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Editorial

Antrittsgruss des neuen Präsidenten

Liebe Leserinnen und Leser

Zwar darf ich nicht zum ersten Mal einen 
Text für das Bulletin der SGP schreiben. 
Aber erstmals fällt mir die Aufgabe zu, als 
Präsident das Editorial zu verfassen. Dies 
verdanke ich der Mitgliederversammlung 
unserer Gesellschaft, die mich am 13. No
vember 2021 in Luzern zu ihrem neuen Prä
sidenten gewählt hat.
Die Fussstapfen, die mein Vorgänger, alt 
Nationalratspräsident Ruedi Lustenber
ger, hinterlässt, sind gross. Mit ihm hatte 
die SGP einen der grössten Kenner und 
Liebhaber des Schweizer Parlamenta
rismus an der Spitze. Gleichwohl ist es 
mir als Nachfolger nicht nur Auftrag und 
Ehre, sondern auch grosses Vergnügen, 
gemeinsam mit unserem starken Vor
stand unsere Gesellschaft in die Zukunft 
zu führen. Dass ich das Szepter (sofern es 
so etwas in Parlamenten überhaupt gibt) 
just in diesem Moment übernehmen darf, 
freut mich besonders, denn es steht Gros
ses vor der Tür:
Im laufenden Jahr 2022 feiert unsere SGP 
das 25JahrJubiläum. Halten Sie sich be
reits jetzt den 4.–5. November frei, denn 
dann wird uns die Bundesstadt Gastgebe
rin sein und der Nationalratssaal Tagungs
ort. Wir sind daran, ein würdiges Jubiläums
programm zu organisieren. Darin wollen 
wir in die Geschichte, die Gegenwart, aber 
auch die Zukunft der SGP und des Schwei
zer Parlamentarismus blicken.
Diese Zukunft könnte es (auch) parlamen
tarisch in sich haben: Zahlreiche unserer 
MitgliedParlamente – darunter auch die 
Bundesversammlung – sind engagiert 
daran, sich für künftige Krisen zu wapp
nen und dafür ihre Rechtsgrundlagen und 
technischen Möglichkeiten zu stärken so
wie ihr Verhältnis zur Exekutive in Krisen
situationen neu auszuloten. Wir werden 

diese Reformen auch in der SGP diskutie
ren können.
Vorab aber lade ich Sie ein, bei der Lektüre 
der vorliegenden Ausgabe unseres Bul
letins den Blick auf die dritte Gewalt, die 
Justiz zu richten. Im Fokus steht das Ver
hältnis von Parlamenten einerseits und der 
Verfassungsgerichtsbarkeit andererseits – 
ein Thema, das nicht zuletzt durch jüngere 
Vorstösse auch in Bundesbern (wieder) 
vertieft diskutiert wird.
Ich freue mich auf den Austausch mit Ih
nen allen im Rahmen der SGP zu unse
rem gemeinsamen Herzensanliegen, dem 
Schweizer Parlamentarismus.

Andrea Caroni 
Ständerat, Präsident SGP
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Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit? 
Eine Lagebeurteilung aus Anlass der Motionen 21.3689 (Engler) und 21.3690 (Zopfi)

Prof. Dr. Giovanni Biaggini 
Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und 
 Europarecht, Universität Zürich 

1. Ausgangslage
Gemäss Art. 190 der Bundesverfassung 
(BV) sind Bundesgesetze (und Völkerrecht) 
«für das Bundesgericht und die anderen 
rechtsanwendenden Behörden massge
bend». Bundesgesetze müssen somit auch 
dann angewendet werden, wenn sie sich 
als verfassungswidrig erweisen sollten. 
Aus dieser «Immunisierung» der Bundes
gesetze resultiert beim Rechtsschutz eine 
Lücke, die sich – praktisch gesehen – vor 
allem zuungunsten von Individuen und der 
Kantone bemerkbar machen kann. Diese 
Lücke bestand schon unter der Bundes
verfassung von 1874 (Art. 113 Abs. 3 BV 
1874). Die Erweiterung der Verfassungs
gerichtsbarkeit auf Bundesgesetze ist ein 
langjähriges rechtsstaatliches Postulat. 
So sprach sich der Zürcher Professor Fritz 
Fleiner am Schweizerischen Juristentag 
1934 dezidiert für eine Erweiterung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundes
gesetze aus.1 In jüngerer Zeit gab es meh
rere Anläufe für einen entsprechenden 
Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit, 
die aber alle scheiterten: 
• 1996/2000: Im Rahmen der Totalrevision 

der Bundesverfassung (Projekt «Justiz
reform») schlug der Bundesrat die Ein
führung einer in mehrfacher Hinsicht 
begrenzten richterlichen Kontrolle der 

1 Fritz Fleiner, Die Prüfung der Verfassungsmäs
sigkeit der Bundesgesetze durch den Richter, 
Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR) 1934, 
S. 1a ff., insb. 34a.

Bundesgesetze vor: nur im konkreten An
wendungsfall, beschränkt auf die Rüge 
der Verletzung verfassungsmässiger 
Rechte bzw. von unmittelbar anwendba
rem Völkerrecht, konzentriert beim Bun
desgericht (Art. 178 Abs. 1 EBV). Zudem 
hätte das Bundesgericht auf Begehren 
eines Kantons im Zusammenhang mit 
einem Anwendungsakt prüfen können, 
ob ein Bundesgesetz die verfassungs
mässig gewährleisteten Zuständigkei
ten der Kantone verletzt (Art. 178 Abs. 2 
EBV). Die Vorschläge fanden in der Bun
desversammlung keine Mehrheit. 

• 2002/2003: Ähnlich erging es im Rahmen 
der Reform des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung (NFA) dem von den Kan
tonen unterstützten bundesrätlichen 
Antrag, der eine Kontrolle durch das 
Bundesgericht bei Streitigkeiten wegen 
«Verletzung verfassungsmässiger Kom
petenzen der Kantone durch ein Bun
desgesetz» vorsah (Art. 189 Abs. 2 EBB 
NFA). 

• 2011/2012: Die nationalrätliche Kom
missionen für Rechtsfragen (RKN) be
antragte im Rahmen der Parlamenta-
rischen Initiativen 05.445 (Studer) und 
07.476 (MüllerHemmi) die ersatzlose 
Streichung von Art. 190 BV.2 Der Vor
schlag fand zwar in der Wintersession 
2011 im Nationalrat eine knappe Mehr
heit (94:86 Stimmen). Ein halbes Jahr 
später – in der Sommersession 2012 – 
votierte der Ständerat jedoch gegen die 
Neuerung (17:27 Stimmen), woraufhin 
der Nationalrat das Vorhaben in der Win
tersession 2012 fallen liess (68:101 Stim
men). 

2 Bericht der Kommission für Rechtsfragen des 
Nationalrates vom 12. August 2011, BBl 2011 7271 ff.
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• 2014/2016: In der Herbstsession 2016 
lehnte der Nationalrat die Motion 
14.4038 (Caroni) ab, die einen Ausbau der 
Verfassungsgerichtsbarkeit «zugunsten 
der Kantone zwecks Schutz der födera
len Ordnung» verlangte. 

In diese Bestrebungen zum Ausbau der 
Verfassungsgerichtsbarkeit reihen sich die 
beiden im Juni 2021 eingereichten gleich
lautenden Motionen 21.3689 (Engler) und 
21.3690 (Zopfi) ein («Grundrechte und Fö
deralismus stärken und die Rechtsstaat
lichkeit festigen. Ein neuer Anlauf zur Ein
führung der Verfassungsgerichtsbarkeit»). 
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung 
der beiden Motionen. Als Begründung führt 
er im Wesentlichen an, dass er angesichts 
der wiederholten Ablehnung entsprechen
der Vorhaben durch die Bundesversamm
lung derzeit keine Notwendigkeit einer 
neuerlichen Diskussion erkenne. In der 
Herbstsession 2021 wies der Ständerat die 
beiden Motionen seiner Staatspolitischen 
Kommission (SPKS) zur Vorberatung zu.
Die beiden Motionen sind Anlass für die 
folgende kurze Lagebeurteilung.

2. Wo tritt das Problem der 
 beschränkten Verfassungs
gerichtsbarkeit in Erschei
nung und wie gewichtig ist 
es?

Mit Blick auf mögliche Reformen stellt sich 
zunächst die Frage, wo genau das Problem 
liegt und wie gross es heute praktisch ge
sehen ist. Die beiden aktuellen Motionen 
21.3689 und 21.3690 sprechen zwei Stoss
richtungen an: den Schutz der verfassungs-
mässigen (Individual-) Rechte sowie den 
Schutz der kantonalen Zuständigkeiten. 
Diese beiden Dimensionen sind getrennt 
zu betrachten.

