er kann dann entsprechend auch die 
Gesetzesbestimmungen ausgestalten.
Nachher, wenn das Ganze dann trotzdem 
nicht funktioniert  – das ist ja dann die 
Frage der Korrektur –, geschieht eigent-
lich das, was wir bisher immer gemacht 
haben. Man muss halt das Gesetz anpas-
sen, wenn es nicht reicht, dass man der 
Regierung «wüescht sait». Das ist doch 
tägliches Brot. Man kann auch richtig 
schimpfen und manchmal nützt es etwas. 
Wenn es nichts nützt, dann muss man eben 
zu den Instrumenten greifen, die man hat. 
Das geht etwas länger, das ist mir bewusst. 
Die 100 m wären vielleicht nicht so schnell 
abgeschafft worden bei der Leinenpflicht 
im Kanton Solothurn. Aber wahrschein-
lich wäre auch nicht so viel passiert in der 
Zwischenzeit. Wenn die Kontrolle ohnehin 
schlecht ist, dann kann man es gleich blei-
benlassen. 
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Dürst Hansjörg: Ich denke, das war schon 
sehr viel Substanzielles: Eine gute Gesetz-
gebung, ein gutes Gesetzgebungskonzept 
und allfällige Nachjustierungen, sind auch 
ein Weg, den man gehen kann. Teilt Profes-
sor Wyss diese Auffassung?

Wyss Martin: Ja, ich teile diese Auffassung, 
möchte aber vier ganz kleine Punkte an-
merken oder beifügen. 
Erstens die Frage nach Alternativen: Mit 
der Revision des Parlamentsrechts sind 
auch vom Bundesrat nicht sonderlich ge-
schätzte oder damals nicht sonderlich 
geschätzte Möglichkeiten geschaffen wor-
den, die Konsultationsrechte der parla-
mentarischen Kommissionen. Ich mag viel-
leicht etwas naiv sein, aber ich habe das 
Gefühl, dass die Konsultationsmöglichkei-
ten noch nicht ausgeschöpft sind. Die Kon-
sultationsrechte der parlamentarischen 
Kommissionen haben meines Erachtens 
einen entscheidenden Vorteil: Sie greifen 
vergleichsweise frühzeitig, nicht erst dann, 
wenn die Verordnung quasi beschlussreif 
oder schon beschlossen worden ist. Sie 
greifen in einem früheren Stadium, wo Ge-
staltungsspielraum noch deutlicher, bes-
ser und einfacher wahrgenommen werden 
kann. Ich denke, es könnte sich lohnen, zu 
überlegen, wie man diese Konsultations-
verfahren optimieren könnte. Man müsste 
die bisherige Praxis etwas genauer an-
schauen. Ich gehe davon aus, dass dort 
noch genügend Luft nach oben ist. 
Zum Zweiten ist es so, dass der Bundesrat 
gesetzlich verpflichtet ist  – und das mei-
nes Erachtens auch weitgehend zuverläs-
sig macht –, in seinen Botschaften dar-
zulegen, wo Rechtssetzungsdelegationen 
vorgesehen sind in einem Projekt. Und er 
muss auch skizzieren, wie er denn diese 
Delegationen wahrnehmen möchte. Auch 
hier, denke ich, gibt es Luft nach oben. 
Auch hier besteht die Möglichkeit, dass 
das Parlament bereits bei der Beratung 
eines Entwurfs des Bundesrats mehr Aus-
kunft verlangen kann, klarere Festlegun-

gen treffen kann, indem man bereits quasi 
den konzeptuellen Vorentscheid vorgelegt 
bekommt, wie man mit Delegationen um-
gehen will. 
Der dritte Punkt, auch das eine Neue-
rung – Martin Graf hat es auch am Rande 
erwähnt –: Mit dem neuen, total revidierten 
Parlamentsrecht ist die Motion im soge-
nannten delegierten Bereich möglich ge-
worden. Mit Motionen – und davon macht 
die politische Praxis durchaus Gebrauch – 
kann direkt auf Verordnungen eingewirkt 
werden. Es gibt zahlreiche Beispiele von 
Motionen, die verlangen, dass die Verord-
nung X mit folgendem Wortlaut ergänzt 
oder geändert wird. Wenn das nicht pas-
siert, ist der Ball dann halt beim Parlament 
oder, wie die sogenannte Korrekturinitia-
tive im Augenblick zeigt, dann bei Volk und 
Ständen. 
Und last but not least: Für Verordnungen 
des Bundes gibt es eine akzessorische Nor-
menkontrolle durch das Bundesgericht. Es 
mag etwas billig sein, das jeweils ins Spiel 
zu bringen, weil der Ball dann an beschwer-
dewillige und beschwerdefähige Personen 
delegiert wird, die dann ein Gerichtsver-
fahren anstrengen müssen, mit dem sie rü-
gen können, dass eine Verordnungsbestim-
mung den gesetzlichen Rahmen, den ge-
setzlichen Willen nicht respektiere. Es wird 
dann quasi politische Verantwortung auf 
Private ausgelagert. Nichtdestotrotz muss 
und darf man sich bewusst sein, dass das 
Bundesgericht in letzter Instanz in diesen 
Fragen eine sehr selbstbewusste und eine 
sehr kritische Rolle spielt und auch immer 
gespielt hat. Und es zeichnet sich nicht ab, 
dass sich das Bundesgericht irgendwie zu-
rückbinden liesse. 

Graf Martin: Ich sehe drei andere Instru-
mente, mit denen ein Parlament auf die 
Verordnungsgebung der Regierung ein-
wirken kann. Zwei davon hat Martin Wyss 
bereits erwähnt, eben die Konsultation zu 
Verordnungsentwürfen auf Verlangen der 
zuständigen Parlamentskommission. Ich 
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weiss nicht, wie weit das in den Kantonen 
bereits möglich ist. Wie ich bereits gesagt 
habe, hat der Bundesrat das seinerzeit als 
eklatanten Eingriff in die Gewaltenteilung 
gebrandmarkt. Heute sagt er, er sei dank-
bar dafür, er nehme alle diese Empfehlun-
gen immer gleich entgegen. Das heisst, 
dass in der Praxis das Verordnungsveto 
nicht mehr nötig ist oder nur noch als Not-
bremse, wenn es nicht funktioniert. 
Es gibt die Motion im delegierten Recht-
setzungsbereich. Ich kann mich gut erin-
nern: In den 90-er Jahren haben sehr pro-
minente Vertreter der Exekutive derartige 
Überlegungen wortwörtlich als «Staats-
streichversuch» bezeichnet, da das Parla-
ment hier einwirkt auf den Zuständigkeits-
bereich der Regierung. Umgekehrt darf 
selbstverständlich die Regierung jederzeit 
einwirken auf den Zuständigkeitsbereich 
der Parlamente, indem sie Entwürfe ein-
bringt. Aber das Parlament durfte nicht 
einwirken. Auch hier: Die Glaubwürdigkeit 
der exekutiven Argumentation ist schon 
ein bisschen in Frage gestellt, wenn das 
ständige Rückzugsgefechte sind. Und dann 
kommt man immer wieder mit der Verfas-
sungskeule und der Gewaltenteilungs-
keule. Und wenn das neue Instrument dann 
einmal eingerichtet ist, merkt man, dass es 
ja gar nicht so schlimm war. 
Die Motion im delegierten Rechtsetzungs-
bereich der Regierung hat mich immer spe-
ziell interessiert, und ich habe ein bisschen 
einen Blick auf die Kantone. Ich glaube, 
das haben die meisten Kantone nicht und 
die Kantonsregierungen wehren sich ve-
hement, und solche Motionen werden als 
unzulässig erklärt. Die parlamentarische 
Initiative ist natürlich, dass das Parlament 
selbst die Sache in die Hand nimmt und die 
Gesetzesgrundlage korrigiert. Es gibt auch 
noch Kantone, die hier, glaube ich, Nach-
holbedarf hätten. 

Hodel Peter: Grundsätzlich besteht im 
Kanton Solothurn auch die Möglichkeit, die 
Gesetze in Form eines Auftrages zu ändern. 

Das ist selbstverständlich möglich. Es hat 
es auch bereits bei Gesetzesberatungen 
gegeben, dass die Verordnung im Entwurf 
vorgelegen war. Das ist aber im Kanton So-
lothurn definitiv nicht die Regel. 
Ich möchte aber kurz noch etwas entgeg-
nen in Bezug auf die Hundeleine. Diese ist 
wirklich nicht substanziell. Aber ich wollte 
nicht wegen der Hundeleine das grosse 
Beispiel nehmen, sondern, ich möchte es 
noch einmal so erklären: Die Grundlage des 
Vetos war die Revision des Jagdgesetzes. 
Der Regierungsrat erliess die Verordnung 
zum Jagdgesetz und änderte gleichzeitig 
die Hundeordnung und plötzlich war etwas 
hier, das noch nie diskutiert wurde. Es ging 
nicht um die 50 oder 100 Meter, das ist mir 
grundsätzlich egal. Es geht darum, dass 
im Rahmen der Verordnungserarbeitung 
plötzlich in einer anderen Verordnung Än-
derungen vorgenommen wurden. Und das 
Verordnungsveto gibt die Möglichkeit, hier 
Einfluss zu nehmen. Wenn wir das hätten 
ändern wollen, hätten wir die ganze Ge-
schichte mit dem Hundegesetz ändern 
müssen. Dies ginge definitiv bedeutend 
länger, wäre definitiv teurer und bände de-
finitiv mehr personelle Ressourcen als das 
einfache Vetorecht, das wir als Kantonsrat 
haben. 

Dürst Hansjörg: Auf die Gefahr hin, dass 
Sie mich als Moderator absetzen, frage 
ich im Hinblick auf das akzessorische 
Prüfungsrecht, das ist die begleitende 
Normenkontrolle im Einzelfall, also im 
Anwendungsfall: Ist es Aufgabe des Par-
lamentes, Einfluss zu nehmen, das zu 
beaufsichtigen oder ist es nicht eher Auf-
gabe der Justiz? Noch ein ganz kurzes 
Statement von beiden Seiten. 

Graf Martin: Ich glaube, das liegt auf einer 
anderen Ebene. Das kommt dann im kon-
kreten Anwendungsfall zur Geltung, auch 
natürlich erst post Festum mit starker 
zeitlicher Verzögerung. Aber es gibt eben 
auch ein politisches Bedürfnis nach dem 
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Verordnungsveto. Das Parlament ist dafür 
da, politische Interessen einzubringen, und 
dort erlangt das Verordnungsveto seine 
Bedeutung. 

Wyss Martin: In diesem Punkt gebe ich 
Martin Graf durchaus Recht. Auch das Post-
Festum-Argument trifft natürlich zu, und 
wie ich schon gesagt habe, ist eben das Ge-
richtsverfahren quasi eine Auslagerung aus 
der politischen Verantwortlichkeit. Insofern 
kann es nicht die einzige Alternative sein. 
In diesem Zusammenhang und gerade, 
wenn man eben auch auf die Gerichtsver-
fahren schaut im Rahmen von akzessori-
schen Normenkontrollen, scheint mir aber 
noch ein anderer Punkt wichtig zu sein. Ich 
habe diesen auch wieder verdeutlicht be-
kommen von meinem Arbeitskollegen, der 
sich mit diesem Artikel 14 Postgesetz he-
rumschlägt beziehungsweise mit den De-
marchen, hier im Verordnungsrecht etwas 
zu ändern. Ich beobachte im politischen 
Prozess in der Gesetzgebung  – und ich 
kann das nachvollziehen, das ist verständ-
lich – immer wieder, in Kommissionen wie 
im Plenum, dass man bei der Ausarbei-
tung eines Gesetzes, bei der Debatte um 
eine Bestimmung, irgendwie ansteht. Man 
findet vielleicht den wirklich guten politi-
schen Kompromiss nicht. Vielleicht findet 
man auch nicht die richtige sprachliche 
Formel und dann gibt es immer die Flucht 
in die Materialien. Dann heisst es dann im-
mer: «Ja, aber lasst uns dann zuhanden der 
Materialien noch festhalten, dass es dann 
so und so gemeint sei.» Das verstehe ich 
als Reflex, aber nichts desto trotz ist der 
Ausgangspunkt jeder juristischen Ausle-
gung der Wortlaut einer Norm. Ich denke, 
dass man sich bemühen muss, das, was 
geregelt werden soll, das normativ Essen-
tielle, in der Norm auszudrücken. Die Er-
fahrung mit der parlamentarischen Redak-
tionskommission auf Bundesebene zeigt, 
dass das Bewusstsein dort sehr stark aus-
geprägt ist. Es kommt auch für die Verwal-
tung nicht selten vor, dass am Schluss des 

parlamentarischen Prozesses sich diese 
Fragen wieder am Wortlaut identifizieren 
und akzentuieren lassen. Und nur wenn der 
Wortlaut klar ist, weiss auch der Verord-
nungsgeber, wo es langgehen soll. Wenn 
er gewissermassen im Kaffeesatz der Ma-
terialien, im Stochern des mutmasslichen 
gesetzgeberischen Willens nicht fündig 
werden kann, kann er ja auch geneigt sein, 
diejenige Interpretation zu bevorzugen, die 
ihm besser gefällt als eine andere. Auch 
das ist wahrscheinlich menschlich, allzu 
menschlich verständlich. 

Dürst Hansjörg: Wir haben nun unter uns 
im Podium diskutiert. Jetzt interessiert 
es uns, was das Plenum zu diesen Fragen 
meint. 

Egg Bernhard: Ganz kurz drei Stichworte, 
die bis jetzt nicht zur Sprache kamen. Ers-
tes Stichwort: die Rolle der Aufsichtskom-
missionen. Da hat sich unsere Gesellschaft 
ja auch schon damit befasst und Herr Pro-
fessor Müller insbesondere. Was ist die 
Schnittstelle des Vetorechts mit der Rolle 
und den Kompetenzen der Aufsichtskom-
missionen der Parlamente? 
Zweites Stichwort: Macht es für das Veto-
recht einen Unterschied, ob man es mit 
einer Regierung zu tun hat, die vom Volk 
gewählt ist oder vom Parlament selber, wie 
bekanntlich der Bundesrat?
Und drittens ein etwas absurder Gedanke: 
Ist man schon auf die Idee gekommen, das 
Vetorecht referendumsfähig auszugestal-
ten?

Müller Georg: Die Rolle der Aufsichtskom-
missionen: Da ist wahrscheinlich gemeint, 
ob nicht die Aufsichtskommissionen eine 
Art Kontrollfunktion über die Verordnungs-
gebung übernehmen könnten? Da würde 
ich sagen, das wäre eine sehr gute Idee. 
Man kann sich sogar fragen, ob das nicht 
ohnehin eine Aufgabe der parlamentari-
schen Aufsichtskommissionen ist. Das 
könnte ich mir gut vorstellen. Ich nehme 
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sogar an, dass das im Bund eigentlich der 
Fall ist. Die sollten – und sie tun es wahr-
scheinlich auch, das weiss ich aber eben 
nicht so genau  – die Verordnungsgebung 
mindestens im Auge behalten. Die par-
lamentarischen Aufsichtskommissionen 
sind ja auch die Empfänger von entspre-
chenden Beanstandungen aus dem politi-
schen Raum, wenn der Eindruck besteht, 
dass die Verordnung nicht dem Gesetz 
entspricht. Dann müssen sie aktiv werden. 
Es ist dann die Frage, wie? Meiner Meinung 
nach nicht mit dem Veto, sondern auf ei-
nem der vielen anderen Wege, die es noch 
gibt. Ich würde sagen, ja, es ist wichtig, da-
für sind die Aufsichtskommissionen unter 
anderem da, nicht nur, um Skandale aufzu-
klären. Das ist tägliche Arbeit. 
Dann: Kommt es darauf an, ob die Re-
gierung volks- oder parlamentsgewählt 
ist? Nein, meiner Meinung nach nicht. 
Es kommt darauf an, was die Verfassung 
dazu sagt, was die Regierung zu tun hat. 
Wenn in der Verfassung steht, dass die 
Regierung Verordnungen erlässt, dann 
erlässt das die Regierung und nicht das 
Parlament. Und das Parlament kann auch 
nicht – zumindest, solange es die Verfas-
sung nicht vorsieht – mit einem Veto in das 
Verordnungsrecht der Regierung eingrei-
fen. Ich glaube, die Wahlart spielt keine 
Rolle, jedenfalls juristisch nicht. Vielleicht 
könnte man von der Legitimation her oder 
politisch sagen, eine volksgewählte Re-
gierung sitzt noch etwas höher als die nur 
parlamentsgewählte Regierung. Ich weiss 
es nicht. 
Dann zur dritten Frage. Wäre das dann 
ein Volksreferendum gegen die Verord-
nungen? Ich meine, durch Verfassungs-
änderungen ist das theoretisch möglich. 
Dann wird dann die Verordnung zu einer 
Art Zwischending zwischen einem parla-
mentserlassenen Gesetz und einem dem 
Referendum unterliegenden Regierungs-
erlass. Das wäre eine neue, sehr innovative 
Einrichtung. Ich kann mich gut erinnern an 
die Debatte bei der Einführung des Verord-

nungvetos im Kanton Solothurn. Mein lei-
der viel zu früh verstorbener Kollege und 
Freund Fredy Kölz hat sich im Kanton Solo-
thurn vehement eingesetzt – ich war schon 
damals dagegen. Er hat obsiegt. Auch das 
war eine Innovation, und wir haben alle den 
Kopf geschüttelt und gedacht, was kommt 
den Solothurnern in den Sinn? Er war ja 
unter anderem auch ein hochqualifizierter 
Verfassungshistoriker, und er hat irgendwo 
in einer alten Verfassung dieses Instru-
ment gefunden und gesagt, das wäre doch 
etwas. Solothurner, macht das! Und die So-
lothurner sind eben innovativ. Ich stamme 
übrigens aus dem gleichen Dorf, in dem 
Herr Hodel Gemeindepräsident ist, ich bin 
dort aufgewachsen, und da zähle ich mich 
auch noch zu den Innovativen. (Lachen) Ich 
habe zwar ein anderes Bürgerrecht. 
Also, ich bin, wie Sie sehen, etwas weniger 
innovationsfreundlich gegenüber dieser 
Idee. 

Dürst Hansjörg: Bezüglich Innovation kann 
ich ein Beispiel aus dem Kanton Glarus 
anfügen. Da hat sogar die Verwaltung be-
schlossen, die Regelung bezüglich Musik-
spielenlassen intern zu ändern. Das gip-
felte dann in einem Memorialantrag. Das 
ist eine Einzelinitiative an die Landsge-
meinde, wo man dann einen Kompromiss-
vorschlag finden musste, damit die An-
tragssteller nicht durchgedrungen sind. Da 
sieht man auch, es gibt diese Instrumente. 
Aber natürlich nur in Spezialfällen.

Schmid Reto: Zur Verfassungsdiskussion 
möchte ich mich jetzt nicht äussern. Frei-
burg ist einer der drei Kantone, wo das Ve-
torecht in der Verfassung steht. Ich hätte 
hingegen ein ganz praktisches Problem zur 
Frage des Phantomschmerzes. 
Ein Phantomschmerz ist ja eigentlich ein 
Schmerz, den man fühlt an einem Glied, 
das es nicht gibt. Ich möchte hier behaup-
ten: Unser Problem ist genau das Gegen-
teil. Wir haben ein Glied, das es gibt, eine 
Wunde, die da ist, aber wir fühlen den 
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Schmerz nicht. Ich möchte hier ein Beispiel 
aus dem Kanton Freiburg anführen, aus der 
Schulgesetzgebung. Da gibt es immer die 
im Kanton Freiburg politisch sehr brisante 
Sprachenfrage, die Frage der Unterrichts-
sprache. Diese ist bei uns im Gesetz über 
die obligatorische Schule vom Gesetzge-
ber ganz klar geregelt. Sie ist bei uns im 
Mittelschulgesetz ganz klar geregelt vom 
Gesetzgeber. Der selbe Gesetzgeber hat 
es aber unterlassen, diese Frage für die 
Berufsschulen zu klären  – eindeutig eine 
Unterlassung. 
Die Regierung hat es ihrerseits unterlas-
sen, diese Gesetzeslücke auf Verordnungs-
stufe zu füllen, zu schliessen. Geschlossen 
wurde diese dann in einer – Sie hören rich-
tig – schulinternen Regelung, erlassen von 
der Schulleitung, abgesegnet vom Depar-
tement und selbstverständlich weder pu-
bliziert noch irgendeiner Vernehmlassung 
unterworfen. In diesem Fall hilft Ihnen ein 
Verordnungsveto auch nicht weiter, das 
Parlament weiss ja gar nichts davon. Was 
machen wir denn ganz konkret in einem 
solchen Fall? Auch mit einem Verordnungs-
veto sind wir hier schlicht überfordert. 

Wyss Martin: Ich bin sehr froh um dieses 
Beispiel. Es illustriert eigentlich meinen 
Satz: Die Letzten beissen die Hunde. Ir-
gendjemand muss dann am Schluss etwas 
festlegen. Wie es mit der Unterrichtsspra-
che in den Berufsschulen im Fall Freiburg 
ist, ob es dann effektiv funktioniert, kann 
ich nicht beurteilen. Aber diese Flucht, not-
wendigerweise, auch in Verwaltungsver-
ordnungen oder in andere Instrumente, die 
dann notgedrungen sagen müssen, ob es 
jetzt a oder b heisst, wenn sich der Gesetz-
geber nicht entscheiden konnte zwischen a 
und b und der Verordnungsgeber das mög-
licherweise auch nicht gemacht hat, aus 
welchen Gründen auch immer, hat auf je-
den Fall Transparenzverluste zur Folge und 
im Übrigen auch Schwierigkeiten, wie man 
dagegen vorgehen könnte, wenn man das 
anfechten will. 

Auf Bundesebene ist es durchaus auch zu 
beobachten, dass letzten Endes die Verwal-
tung das Gefühl hat, es müsse etwas gere-
gelt werden und dass man es dann halt mit 
den noch verfügbaren Instrumenten tut. 
Hier hat die Verwaltung bisweilen eine ge-
wisse Tendenz – apropos Phantome – auch 
Phantome zu sehen, wo es sie vielleicht 
gar nicht gibt; dies aus der Idee heraus, es 
könnte ja noch diesen und jenen Fall geben 
und dieser sollte dann gerade auch noch 
geregelt werden. Da verstehe ich, wenn 
man sagt, dass die Verwaltung etwas zu-
rückgebunden werden muss. 
Aber eine Antwort, eine systemische Lö-
sung für dieses Phänomen der Nichtrege-
lung, sei es aus politischen Gründen, sei es 
aus Nichtwissen oder Nichtwollen seitens 
der Legislative und der Exekutive, sehe ich 
nicht.

Dürst Hansjörg: Ja, eine schwierige Frage, 
bei negativen Entscheiden greift das ak-
zessorische Prüfungsrecht auch nicht. Ich 
sehe da nur die Möglichkeit, dass man mit 
einem parlamentarischen Vorstoss, was 
halt eben eine gewisse Zeit dauert, der Ver-
waltung auf die Finger klopft. 

von Wyss Moritz: Ich habe nur eine kleine 
Frage zur These fünf von Herrn Müller. Dort 
schreiben Sie: «Wenn das Parlament nicht 
auf dem Weg der Gesetzgebung sondern 
unmittelbar auf die Verordnung einwirken 
will, muss es dazu durch die Verfassung 
ermächtigt werden.» Das würde aber be-
deuten, wenn man in einem Spezialgesetz 
schreibt, dass die ausführende Verordnung 
durch den Regierungsrat der Genehmigung 
des Parlamentes untersteht, dann müsste 
das eigentlich nach Ihrer These zulässig 
sein, weil man ja dann den legitimen Weg 
der Gesetzgebung mit Referendum durch-
laufen hat. Stimmt das oder unterstelle ich 
Ihnen vielleicht vorsätzlich, dass die Praxis 
im Kanton Zürich verfassungsmässig ist?

Müller Georg: Ja, es stimmt. 



Parlament, Parlement, Parlamento 3/19 – 22. Jahrgang, 22e année, 22° anno – Dezember / Décembre / Dicembre

Schwerpunkt – Le thème – Il tema

31

Dürst Hansjörg: Dann kommen wir zu einer 
ganz kurzen Schlussrunde, wenn möglich 
in einem Satz. 

Graf Martin: Gestatten Sie, dass ich statt 
einem eigenen Schlusssatz einen Satz aus 
dem Verfassungsrecht von René Rhinow 
und Markus Schefer zitiere: «Die Idee der 
Machthemmung als eigentliches Ziel der 
Gewaltenteilung zeigt sich gerade darin. 
Die Regierung, die im kleinen Kollegium 
ohne Öffentlichkeit ihre Entscheidungs-
prozesse und mit Unterstützung der ihr zur 
Verfügung stehenden sachkompetenten 
Verwaltung permanent und unmittelbar 
handeln kann, ist der potentiellen Gefahr 
eines Machtmissbrauchs eher ausgesetzt 
und muss daher dem Parlament letztlich 
nachgeordnet bleiben.» Meine Ergänzung: 
Diese Nachordnung zeigt sich in der Recht-
setzungsprärogative des Parlamentes, und 
das muss auch im Bereich der Verordnun-
gen zum Ausdruck kommen können. 

Hodel Peter: Aus meiner persönlichen 
Sicht und Erfahrung hat sich das Vetorecht 
im Kanton Solothurn bewährt. Damit sind 
wir gemäss Herrn Müller sehr innovativ, 
das freut mich. Ein Bedenken teile ich mit 
Ihnen, Herr Müller. Wie sich das in einem 
Zweikammersystem verhält, kann durch-
aus eine berechtigte Frage sein. Aber im 
Einkammersystem des Kantons Solothurn 
funktioniert das einwandfrei. 

Wyss Martin: Ich danke, dass die Verwal-
tung hier auf dem Podium sitzen darf. Ich 
sehe mich selten quasi als Verkörperung 
der Verwaltung. Ich sehe dem 25. Septem-
ber und der Debatte im Ständerat mit gros-
sem Interesse entgegen. 

Lustenberger Ruedi: Geschätzte Herren 
auf dem Podium, ich erlaube mir einen 
Schlusssatz: Sollte das Parlament oder 
der Ständerat in der Differenzbereinigung 
das ganze Geschäft tatsächlich abtischen, 
dann wird es ein Ladenhüter werden und 

in etwa acht oder zehn Jahren wird er aus 
dem Gestell herausgeholt. Besten Dank, 
geschätzte Herren hier auf dem Podium. 

l
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La mise en œuvre des motions et postulats 
adoptés, un enjeu dans les relations entre 
Parlement et gouvernement ?