2.1 Schutz der verfassungsmässigen 
Rechte 

Die Zahl der Bestimmungen in Bundesge
setzen, die klar gegen verfassungsmässige 
Rechte verstossen, dürfte nicht sehr gross 
sein.3 Grösser ist die Zahl der Bestimmun
gen, die sich in einer «Grauzone» bewe
gen.4 Ein praktisches Problem von einer 
gewissen Tragweite sind Gesetzesnormen, 
die nicht schon bei ihrem Erlass verfas
sungswidrig waren, sondern erst im Lauf 
der Zeit verfassungswidrig geworden sind, 
weil sich die Verfassungsordnung weiter
entwickelt hat – sei es aufgrund einer Ver
fassungsänderung5, sei es aufgrund einer 
gewandelten Verfassungsauslegung – und 
der Gesetzgeber (noch) nicht aktiv gewor
den ist oder eine Gesetzesanpassung ge
scheitert ist.6

Die Rechtspraxis hat (mit Unterstützung 
der Wissenschaft) verschiedene Methoden 
entwickelt, um die Rechtsschutzlücke bei 
Bundesgesetzen zu verkleinern. Erwähnt 
seien hier:7

3 Vgl. z.B. Hansjörg Seiler, Verfassungsgerichts
barkeit zwischen Verfassungsrecht, Richterrecht 
und Politik, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 
(ZSR) 2010, Band II, S. 381 ff., insb. 440. – Die Situa
tion dürfte sich seit 2010 nicht grundlegend verän
dert haben.
4 Vgl. auch Seiler (Anm. 3), S. 440 f. Umstritten wa
ren in jüngerer Zeit beispielsweise gewisse präven
tivpolizeiliche Regelungen im Bundesgesetz vom 
25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen 
zur Bekämpfung von Terrorismus (AS 2021 565), an
genommen in der Volksabstimmung vom 13. Juni 
2021.
5 Beispiel: Die Verankerung der Gleichberechti
gung von Mann und Frau in der Bundesverfassung 
im Jahr 1981 (Art. 4 Abs. 2 BV 1874; heute: Art. 8 Abs. 3 
BV) liess das unterschiedliche AHVRentenalter für 
Frauen und Männer (Art. 21 Abs. 1 AHVGesetz) ver
fassungswidrig werden. Vgl. hierzu BGE 121 V 229 E. 1.
6 So z.B. im Fall des ungleichen AHVRentenal
ters (Anm. 5): Ablehnung des Bundesgesetzes vom 
17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 
2020 (BBl 2017 2393) in der Volksabstimmung vom 
24. September 2017. Auch frühere Versuche waren 
gescheitert.
7 Für weitere Methoden siehe statt vieler Martin 
E. Looser, Verfassungsgerichtliche Rechtskontrolle 
gegenüber schweizerischen Bundesgesetzen, Diss. 
St. Gallen, Zürich/St. Gallen 2011, insb. S. 367 ff.; Gio-
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• die verfassungskonforme Auslegung von 
Bundesgesetzen; 

• die Anwendung der vom Bundesgericht 
entwickelten Maxime, wonach Art. 190 
BV «ein Anwendungsgebot, [aber] kein 
Prüfungsverbot»8 statuiert; 

• die Berufung auf allgemeine Rechts
grundsätze (wie z.B. Treu und Glauben);

• die Überprüfung von Bundesgesetzen 
am Massstab der EMRK (Vorrang völ
kerrechtlicher Bestimmungen mit Men
schenrechtsgehalt). 

Unbefriedigend ist die Situation heute vor 
allem bei jenen Grundrechten, die «nur» 
durch die Bundesverfassung und nicht 
auch durch die EMRK garantiert sind. Da
von gibt es einige, so z.B. die Rechtsgleich
heit (Art. 8 BV), den Anspruch auf eine Be
handlung nach Treu und Glauben (Art. 9 
BV), das Willkürverbot (Art. 9 BV), die Eigen
tumsgarantie (Art. 26 BV), die Wirtschafts
freiheit (Art. 27 BV). Das Problem ist aller
dings nicht überall gleich akut: Für eine 
Verwirklichung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben ist im Einzelfall oft «trotz» 
Art. 190 BV Platz. Und Bundesgesetze, die 
gegen das Willkürverbot verstossen, dürf
ten äusserst rar sein.
Von besonderem Interesse ist die bereits 
erwähnte bundesgerichtliche Maxime 
«Anwendungsgebot, aber kein Prüfungs
verbot». Was bedeutet diese Maxime für 
die Gerichte? Sie ermöglicht es, verein
facht ausgedrückt, in einem Urteil auf die 
Verfassungswidrigkeit einer Gesetzesbe
stimmung hinzuweisen und dem Gesetz
geber Handlungsbedarf zu signalisieren. 
Dafür gibt es in der Praxis etliche Beispiele 
(z.B. betreffend Ungleichbehandlung von 
Mann und Frau, Verletzung der Grundsätze 

vanni Biaggini, Verfassung und Richterrecht, Basel/
Frankfurt a.M. 1991, S. 426 ff.
8 Vgl. z.B. BGE 136 II 120 E. 3.5 sowie Regeste («Ap
pellentscheid», gerichtet an den Bundesgesetz
geber, wonach der «Familiennachzug von Schweizer 
Bürgern den neuen Verhältnissen im Bereich des 
FZA anzupassen» sei).

der Besteuerung u.a.m.). Die Korrektur 
ist dann Sache des Bundesgesetzgebers. 
Wenn Justiz und Politik konstruktiv zusam
menwirken, lassen sich – «trotz» Art. 190 
BV – verfassungswidrige Regelungen be
seitigen. Diese Methode funktioniert viel
leicht nicht immer perfekt, aus Sicht des 
Rechtssystems aber insgesamt doch eini
germassen zufriedenstellend. 
Etwas weniger zufrieden dürften aller
dings die Rechtssuchenden sein. Denn das 
Bundesgericht prüft die Verfassungsmäs
sigkeit von Bundesgesetzen – zugespitzt 
formuliert – nur dann, wenn es eine Prü
fung der Verfassungsmässigkeit selbst für 
opportun hält.9 In den allermeisten Fällen 
beruft es sich apodiktisch auf Art. 190 BV 
und wendet das fragliche Bundesgesetz 
ohne jede nähere Prüfung an.10 Aufgrund 
dieser Praxis erfüllt Art. 190 BV für die Jus
tiz eine Entlastungsfunktion.

2.2 Schutz der kantonalen 
 Zuständigkeiten (Zuständig
keitskonflikte mit dem Bund) 

Wie schwer wiegt Art. 190 BV bei Zustän
digkeitskonflikten zwischen einem oder 
mehreren Kantonen und dem Bund prak-
tisch gesehen? Das ist unklar. Kompe
tenzstreitigkeiten vor Bundesgericht sind 
selten.11 Liegt dies primär an Art. 190 BV? 
Vermutlich nicht. In der Schweiz ist die 
«Prozessfreudigkeit» im bundesstaatli
chen Verhältnis traditionell gering.12 Ein 
Indiz dafür, dass Art. 190 BV nicht der 
Hauptgrund sein dürfte, ist: Gestützt auf 

9 BGE 139 I 180 E. 2.2: «Vorliegend rechtfertigt es 
sich, […] in der gebotenen Kürze zu prüfen».
10 Vgl. z.B. BGE 135 V 29 E. 4.3, wonach die Besser
stellung des UnfallInvalidenrentners gegenüber 
anderen Personen «vom Gesetz klar so angeord
net und damit für das Bundesgericht verbindlich 
(Art. 190 BV)» ist.
11 Für ein Beispiel: BGE 125 II 152 (erfolglose staats
rechtliche Klage des Kantons St. Gallen gegen die 
Schweizerische Eidgenossenschaft betreffend Zu
lassung von Geldspielautomaten, gerichtet gegen 
eine Verordnung des Bundesrats).
12 Vgl. Giovanni Biaggini, Bundesverfassung. Kom
mentar, 2. Aufl., Zürich 2017, N. 14 zu Art. 189 BV.
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die Maxime «Anwendungsgebot, aber kein 
Prüfungsverbot» (siehe vorne Ziffer 2.1) 
könnte ein Kanton es schon heute ver
suchen, auf dem Rechtsweg ein Urteil zu 
erstreiten, in welchem das Bundesgericht 
einen Kompetenzübergriff des Bundes 
feststellt.13 Das Interesse an diesem Vor
gehen scheint allerdings gering zu sein. Mir 
ist aus jüngerer Zeit kein solcher Versuch 
bekannt, obwohl es durchaus gelegentlich 
Kompetenzkontroversen gab, so z.B. in der 
Frage, ob der Bund eine Kompetenz zur 
Regelung des Fremdsprachenunterrichts 
in der Primarschule besitzt14 oder ob er 
von den Kantonen verlangen kann, dass 
in der obligatorischen Schule mindestens 
drei Lektionen Sportunterricht pro Woche 
stattfinden.15 
Was würde somit ein Verzicht auf die 
«Massgeblichkeit» von Bundesgesetzen 
im bundesstaatlichen Verhältnis bewir
ken? Dazu die hypothetische Probe aufs 
Exempel anhand zweier Beispiele aus der 
Praxis: 
• Beispiel 1: Am 17. Dezember 2021 eröff

nete der Bund die Vernehmlassung für 
eine Teilrevision des CO2Gesetzes. Die 
vorgeschlagene erhöhte TeilZweckbin
dung der CO2Abgabe wird von manchen 
Stimmen mangels Kompetenzgrundlage 
als verfassungswidrig eingestuft.16 Falls 
der Bundesgesetzgeber die Regelung 
so beschliesst: Wie wahrscheinlich ist 

13 So auch Bernhard Waldmann, Bundesgerichts
gesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2018, Rz. 11 
zu Art. 120 BGG (m.w.H.).
14 Siehe z.B. Bernhard Waldmann, Besteht eine 
Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdspra
chenunterrichts? Newsletter IFF 1/2015. – Der Bund 
verzichtete darauf, die zwischenzeitlich ins Auge 
gefasste Idee einer «Verschärfung» von Art. 15 Abs. 3 
des Sprachengesetzes (SR 441.1) voranzutreiben.
15 Der Bundesgesetzgeber bejahte die umstrittene 
Frage (Art. 12 Abs. 4 des Sportförderungsgesetzes, 
SR 415.0). 
16 So z.B. vom Bundesamt für Justiz; siehe den 
Hinweis in: UVEK, Revision des CO2Gesetzes. Erläu
ternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage, Bern 
2021, Ziffer 6. 

es, dass ein Kanton gerichtlich dagegen 
vorgehen würde? 

• Beispiel 2: Mit Blick auf die von der 
Schweiz mitausgerichtete Fussballeuro
pameisterschaft («EURO 2008») erliess 
der Bundesgesetzgeber im Rahmen 
einer Teilrevision des Bundesgesetzes 
über Massnahmen zur Wahrung der in
neren Sicherheit (BWIS) unter anderem 
Regelungen betreffend Rayonverbote, 
Meldeauflagen und Polizeigewahrsam. 
Obwohl dem Bundesgesetzgeber die 
Kompetenz dafür fehlte, liessen die Kan
tone ihn gewähren, ja sie waren gera
dezu froh, dass sich der Bund dieser Sa
che annahm, wie ein vielsagender Satz 
in der bundesrätlichen Botschaft zur 
BWISTeilrevision zeigt: «Im Vernehmlas
sungsverfahren haben fast alle Kantone 
ausdrücklich gewünscht, dass diese 
drei Massnahmen bundesrechtlich ge
regelt werden».17 Selbst wenn es keine 
«Massgeblichkeit» der Bundesgesetze 
(Art. 190 BV) gäbe, wäre unter solchen 
Umständen kaum mit einer kantonalen 
Klage gegen die BWISTeilrevision zu 
rechnen gewesen. 

Kurz: Die Situation mag aus bundesstaat
licher Sicht zwar de iure nicht sonderlich 
befriedigend sein. Dass sich allerdings 
«ohne» Art. 190 BV praktisch gesehen viel 
ändern würde, ist angesichts der geschil
derten Beispiele nicht sehr wahrschein
lich. 

3. Fragen der Umsetzung
Im Fall einer Erweiterung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit auf Bundesgesetze 
stellen sich, wie dies in der Begründung 
der beiden Motionen 21.3689 und 21.3690 

17 Bundesrat, Botschaft zur Änderung des Bun
desgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der 
inneren Sicherheit (Massnahmen gegen Gewaltpro
paganda und Gewalt anlässlich von Sportveranstal
tungen), BBl 2005 5613 ff., 5639. – Die drei fraglichen 
Gesetzesbestimmungen (Art. 24b, 24d und 24e 
BWIS) waren bis Ende 2009 in Kraft.
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angesprochen wird, zahlreiche Umset
zungsfragen. Hier kann nur kurz und ohne 
eingehende Begründung auf einige ausge
wählte Aspekte eingegangen werden. Auch 
bei der Ausgestaltung der Verfassungsge
richtsbarkeit im Detail ist es ratsam, Fra
gen betreffend die Individualbeschwerde 
(Verletzung verfassungsmässiger Rechte) 
und Fragen betreffend bundesstaatliche 
Zuständigkeitskonflikte gesondert zu be
trachten.

3.1 Soll es nur eine konkrete oder 
auch eine abstrakte Normen
kontrolle geben?

Für die Individualbeschwerde empfiehlt 
sich eine Beschränkung auf die konkrete 
Normenkontrolle (vorfrageweise Überprü
fung und gegebenenfalls Nichtanwendung 
einer Bestimmung in einem Bundesge
setz in einem Anwendungsfall). Beim Zu
ständigkeitskonflikt zwischen einem oder 
mehreren Kantonen und dem Bund hinge
gen ist angesichts der Interessenlage und 
des Rechtsschutzbedürfnisses (rasche 
Klärung der Rechtslage) die Ermöglichung 
einer vorgängigen abstrakten Normenkon
trolle ins Auge zu fassen (Überprüfung 
unabhängig von einem konkreten Anwen
dungsfall). 

3.2 Sollen alle Gerichte gegenüber 
Bundesgesetzen Verfassungs
gerichtsbarkeit ausüben dürfen 
oder nur das Bundesgericht?

Wenn grundsätzlich alle Gerichte zur Aus
übung der Kontrolle befugt sind, spricht 
man von einem diffusen (oder dezentralen) 
System der Verfassungsgerichtsbarkeit. 
Wird die Kontrolle nur einem bestimmten 
Gericht zugestanden (z.B. dem Bundes
gericht als Verfassungsgericht), spricht 
man von einem konzentrierten (oder zen
tralisierten) System. Die Entscheidung für 
ein diffuses System bedeutet praktisch, 
dass auch ein erstinstanzliches kantona
les Zivil oder Strafgericht (Bezirksgericht 

usw.) die Verfassungsmässigkeit prüft und 
unter Umständen ein Bundesgesetz nicht 
anwendet. In der Schweiz ist das diffuse 
System zwar vertraut und bewährt (Ver
fassungsgerichtsbarkeit gegenüber Ein
zelakten und gegenüber kantonalen Nor
men). Für das im Fall des Ausbaus der Ver
fassungsgerichtsbarkeit hinzukommende 
Kontrollobjekt «Bundesgesetz» sollte 
allerdings eine Konzentration der Kon troll
aufgabe beim Bundesgericht ernsthaft 
geprüft werden.18 Dafür sprechen vor allem 
Gründe der Rechtssicherheit und der Ein
heit der Verfassungsrechtsprechung.19 
Sollte die Wahl gleichwohl auf das diffuse 
System fallen, so müsste auf jeden Fall 
sichergestellt werden, dass eine Bundes
behörde den Fall bis vor Bundesgericht 
weiterziehen kann, falls eine kantonale 
Instanz ein Bundesgesetz nicht anwendet 
(auch in Zivil und Strafverfahren).

3.3 Welche Rechtsfolge soll im  
Fall der Verfassungswidrigkeit 
greifen?

Bei der Individualbeschwerde erscheint 
als «Sanktion» die (blosse) Nichtanwen
dung des Bundesgesetzes angemessen. 
Die förmliche Aufhebung bzw. Korrektur 
der als verfassungswidrig erkannten Ge
setzesbestimmung sollte Sache des Bun
desgesetzgebers sein. 
Beim bundesstaatlichen Zuständigkeits
konflikt sollte die Möglichkeit einer förm
lichen Aufhebung kompetenzwidriger Ge
setzesbestimmungen durch das Bundes
gericht zumindest näher geprüft werden. 
Bei der Rechtsfolge besteht auch die Mög
lichkeit, eine Zwischenform vorzusehen. 
Denkbar ist zum Beispiel ein sog. Bestäti-

18 Wie dies z.B. im Reformpaket «Justizreform» 
(1996) vorgesehen war (Art. 178 EBV; siehe vorne 
 Ziffer 1).
19 Näher Giovanni Biaggini, Ausbau der Verfas
sungsgerichtsbarkeit: ersatzlose Aufhebung von 
Art. 190 BV als optimaler Weg? Zeitschrift des Ber
nischen Juristenvereins (ZBJV) 148/2012, S. 241 ff., 
insb. S. 247 ff., 260.
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gungsmodell.20 Bei diesem Modell wäre das 
Bundesgericht – anders als heute (siehe 
Ziffer 2.1 in fine) – bei entsprechender 
Rüge verpflichtet, die Verfassungswidrig
keit zu prüfen (d.h. «Prüfungsgebot» statt 
bloss «kein Prüfungsverbot»). Die Bun
desversammlung könnte aber in der Folge 
beschliessen, dass das Gesetz, entgegen 
dem verfassungsgerichtlichen Urteil, wie 
von ihr beschlossen weitergelten soll. Mit 
diesem Bestätigungsbeschluss bliebe die 
fragliche Gesetzesbestimmung weiterhin 
«massgebend» (so, wie wir dies heute auf
grund von Art. 190 BV kennen). Die bundes
gerichtliche Kontrolle erhielte beim Bestä
tigungsmodell mehr Gewicht als heute. Die 
Letztverantwortung läge jedoch beim Bun
desgesetzgeber, sodass sich die Machtba
lance zwischen Parlament und Justiz nur 
in geringem Mass verschieben würde.

3.4 Ersatzlose Streichung oder 
 Änderung von Art. 190 BV? 

Eine ersatzlose Streichung von Art. 190 
BV – wie sie der 2011/12 debattierte Lö
sungsansatz der nationalrätlichen Kom
mission für Rechtsfragen vorsah – ist m.E. 
aus verschiedenen Gründen nicht der 
richtige Weg (Erfordernis flankierender 
Massnahmen, unklares Schicksal des Völ
kerrechts u.a.m.).21 Nicht die Aufhebung, 
sondern eine Modifikation von Art. 190 BV 
sollte angestrebt werden. Welche «Leit
planken» in einen revidierten Art. 190 BV 
gehören, hängt von den einzelnen Wei
chenstellungen bei der Ausgestaltung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit ab (siehe Zif
fern 3.1–3.3).

20 Hinweise dazu bei Giovanni Biaggini/Felix Uhl-
mann, Rechtsschutzlücken, in: Felix Uhlmann 
(Hrsg.), Evaluation der Bundesrechtspflege, Zürich 
2014, S. 35 ff., 86 f.
21 Vgl. Biaggini (Anm. 19), ZBJV 2012, S. 241 ff.

4. Präventive Rechtskontrolle: 
Alternative oder Ergänzung?

Die präventive Kontrolle der Rechtmässig
keit von Erlassen – kurz: präventive Rechts
kontrolle (contrôle juridique préventif; 
controllo normativo preventivo) – hat zum 
Ziel, bereits in der Phase der Entstehung 
von Rechtsnormen dafür zu sorgen, «dass 
diese im Einklang mit dem übergeordneten 
Bundesrecht und dem Völkerrecht stehen 
und sich optimal in die bereits bestehende 
Rechtsordnung einfügen.»22 
Gelegentlich heisst es, die präventive 
Rechtskontrolle sei eine Alternative zur 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Das trifft in 
der Perspektive einer politischen Reform-
diskussion, wie sie nun wieder in Gang ge
kommen ist, möglicherweise zu.23 Staats-
rechtlich gesehen allerdings erfüllen Ver
fassungsgerichtsbarkeit und präventive 
Rechtskontrolle komplementäre Funktio
nen. Es braucht beide Instrumente. 
Auf Bundesebene erfolgt die präventive 
Rechtskontrolle heute vor allem im Rah
men der verwaltungsinternen Erlassvorbe-
reitung. Im Bericht, den der Bundesrat im 
März 2010 in Erfüllung des Postulats Pfis
terer (07.3360, «Stärkung der präventiven 
Verfassungskontrolle») erstattete, werden 
weitere Kontrollmodelle diskutiert (z.B. 
unabhängige «Eidgenössische Rechtset
zungskontrolle», parlamentarische Verfas
sungsdelegation, gemischtes Hilfsorgan 
als eine Art «Rat der Weisen») und mit 
 gutem Grund verworfen.24 Den Charakter 
 einer präventiven Rechtskontrolle hat 

22 So die Definition im einschlägigen bundesrätli
chen Bericht: Bundesrat, Stärkung der präventiven 
Rechtskontrolle, Bericht vom 5. März 2010, BBl 2010 
2187 ff., 2188. 
23 Z.B. Stärkung der präventiven Rechtskontrolle 
statt Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit als Re
formstrategie.
24 Siehe Anm. 22. – Im Jahr 1960 hatte sich der 
Bundesrat im Rahmen seiner Botschaft zum Ge
schäftsverkehrsgesetz, dem Vorgänger des Par
lamentsgesetzes, noch für die Schaffung einer 
Verfassungsdelegation der beiden Räte ausgespro
chen. Vgl. Bundesrat, Botschaft über ein neues Ge
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auch die Überprüfung von (bestimmten) 
Gesetzen vor dem Inkrafttreten durch ein 
Gericht, wie sie z.B. in Frankreich dem Con-
seil constitutionnel obliegt.
Bei der verwaltungsinternen präventiven 
Rechtskontrolle, wie man sie heute auf 
Bundesebene kennt, gibt es einige neural
gische Punkte. Stichwortartig seien hier 
genannt: 
• Ständige Begleiter der präventiven 

Rechtskontrolle sind der Zeitdruck und 
die begrenzten Kapazitäten (was sich 
in der CoronavirusPandemie noch ver
stärkt bemerkbar machte).