Marion Baud-Lavigne, évaluatrice / cheffe 
de projet au Contrôle parlementaire de 
l’administration, Services du Parlement

1. Introduction

Les motions et les postulats ont toujours 
été l’objet de vives discussions au sein des 
arènes politique et médiatique. Cet intérêt 
s’explique par l’importance de ces instru-
ments parlementaires dans les relations 
entre les pouvoirs exécutif et législatif. Au 
niveau fédéral, ils permettent à ce dernier 
« d’exercer une influence sur les domaines 
relevant de la compétence du Conseil fé-
déral  » en lui transmettant un mandat1 
(art.  171 Cst.2). Des critiques formulées à 
l’encontre du Conseil fédéral avaient été 
à l’origine de réformes concernant les mo-
tions et les postulats, afin de renforcer le 
rôle du Parlement. La Commission des 
institutions politiques du Conseil national 
(CIP-N) relevait notamment que « le Conseil 
fédéral considère de moins en moins les 
motions transmises […] comme des man-
dats impératifs à exécuter dans des délais 
utiles et de manière appropriée »3. L’impor-
tance de ces instruments dans le débat 
politique n’est que partiellement reflétée 
dans la recherche en sciences politiques. 
Les études correspondantes se sont 

1 Sur la portée juridique des motions et postulats, 
voir Graf (2014) et Graf (2019).
2 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101).
3 Rapport de la CIP-N du 1.3.2001 concernant l’ini-
tiative parlementaire « Loi sur le Parlement (LParl) » 
(FF 2001 3298 ici 3339). Voir également Rapport de 
la CIP-N du 12.1.2007 concernant l’initiative parle-
mentaire « Caractère contraignant de la motion » (FF 
2007 1379).

concentrées sur les processus jusqu’à la 
décision du Parlement d’adopter ou de re-
jeter une motion ou un postulat. Ainsi, les 
facteurs qui contribuent à leur adoption 
par les Chambres fédérales ont été exami-
nés, ou encore les coûts engendrés par la 
prise de position du Conseil fédéral sur ces 
interventions, avant la décision du Parle-
ment4. Les motions et postulats ont cepen-
dant rarement été abordés sous l’angle de 
leur mise en œuvre, une fois que ces inter-
ventions ont été adoptées par le Parlement 
et transmises au gouvernement pour être 
effectivement réalisées5.
Ce sujet a retenu l’attention des Commis-
sions de gestion de l’Assemblée fédérale, 
qui ont chargé le Contrôle parlementaire 
de l’administration (CPA) de mener une 
évaluation sur l’adéquation de la mise en 
œuvre et du suivi des motions et postulats 
adoptés. Cet article revient sur les princi-
paux enseignements de cette évaluation6, 
ainsi que du rapport d’experts qui l’ac-
compagne7. Dans un premier temps, l’ob-
jet d’évaluation ainsi que les méthodes 
de collecte et d’analyse des données sont 
brièvement présentés (chap.  2). L’article 
se penche ensuite sur les facteurs qui in-
fluencent la durée de mise en œuvre des 

4 Voir notamment Graf (1991), CPA (1999), Sciarini 
(2006), Wälter (2019).
5 Voir p.ex. Brüschweiler et Vatter (2018). La mise 
en œuvre des interventions parlementaires a égale-
ment fait l’objet de discussions lors du forum de la 
Société suisse pour les questions parlementaires 
(SSP) le 3 mai 2019 et un numéro spécial du bulletin 
de la SSP y a été consacré en septembre 2019. 
6 Mise en œuvre des motions et postulats adoptés. 
Rapport du CPA à l’intention de la CdG-E du 7.5.2019 
(FF 2019 à paraître), ci-après « évaluation ». 
7 Stadelmann-Steffen, Oehrli, Vatter (2019).



Parlament, Parlement, Parlamento 3/19 – 22. Jahrgang, 22e année, 22° anno – Dezember / Décembre / Dicembre

Wissenschaftlicher Beitrag – Contribution scientifique

33

interventions8 (chap. 3), et discute des dé-
lais fixés dans le cadre de cette mise en 
œuvre (chap.  4). Enfin, l’article aborde le 
niveau d’atteinte des objectifs des inter-
ventions (chap.  5), ainsi que le suivi des 
motions et postulats (chap. 6).

2. Objet de l’évaluation  
et méthodologie

Selon les termes de la loi sur le Parlement 
(LParl)9, une motion est une intervention 
parlementaire qui charge le Conseil fédéral 
de déposer un projet d’acte ou de prendre 
une mesure (art. 120 LParl). Un postulat lui 
demande d’élaborer un rapport sur l’op-
portunité de déposer un projet d’acte ou de 
prendre une mesure, ou peut également le 
charger de rédiger un rapport sur un autre 
sujet (art.  123 LParl). Au niveau fédéral, 
2233 motions et postulats ont été adoptés 
par la ou les chambres compétentes10 ces 
15 dernières années et transmis au Conseil 
fédéral, qui doit alors les mettre en œuvre. 
L’évaluation du CPA se rapporte unique-
ment à ces motions et postulats, qui repré-
sentent 28 % de ceux qui ont été déposés 
durant cette période11.
Le CPA a fait appel à différentes méthodes 
de collecte et d’analyse des données, 
aussi bien qualitatives que quantitatives. 
Une analyse statistique a été menée sur 
les données des Services du Parlement 
relatives aux 977  motions et 1256  postu-

8 L’expression « interventions » ou « interventions 
parlementaires » est par la suite utilisée comme sy-
nonyme de « motions et postulats ». Les interpella-
tions et les questions n’ont pas été analysées.
9 Loi fédérale du 13.12.2002 sur l’Assemblée fédé-
rale (Loi sur le Parlement, LParl ; RS 171.10).
10 De manière générale, l’adoption d’une motion 
requiert l’approbation des deux chambres, tandis 
que l’adoption d’un postulat n’est soumise qu’à l’ap-
probation de la chambre dans lequel il a été déposé 
(art. 121, al. 2–4 et art. 124, al. 2, LParl).
11 Les autres motions et postulats ont été rejetés 
par le Parlement (38 %), retirés par leur dépositaire 
(9 %), ou encore classés sans décision du conseil car 
ils n’avaient pas été traités par le Parlement deux 
ans après leur dépôt (22 %) ou parce que leur auteur 
ne siégeait plus au Parlement (3 %).

lats déposés et adoptés ces 15  dernières 
années12. Elle a été réalisée par l’Institut 
de sciences politiques de l’Université de 
Berne, mandaté par le CPA suite à un pro-
cessus d’appel d’offres. Des informations 
complémentaires concernant le contenu 
des mandats parlementaires et leur mise 
en œuvre ont été collectées pour un échan-
tillon de 300  motions et 300  postulats. 
Parallèlement à cela, 4  motions et 4  pos-
tulats ont été sélectionnés13 et leur mise 
en œuvre a été examinée en détail dans le 
cadre d’études de cas. De nombreux docu-
ments (bases légales, documents internes 
à l’administration, procès-verbaux des 
séances de commission) ont été analysés 
par le CPA, qui a également mené une qua-
rantaine d’entretiens avec des personnes 
impliquées dans la mise en œuvre et le 
suivi des motions et postulats.

3. La durée de mise en œuvre  
dépend principalement 
d’éléments factuels

Les motions et postulats sont des instru-
ments similaires, qui ont tous deux un ca-
ractère contraignant14. Cependant, la mo-
tion va plus loin et demande directement 
à ce qu’une mesure soit prise, alors que le 
postulat demande un examen de la ques-
tion. L’évaluation du CPA s’est penchée 
sur la durée moyenne de mise en œuvre 
de ces différentes interventions, c’est-à-
dire le nombre de jours écoulés entre leur 
adoption et leur classement. Celle-ci est 
très similaire. Elle s’élève à environ 3  ans 
et 5  mois pour les motions, et à 3  ans et 
4 mois pour les postulats. C’est un résultat 

12 La période d’analyse s’étend du 1er  décembre 
2003 au 16 mars 2018. Le début de cette période cor-
respond à l’entrée en vigueur de la LParl, qui a consi-
dérablement modifié le processus de traitement des 
motions et postulats. La fin correspond au dernier 
jour de la session parlementaire de printemps 2018.
13 Les interventions ont été sélectionnés selon plu-
sieurs critères pour illustrer les différentes possibi-
lités. Voir annexe 1.
14 Graf (2014) : p. 850.
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qui surprend. En effet, plusieurs personnes 
rencontrées par le CPA au cours de l’éva-
luation ont estimé que la durée de mise 
en œuvre des motions serait significative-
ment plus longue que celle des postulats, 
la charge de travail étant supposément 
plus grande lorsqu’une mesure concrète 
doit être mise en œuvre que lorsqu’il s’agit 
d’examiner quelque chose et de rédiger un 
rapport.
La différence entre ces deux types d’in-
terventions est cependant relativisée par 
le fait que le Parlement peut également 
charger le Conseil fédéral de rédiger un 
rapport par le biais d’une motion, et non 
pas uniquement d’un postulat15. Il est alors 
intéressant de se pencher sur la durée de 
mise en œuvre des interventions en diffé-
renciant le type de demande qui est for-
mulé. Or, là aussi, les analyses statistiques 
contredisent l’hypothèse la plus courante, 

15 La rédaction d’un rapport peut être considé-
rée comme une mesure que le Conseil fédéral doit 
prendre au sens de l’art. 120 LParl, voir Graf (2014) : 
p. 839, p. 850.

à savoir que l’élaboration d’un projet de loi 
ou la mise en œuvre d’une mesure concrète 
prend plus de temps que la rédaction d’un 
rapport. En effet, il n’y a pas de différence 
significative dans la durée moyenne de 
mise en œuvre en fonction du type de de-
mande.
Au cas par cas, l’évaluation du CPA met 
pourtant en avant de grandes variations 
dans la durée de mise en œuvre des inter-
ventions : la plus rapide a eu lieu en l’espace 
de 3 mois, tandis que la plus longue a duré 
près de 11 ans (voir Figure 1). La question 
se pose alors des facteurs qui pourraient 
expliquer ces variations. Il ressort de l’ana-
lyse que plusieurs facteurs politiques, dont 
l’importance au moment du traitement de 
l’intervention par le Parlement n’est pas 
contestée, importent peu pour la mise en 
œuvre. Ainsi, cette durée n’est pas influen-
cée par le type de dépositaire de l’inter-
vention, alors qu’il était attendu qu’une 
intervention venant d’une commission soit 
mise en œuvre plus rapidement que celle 
d’un membre individuel. Elle n’est pas non 
plus influencée par le conseil dans lequel 
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Figure 1 : Durée de mise en œuvre des motions et postulats adoptés

Note : Motions et postulats déposés et adoptés entre le 1.12.2003 et le 16.3.2018. Seules les interven
tions classées sont inclues dans l’analyse (N = 1564).



Parlament, Parlement, Parlamento 3/19 – 22. Jahrgang, 22e année, 22° anno – Dezember / Décembre / Dicembre

Wissenschaftlicher Beitrag – Contribution scientifique

35

elle a été déposée, bien que le Conseil des 
Etats soit souvent décrit comme étant plus 
proche du gouvernement16. Enfin, les mo-
tions et postulats provenant du même parti 
politique que le chef ou la cheffe du dépar-
tement concerné ne sont pas mis en œuvre 
plus rapidement que les autres.
Parmi les différents facteurs analysés, l’un 
d’entre eux se révèle être particulièrement 
significatif pour expliquer une plus longue 
durée de mise en œuvre. Il s’agit des cas 
dans lesquels un changement a eu lieu au 
niveau du chef ou de la cheffe de départe-
ment, ce qui indique qu’il existe alors une 
période de vide décisionnel. Un autre fac-
teur qui a une influence significative sur 
la durée de mise en œuvre est celui de la 
charge de travail. Ainsi, plus les offices ou 
les départements doivent mettre en œuvre 
un nombre élevé d’interventions, plus la du-
rée de mise en œuvre est longue. L’analyse 
du CPA montre que sept offices fédéraux17 
sont responsables de près de la moitié 
des motions et postulats adoptés sur l’en-
semble de la période d’analyse. Au sein de 
ceux-ci, la mise en œuvre des interventions 
dure en moyenne 3  mois et demi de plus 
que dans les autres offices. Enfin, la durée 
de mise en œuvre est plus longue lorsque 
le Conseil fédéral avait proposé d’adopter 
la motion ou le postulat. Cela surprend, car 
les acteurs rencontrés avaient émis l’hypo-
thèse que le Conseil fédéral était plus lent 
dans la mise en œuvre des mandats avec 
lesquels il n’était pas d’accord.
Ces différents constats peuvent être le 
résultat de deux logiques contradictoires, 
dont les effets s’annulent mutuellement  : 
le fait qu’une intervention soit considérée 
comme politiquement importante plaide 
en faveur d’une mise en œuvre rapide, mais 
pour une telle intervention, il y a égale-

16 Vatter (2018).
17 Il s’agit de l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office 
fédéral de la justice, l’Office fédéral de la santé pu-
blique, l’Office fédéral de l’énergie, l’Office fédéral 
de l’environnement, l’Office fédéral des assurances 
sociales et le Secrétariat d’Etat à l’économie. 

ment plus d’efforts qui sont entrepris, ce 
qui rallonge la durée de mise en œuvre, 
comme cela est apparu clairement en ce 
qui concerne la position du Conseil fédéral 
à l’égard des interventions.