• Es kann sein, dass die Erkenntnisse der 
präventiven Rechtskontrolle – bewusst 
oder unbewusst – im politischen Ent
scheidungsprozess nicht gebührend be-
rücksichtigt werden. 

• Die präventive Rechtskontrolle erfolgt 
in einer ex-ante-Perspektive. Im Stadium 
der Entstehung einer Norm lassen sich 
indes nicht alle späteren verfassungs
rechtlichen Anwendungsprobleme anti
zipieren. 

Hinzu kommt das schon erwähnte Pro
blem, dass eine Norm wegen späterer Ver
fassungsänderung oder sich wandelnder 
Verfassungsauslegung rechtswidrig wer
den kann (Ziffer 2.1), was beim Erlass der 
Norm gewöhnlich nicht vorhersehbar ist. 
Auch eine optimale präventive Rechtskon
trolle vermag somit die Verfassungskon
formität der Gesetzgebung nicht umfas
send zu garantieren. Es braucht zusätzlich 
eine nachträgliche Kontrolle – typischer
weise in Gestalt der Verfassungsgerichts
barkeit. 

schäftsverkehrsgesetz vom 25. April 1960, BBl 1960 I 
1449 ff., 1496 ff.

5. Was darf man von einer all  
fälligen Erweiterung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit 
auf Bundesgesetze erwarten 
(und was nicht)?

Ein Verzicht auf die «Massgeblichkeit» der 
Bundesgesetze (Art. 190 BV) trägt zur Stär
kung der Rechtsstaatlichkeit bei. Es han
delt sich jedoch nicht um ein Allheilmittel 
zum Schutz der Bundesverfassung. Dazu 
drei stichwortartige Hinweise:
• Ein verfassungswidriger Zustand kann 

nicht nur eintreten, wenn der Bundesge
setzgeber ein Gesetz beschliesst, son
dern auch dann, wenn er dies unterlässt 
(bzw. auf eine Gesetzesrevision verzich
tet). Ein Beispiel dafür ist der vom Bun
desgesetzgeber fast 60 Jahre lang (1945 
bis 2003/04) nicht erfüllte Verfassungs
auftrag, eine Mutterschaftsversiche
rung einzurichten. Dagegen hilft auch 
eine objektmässig auf Bundesgesetze 
erweiterte Verfassungsgerichtsbarkeit 
nur sehr begrenzt. 

• Die Justiz ist, wie Alexis de Tocqueville 
treffend formulierte, eine «passive» Ge
walt, die nur eingreifen darf, «wenn man 
sie ruft».25 Ob es zu einer gerichtlichen 
Überprüfung der Verfassungsmässig
keit kommt, hängt von vielen Faktoren 
ab, unter anderem auch von der Ausge
staltung des Prozessrechts. Es braucht 
eine prozesswillige Person (Individual
recht) bzw. einen prozesswilligen Kan
ton (Zuständigkeitskonflikt) sowie eine 
geeignete Fallkonstellation, um eine 
verfassungswidrige eidgenössische Ge
setzesbestimmung gerichtlich «zu Fall» 
zu bringen.

• In der Praxis ist die Wirkung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit oft auch deshalb 
begrenzt, weil sich die Justiz bei be

25 Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in 
Amerika, Erster Teil von 1835, übersetzt von Hans 
Zbinden, Zürich 1987, S. 145.
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stimmten Fragen Zurückhaltung aufer
legt oder weil es um Verfassungsnor
men geht, die von Gerichten nicht oder 
nur begrenzt zur Anwendung gebracht 
werden können. Ein Beispiel für solche 
nicht oder nur begrenzt justiziable Ver
fassungsnormen ist das bundesstaat
liche Subsidiaritätsprinzip (Art. 5a und 
Art. 43a BV). 

Vor diesem Hintergrund ist schwer ab
zuschätzen, inwieweit eine Erweiterung 
der Kontrollmöglichkeiten des Bundesge
richts (Verfassungsgerichtsbarkeit «ohne» 
Art. 190 BV) dazu beigetragen hätte, die 
sog. Heiratsstrafe bei der direkten Bun
dessteuer zu beseitigen oder die Gleich
behandlung von Mann und Frau im AHV
Gesetz herbeizuführen. 
Kurz: Die Erweiterung der Verfassungs
gerichtsbarkeit auf Bundesgesetze ist kein 
Garant für eine rundum verfassungskon
forme Rechtsordnung. 
Immerhin: Allein der Umstand, dass ge
gen einen Akt des Bundesgesetzgebers 
später eine verfassungsgerichtliche Kon
trolle möglich ist, dürfte eine willkommene 
Präventivwirkung entfalten, die die Ver
fassung stärkt. Eine Erweiterung der Ver
fassungsgerichtsbarkeit dürfte zudem zur 
wünschbaren Stärkung der verwaltungs
internen präventiven Rechtskontrolle bei
tragen. l
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Verfassungsgerichtsbarkeit  
als Herausforderung für Parlamente

Hansjörg Seiler, alt Bundesrichter

Alle paar Jahre taucht auf dem politischen 
Parkett wieder die Frage nach einer Einfüh
rung der Verfassungsgerichtsbarkeit über 
Bundesgesetze auf, das heisst nach einer 
Aufhebung oder Änderung von Art. 190 BV. 
Aktuell sind in der Bundesversammlung 
die beiden gleichlautenden Motionen Eng
ler (21.3689) und Zopfi (21.3690) hängig, mit 
denen beantragt wird, die Verfassungsge
richtsbarkeit gegenüber Bundesgesetzen 
einzuführen.

1. Verfassungsgerichtsbarkeit 
als Frage der Gewalten 
teilung zwischen Parlament 
und Justiz

In der rechtswissenschaftlichen Literatur 
wird die Verfassungsgerichtsbarkeit in der 
Regel als Frage der Normenhierarchie be
trachtet: Weil die Verfassung normenhier
archisch über dem Gesetz steht, darf das 
Gesetz nicht gegen die Verfassung verstos
sen. Und weil dieser normenhierarchische 
Vorrang der Verfassung eine Rechtsregel 
ist, muss in einem Rechtsstaat eine unab
hängige Justiz darüber wachen, dass diese 
Rechtsregel eingehalten wird, mithin dass 
das Gesetz die Verfassung nicht verletzt. 
In der klassischen Begründung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit wird der normenhie
rarchische Aspekt verbunden mit dem in
stitutionellen Aspekt, dass die Verfassung 
vom Volk erlassen werde, das Gesetz von 
den Parlamenten als Repräsentanten des 
Volks; das Gericht muss darüber wachen, 
dass sich die Repräsentanten des Volkes 

nicht über den Willen ihrer Auftraggeber 
hinweg setzen.
Solche Argumentationen blenden aber das 
Entscheidende aus: Verfassungsnormen 
sind häufig derart unbestimmt, dass ihr In
halt nicht feststeht, sondern verschiedene 
Konkretisierungen möglich sind. Dement
sprechend steht eben auch nicht ohne 
weiteres fest, ob ein Gesetz verfassungs
widrig ist.
Es gibt zwar durchaus Verfassungsnor
men, die sehr bestimmt formuliert sind. 
Wenn z.B. Art. 149 Abs. 1 BV festlegt, dass 
der Nationalrat aus 200 Abgeordneten 
besteht, ist klar, dass ein Gesetz, welches 
die Zahl der Nationalratsmitglieder auf 
201 festlegt, verfassungswidrig wäre. Hier 
wäre auch ein verfassungsgerichtlicher 
Entscheid eindeutig.
Ein extremes Gegenbeispiel ist Art. 2 Abs. 2 
BV, wonach die Eidgenossenschaft u.a. die 
gemeinsame Wohlfahrt fördert. Als politi
sche Maxime ist das konsensfähig; aber 
der Begriff ist inhaltlich höchst unbe
stimmt. Die Meinungen darüber, was ge
meinsame Wohlfahrt konkret bedeutet, 
gehen eben auseinander. Soll man Tabak
werbung, Prostitution oder Bigamie zulas
sen oder verbieten? Soll man die Steuern 
erhöhen oder senken? Was dient der ge
meinsamen Wohlfahrt besser, was wider
spricht ihr? Es gibt dazu unterschiedliche 
Auffassungen. Man kann nicht mit juristi
scher Begründung sagen, die eine oder an
dere Meinung sei verfassungswidrig. Nach 
dem Konzept des gewaltenteiligen demo
kratischen Rechtsstaates ist es Sache des 
demokratischen Gesetzgebers, in solchen 
Fällen zu entscheiden, was gelten soll. Nun 
ist aber die gemeinsame Wohlfahrt den
noch ein Begriff, der in der Verfassung ent
halten ist. Ginge man davon aus, dass 
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sämtliche Verfassungsbegriffe letztver
bindlich durch die (Verfassungs)Gerichte 
zu interpretieren sind, könnte oder müsste 
also die Justiz jedes Gesetz darauf hin 
überprüfen, ob es der gemeinsamen Wohl
fahrt dient oder ihr zuwiderläuft, und gege
benenfalls ein Gesetz als verfassungswid
rig erklären, weil es nach Ansicht des Ge
richts der gemeinsamen Wohlfahrt nicht 
förderlich ist. Aber was wären die juristi
schen Kriterien für eine solche Überprü
fung? Wie würde ein Gericht diesen Begriff 
konkretisieren?
Hochgradig konkretisierungsbedürftig sind 
auch die Grundrechte und insbesondere 
die Frage, wie weit diese eingeschränkt 
werden können: Mit gesetzlicher Grund
lage können Grundrechte eingeschränkt 
werden, wenn dies durch ein öffentli
ches Interesse oder durch den Schutz 
von Grundrechten Dritter gerechtfertigt 
und zudem verhältnismässig ist (Art. 36 
BV). Hat der demokratische Gesetzgeber 
mehrheitlich ein Gesetz erlassen, kann 
ein öffentliches Interesse kaum negiert 
werden. Die Verfassungsmässigkeitsdis
kussion dreht sich daher meistens um die 
Verhältnismässigkeit. Diese ist aber ihrer
seits stark konkretisierungsbedürftig: Tra
ditionell wird sie in die drei Komponenten 
der Geeignetheit, Erforderlichkeit und der 
Verhältnismässigkeit im engeren Sinne 
(angemessene Zweck/MittelRelation) un
tergliedert. Die Prüfung der Zweck/Mittel
Relation läuft meistens auf eine Abwägung 
zwischen verschiedenen Rechtsgütern 
hinaus: Ist es zulässig, das Rechtsgut x 
einzuschränken, um das Rechtsgut y zu 
schützen? Das hängt davon ab, ob x oder 
y höher bewertet wird. Auch die Frage 
nach der Erforderlichkeit lässt sich meis
tens nicht mit Ja oder Nein beantworten, 
sondern nur graduell: Je strengere Mass
nahmen zum Schutze des Rechtsguts x 
angeordnet werden, desto höher ist in 
der Regel der Zielerreichungsgrad; desto 
höher sind aber auch die unerwünschten 
Auswirkungen der Massnahmen für das 

Rechtsgut y. Die Frage ist immer, ob für 
die höhere Zielerreichung die zusätzlichen 
unerwünschten Auswirkungen in Kauf ge
nommen werden sollen. Auch dies bedingt 
eine relative Gewichtung der involvierten 
Rechtsgüter. Solange aber keine Rechts
norm das Verhältnis zwischen den Rechts
gütern x und y festlegt, kann nicht mit 
juristischer Begründung die eine oder die 
andere Lösung als die einzig verfassungs
konforme betrachtet werden. 
Ähnlich verhält es sich mit der Rechts
gleichheit: Sie bedeutet nach der sibyl
linischen Rechtsprechungsformel, dass 
Gleiches nach Massgabe seiner Gleich
heit gleich, Ungleiches nach Massgabe 
seiner Ungleichheit ungleich zu behan
deln sei. Nun sind aber nie zwei Lebens
sachverhalte in jeder Beziehung gleich. 
Jede Rechtsregel beruht darauf, dass be
stimmte Lebenssachverhalte unter eine 
Regel erfasst werden, weil sie in bestimm
ten, vom Gesetzgeber als rechtserheblich 
betrachteten Aspekten (Tatbestands
merkmalen) übereinstimmen, während sie 
regelmässig in Bezug auf andere Aspekte 
unterschiedlich sind. Entscheidend soll 
dann sein, ob sachliche Gründe bestehen 
für eine unterschiedliche Behandlung von 
Gleichem oder eine Gleichbehandlung von 
Ungleichem. Die Antwort auf diese Frage 
ist ebenfalls stark wertungsgeladen. 
Alle diese Fragen können nicht mit den klas
sischen juristischen Auslegungsmetho den 
und mitteln beantwortet werden. Wenn 
man methodenehrlich sein will, ist es meis
tens nicht möglich, mit juristischen Argu
menten eine Lösung als die einzig richtige 
zu qualifizieren, sondern es geht um eine 
wertungsgebundene Konkretisierung.
Das wirft die zentrale Frage der Verfas
sungsgerichtsbarkeit auf: Es geht nicht 
in erster Linie um die inhaltliche Frage, ob 
verfassungswidrige Gesetze gelten sollen, 
sondern um die institutionelle oder gewal-
tenteilige Frage, wer zuständig sein soll, 
letztinstanzlich die unbestimmten Verfas
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sungsnormen zu konkretisieren: Gesetz
geber oder Justiz?

2. Kriterien der gerichtlichen 
Entscheide?

Wenn es nicht eine juristische Begründung 
gibt: Nach welchen Kriterien entschei
den denn die Gerichte? Mit dieser Frage
stellung gelangt man unweigerlich zum 
Thema der persönlichen Auffassungen 
und Werthaltungen der beteiligten Rich
ter. Die rechtsmethodische Literatur hat 
seit langem erkannt, dass das richterliche 
Vorverständnis oder die subjektive Wert
haltung der beteiligten Gerichtsmitglieder 
einen wesentlichen Einfluss auf den Inhalt 
richterlicher Entscheidungen haben. Nach 
manchen Auffassungen ist der Einfluss 
dieses Vorverständnisses sogar grösser 
als derjenige des anzuwenden Geset
zestextes. Nach einem Bonmot aus dem 
Kalten Krieg würde ein Amerikaner lieber 
von amerikanischen Richtern nach sow
jetischen Gesetzen beurteilt als von sow
jetischen Richtern nach amerikanischen 
Gesetzen.
Selbstverständlich spielt dabei die Be
stimmtheit der anzuwendenden Norm eine 
zentrale Rolle: Je präziser eine Norm ge
fasst ist, desto geringer ist die Bedeutung 
des richterlichen Vorverständnisses. 
Bei Art. 149 BV wird kaum ein Jurist auf die 
Idee kommen, ein Gesetz, welches die Zahl 
der Nationalratsmitglieder auf 201 fest
legt, als verfassungskonform zu bezeich
nen, auch wenn er politisch eine solche 
Lösung befürworten würde. Aber je stärker 
eine Norm konkretisierungsbedürftig ist, 
desto stärker ist der Einfluss der persönli
chen Werthaltung auf das Ergebnis. All das 
ist in der allgemeinen rechtsmethodischen 
Diskussion weithin anerkannt. Seltsamer
weise wird aber gerade im Verfassungs
recht diese Tatsache oft verkannt oder ge
leugnet: Manche Juristen erachten  einen 
Entscheid eines Verfassungsgerichts un
hinterfragt als die massgebliche verfas

sungsrechtliche Lage. Das ist insofern zu
treffend, als dort, wo eine Verfassungsge
richtsbarkeit besteht, der Entscheid des 
Verfassungsgerichts positivrechtlich mass
gebend ist. Aber der Entscheid hätte eben 
bei gleicher verfassungsrechtlicher Lage 
oft auch geradeso gut gegenteilig ausfal
len können. Was als Verfassungsinhalt gilt, 
ergibt sich letztlich nicht aus dem, was der 
Verfassungsgeber festgelegt hat, sondern 
erst aus der wertungsgebundenen und in
soweit zwangsläufig subjektiven Konkreti
sierung durch die entscheidenden Ge
richtsmitglieder. Das ist in einem gewissen 
Masse bei jeder Rechtsnorm so. Aber bei 
einfachgesetzlichen Regelungen steht es 
dem Gesetzgeber frei, das Gesetz zu präzi
sieren oder zu ändern, wenn er findet, das 
Gericht habe das Gesetz nicht so ausge
legt wie es gemeint war. Bei der Verfas
sungsgerichtsbarkeit verhält es sich an
ders: Die gerichtliche Konkretisierung ist 
für den Gesetzgeber verbindlich, auch 
wenn sie stark subjektiv geprägt ist.
Aussenstehende, welche nie an einem 
Gericht tätig waren, neigen dazu, den Ein
fluss dieser subjektiven Komponente zu 
unterschätzen: Natürlich wird ein Gericht 
versuchen, seinen Entscheid mit juristi
schen Überlegungen zu begründen. Und 
dort, wo eine feststehende Rechtspre
chung besteht, wird es sich oft an diese 
halten, auch wenn es persönlich nicht da
von überzeugt ist. Aber es besteht keine 
formelle und zwingende Bindung an Präju
dizien. Wenn ein Gericht will, kann es sich 
auch über eine bisherige Rechtsprechung 
hinwegsetzen. Und erst recht dort, wo es 
um neuartige Fragestellungen geht (oder 
um solche, die das Gericht als neuartig be
trachtet), ist der Einfluss der subjektiven 
Werthaltung der beteiligten Gerichtsmit
glieder vermutlich stärker als andere As
pekte. Auch wenn dies mit einer juristisch 
formulierten Begründung verdeckt wird: 
Oft liesse sich in solchen Fällen auch das 
gegenteilige Ergebnis genauso plausibel 
begründen.
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Das gilt insbesondere in grundrechtlichen 
Fragen: Diese sind weitgehend wertgela
den und eignen sich in hervorragendem 
Masse, um persönliche weltanschauliche 
oder rechtspolitische Auffassungen unter 
Berufung auf angebliches Verfassungs
recht durchzusetzen. Andreas Auer hat 
schon vor Jahrzehnten festgestellt: «Die 
Kreuzritter, die für die Herrschaft und die 
Oberhoheit der Göttin Verfassung zu Felde 
ziehen, sind selten; zahlreich sind hinge
gen die Laienkrieger, die sich dieser Idee 
wie eines Schwertes bedienen, um eine 
Position zu verteidigen oder eine andere 
zu erobern.»1 Infolge der seitherigen Ent
wicklung der Grundrechtstheorie hat diese 
Erkenntnis an Aktualität noch erheblich 
gewonnen: Wie in keinem anderen Rechts
gebiet werden in der Verfassungs und ins
besondere in der Grundrechtslehre häufig 
bestimmte Ergebnisse aus der Verfassung 
abgeleitet, die so nicht in der Verfassung 
stehen, sondern Ausfluss der persönlichen 
Weltanschauung oder politischen Einstel
lung der betreffenden Autoren sind.
Um ein klassisches und immer noch ak
tuelles Beispiel zu nennen: Wenn der US 
Supreme Court im berühmten Entscheid 
Roe v. Wade von 1973 ein Recht auf Ab
treibung anerkannt hat, dann lässt sich 
dies nicht mit juristischer Begründung aus 
der amerikanischen Verfassung herleiten. 
Diese enthält schlicht keine Aussage zum 
Schwangerschaftsabbruch. Das Urteil er
gibt sich daraus, dass die Mehrheit der 
entscheidenden Richter persönlich das 
Recht auf Abtreibung befürwortete und 
nicht zulassen wollte, dass der Gesetz
geber eine gegenteilige Lösung trifft. Eine 
politisch anders orientierte Mehrheit am 
Gericht hätte genauso gut in die amerika
nische Verfassung (Recht auf Leben) ein 
Verbot der Abtreibung hineininterpretie
ren können.