4. Le délai pour rendre des 
comptes est interprété 
comme un délai de mise en 
œuvre

L’analyse de la durée de mise en œuvre 
pose également la question de ce qui est 
considéré comme un délai raisonnable ou 
non. A ce propos, il est intéressant de noter 
que dans certains cantons, un délai a été 
fixé pour la mise en œuvre des interven-
tions parlementaires. Ainsi, le canton de 
Zurich prévoit que le gouvernement canto-
nal doit soumettre les résultats au parle-
ment dans un délai de deux ans18. Dans le 
canton du Valais, ce délai est de 18 mois19. 
A Bâle-Ville, la disposition correspondante 
stipule que le parlement cantonal peut 
fixer un délai pour la mise en œuvre d’une 
motion20.
Au niveau fédéral, il n’existe pas de dispo-
sition similaire, mais seulement une obli-
gation d’informer sur l’état de la mise en 
œuvre. Les art. 122, al. 1 et art. 124, al. 4, 
LParl stipulent que si une motion ou un 
postulat est pendant depuis plus de deux 
ans, le Conseil fédéral doit rendre compte 
annuellement à l’Assemblée fédérale des 
travaux qu’il a entrepris et des mesures 
qu’il entend prendre pour mettre en œuvre 
l’intervention. De nombreuses personnes 
rencontrées au cours de l’évaluation inter-
prètent ces deux ans comme un délai de 
mise en œuvre des motions et postulats. 
Pourtant, si le fait de devoir rendre des 
comptes peut exercer une certaine pres-

18 Art. 16, al. 1 et art. 24, al. 1, Kantonsratsgesetz 
vom 5.4.1981, ZH (171.1).
19 Bumann (2019) : p. 20.
20 Art. 43 Gesetz über die Geschäftsordnung des 
Grossen Rates vom 29.6.2006, BS (152.100).
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sion pour que le Conseil fédéral montre 
qu’il est actif et n’a pas oublié de mettre 
en œuvre l’objet concerné, il ressort aussi 
bien de l’interprétation littérale que téléo-
logique de ces articles que ce délai n’est 
pas applicable à la réalisation des motions 
et postulats.
Même s’il ne s’agit pas d’un délai formel 
de mise en œuvre, force est de constater 
que la moitié des interventions analysées 
sont classées en l’espace de trois ans. Or, 
la date de classement ne correspond pas 
exactement à la date de mise en œuvre  : 
le Conseil fédéral doit d’abord proposer 
le classement, cette proposition doit en-
suite être examinée par la ou les commis-
sions compétentes, et ce n’est qu’après ce 
processus que la proposition de classe-
ment sera soumise au Parlement. A titre 
d’exemple, le rapport annuel du Conseil fé-
déral sur les motions et postulats regroupe 
la grande majorité des demandes de clas-
sement des interventions21. Celui-ci est ré-
digé en début d’année, mais concerne les 
interventions qui ont été mises en œuvre 
durant l’année écoulée. Il n’est traité au 
Parlement que lors de la session d’été. Il 
s’écoule donc plusieurs mois entre le mo-
ment où une intervention a été mise en 
œuvre et son classement, et il est possible 
d’en conclure qu’une grande partie des 
motions et postulats sont effectivement 
mis en œuvre en l’espace de deux ans.

5. L’atteinte des objectifs  
d’une intervention est  
une question de perspective

Pour évaluer l’atteinte des objectifs, il faut 
distinguer deux niveaux d’analyse  : tout 
d’abord la mise en œuvre d’un point de vue 
formel, ensuite la mise en œuvre d’un point 
de vue matériel. 

21 Près de 70 % des motions et postulats classés 
ont été proposés au classement par le biais de ce 
rapport. 

Les objectifs formels d’une motion ou d’un 
postulat sont en général facilement identi-
fiables : il s’agit de soumettre un projet de 
loi, de présenter un rapport, de prendre une 
mesure, etc. Ces objectifs formels sont en 
grande partie atteints. A titre d’exemple, 
parmi les interventions parlementaires 
analysées demandant spécifiquement au 
Conseil fédéral de déposer un projet d’acte 
législatif au Parlement, cela a été fait dans 
67 % des cas, alors que le Conseil fédéral 
s’est contenté uniquement d’analyser l’op-
portunité de présenter un tel projet dans 
6 % des cas. Il est même régulièrement allé 
plus loin que ce qui lui était explicitement 
demandé : parmi les interventions deman-
dant uniquement à ce qu’une analyse de 
l’opportunité de présenter un projet de loi 
soit réalisée, le Conseil fédéral a quand 
même soumis un projet d’acte législatif 
dans un tiers des cas. Le classement d’une 
motion ou d’un postulat est un autre signe 
que les objectifs formels de l’intervention 
sont atteints, car le mandat parlementaire 
prend fin. Les Chambres fédérales se sont 
rarement opposées à une proposition de 
classement venant du Conseil fédéral. 
Dans une certaine mesure, cela signifie 
que le gouvernement et l’administration 
ont bien fait leur travail, et qu’il n’y a pas de 
raisons de considérer ce mandat comme 
étant inachevé.
Cependant, l’évaluation du CPA montre 
également que les mesures de mise en 
œuvre ne correspondent pas toujours aux 
objectifs matériels de la motion ou du pos-
tulat concerné. Ceux-ci ne sont par ailleurs 
pas toujours explicitement cités dans le 
texte déposé, ce qui complique la mise en 
œuvre. Pour analyser si les objectifs de l’in-
tervention ont été atteints d’un point de vue 
matériel, le CPA a mis en perspective les 
attentes de l’auteur de l’intervention avec 
les mesures concrètes réalisées22. De ma-

22 Il est entendu que les motions et postulats adop-
tés constituent des mandats du ou des conseils 
compétents, et ne sont plus rattachés à un ou une 
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nière générale, les dépositaires des textes 
se montrent moyennement satisfaits de la 
mise en œuvre, et estiment que les effets 
attendus n’ont été que partiellement obte-
nus. En effet, les études de cas montrent 
que la manière dont un sujet a été traité 
dans un rapport demandé par un postulat 
n’est pas toujours adéquate, les explica-
tions n’abordant parfois pas ce qui est de-
mandé dans l’intervention. Dans le cas des 
motions, les mesures prises ne permettent 
pas non plus de toujours atteindre l’objec-
tif de celles-ci. Malgré un niveau de satis-
faction moyen quant à la manière dont les 
motions et postulats ont été mis en œuvre, 
leur classement n’a pourtant pas été direc-
tement remis en question23.
Cela souligne une ambiguïté de l’utilisa-
tion des motions et postulats. Bien qu’un 
refus de classement soit un signal envoyé 
à l’exécutif, comme souligné par certains 
acteurs parlementaires rencontrés, plu-
sieurs d’entre eux estiment également que 
la discussion du classement des motions 
et postulats ne constitue pas le bon cadre 
pour s’opposer à la manière dont ceux-ci 
ont été mis en œuvre. Ils préféreront alors 
déposer une nouvelle intervention parle-
mentaire sur le même thème, estimant que 
cela aura plus d’effets, malgré l’incertitude 
liée à l’adoption de l’intervention et la re-
prise du processus dès le début.

parlementaire en particulier. L’auteur de l’interven-
tion ayant un rôle prépondérant dans la formulation 
et le lancement du mandat parlementaire, sa pers-
pective est cependant pertinente pour saisir l’objec-
tif recherché par la motion ou le postulat.
23 Parmi les huit études de cas, seule une décision 
de maintien a été prise par un conseil, et cette déci-
sion était liée à un désaccord sur la direction géné-
rale du rapport soumis, plutôt qu’avec la réponse au 
postulat en question.

6. Le suivi des motions  
et postulats est faible 

La dernière question abordée par le CPA 
dans son évaluation a trait aux instru-
ments à disposition du Parlement pour 
suivre la mise en œuvre des motions et 
postulats adoptés. Ce suivi a pour objectif 
final de permettre au Parlement de contrô-
ler l’exécution des mandats qu’il a attribué 
au gouvernement par ce biais24. Force est 
de constater qu’il n’existe qu’un seul ins-
trument pour ce suivi. Il s’agit du rapport 
annuel du Conseil fédéral sur les motions 
et postulats. Coordonné par la Chancellerie 
fédérale, ce rapport contient un chapitre 
sur l’état de réalisation des interventions 
en suspens depuis plus de deux ans, ainsi 
qu’un chapitre regroupant des propositions 
de classement du Conseil fédéral lorsque 
l’objectif d’une intervention a été atteint 
ou lorsqu’il n’est selon lui plus justifié de 
maintenir le mandat.
Un certain nombre de faiblesses ont été 
identifiées par le CPA en ce qui concerne 
cet instrument. En effet, le suivi des mo-
tions et postulats fait intervenir de nom-
breux acteurs à différents niveaux (Ser-
vices du Parlement, Chancellerie fédérale, 
Secrétariats généraux, offices, services 
de traduction), qui n’ont actuellement 
pas accès aux mêmes bases de données. 
L’échange d’informations entre eux n’est 
alors pas automatique et les données 
doivent souvent être saisies manuellement 
et à double dans les différents systèmes, 
ce qui est inefficient et source d’erreurs. 
Par ailleurs, la forme actuelle du rapport 
annuel sur les motions et postulats n’est 
pas adaptée à un suivi continu, car les in-
formations qu’il contient sur la mise en 
œuvre d’une intervention sont incomplètes 
et dispersées dans les rapports des diffé-
rentes années, et elles ne sont pas visibles 
dans la banque de données des objets par-
lementaires, ce qui nuit à la transparence.

24 Graf (2014) : p. 844.



Parlament, Parlement, Parlamento 3/19 – 22. Jahrgang, 22e année, 22° anno – Dezember / Décembre / Dicembre

Wissenschaftlicher Beitrag – Contribution scientifique

38

Ces constats ne doivent cependant pas 
masquer une autre réalité  : l’intérêt par-
lementaire pour le suivi des motions et 
postulats est relativement faible. Le trai-
tement expéditif de ce rapport en commis-
sion en est témoin  : il dure rarement plus 
de 5 à 10 minutes, ce qui inclut également 
le temps nécessaire au président ou à la 
présidente de commission pour expliquer 
la procédure de traitement de cet objet. 
L’examen approfondi de la mise en œuvre 
des mandats parlementaires entrant dans 
le domaine de compétence des commis-
sions concernées a donc rarement lieu, et 
le Parlement ne fait que peu utilisation de 
la possibilité de demander des informa-
tions complémentaires à l’administration. 
Cela soulève une autre ambiguïté du suivi, 
car les parlementaires rencontrés auraient 
souhaités être plus activement informés de 
la mise en œuvre de leurs interventions25. 
La faible importance politique accordée au 
suivi met en évidence qu’une intervention 
peut avoir d’autres buts, qui sont atteints 
au moment où celle-ci est déposée  : as-
surer la représentation d’intérêts, ouvrir 
le dialogue avec le Conseil fédéral et l’ad-
ministration, être visible pour le public et 
l’électorat26. Le suivi de la mise en œuvre 
des motions et postulats est alors un élé-
ment secondaire. Ceci rejoint les conclu-
sions d’autres recherches, qui considèrent 
que les interventions parlementaires sont 
utilisées en tant qu’instrument politique, 
pour montrer que les dépositaires se pré-
occupent d’un certain sujet27. Ainsi, le suivi 
n’a que peu d’importance parce que les 
parlementaires prennent la mise en œuvre 
de leurs mandats pour acquise une fois 
ceux-ci déposés. 

25 L’auteur d’une intervention ne fait cependant pas 
forcément partie de la commission qui la traite.
26 Rapport de la CIP-N du 1.3.2001 concernant l’ini-
tiative parlementaire « Loi sur le Parlement (LParl) » 
(FF 2001 3298 ici 3339).
27 Eberli et Bundi (2017), Bundi (2018).