1 Andreas Auer, Die schweizerische Verfassungs
gerichtsbarkeit, Basel 1984, S. 107.

Funktionell sind solche Entscheide eines 
Verfassungsgerichts nicht rechtsanwen
dend, sondern rechtsetzend: Durch den 
Gerichtsentscheid wird eine Verfassungs
rechtsnorm aufgestellt, die es so vorher 
nicht gegeben hat. Das Verfassungsgericht 
erlässt neues Verfassungsrecht, aber aus
serhalb der Verfahrensregeln, die für eine 
Änderung der Verfassung an sich vorgese
hen sind. An diese neue Verfassungsnorm 
ist in der Folge auch der Gesetzgeber ge
bunden. Einzig auf dem Weg der formellen 
Verfassungsänderung könnte sie wieder 
geändert werden.

3. Mehrheit statt Wahrheit
Manche Verfassungsrechtler betonen mit 
hohem Pathos, dass die Rechtsstaatlich
keit nicht zur beliebigen Disposition der 
demokratischen Mehrheit stehen dürfe. 
Verfassungsrechtsprechung sei nicht eine 
Frage der demokratischen Mehrheitsfin
dung, sondern der Justiz, die mutig genug 
sein müsse, nötigenfalls auch gegen de
mokratische Mehrheiten zu entscheiden.
Diese Auffassung verkennt: wenn Verfas
sungsfragen unter Verfassungsjuristen 
umstritten sind, dann sind sie in aller Re
gel auch an den Gerichten umstritten, na
mentlich auch am Bundesgericht. Dieses 
entscheidet alsdann mit Mehrheitsent
scheid, gleich wie ein Parlament oder eine 
Volksabstimmung. Was Verfassungsmäs
sigkeit konkret bedeutet, ergibt sich erst 
aus dem Mehrheitsentscheid der konkret 
zuständigen Abteilung des Bundesge
richts. Die Frage ist also nicht: Mehrheit 
oder Verfassungsmässigkeit; sondern: 
Mehrheit wovon? Mehrheit in einer Parla
ments oder Volksabstimmung oder Mehr
heit der jeweils zuständigen Abteilung des 
Bundesgerichts? 
Und die entscheidende Frage im Zusam
menhang mit der Verfassungsgerichtsbar
keit ist die: Warum soll in umstrittenen ver
fassungsrechtlichen Fragen eine Mehrheit 
eines 5erGremiums am Bundesgericht 
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(gegebenenfalls also die Meinung von drei 
Richtern) Vorrang haben vor der Mehrheit 
in einer Parlaments oder Volksabstim
mung?
Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
die Mehrheiten am Bundesgericht auch 
das Ergebnis von Zufällen sind: Sie hän
gen ab von der Zusammensetzung des je
weiligen Spruchkörpers. Es gibt manche 
Entscheide des Bundesgerichts, die bei 
anderer personeller Zusammensetzung 
des Spruchkörpers gegenteilig ausgefallen 
wären. Die personelle Zusammensetzung 
wiederum hängt ab von mehreren Fakto
ren: Davon, wer ans Bundesgericht gewählt 
wurde; davon, wie das Bundesgericht die 
Abteilungszusammensetzung beschliesst; 
davon, welche Abteilung im konkreten 
Fall zuständig ist; und (jedenfalls bei Ab
teilungen mit mehr als fünf Mitgliedern) 
schliesslich davon, wie der Spruchkörper 
innerhalb der Abteilung zusammengesetzt 
wird. 

4. Politik/Justiz
Letztlich geht es bei der Verfassungsge
richtsbarkeit also weniger um den Vorrang 
der Verfassung, sondern um die zentrale 
gewaltenteilige Frage der Abgrenzung zwi
schen politischer Rechtsetzung und Rich
ter recht: Was soll die Politik entscheiden 
und was die Justiz? Was sind politische Ar
gumente und was sind juristische Argu
mente? 
Die Antwort auf diese Frage ist äusserst 
schwierig und kann nur graduell gegeben 
werden. Zwischen den Extrembeispie
len von Art. 149 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 BV 
liegt ein weiter Bogen von verfassungs
rechtlichen Themenstellungen, in denen 
die Unterscheidung zwischen politischer 
und juristischer Konkretisierung unklar ist 
und die Frage je nach rechtstheoretischer 
Grundhaltung unterschiedlich beantwor
tet werden kann. 
Wenn ein Parlament beschliesst, eine Ver
fassungsgerichtsbarkeit einzuführen, muss 

es sich bewusst sein: Es delegiert damit 
die Antwort auf diese Fragen an die Justiz. 
Ein Verfassungsgericht hat fast unbe
grenzte Möglichkeiten, auf dem Wege der 
schöpferischen Verfassungskonkretisie
rung Gesetze als verfassungswidrig zu 
 bezeichnen. Wie weit ein Gericht davon 
 Gebrauch macht, hängt weniger von der 
verfassungsrechtlichen Lage ab als vom 
Selbstverständnis der beteiligten Richter: 
Sind sie eher aktivistisch orientiert und 
 geneigt, die eigenen Richtigkeitsvorstel
lungen gegenüber den gesetzgeberischen 
Entscheiden vorgehen zu lassen? Oder 
sind sie eher zurückhaltend und geneigt, 
im Zweifel die Entscheide des Gesetzge
bers zu akzeptieren? 
Offensichtlich beruht die Skepsis ge
genüber der Verfassungsgerichtsbarkeit 
gerade auf der Befürchtung, dass die Ge
richte von ihrem Spielraum weitherzig 
Gebrauch machen könnten und damit die 
Rolle des Gesetzgebers übermässig ein
schränken würden. Und umgekehrt sind 
die vehementesten Befürworter der Ver
fassungsgerichtsbarkeit oft diejenigen, 
welche eine aktivistische Rolle der Justiz 
befürworten, weil sie sich erhoffen, dass 
die Justiz auf dem Wege der Verfassungs
gerichtsbarkeit politische Anliegen durch
setzen wird, die in der Politik nicht mehr
heitsfähig sind. 
Allerdings ist richterlicher Aktivismus er
gebnisoffen und damit politisch zwiespäl
tig: Unter dem Einfluss der US-amerikani
schen Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
wird unter richterlichem Aktivismus oft 
eine Haltung verstanden, welche links
liberalen, «progressiven» Anliegen gegen
über konservativen Gesetzgebungen zum 
Durchbruch verhilft. Das ist aber reine 
Zufälligkeit: Je nach personeller Zusam
mensetzung des Gerichts kann auch eine 
politisch konservative aktivistische Mehr
heit linksliberale Gesetzgebungen als ver
fassungswidrig erklären. Das war z.B. die 
Situation in den USA in den 30erJahren 
des 20. Jahrhunderts, als der Supreme 
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Court mehrere sog. New Deal Gesetze als 
verfassungswidrig erklärte.

5. Konkrete Beispiele
Wie aktivistisch und in welche Richtung 
das Bundesgericht von einer Verfassungs
gerichtsbarkeit Gebrauch machen würde, 
ist schwer vorherzusehen, weil es eben von 
der personellen Zusammensetzung des je
weils zuständigen Spruchkörpers abhängt, 
und diese auch relativ rasch wechseln 
kann. 
Anstatt darüber zu spekulieren, sollen an
bei einige konkrete Beispiele dargestellt 
werden, bei denen sich die Frage der Ver
fassungsmässigkeit stellt. Dabei können 
verschiedene Konstellationen unterschie
den werden:
Manche verfassungsrechtlichen Frage
stellungen betreffen eher Details einer 
rechtlichen Ausgestaltung. Verfassungs
richterliches Eingreifen kann in solchen 
Fällen als juristischer Feinschliff im Mik
robereich bezeichnet werden. Beispiel: Bei 
der Haushaltabgabe für Radio und Fernse
hen sind gemäss Gesetz die Bezüger von 
Ergänzungsleistungen von der Abgabe be
freit (Art. 69b RTVG), aber andere Personen 
nicht, auch wenn sie in sehr schlechten fi
nanziellen Verhältnissen leben. Nun erhob 
jemand Beschwerde, der zwar nicht EL 
bezog, aber geltend machte, sein Einkom
men sei noch kleiner als dasjenige eines 
 ELBezügers. Es sei rechtsungleich, wenn 
ELBezüger von der Abgabe befreit werden, 
er aber nicht. Das Bundesgericht hat die 
Beschwerde unter Berufung auf Art. 190 
BV abgewiesen (Urteil 2C_852/2021 vom 
10. Dezember 2021). Ohne Art. 190 BV hätte 
geprüft werden müssen, ob es wirklich 
rechtsungleich ist, die ELEmpfänger von 
der Abgabe zu befreien, andere bedürftige 
Personen aber nicht. Wie wäre die Antwort 
ausgefallen? Die Beschränkung der Be
freiung auf ELBezüger war ein bewusster 
gesetzgeberischer Entscheid, weil weitere 
Befreiungen administrativ zu aufwändig 

wären und weil bei den Ansätzen für die 
Sozialhilfe die Abgabe berücksichtigt wird 
(BBl 2013 4986, 4991, 5001). Das Bundesge
richt müsste nun prüfen, ob dies sachlich 
haltbare Unterscheidungen sind und ob 
sie auch tragfähig sind für Personen, die 
keine Sozialhilfe beziehen. Die Antwort ist 
schwer vorherzusehen. Die Auswirkungen 
wären allerdings relativ begrenzt, selbst 
wenn das Gericht zur Erkenntnis käme, 
dass auch andere Bedürftige von der Ab
gabe befreit werden müssten: Die jähr
lichen Einnahmen aus der Haushaltabgabe 
würden um etwa 30 Millionen Franken tie
fer ausfallen (BBl 2013 4991). 
Andere Fragestellungen sind in ihrer Trag
weite bedeutend wichtiger. Dementspre
chend wäre ein verfassungsgerichtliches 
Eingreifen politisch deutlich brisanter: 
Um bei der Radio und Fernsehabgabe zu 
bleiben: So wie sie heute ausgestaltet ist, 
muss sie als (Zweck-)Steuer qualifiziert 
werden (zit. Urteil 2C_852/2021 E. 2.4.3). 
Nun gibt es unter den Verfassungsrecht
lern zwei Auffassungen: Nach der ers
ten kann der Bund Steuern nur erheben, 
wenn ihn eine Verfassungsbestimmung 
ausdrücklich dazu ermächtigt. Nach der 
zweiten Auffassung kann der Bund dort, 
wo er eine Sachkompetenz hat, in diesem 
Rahmen auch Zwecksteuern erheben. Die 
Bundesversammlung hat sich mit dem 
RTVG für die zweite Auffassung entschie
den, und das Volk hat dem in der Volksab
stimmung zugestimmt. Ohne Art. 190 BV 
wäre es also denkbar, dass es die Radio 
und Fernsehabgabe jedenfalls in der heu
tigen Form nicht mehr gäbe, wenn nämlich 
eine Mehrheit von drei Bundesrichtern der 
ersten Auffassung ist.
Während hier und in den meisten anderen 
Fällen die Frage der Verfassungsmässig
keit wohl in guten Treuen unterschiedlich 
beantwortet werden kann, gibt es relativ 
wenige gesetzliche Regelungen, die ein
deutig verfassungswidrig sind. Eine davon 
ist das ungleiche Rentenalter von Mann 
und Frau (65 bzw. 64 Jahre) in der AHV 
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und in der beruflichen Vorsorge: Das Bun
desgericht hat die Verfassungswidrigkeit 
dieser Regelung schon vor Jahrzehnten 
festgestellt (BGE 116 V 198 E. 2a.bb; 117 V 
318 E. 2a), ist aber aufgrund von Art. 190 
BV daran gebunden, weil sie ausdrücklich 
im Gesetz steht (BGE 121 V 229 E. 1a). Ohne 
Art. 190 BV müsste das Bundesgericht der 
Verfassungsmässigkeit zum Durchbruch 
verhelfen. Allerdings ist dies gerade ein 
Beispiel, wo legitimationstheoretisch die 
Problematik der Verfassungsgerichtsbar
keit evident ist: Einerseits würde sich die 
Frage stellen, in welcher Richtung das 
Gericht die gesetzliche Regelung korri
gieren würde: Rentenalter 65 für alle oder 
64 für alle? Oder als Mittellösung 64,5 
Jahre für alle? Andererseits: Die Bundes
versammlung wollte diese Verfassungs
widrigkeit schon wiederholt beseitigen, 
doch scheiterten diese Regelungen in 
den Volksabstimmungen vom 16. Mai 2004 
und 24. September 2017. Und auch gegen 
den neusten gesetzgeberischen Anlauf, 
die Verfassungsmässigkeit herzustellen, 
wurde das Referendum ergriffen. Sollte 
auch hier die Revision wieder in der Volks
abstimmung abgelehnt werden, so würde 
ein verfassungsgerichtlicher Entscheid, 
der das Gesetz als verfassungswidrig ta
xiert, im Ergebnis einfach den einen Volks
entscheid (über die Verfassung) gegen den 
andern (über das Gesetz) durchsetzen. 
Denn es ist ja (abgesehen vom Erforder
nis des Ständemehrs, welches jedenfalls 
bei den Volksabstimmungen von 2004 und 
2017 keine Rolle spielte), das gleiche Volk, 
welches über die Verfassung und über das 
Gesetz abstimmt. 

6. Wahl und Wiederwahl  
von Gerichten

In allen solchen Fällen gilt: Ob und wie ein 
Gericht entscheiden würde, hängt weniger 
von der verfassungsrechtlichen Lage ab 
als von der persönlichen Auffassung der
jenigen Gerichtsmitglieder, welche über 

eine entsprechende Beschwerde zu urtei
len hätten. Es ist deshalb für den Verfas
sungs oder Gesetzgeber fast unmöglich, 
mit materiellen Regeln die Entscheide der 
Verfassungsgerichte zu beeinflussen. Eine 
institutionelle Regelung bestünde darin, 
ein qualifiziertes Mehr einzuführen, wo
nach z.B. ein Bundesgesetz nur mit ein
stimmigem Entscheid des Gerichts als ver
fassungswidrig erklärt werden kann. Das 
würde einen gewissen Schutz vor Zufalls
entscheiden bieten, aber nicht verhindern, 
dass fünf gleichgesinnte Richter zu einer 
Lösung kämen, die verfassungsrechtlich 
durchaus nicht eindeutig zu beantworten 
wäre. 
Je weniger die gerichtlichen Entscheide 
durch Rechtsnormen vorgeprägt sind, 
desto wichtiger wird die Frage, wer als Mit
glied des obersten Gerichts gewählt wird, 
und damit auch, wer diese Wahl vornimmt. 
Die in der Schweiz vorherrschende Wahl 
der Gerichte durch eine politische Be
hörde trägt dem Umstand Rechnung, dass 
Rechtsanwendung nicht eine rein wert
freie Tätigkeit ist; deshalb soll die Zusam
mensetzung der Gerichte die politischen 
Strömungen widerspiegeln, was mit dem 
parteipolitischen Proporz für die Richter
wahlen angestrebt wird. Damit mag zwar 
eine ungefähre politische Ausgewogenheit 
des Gerichts als Ganzen erreicht werden, 
aber nicht der einzelnen Spruchkörper, die 
für konkrete Fälle zuständig sind. 
Selbstverständlich steht diese Frage 
auch im Zusammenhang mit der Frage der 
Amtsdauer und der periodischen Wieder
wahl. Nach schweizerischem Verfassungs
recht werden im Bund (Art. 145 BV) und den 
meisten Kantone die Gerichte für eine be
stimmte Amtsdauer gewählt; ein Anspruch 
auf Wiederwahl besteht nicht. In der Praxis 
erfolgen zwar regelmässig Wiederwahlen, 
aber es wäre theoretisch durchaus mög
lich, dass nach Ablauf der Amtsdauer alle 
oder manche Richter ersetzt werden.
Gemäss der herrschenden rechtswissen
schaftlichen Position ist dies eine höchst 
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problematische Regelung, weil sie ermög
licht, dass Gerichtsmitglieder nicht mehr 
wieder gewählt werden, weil sie in einem 
bestimmten Sinne entschieden haben. 
Darin wird ein unhaltbarer Eingriff in die 
richterliche Unabhängigkeit erblickt. Ver
breitet wird deshalb postuliert, dass ins
besondere im Zusammenhang mit einer 
allfälligen Einführung der Verfassungsge
richtsbarkeit dieses System geändert wer
den müsste; denn der Umstand, dass das 
Gericht möglicherweise Bundesgesetze 
als verfassungswidrig beurteilen könnte, 
würde zusätzliche politische Angriffsflä
chen schaffen, die zu einer politisch moti
vierten NichtWiederwahl führen könnten.
Aus demokratie und legitimationstheore
tischer Sicht könnte allerdings auch ge
rade die gegenteilige Folgerung gezogen 
werden: Es gehört zu den Essentialia der 
Demokratie, dass jede politische Macht 
zeitlich begrenzt sein muss: Parlamente 
und Regierungen werden immer nur auf 
eine bestimmte Amtsdauer gewählt, wo
mit die Möglichkeit verbunden ist, dass 
bestimmte Amtsinhaber nicht mehr wie
dergewählt werden. Eine Wahl auf Lebens
zeit gilt mit Recht als Ausfluss von Auto
ritarismus. Warum soll es bei Gerichten 
anders sein?
Als Grund dafür wird die richterliche Unab
hängigkeit angegeben: Es soll vermieden 
werden, dass die Justiz politisch instru
mentalisiert wird und Richter nicht mehr 
wiedergewählt werden, weil sie politisch 
missliebige Urteile gefällt haben. Die rich
terliche Unabhängigkeit soll insbesondere 
sicherstellen, dass die Gesetze für alle 
Rechtsunterworfenen in gleicher Weise 
angewendet werden; es sollen nicht Perso
nen, die den regierenden Kreisen sympa
thisch oder unsympathisch sind, bevorteilt 
bzw. benachteiligt werden.
Das Argument ist insoweit überzeugend. 
Nur beruht es auf Prämissen, die nicht voll
umfänglich zutreffen, nämlich darauf, dass 
die Aufgabe der Justiz nur darin bestehe, 
die Gesetze anzuwenden. Nach dieser 