7. Conclusion

L’évaluation du CPA montre que la cri-
tique qui avait été formulée à l’encontre du 
Conseil fédéral par la CIP-N, à savoir que 
celui-ci ne considère par les interventions 
comme des mandats impératifs à exécuter 
dans des délais utiles et de manière appro-
priée, doit être nuancée. Les mandats par-
lementaires sont mis en œuvre de manière 
globalement adéquate. Certes, la durée de 
mise en œuvre varie fortement d’un cas à 
l’autre, mais les raisons de ces variations 
ne sont pas politiques, elles sont plutôt 
factuelles, comme la charge de travail d’un 
département ou d’un office. Par ailleurs, 
une durée de mise en œuvre plus longue 
n’est pas obligatoirement le signe d’une 
moins bonne mise en œuvre de l’interven-
tion concernée – tout au contraire ! Cela se 
voit lorsque l’on constate qu’elle est plus 
longue si le Conseil fédéral avait proposé 
d’accepter l’intervention parlementaire 
que s’il en avait recommandé le rejet. Cet 
effet est probablement dû au fait que da-
vantage d’efforts sont consacrés à sa réa-
lisation. D’un point de vue formel, la mise 
en œuvre des interventions parlementaires 
est également globalement adéquate, 
puisque le Conseil fédéral remplit le plus 
souvent les mandats qui lui sont transmis.
Les constats du CPA mettent également en 
avant une certaine ambiguïté dans l’utilisa-
tion des motions et postulats. Les objectifs 
de l’intervention, qui ne sont pas toujours 
explicitement cités dans le texte déposé, 
ne sont parfois que partiellement atteints, 
et les parlementaires ne sont pas entière-
ment satisfaits de la manière dont leurs 
mandats ont été mis en œuvre. Pourtant, 
le classement des motions et postulats 
est rarement refusé par le Parlement. Le 
rapport annuel sur les motions et les pos-
tulats, en tant qu’instrument de suivi n’est 
pas utilisé pour remettre en question cette 
mise en œuvre, et les parlementaires ont 
tendance à déposer de nouvelles interven-
tions avec la même demande plutôt qu’à 
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insister sur le suivi du mandat initial. Ceci 
est un signe que l’objectif premier d’une 
motion ou d’un postulat peut être avant 
tout celui d’inscrire un sujet sur l’agenda 
politique. La mise en œuvre de ces man-
dats est cependant laissée entre les mains 
de l’administration.
En conclusion, la fonction politique des 
motions et postulats est confirmée par 
cette analyse. Ce sont des instruments 
importants dans les relations entre les 
deux pouvoirs, mais le suivi de leur mise 
en œuvre constitue à l’heure actuelle un 
enjeu secondaire. Cette conclusion a été 
entendue par la Commission de gestion du 
Conseil des Etats. En se basant sur le rap-
port du CPA du 7 mai 201928, elle a adressé 
plusieurs recommandations au Conseil fé-
déral29 pour améliorer notamment les pro-
cessus pour suivre et contrôler la mise en 
œuvre des motions et postulats.
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No d’objet Dépositaire30 Titre

Po. 12.3454 Jean-Pierre Grin (UDC, VD), 
Conseil national

Apiculture. Soutien financier pour le renouvelle-
ment des cheptels décimés

Po. 12.3641 Raphaël Comte (PLR, NE), 
Conseil des Etats

Encadrement des pratiques des maisons de 
 recouvrement

Mo. 12.3789 Joachim Eder (PLR, ZG), 
Conseil des Etats

Modifications de médicaments soumises à 
 approbation ou à l’obligation d’annoncer. Réduire la 
charge bureaucratique

Mo. 12.4139 Pirmin Bischof (PDC, SO), 
Conseil des Etats

Communication électronique des écrits

Po. 13.3658 Roberto Zanetti (PS, SO), 
Conseil des Etats

Violations de la législation économique et fiscale 
des autres Etats commises par des collaborateurs 
ou des cadres de banques suisses ou d’autres 
intermédiaires financiers. Examiner la possibilité 
d’instituer des dispositions pénales

Mo. 14.3045 Edith Graf-Litscher (PS, TG), 
Conseil national

Transparence des marchés publics passés par la 
Confédération. Publication des informations clés 
concernant tous les marchés d’un montant de plus 
de 50 000 francs

Po. 14.3514 Hansjörg Knecht (UDC, AG), 
Conseil national

Politique agricole 2018–2021. Plan visant à réduire 
l’excès de bureaucratie et les effectifs dans 
 l’administration

Mo. 14.3872 Fabio Regazzi (PDC, TI), 
Conseil national

Pour une utilisation conforme des langues 
 officielles dans les appels d’offres publics des 
entreprises liées à la Confédération

30 Les fonctions listées dans le tableau corres-
pondent à la situation à fin 2018.

Annexe 1: Motions et postulats sélectionnés pour les études de cas
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Die Sachbereichskommissionen  
des bernischen Grossen Rates

Céline Gasser, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Geschäftsprüfungskommission  
des Grossen Rates Bern

1. Zusammenfassung 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren 
auf der Masterarbeit «Die Sachbereichs-
kommissionen des bernischen Grossen 
Rates  – Eine Evaluation des neuen Kom-
missionensystems im Hinblick auf die 
im Rahmen der Erarbeitung der Reform 
formulierten Erwartungen.», welche ich 
im Frühling 2019 an der Universität Bern 
verfasst habe.1 Die Arbeit evaluiert das 
System der ständigen Sachbereichskom-
missionen im bernischen Grossen Rat, 
welches im Kanton Bern mit einer Par-
lamentsrechtsrevision am 1. Juni 2014 
eingeführt wurde. Mittels eines Soll-Ist-
Vergleichs wurde untersucht, inwiefern 
sich die Erwartungen an die Parlaments-
rechtsreform bezüglich des Wechsels vom 
früheren System mit ad hoc zusammen-
gestellten Sachbereichskommissionen 
hin zu ständigen Kommissionen bestätigt 
haben. Die Erwartungen wurden aufgrund 
von Protokollen und Materialien der die 
Revision vorbereitenden damaligen Kom-
mission Parlamentsrechtsrevision formu-
liert. Die daraus abgeleiteten Hypothesen 
konnten mehrheitlich bestätigt werden. 
Durch den Übergang zu einem System mit 
ständigen Sachbereichskommissionen 
konnte das Parlament gestärkt und der 

1 Online abrufbar unter: https://www.gr.be.ch/gr/
de/index/parlamentsdienste/parlamentsdienste/
publikationen.assetref/dam/documents/GR/Ueb 
rige/de/Evaluation-des-neuen-Kommissionensys 
tems.pdf. Die Arbeit wurde an der Jahresversamm-
lung der Schweizerischen Gesellschaft für Parla-
mentsfragen 2019 prämiert. 

Ratsbetrieb effizient gestaltet werden. In 
einigen wenigen Bereichen wird jedoch 
auch Verbesserungspotenzial aufgezeigt 
und es werden entsprechende Optimie-
rungsvorschläge formuliert. Diese betref-
fen vor allem die Mitgliederfluktuation in 
den Kommissionen und im Grossen Rat 
allgemein sowie das Verhältnis zwischen 
dem Parlament und der Verwaltung. Die 
Möglichkeiten zur Optimierung werden 
als Handlungsempfehlungen aufgezeigt. 
Grundsätzlich wird jedoch ein positives 
Fazit gezogen und klar die Beibehaltung 
des momentanen Systems empfohlen.

2. Gegenstand und Zielsetzung 
der Arbeit 

Gegenstand der Untersuchung waren die 
parlamentarischen Kommissionen des ber-
nischen Grossen Rates und in diesem Rah-
men die institutionelle Reform des Kommis-
sionensystems. Im Dezember 2010 nahm 
die Kommission Parlamentsrechtsrevision 
ihre Arbeit auf, präzisierte zu Beginn basie-
rend auf dem Auftrag des Büros des Gros-
sen Rates die Ziele der Totalrevision des 
Gesetzes über den Grossen Rat (Grossrats-
gesetz; GRG) und legte anschliessend die 
wichtigsten Änderungen fest. Ein wichtiger 
Aspekt, welcher aber umstritten war, stellte 
das Kommissionensystem dar. Die Kom-
mission Parlamentsrechtsrevision schlug 
dem Parlament nach gründlicher Auseinan-
dersetzung mit der Thematik schliesslich 
die Einführung von Sachbereichskommissi-
onen vor. Auch wenn dieser Bereich der Ge-
setzesrevision nicht ohne Gegenstimmen 
gutgeheissen wurde, stimmte der Grosse 
Rat der neuen Parlamentsgesetzgebung 
2013 in der Schlussabstimmung schliess-
lich ohne Gegenstimmen deutlich zu. Die 
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neue Parlamentsrechtsgesetzgebung trat 
am 1. Juni 2014 in Kraft. 
Die Arbeit hatte zum Ziel, das Kommissi-
onensystem des bernischen Grossen Ra-
tes zu evaluieren und damit aufzuzeigen, 
inwiefern sich die Erwartungen an die 
Parlamentsrechtsreform bezüglich des 
Wechsels von ad hoc zu ständigen Sach-
bereichskommissionen bestätigen lassen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung zielten 
vor allem aber auch darauf ab, allfälliges 
Verbesserungspotenzial sowie entspre-
chende Optimierungsvorschläge aufzei-
gen. Dafür wurde der Fokus nach einem 
kurzen Abriss zur Institutionenforschung 
sowie zu den Grundlagen zu Verwaltungs-
reformen auf die Revision des bernischen 
Grossratsgesetzes und damit auf dessen 
Entstehungsprozess und Ziele gelegt. Die 
Ausführungen konzentrierten sich auf den 
Aspekt der Einführung der Sachbereichs-
kommissionen und die Erwartungen an 
das neue System. Diese wurden als Hy-
pothesen formuliert und daraus die Eva-
luationsfragestellungen abgeleitet. Es 
folgte ein methodischer Teil, in welchem 
die Evaluation institutioneller Politik be-
schrieben und anschliessend auf den 
Soll-Ist-Vergleich eingegangen wurde. 
Nachdem das methodische Vorgehen und 
die Datenerhebung aufgezeigt worden 
waren, folgte ein Operationalisierungsteil, 
in welchem die Werte messbar gemacht 
wurden. Damit wurde die theoretische 
mit der methodischen Ebene verbunden. 
In einem weiteren Kapitel wurden die Er-
wartungen im Rahmen eines Vergleichs 
der Soll- mit den Ist-Werten ausgewertet. 
Nach der Auswertung aller Evaluations-
fragestellungen folgte eine Gesamtbeur-
teilung der eingangs formulierten Hypo-
thesen. Anschliessend wurde auf die As-
pekte eingegangen, bei welchen gemäss 
Auswertung Optimierungspotenzial veror-
tet wurde. Für diese wurden schliesslich 
entsprechende Handlungsempfehlungen 
formuliert. 
Anlass für die Durchführung der Evaluation 
bildete insbesondere der Zeitpunkt. Im 

Juni 2018 ging die erste Legislatur nach der 
Einführung des neuen Parlamentsrechts zu 
Ende. Es lag nahe, dies zum Anlass zu neh-
men, um zu überprüfen, inwiefern sich die 
positiven und negativen Erwartungen an 
die Parlamentsrechtsreform im bernischen 
Grossen Rat bezüglich der Abkehr von ad 
hoc zu ständigen Sachbereichskommis-
sionen bewahrheitet haben. Hinsichtlich 
der Evaluation institutioneller Reformen 
besteht eine erhebliche Forschungslücke. 
Diese Untersuchung sollte einen Beitrag 
zu deren Schliessung leisten. Daraus lässt 
sich auch die gesellschaftliche Relevanz 
ableiten. Aus der Evaluationsarbeit sollte 
nämlich ein konkreter Nutzen für die Be-
troffenen erfolgen. Es wird aufgezeigt, 
inwiefern die Erwartungen eingetroffen 
sind und wo entsprechende Optimierungs-
möglichkeiten bestehen. Mittels dieser 
Erkenntnisse wurde die momentane Situ-
ation beurteilt und daraus können Steue-
rungsentscheide abgeleitet werden. Indem 
das Änderungspotenzial aufgezeigt wird, 
soll schliesslich die Qualität der Kommis-
sionsarbeit verbessert werden können.

3. Konkretes Vorgehen  
und zentrale Ergebnisse 

Um die Forschungsfrage beantworten zu 
können, inwiefern sich die Erwartungen 
an die Parlamentsrechtsreform im berni-
schen Grossen Rat bezüglich des Wechsels 
von ad hoc hin zu ständigen Sachbereichs-
kommissionen bestätigt haben, wurden 
die Erwartungen in einem ersten Schritt 
als entsprechende Reformziele formuliert. 
In einem weiteren Schritt wurden in der 
theoretischen Dimension die Evaluations-
fragestellungen entwickelt. Die Fragestel-
lungen wurden aus den relevanten theore-
tischen Grundlagen der Reform abgeleitet. 
Anschliessend wurden Evaluationsindi-
katoren operationalisiert. Bei einem Soll-
Ist-Vergleich stellen die Indikatoren eine 
Effektivitätsgrösse dar. Diese wurden auf 
der Basis der Reformziele entwickelt. Als 
die Indikatoren definiert waren, folgte die 
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Definition der Soll-Werte. Dazu dienten ei-
nerseits Empfehlungen aus der Literatur 
und andererseits Einschätzungen aus Ex-
perteninterviews. Für die Erhebung der Ist-
Werte wurde eine standardisierte, schrift-
liche Online-Befragung durchgeführt. Des 
Weiteren wurden die Ist-Werte aus vorhan-
denen Materialien und Statistiken der Par-
lamentsdienste eruiert. 
Für die Ergebnisse wurden die positiven 
und die negativen Erwartungen einzeln 
ausgewertet, wobei jeweils ein Vergleich 
der Ist- mit den Soll-Werten angestellt 
wurde. In einem zweiten Schritt wurde 
eine Gesamtbeurteilung der eingangs for-
mulierten Hypothesen vorgenommen. So 
konnte schliesslich aufgezeigt werden, 
welche Erwartungen an die Einführung der 
Sachbereichskommissionen laut dieser 
Untersuchung erfüllt wurden und wo allen-
falls Potenzial zur Verbesserung besteht. 
Die Leitfrage, inwiefern sich die Erwartun-
gen an die Parlamentsrechtsreform im ber-
nischen Grossen Rat bezüglich des Wech-
sels von ad hoc hin zu ständigen Sachbe-
reichskommissionen bestätigen lassen, 
kann wie folgt beantwortet werden: Die 
Erwartungen können grossmehrheitlich 
bestätigt werden. Das wichtigste Ergebnis 
und somit die grundlegende Handlungs-
empfehlung lautet deshalb, das System 
der ständigen Sachbereichskommissionen 
im bernischen Grossen Rat beizubehalten 
und das aufgezeigte Verbesserungspoten-
zial aber über entsprechende Anpassun-
gen zu berücksichtigen.
Das Parlament wurde dank der Einführung 
ständiger Sachbereichskommissionen ge-
stärkt und die Arbeit kann effizient gestal-
tet werden. Die Organisation und die Struk-
turen des neuen Systems ermöglichen den 
Kommissionsmitgliedern eine einfache 
Planung, wodurch es miliztauglich ist. Des 
Weiteren gelang es, professionelle Struk-
turen aufzubauen und so den Ratsbetrieb 
effizient zu organisieren. Folglich nimmt 
die zeitliche Belastung im gesamten Rat 
ab und das Parlament kann sich dank der 
kontinuierlichen Beratung der Geschäfte 

in den Kommissionen eigenes Sachwis-
sen aneignen. Dies führt wiederum dazu, 
dass das Parlament sich gegenüber der 
Regierung emanzipieren und somit eine 
unabhängige Stellung einnehmen kann. 
Die ständigen Kommissionen unterstützen 
die Mitglieder dabei, sich verstärkt auf die 
Gesamt- und nicht die Einzelinteressen 
zu konzentrieren. Schliesslich können vor 
allem auch Synergien genutzt und somit 
Kosten gesenkt werden.
Aus nicht bestätigten Erwartungen und 
bestätigten Befürchtungen kristallisiert 
sich das eigentliche Verbesserungspoten-
zial heraus. Ein solches ist in verschiede-
nen Bereichen zu verorten, folglich wur-
den insbesondere in drei Bereichen auch 
entsprechende Handlungsempfehlungen 
formuliert. Zu betonen ist, dass die folgen-
den Ausführungen zum vorhanden Verbes-
serungspotenzial einzig Feinjustierungen 
betreffen. Denn das neue System wird ins-
gesamt als sehr gut bewertet. Verbesse-
rungen sind allerdings immer noch möglich 
und werden auch empfohlen und als not-
wendig erachtet.
Ein erster Bereich betrifft die hohe Mit-
gliederfluktuation, wovon kantonale Parla-
mente grundsätzlich stark betroffen sind. 
Der Kanton Bern gehört zu den Kantonen 
im oberen Drittel bezüglich Gesamtmit-
gliederfluktuationsrate. Eine hohe Mitglie-
derfluktuation ist für die Ratsarbeit und 
speziell auch für die Qualität der Kommis-
sionsarbeit negativ zu werten. Sie wirkt 
sich auf die Effektivität und die Wirksam-
keit des Parlaments aus. Aus den tiefen 
Stimm- und Wahlbeteiligungsraten auf 
kantonaler Ebene kann geschlossen wer-
den, dass kantonale Politik neben kom-
munalen und bundespolitischen Themen 
weniger Interesse auf sich vereint. Das 
kann auch dazu führen, dass das Amt als 
Grossrat oder Grossrätin an Attraktivität 
einbüsst. Es müsste deshalb an diesem 
Punkt angesetzt und überlegt werden, wie 
die Motivation für die Mitarbeit im Grossen 
Rat gesteigert werden könnte. An dieser 
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Stelle kann aufgrund wissenschaftlicher 
Befunde2 bereits gesagt werden, dass eine 
Erhöhung der Sitzungsgelder nicht den ge-
wünschten Effekt herbeiführt.
In einem zweiten Bereich konnte aufge-
zeigt werden, dass im Rahmen der Zu-
sammenarbeit zwischen dem Parlament 
und der Regierung sowie der Verwaltung 
Verbesserungspotential vorhanden ist. 
Die Untersuchung hat einerseits ergeben, 
dass die Stellung des Parlaments dank 
den Sachbereichskommissionen grund-
sätzlich gestärkt wurde. Andererseits sind 
die Vo raussetzungen für ein aktives und 
initiatives Parlament nicht vollkommen ge-
geben, da die Kommissionen nicht immer 
frühzeitig reagieren können. Bei der Erwar-
tung, das Parlament zu stärken, geht es 
nicht darum, dieses über die Exekutive zu 
stellen. Ziel soll sein, dass beide Gewalten 
gleichgestellt sind und sich auf Augenhöhe 
begegnen können. Damit dies tatsächlich 
so ist, gibt es jedoch noch einige Aspekte, 
welche verbessert werden müssen. In 
diesem Bereich liegt wahrscheinlich das 
grösste Potenzial, wobei hier auch nicht-
institutionelle, beispielsweise informellere 
Prozesse eine Rolle spielen, wie zum Bei-
spiel «Spielregeln», die einzuhalten sind. 
Zu denken ist diesbezüglich beispiels-
weise an die Geschäftsplanung, welche 
zwar durch die Direktionen geführt wird, 
trotzdem aber den Bedürfnissen der Kom-
missionen entsprechen sollte (z.B. betref-
fend Fristangaben oder Vollständigkeit). 
Ein weiterer Aspekt ist der allgemeine In-
formationsfluss zwischen Parlament und 
Regierung oder Verwaltung, wobei bei-
spielsweise die vollständige und zeitnahe 
Zustellung von Unterlagen zu Geschäften 
einen relevanten Einfluss auf die Kommis-
sionsarbeit hat. 

2 Feh Widmer, Antoinette und Adrian Vatter (2018). 
Institutionelle Regeln oder politische Kultur? Fak-
toren der parlamentarischen Mitgliederfluktuation 
in den Kantonen. In: Adrian Vatter (Hrsg.): Das Par-
lament in der Schweiz. Macht und Ohnmacht der 
Volksvertretung. Zürich: NZZ Libro. S. 345–366.

Ein dritter Bereich handelt schliesslich von 
der Bedeutung einzelner Kommissionen 
und Ratsmitglieder. Dabei geht es grund-
sätzlich darum, Ungleichheiten zwischen 
den verschiedenen Kommissionen und 
zwischen Grossräten und Grossrätinnen 
abzubauen. Selbstverständlich kann nie-
mals eine komplette Gleichheit erreicht 
werden. Es geht jedoch darum, Ungleich-
heiten soweit störend, zu mildern versu-
chen. So ist zwar klar, dass niemals alle 
Kommissionen genau dieselbe Arbeitslast 
aufweisen werden. Dennoch soll darauf 
geachtet werden, dass mittels geeigne-
ter Massnahmen dafür gesorgt wird, dass 
keine zu wesentlichen Unterschiede be-
stehen. Zentral scheint in diesem Kontext 
zudem, dass der Handlungsspielraum der 
Ratsmitglieder für ihre politische Tätigkeit 
durch das System der ständigen Kom-
missionen nicht zu stark eingeschränkt 
wird. Es muss eine Möglichkeit gefunden 
werden, damit Ratsmitglieder alle ihre 
Anliegen einbringen können, ohne dass 
gleichzeitig die Effizienz der Rats- und 
Kommissionsarbeit enorm darunter leidet. 
Diese Handlungsempfehlungen mögen 
im Vergleich zur Dimension des gesamten 
Systemwechsels zwar eher bescheiden 
wirken, dennoch darf deren Wirkung nicht 
unterschätzt werden. 

4. Schluss
Abschliessend kann gesagt werden, dass 
die grundsätzlichen Ergebnisse jenen von 
anderen Kantonen oder denen des Bundes 
entsprechen: Der Systemwechsel zu stän-
digen Sachbereichskommissionen konnte 
die Erwartungen erfüllen, dass dadurch 
das Parlament gestärkt und die Ratsarbeit 
effizienter wird. Das Fazit ist somit posi-
tiv und ein Weg zurück zum alten System 
kommt meines Erachtens nicht in Frage. 
Offen bleibt nun, wie mit dem aufgezeigten 
Verbesserungspotenzial und den formu-
lierten Handlungsempfehlungen umge-
gangen wird.

l
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Kongress statt Konferenz:  
Über die Neuausrichtung der Interkantonalen 
Legislativkonferenz (ILK)

Stagnation im kooperativen 
 Föderalismus

Mag der schweizerische Föderalismus 
im internationalen Vergleich sehr gut 
dastehen,1 in der innerstaatlichen Ent-
wicklung wirkt er weder dynamisch noch 
demokratisch und verfällt zunehmend in 
einen Vollzugsföderalismus. Die horizonta-
len Institutionen, wie Regierungskonferen-
zen, dienen der Organisation des gemein-
samen Vollzugs politischer Aufgaben, dem 
Erfahrungs- und Informationsaustausch 
und der Koordination der Gesetzgebung 
unter den Kantonen. Die Parlamente spie-
len keine zentrale Rolle, sondern können 
nachträglich allenfalls Konkordate ge-
nehmigen.2 Der kantonale demokratische 
Gesetzgebungsprozess und mithin die 
Parlamente werden durch diesen soge-
nannten «kooperativen Föderalismus» 
zunehmend geschwächt. Silvano Möckli 
betitelte diesen Umstand in dieser Zeit-
schrift bereits vor zehn Jahren treffend als 
«Gouvernokratie».3 
Die französischsprachigen Kantone hielten 
in Form einer interkantonalen Kommission 
der Westschweizer Kantonsparlamente 

1 Wolf Linder und Sean Mueller, Schweizerische 
Demokratie, 4 A. Bern 2017, S. 187 ff.; Adrian Vatter, 
Kantone, in: Adrian Vatter, Kantone, in: Peter Knoep-
fel et al., Handbuch der Schweizer Politik, 6. Aufl., 
Zürich 2017, S. 245 ff., S. 246. 
2 Andreas Auer, Staatsrecht Kantone, Bern 2016, 
S. 61, Rz. 158.
3 Silvano Möckli, Parlamente und Interkantonali-
sierung der Politik, in: Parlament, Parlement, Parla-
mento, Mitteilungsblatt der SGP-SSP, 2009/3, S. ff., 
6; Alexander Arens, Mitentscheider oder doch nur 
Mitläufer? Kantonale Parlamente in der interkan-
tonalen Zusammenarbeit, in: Parlament (Anm. 10), 
S. 416 f.

dagegen und vereinbarten in einem Kon-
kordat die Vorab-Mitsprache bei der Aus-
arbeitung von Konkordaten.4 Die deutsch-
sprachigen Kantone sind von einer solchen 
Zusammenarbeit weit entfernt, haben aber 
versucht, die Einflussnahme auf die inter-
kantonale Zusammenarbeit mittels Aus-
bau der Informationsrechte zu verstärken.5 
Ob die parlamentarische Mitsprache nun 
durch eine institutionelle oder durch eine 
verfahrensrechtliche Reform geschieht, 
das Problem, dass die kantonalen Parla-
mente in der interkantonalen Politik erst 
am Schluss der Informationskette agieren, 
bleibt meines Erachtens bestehen. 
Der «kooperative Föderalismus» der Regie-
rungen ist sehr erfolgreich. Die Direktoren-
konferenzen werden durch die Fachkon-
ferenzen unterstützt, und damit kann ein 
ungemeines Themen- und Sachwissen ge-
neriert werden. Der Kanton Zürich entsen-
det bspw. in über 150 Gremien eine Vertre-
tung. Allerdings entstehen dadurch auch 
Abhängigkeiten, und mit der grösser wer-
denden Themenbewirtschaftung schwin-
det die demokratische Basis. Des Weiteren 
lähmt das Quasi-Einstimmigkeitsprinzip 
der Regierungen die Kompromissfindung, 

4 Vertrag der Kantone Freiburg, Waadt, Wallis, 
Neuenburg, Genf und Jura vom 5. März 2010 über die 
Mitwirkung der Kantonsparlamente bei der Ausar-
beitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und der Än-
derung von interkantonalen Verträgen und von Ver-
trägen der Kantone mit dem Ausland (Vertrag über 
die Mitwirkung der Parlamente, ParlVer)
5 Michael Strebel, Exekutivföderalismus in der 
Schweiz, Baden-Baden 2014, S.  545; vgl. auch 
Art.  68  ff. Kantonsratsgesetz Appenzell a.Rh. vom 
24.9.2018 (KRG; bGS 141.1); Art. 56 Gesetz des Kan-
tons Bern vom 4.6.2013 über den Grossen Rat (Gross-
ratsgesetz, GRG, BSG 151.21) oder § 34 ff. Kantons-
ratsgesetz Zürich vom 5.4.1999 (KRG, LS 171.1).
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wie die Neuaushandlung des Verteilschlüs-
sels für den nationalen Finanzausgleich 
(NFA) gezeigt hat. In der Öffentlichkeit 
werden die Konferenzen der Geber- und 
Nehmerkantone wie Bünde der Tagsatzung 
aus der Zeit des 18. Jahrhundert wahrge-
nommen, wahrlich keine sehr dynamische 
Metapher.

Information und Eigeninitiative  
als parlamentarischer Föderalismus

Die Interkantonalen Legislativkonferenz (ILK) 
versucht einen neuen Weg. Anstatt sich re-
aktiv diesem Verfahren des «kooperativen 
Föderalismus» anzuhängen, will sie aktiv In-
formationen gewinnen und Ideen sammeln. 
Sie bietet den Mitgliedern der Parlamente 
eine Plattform, um sich auszutauschen, sich 
zu vernetzen, sich anregen zu lassen und 
Neues in die Wege zu leiten. Die ILK will keine 
weitere Konferenz sein, die sich mittels Ver-
lautbarungen am politischen Leben beteiligt. 
Vielmehr will sie mit verschiedenen Akteuren 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ak-
tuelle Themen neuen Betrachtungsweisen 
aussetzen und allenfalls die Lancierung neuer 
Initiativen anstossen. 
Die ILK versteht sich deshalb neu als Dach-
verband für alle kantonalen Parlamente 
und organisiert jeweils im Frühjahr und 
im Herbst eine Tagung zu einem aktuellen 
Thema der kantonalen Politik. Die erste 
Tagung am 8. März 2019 mit einem Po-
dium namhafter Expertinnen und Experten 
widmete sich der Stellung der Kantone in 
Bezug auf das EU-Rahmenabkommen. Die 
zweite Tagung wird am 29. November 2019 
in Zürich zum Thema «Gesundheitspolitik 
und Spitalplanung» stattfinden. Im An-
schluss an die Tagung der ILK bearbeitet 
die Konferenz der Ratssekretariate (KORA) 
das Thema «Oberaufsicht bei verselbstän-
digten Anstalten bzw. Spitälern». Geplant 
sind weitere Tagungen am 8. Mai 2020 zum 
Thema «Interkantonale Kooperation und 
Konkurrenz in der Hochschulbildung» und 
am 30. Oktober 2020 voraussichtlich zur 

Finanzpolitik (Wirtschaftslage, Rezession, 
Schuldenbremse – wie finanzieren wir die 
Krise?).
Später sollen die Tagungen nicht mehr nur 
monothematisch gestaltet sein, sondern 
sich mehreren Fachbereichen widmen. 
Damit treffen sich kantonale Parlaments-
mitglieder aus verschiedenen Spezialge-
bieten, was zur Bereicherung beiträgt. Des 
Weiteren können Gruppen, Kommissionen 
oder Ausschüsse zu spezifischen The-
men ins Leben gerufen werden, die sich 
zwischen den Tagungen zum Austausch 
treffen. Dies erlaubt einerseits, kleinere 
Themen zu behandeln, und andererseits, 
eine Koordination herzustellen zwischen 
den vielen parlamentarischen Gruppen zu 
Verkehr, Umwelt, Innovation, Wirtschaft, 
Steuerpolitik, Kultur, Bildung, Sicherheit 
etc. in den einzelnen Kantonen. Die Sitzun-
gen und Tagungen sind nur ein Standbein 
für die unmittelbare parteienunabhängige 
Vernetzung. Darüber hinaus sollen sich die 
Ratsmitglieder auch elektronisch vernet-
zen und Informationen über eine Internet-
plattform austauschen können. 

Politik und Wissenschafts
vermittlung

Diese neue politische Vernetzung muss 
zweckmässig sein und nachhaltig aufge-
baut werden. Dazu braucht es eine The-
menbewirtschaftung, die aktuell und nahe 
am Forschungsstand ist. Eine Vernetzung 
des Vorstands der ILK mit den zentralen 
Akteuren der Wissenschaft würde einen 
Mehrwert in der Politikvermittlung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse bringen. In Form 
eines «Soundingboard» oder Beirats soll 
sich der Vorstand jährlich beispielsweise 
mit dem Wissenschaftsrat, dem Schweizer 
Nationalfonds und den schweizerischen 
Akademien austauschen und Themen be-
stimmen, deren Übersetzung und Diskus-
sion im politischen Rahmen notwendig ist. 
Die ILK beschafft sich demnach nicht nur 
Themen für ihre Tätigkeit, sondern gewinnt 
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die unabhängige Expertise generell für alle 
kantonalen Parlamente. Damit trägt sie 
wesentlich dazu bei, innovative Ideen aus 
der Wissenschaft in die politische Sprache 
zu übersetzen und durch Anregung eine 
politische Diskussion anzustossen. Waren 
die Kantone früher das Labor für staats-
politische Ideen, so können sie heute ein 
Forum für neue politische Themen bilden.

Offen für alle

Die ILK gewinnt in dieser freien Form un-
vermittelt den Charakter eines Dachver-
bandes und eine andere Ausstrahlung: 
«‹Mehr Kongress statt Konferenz›». Sie 
kann den Mitgliedern der kantonalen Par-
lamente Informations – und Ideenlieferan-
tin sein, die Wissenschaft näher und offe-
ner in die Politik einbinden und im Sinne 
unseres schweizerischen Demokratiever-
ständnisses den überparteilichen Diskurs 
und Informationsaustausch fördern. Die 
fünf Gründerkantone des Vereins ILK ha-
ben deshalb beschlossen, die Tagungen, 
die Veranstaltungen und die Plattform je-
derzeit für alle kantonalen Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier offenzuhalten. 
Nur so können die kantonalen Parlamente 
im Sinne eines kooperativen Föderalismus 
wieder Initiative zeigen. Dies bedingt aller-
dings, dass die Mitglieder der kantonalen 
Parlamente mitmachen und helfen, diese 
Idee mitzutragen. 
Statt sich krampfhaft in den hierarchischen 
föderalistischen Prozess des Bundes und 
der kantonalen Regierungen einzubinden, 
erhalten die kantonalen Parlamente mit 
der ILK die Möglichkeit, ungezwungen die 
politische Diskussion anzustossen und 
untereinander zu führen  – eine offene, 
dynamische Idee für den schweizerischen 
Föderalismus.

Dr. iur. Moritz von Wyss,  
Leiter Parlamentsdienste  

Kantonsrat Zürich 
moritz.vonwyss@pd.zh.ch 

www.parlamente.ch
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Ein neuer Ansatz bei der Wahrnehmung  
der Oberaufsicht über ausgelagerte  
Einheiten im Kanton Bern

Die Frage, wie Oberaufsicht über ausgela-
gerte Unternehmungen zweckmässig und 
sinnvoll wahrgenommen werden kann, 
hat sich in den letzten Jahren in Parla-
mentskreisen zu einem intensiv disku-
tierten Thema entwickelt. Davon zeugt die 
Häufung von Referaten an Fachtagungen, 
die in letzter Zeit dazu gehalten worden 
sind.1 Aber auch vermehrt Anfragen bei 
der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 
des bernischen Grossen Rates, wie sie 
die Oberaufsicht in diesem Bereich wahr-
nimmt, unterstreichen dies. Das Interesse 
an der Frage dürfte nicht zuletzt damit 
zusammenhängen, dass das Bewusstsein 
wächst, dass die Auslagerung von staatli-
chen Aufgaben namentlich in Aktiengesell-
schaften den «Zusammenprall zweier Kul-
turen» 2 darstellt und entsprechend sowohl 
für die Aufsicht durch die Regierung als 
auch für die Oberaufsicht Herausforderun-
gen mit sich bringt, die in der Vergangen-
heit möglicherweise unterschätzt worden 
sind. Auch die GPK des Kantons Bern hat 
sich vor einigen Jahren darum die Frage ge-
stellt, wie sie den gesetzlich vorgeschrie-
benen Auftrag, die Oberaufsicht über aus-

1 Vgl. z.B. Austauschplattform der Interkantona-
len Legislativkonferenz (ILK) und der Konferenz der 
Ratssekretäre (KoRa) vom 21. September 2018 in 
Bern mit dem Referat von Valérie Défago Gaudin zum 
Thema «Die Oberaufsicht über dezentralisierte Ins-
titutionen»; Tagung der Schweizerische Vereinigung 
für Verwaltungsorganisationsrecht vom 25. Januar 
2019 in Fribourg zum Thema «Kontrolle, Compliance 
und Risikomanagement in der öffentlichen Verwal-
tung und in öffentlichen Unternehmen»; Austausch-
plattform der ILK und der KoRa vom 29. November 
2019 in Zürich zum Thema «Parlamentarische Steu-
erung und Oberaufsicht über andere Träger öffentli-
cher Aufgaben».
2 NZZ, 22. Oktober 2019, S. 10, Markus Müller, 
Wenn sich Gemeinwohl und Gewinnstreben paaren.

gelagerte Einheiten, die im Kanton Bern als 
«andere Träger öffentlicher Aufgaben» be-
zeichnet werden, adäquat umsetzen soll. 
Im Kanton Bern weist die Verfassung dem 
Regierungsrat die Aufgabe zu, die Aufsicht 
über die «anderen Träger öffentlicher Auf-
gaben» auszuüben. Das Gesetz soll dabei 
für eine angemessene Mitwirkung des 
Grossen Rates sorgen (vgl. Art.  78 und 
Art.  95 Abs.  3 KV). Auf Gesetzesstufe zu 
regeln wären weiter beispielsweise Art und 
Umfang von bedeutenden kantonalen Be-
teiligungen (Art. 95 Abs. 2 KV). Es gibt aller-
dings nur zu einzelnen Beteiligungen Spe-
zialerlasse (z. B. BKW-Gesetz3) auch eine 
Gesetzesbestimmung mit allgemeinen Pu-
blic Corporate Governance-Vorgaben exis-
tiert nicht. Als Grundlage für die Ausübung 
der Aufsicht dient dem Regierungsrat sein 
«Gesamtkonzept der Aufsicht und des 
Controllings gegenüber den kantonalen 
Beteiligungen, Unternehmen und Institu-
tionen», das öffentlich zugänglich ist.4 Es 
legt beispielsweise fest, für welche Insti-
tutionen Eigentümerstrategien bestehen 
oder welche Fragen in den Aufsichtskon-
zepten der einzelnen Institutionen geregelt 
werden müssen. 
Die Oberaufsicht obliegt dem Parlament 
(Artikel 78 KV und Art.  4 GRG). Im Kanton 
Bern nimmt dieses seine Oberaufsicht im 
Bereich der ausgelagerten Verwaltungsein-
heiten hauptsächlich über das Behandeln 
von Vorstössen wahr. Nach Bekanntwer-
den der Lohnentwicklung an der Spitze der 
BKW AG diesen Frühling, einem Unterneh-

3 Gesetz vom 21. März 2018 über die Beteiligung 
des Kantons an der BKW AG (BSG 741.3).
4 https://www.fin.be.ch/fin/de/index/finanzen/fin 
anzen/beteiligungen.html.
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men, das mehrheitlich dem Kanton Bern 
gehört, wurde aus dem Kreis des Grossen 
Rates ein halbes Dutzend Vorstösse einge-
reicht und überwiesen. Der Regierungsrat 
wurde beauftragt, für Staatsbetriebe eine 
Lohnobergrenze oder die Schaffung von 
strategischen Regelungen für die Gesamt-
entschädigung von Geschäftsleitungen 
und Verwaltungsrat zu prüfen.5 Weniger 
verankert ist im Kanton Bern dagegen eine 
regelmässige Berichterstattungspraxis der 
ausgelagerten Betriebe. Eine solche Praxis 
besteht einzig für einige kantonale und in-
terkantonale Hochschulen, deren Berichte 
der Regierungsrat dem Parlament einmal 
im Jahr vorlegt. Eine periodische Rechen-
schaftsablage des Regierungsrates zur 
Aufsicht beispielsweise über die BKW AG, 
die BLS AG oder die regionalen Spital AGs 
findet dagegen nicht statt. 
Während sich das Parlament also eher si-
tuativ mit den anderen Träger öffentlicher 
Aufgaben befasst, erhält die GPK seit rund 
zehn Jahren jährlich das sogenannte «Re-
porting über die kantonalen Unternehmen, 
Beteiligungen und Institutionen», kurz 
VKU-Reporting6. Mit diesem nicht öffentli-
chen Dokument lässt sich der Regierungs-
rat einmal im Jahr von der Finanzdirektion 
über wichtige Ereignisse, Schlüsselzah-
len und Risiken im Zusammenhang mit 
den kantonalen Beteiligungen und Insti-
tutionen in Kenntnis setzen. Indem er es 
jeweils auch an die GPK weiterleitet, hat 
die GPK die Möglichkeit zu prüfen, wie 
der Regierungsrat seine Aufsichtspflicht 
wahrnimmt. Darüber hinaus beschäftigte 
sich die GPK in der Vergangenheit zuweilen 
auch punktuell vertiefter mit einer Institu-
tion. 2011 überprüfte die Kommission bei-

5 Vgl. Motion 107-2019 «Leitlinien für die Vergü-
tungspraxis bei der bernischen Kraftwerke AG», Mo-
tion 110-2019: Keine Lohnexzesse mehr in staats-
nahen Betrieben», Motion 111-2019 «Erlass einer 
strategischen Regelung für die Saläre in staatlich 
beherrschten Unternehmen», Motion 163-2019 
«Lohnobergrenze für Staatsbetriebe».
6 VKU = Verhältnis des Kantons zu seinen öffentli-
chen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen.

spielsweise, inwiefern der Regierungsrat 
und die Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion (GEF) ihre Aufsichtspflicht gegenüber 
den Organen der Spitalzentrum Biel AG 
wahrgenommen hatten. Den Auftrag zu 
dieser Überprüfung hatte der Grosse Rat 
mit Überweisung einer entsprechenden 
Motion erteilt, nachdem sich zwischen 
dem Direktor des Spitals und dem Verwal-
tungsrat ein Konflikt entsponnen hatte, der 
zur Entlassung des Direktors und zu Span-
nungen innerhalb des Verwaltungsrates 
führten.7 Die Kommission erfüllte den Auf-
trag, indem sie dem Grossen Rat einen Be-
richt über ihre Abklärungen und Erkennt-
nisse vorlegte.8

2014 entschied die GPK, sich vertieft Ge-
danken zu machen, wie sie die Oberauf-
sicht über die anderen Träger öffentlicher 
Aufgaben künftig wahrnehmen sollte. Dies 
nicht zuletzt deshalb, weil der Trend, staat-
liche Aufgaben auszulagern, anhielt: 2013 
hatte der bernische Grosse Rat mit einer 
Revision des Spitalversorgungsgesetzes 
den Beschluss gefasst, die kantonalen 
Psychiatrien per 1. Januar 2017 in Akti-
engesellschaften auszulagern. Bei ihren 
Überlegungen ging es der Kommission da-
rum, die Oberaufsicht in diesem Bereich zu 
stärken und zu systematisieren. Die Kom-
mission wollte nicht nur dann aktiv werden, 
wenn Missstände in einem ausgelagerten 
Staatsbetrieb öffentlich werden und von 
aussen Druck entsteht, den Vorwürfen auf 
den Grund zu gehen. In einem mehrstufi-
gen Verfahren erarbeitete sie 2015 darum 
ein Konzept. Zunächst machte die Kom-
mission eine Auslegeordnung verschiede-
ner Prüfansätze und legte schliesslich fest, 
dass sie ein Verfahren mit einer exemplari-
schen Prüfung umsetzen will. In mehreren 
Sitzungen konkretisierte die Kommission 

7 Motion 014/2011: «Untersuchung der Vorkomm-
nisse durch die OAK».
8 «Untersuchung der Vorkommnisse am Spital-
zentrum Biel AG – Bericht und Antrag der Oberauf-
sichtskommission an den Grossen Rat vom 6. De-
zember 2011».
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schliesslich das «Konzept Ausübung der 
Oberaufsicht über andere Träger öffentli-
cher Aufgaben» (KoTrA), das sie Ende 2015 
verabschiedete (siehe unten). Es sieht im 
Wesentlichen vor, dass die Kommission 
jährlich anhand einer Institution prüft, wie 
der Regierungsrat und die zuständige Di-
rektion ihre Aufsicht über diese Institution 
wahrnehmen. Das Konzept definiert die 
einzelnen Verfahrensschritte, angefangen 
von der Dokumentation der Kommission 
mit spezifischen Unterlagen bis zu den 
Rahmenbedingungen der vertiefenden Ge-
spräche. Gleichzeitig macht es auch Vorga-
ben, wie die Auswahl der Institutionen zu 
erfolgen hat.
In der ersten Prüfrunde 2015/2016 be-
schäftigte sich die GPK mit der Wahrneh-
mung der Aufsicht über die Flughafen 
Bern AG. Im darauffolgenden Jahr führte 
eine umstrittene Reorganisation der Ber-
ner Fachhochschule dazu, dass die GPK 
beschloss, sich im Rahmen einer ausser-
ordentlichen Prüfrunde mit der Fachhoch-
schule zu beschäftigen.9 Die weiteren 
Untersuchungsgegenstände seither wa-
ren die Spitalzentrum Biel AG (Prüfrunde 
2018/2019) und die BKW AG (2019/2020).10 
Will man nach vier Jahren eine Bilanz zie-
hen, so lässt sich festhalten, dass sich 
das Konzept als praxistauglich erwiesen 
hat. Ein Vorteil ist sicher der Umstand, 
dass der Ablauf der Prüfung klar vorgege-
ben ist: Die Kommission muss sich nicht 
mehr über das Wie unterhalten, sondern 
kann sich ganz auf das Was konzentrie-
ren. Von Vorteil ist auch, dass es immer 
derselbe Ausschuss der GPK ist, der die 
Prüfungen durchführt. Es ermöglicht, 
dass die entsprechenden Ausschussmit-
glieder sukzessive Know-How aufbauen 

9 Medienmitteilung der GPK des bernischen Gros-
sen Rates vom 11. Mai 2017: «GPK durchleuchtet die 
Aufsicht der politischen Verantwortungsträger».
10 Vgl. Tätigkeitsbericht 2015 der GPK, S.  4/5; Tä-
tigkeitsbericht 2016 der GPK, S. 18/19; Tätigkeitsbe-
richt 2017 der GPK, S. 5/6; Tätigkeitsbericht 2018 der 
GPK, S. 15–17.

können: Einerseits, indem der Ausschuss 
immer wieder denselben Grundlagen-
dokumenten und Weisungen begegnet. 
Andererseits aber auch, indem er unter-
schiedliche Organisationsmodelle an-
trifft: Im Fall der Flughafen Bern AG war 
die Kommission mit einer Aktiengesell-
schaft konfrontiert, an welcher der Kan-
ton nur eine Minderheitsbeteiligung hält, 
bei welcher er aber einen Vertreter in den 
Verwaltungsrat entsandte. Demgegen-
über gehört die Spitalzentrum Biel AG 
zwar zu fast 100 Prozent dem Kanton, im 
Verwaltungsrat gibt es aber keinen direk-
ten Kantonsvertreter. Wo zu den geprüf-
ten Institutionen ähnliche Regelungen 
oder Instrumente bestehen, machte es 
die Befassung durch den immer gleichen 
Ausschuss möglich, Vergleiche zu ziehen 
und Unterschiede in der Umsetzung fest-
zustellen. Die relativ engen Vorgaben zu 
Auswahl und Periodizität stellen auf der 
einen Seite eine regelmässige Beschäfti-
gung mit der Thematik sicher. Sie könnten 
sich andererseits aber dann als Nachteil 
erweisen, wenn aufgrund aktueller Ereig-
nisse Druck entsteht, dass die GPK sich 
rasch mit einer bestimmten Beteiligung 
näher auseinandersetzen soll. Es war dem 
Zufall geschuldet, dass sich die GPK im 
Rahmen von KoTrA bereits mit der BKW 
AG beschäftigte, als im Zusammenhang 
mit der Lohnentwicklung der Geschäfts-
führung eine öffentliche Empörungswelle 
entstand. Noch offen ist, wie die GPK ihre 
Aktivitäten fortsetzt, wenn sie in einigen 
Jahren alle wichtigen Institutionen je ein-
mal geprüft haben wird: Macht es dann 
noch Sinn, wieder von vorne zu beginnen? 
Sollen zuerst wirklich alle Institutionen 
geprüft werden, auch wenn sie aus einer 
Risikooptik weniger bedeutend sind? Oder 
braucht es dann eine grundlegende Neu-
ausrichtung?
Noch stellen sich solche Fragen nicht. Erst 
kürzlich hat die GPK das Konzept bestätigt 
und wenige redaktionelle Änderungen be-
schlossen. Die Häufung von Anfragen zum 
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KoTrA haben die Kommission aber bewo-
gen, das Konzept öffentlich zugänglich 
zu machen, auch um damit einen Beitrag 
zu leisten für die Diskussionen, wie Ober-
aufsicht über andere Träger öffentlicher 
Aufgaben sinnvoll wahrgenommen werden 
könnte.

Anhang: Konzept: «Ausübung der 
Oberaufsicht über andere Träger 
öffentlicher Aufgaben» (KoTrA)  
vom 12.12.2015

1. Oberaufsicht über andere Träger 
öffentlicher Aufgaben

Art. 1 Auftrag [vgl. Art. 37 Abs. 2 Bst. a GO,  
Art. 95 KV]
1 Die GPK hat den gesetzlichen Auftrag, die Ober-
aufsicht über «andere Träger öffentlicher Aufga-
ben» auszuüben. 
2 Damit sind Anstalten und andere Institutionen 
des öffentlichen und privaten Rechts gemeint 
(Aktiengesellschaften, Stiftungen, Genossen-
schaften),
a. die der Kanton errichtet,
b. an denen er sich beteiligt,
c. oder an die er öffentliche Aufgaben übertra-

gen hat. 

Art. 2 Umfang [vgl. Art. 4 Abs. 3 GRG,  
Vortrag zu Art. 4 Abs. 3 GRG, Art. 60 GO]
1 Die Oberaufsicht erstreckt sich grundsätzlich 
auf sämtliche Handlungen und Unterlassungen 
der zu beaufsichtigenden Organe.
2 Die Kontrollintensität gegenüber anderen Trä-
gern öffentlicher Aufgaben ist tendenziell weni-
ger gross als gegenüber der Zentralverwaltung: 
Eine allfällige Beschränkung der Kontrollinten-
sität ergibt sich aus der jeweiligen Rechts- und 
Organisationsform bzw. der Autonomie, die den 
jeweiligen Trägern zukommt. 
3 Dem Grossen Rat respektive der GPK kommt 
zumindest die Aufsicht über die Aufsicht des Re-
gierungsrates zu (Akzessorietät). 
4 Die Oberaufsicht erfolgt anhand der allgemei-
nen Kriterien der Oberaufsicht.

Art. 3 Jährliches Reporting  
[vgl. Art. 4 Abs. 3 GRG, Vortrag]
1 Die GPK nimmt jährlich im Dezember das ver-
trauliche Reporting über die kantonalen Un-

ternehmen, Beteiligungen und Institutionen 
(= VKU-Reporting) zur Kenntnis.
2 Die GPK ist bestrebt, sich bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Reporting – vorbehältlich 
der Verwendung gemäss Artikel 4 Absatz 5 – auf 
übergeordnete Entwicklungen zu konzentrieren. 
3 Stellen sich auf Grund dieser Beschäftigung 
Fragen, kann die Kommission diese schriftlich 
oder mündlich dem Regierungsrat stellen. 

Art. 4 Exemplarische Prüfung
1 Die GPK wählt pro Jahr exemplarisch eine Ins-
titution aus, bei der sie überprüft, mit welchen 
Verfahren und Abläufen der Regierungsrat und 
die zuständige Fachdirektion die Aufsicht über 
diese Institution wahrnimmt.
2 Die GPK ist bestrebt, sich pro Legislatur mit der 
Aufsicht über jeweils eine Institution aus den fol-
genden Clustern zu beschäftigen: 
a. Schlüsselbeteiligungen (BKW AG, Berner 

Kantonalbank oder BEDAG AG) 
b. Spitäler/Einrichtungen des Gesundheitsbe-

reichs
c. Transportunternehmen
d. Übrige (Hochschulen, kulturelle Institutionen, 

etc.) 
3 Die GPK legt zu Beginn einer Legislatur fest, in 
welcher Reihenfolge sie sich mit den verschiede-
nen Clustern befassen will. 
4 Von der Planung kann kurzfristig abgewichen 
werden, wenn triftige Gründe dies erforderlich 
machen.
5 Die GPK wählt die konkret zu prüfende Institu-
tion innerhalb eines Clusters aus, sobald jeweils 
das aktuelle Reporting vorliegt.
6 Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, koordi-
niert die GPK ihre Tätigkeit mit der kantonalen 
Finanzkontrolle.

Art. 5 Konkreter Prüfablauf  
[vgl. Art. 37 Abs. 1 Bst. b GRG, Art. 38 GRG]
1 Die GPK teilt das Ergebnis ihrer Auswahl nach 
Artikel 4 Absatz 5 dem Regierungsrat schriftlich 
mit und fordert diesen auf, die GPK insbesondere 
mit folgenden Dokumenten zu bedienen: 
a. Eigentümerstrategie,
b. Aufsichtskonzept,
c. Controllingberichte,
d. Leistungsvertrag,
e. Anforderungsprofil für Verwaltungs-/Stiftungs-

räte,
f. bestehende Mandatsverträge,
g. aktuellste Selbstdeklaration der Verwal-

tungs-/Stiftungsräte bezüglich Interessen-
bindungen,
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h. Zusammenstellung der unterjährigen Aktivi-
täten des Regierungsrats (gemäss Berichter-
stattungsjahr des VKU-Reportings).

2 Die GPK führt in der Regel gestützt auf diese 
Unterlagen mit der/m zuständigen Direktions-
vorsteher/in oder der/m Regierungspräsidentin/
en oder mit beiden ein vertiefendes Controlling-
Gespräch.
3 Im Fokus des Gesprächs stehen die Erörterung 
der Ausübung der Aufsicht durch die Fachdirek-
tion und den Regierungsrat sowie spezifische 
Fragen, die sich aus den schriftlichen Dokumen-
ten ergeben.
4 Nach diesem Gespräch entscheidet die Kom-
mission, inwiefern Bedarf besteht, mit den Ver-
antwortlichen der jeweiligen Institution zusätz-
lich noch ein direktes Gespräch zu führen.
5 Dieses Gespräch erfolgt grundsätzlich ohne die 
Teilnahme eines Vertreters des Regierungsrates 
oder der Fachdirektion.
6 Wenn sich die Kommission für ein direktes Ge-
spräch entscheidet, gelangt sie direkt an die ent-
sprechende Institution und informiert gemäss 
den Vorgaben des Grossratsgesetzes gleichzeitig 
den Regierungsrat.
7 Das Gespräch kann bei Bedarf in der Form eines 
Besuchs vor Ort stattfinden. 

Michael Ehrler, geschäftsleitender Sekretär 
der Geschäftsprüfungskommission 

des Grossen Rates des Kantons Bern 
michael.ehrler@parl.be.ch
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Grosser Rat BaselStadt 
Beat Flury, Leiter Parlamentsdienst, Rathaus, 4001 Basel, 
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Pour de plus amples informations (éditions antérieures du bulletin, liens aux sites des parlements cantonaux et communaux) : http://www.sgp-ssp.net 
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