Konzeption sind Gerichte im Unterschied 
zu Parlamenten und Regierungen keine 
politische Macht. Die Politik steuert die 
Tätigkeit der Gerichte durch Gesetze, nicht 
durch die Wahl der Gerichte.
Nun ist aber, wie vorne gesehen, die Justiz, 
und insbesondere die Verfassungsjustiz, 
keineswegs bloss rechtsanwendend: Im 
Gegenteil: Sie erlässt funktionell Verfas
sungsrecht und ist insofern partieller Ver
fassungsgeber. Sie kann nicht durch Ge
setze gesteuert werden, sondern  steuert 
umgekehrt die Gesetzgebung. Die Auf
fassung, wonach (Verfassungs)Gerichte 
keine politische Macht seien, ist aus funk
tioneller Sicht höchst diskutabel. 
Die politische Steuerung der Verfassungs
gerichte erfolgt daher wesentlich durch 
die Wahl der Gerichte. Die Forderung nach 
 einer von der Politik nicht beeinflussten 
und nicht beeinflussbaren Verfassungs-
justiz läuft im Ergebnis hinaus auf die 
 Forderung nach einer politisch nicht be
einflussten und nicht beeinflussbaren Ver
fassungsgebung. Das steht nun allerdings 
in einem Spannungsfeld zur Theorie des 
demokratischen Verfassungsstaates, wo
nach auf der Grundlage der Volkssouverä
nität das Volk die Verfassung erlässt. Die 
Kernfrage, die im Grunde hinter der Frage 
nach der Verfassungsgerichtsbarkeit steht, 
ist also diejenige nach der Rechtsquelle 
der Verfassung. Ist es die Volkssouveräni
tät oder ist es im Sinn eines regimen com-
mixtum eine zwischen Volk und Justiz ge
teilte Souveränität? Darüber sollte primär 
diskutiert werden, wenn über Verfassungs
justiz debattiert wird. l
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L’extension du contrôle de consti tu tion
nalité des lois fédérales sous le prisme du 
droit international 

Maya Hertig Randall 
Professeure de droit constitutionnel  
à l’Université de Genève

1. Introduction
Discutée en Suisse depuis plus d’un siècle, 
l’extension du contrôle de constitutionna
lité aux lois fédérales est une thématique 
récurrente. Près d’une décennie s’est 
écoulée depuis l’échec de la dernière ten
tative de réforme proposant l’abrogation 
de l’art. 190 de la Constitution fédérale1. 
Cette proposition est au cœur des mo
tions Engler (21.3689) et Zopfi (21.3690). 
Conçues de façon complémentaire aux 
autres contributions, les présentes obser
vations jettent un éclairage particulier sur 
cette thématique, celui du droit internatio
nal. Elles feront ponctuellement référence 
au droit comparé. La première partie ana
lysera le système actuel sous le prisme 
du droit international en mettant l’accent 
sur la Convention européenne des droits 
de l’homme (ciaprès CEDH ou la Conven
tion) et en confrontant le statu quo aux 
exigences de la Convention. La deuxième 
partie sera consacrée aux avantages et 
inconvénients de l’abrogation de l’art. 190 
Cst., envisagés à nouveau principalement 
du point de vue du droit international. La 
troisième partie élargira le champ de ré
fléxion au-delà de la suppression de l’art. 
190 Cst., à d’autres modalités pour étendre 
le contrôle de constitutionnalité aux lois 
fédérales. Elle esquissera une alternative 
pour renforcer la juridiction constitution

1 Ciaprès « Cst. ».

nelle de façon prudente et graduelle, ce 
qui permettra peutêtre de désamorcer 
le scepticisme qui l’a jusqu’à présent em
porté dans les discussions politiques sur la 
juridiction constitutionnelle. 

2. Le système actuel sous le 
prisme du droit international 

2.1 Les exigences de la CEDH
En ratifiant la CEDH, la Suisse s’est enga
gée, comme c’est le cas pour tout traité 
international, à le respecter. La Conven
tion assure le respect des droits humains 
qu’elle garantit à toute personne relevant 
de la juridiction suisse (art. 1 CEDH). En 
vertu du principe de la primauté du droit 
international, la CEDH l’emporte sur l’en
semble du droit suisse, y compris les lois 
fédérales et les dispositions de la Consti
tution fédérale. 
Concernant la mise en œuvre de la Con
vention dans les ordres juridiques des 
États membres, la CEDH n’impose en prin
cipe pas d’assurer un contrôle abstrait des 
normes nationales. La Cour européenne 
des droits de l’homme (ciaprès CourEDH 
ou la Cour) n’entre qu’exceptionnellement 
en matière sur des requêtes dirigées di
rectement contre des actes normatifs, 
en dehors d’un cas d’application. À titre 
d’exemple, elle a jugé irrecevables des re
quêtes mettant directement en cause la 
disposition constitutionnelle issue de l’ini
tiative populaire « contre la construction 
de minarets », au motif que les personnes 
requérantes ne pouvaient, en dehors de 
tout cas d’application, se prétendre vic
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times d’une violation de la Convention2. 
Ce principe connaît quelques assouplis
sements dont le Tribunal fédéral tient déjà 
compte dans sa jurisprudence actuelle3. 
Celles et ceux qui se prétendent victimes 
d’une violation de la Convention doivent 
disposer d’une voie de recours effec-
tive au niveau interne (art. 13 CEDH), ce 
qui implique qu’au moins une instance 
nationale soit en mesure de remédier 
à ladite violation. Cette condition n’est 
pas remplie lorsque la compétence des 
instances nationales se limite à pouvoir 
constater une violation de la Convention. 
Des États comme le RoyaumeUni, qui ne 
confèrent aux juridictions internes que la 
compétence de déclarer une loi du Parle
ment comme étant incompatible avec la 
Convention, sans possibilité d’annuler ou 
de refuser d’appliquer la loi en question, 
ne satisfont pas aux exigences de la CEDH. 
L’exigence d’une voie de recours effective 
est étroitement liée au principe de subsi-
diarité, en vertu duquel la responsabilité 
de veiller au respect de la Convention in
combe en premier lieu aux États. Cette exi
gence revêt une double dimension : indivi
duelle et procédurale. Les particuliers ont 
le droit de disposer d’une voie de recours 
effective pour faire valoir une violation 
d’un droit garanti par la Convention (art. 13 
CEDH). Ils sont cependant tenus de saisir 
les instances nationales compétentes qui 
remplissent les conditions de l’effecti
vité (art. 35 par. 1 CEDH) avant d’adresser 
leur requête à la Cour de Strasbourg pour 
permettre aux États de remédier aux vio
lations de la Convention avant qu’une ins
tance internationale n’en soit saisie. 
Le principe de subsidiarité conduit la 
CourEDH à moduler son pouvoir de cogni
tion en fonction de la qualité de l’examen 
parlementaire et judiciaire d’une mesure 

2 DCEDH, Ouardiri c. Suisse du 28 juin 2011, 
n° 65840/09. 
3 Voir p. ex. ATF 147 I 280 concernant le contrôle 
du système de l’exploration radio et du réseau câblé 
permettant la surveillance secrète. 

qui porte atteinte à un droit conventionnel. 
Plus l’analyse est approfondie au niveau 
national et examine la proportionnalité de 
la restriction à l’aune des critères dévelop
pés par la jurisprudence européenne, plus 
la marge d’appréciation concédée aux ins
tances nationales est étendue. À l’inverse, 
l’absence de contrôle, ou un contrôle su
perficiel, a pour conséquence que la Cour 
exerce un contrôle rigoureux ou va jusqu’à 
constater que l’examen déficient consti
tue en soi une violation de la Convention. 
À titre d’exemple, dans l’arrêt I.M. c. Suisse 
du 9 avril 2019 (n° 23887/16), la Cour a re
tenu que l’expulsion pénale du requérant 
était constitutive d’une violation du droit 
au respect de la vie privée et familiale 
(art. 8 CEDH) au motif que les autorités 
nationales avaient procédé à un examen 
superficiel, sans véritable mise en balance 
des intérêts en présence. La Cour a laissé 
entendre qu’elle aurait, conformément 
au principe de subsidiarité, pu être ame
née à la conclusion contraire et constater 
que la Suisse n’avait pas excédé sa marge 
d’appréciation si les autorités nationales 
avaient procédé à une mise en balance cir
constanciée des intérêts en cause en ap
pliquant les critères de pondération éta
blis par la jurisprudence européenne. 

2.2 Évaluation du système  
actuel à l’aune des exigences 
conventionnelles

Confrontée à la clause d’immunité (art. 190 
Cst.), qui prescrit l’application des lois fé
dérales même si elles sont inconstitution
nelles, d’une part, et aux exigences décou
lant de la CEDH d’assurer une voie de droit 
effective contre tout acte contraire à la 
Convention, d’autre part, la jurisprudence 
du Tribunal fédéral a trouvé une solution 
pragmatique retenue par d’autres juri
dictions suprêmes européennes opérant 
dans un système qui ne connaît (PaysBas) 
ou ne connaissait pas (France, Belgique et 
Luxembourg) un remède judiciaire effectif 
contre des lois inconstitutionnelles. Cette 
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solution revient à distinguer le contrôle de 
constitutionnalité (portant sur la confor
mité de la loi à la Constitution), d’une part, 
et le contrôle dit de conventionnalité (por
tant sur la conformité de la loi à la CEDH), 
d’autre part. Alors que le pouvoir judiciaire 
n’a pas la compétence de sanctionner des 
lois inconstitutionnelles, il peut refuser 
d’appliquer des lois contraires à la CEDH. 
Selon la jurisprudence dite PKK4, la juris
prudence dite Schubert ne s’applique pas 
dans le domaine des droits humains. Par 
voie de conséquence, la Convention pré
vaut même à l’égard des lois postérieures 
adoptées par l’Assemblée fédérale en 
pleine connaissance de leur contrariété au 
droit international. 
En 2012, le Tribunal fédéral s’est prononcé 
en faveur de la même approche dans le cas 
d’un conflit irréductible entre une disposi
tion de la Constitution fédérale, d’une part, 
et la CEDH, d’autre part5. Cette approche 
a été étendue dans un arrêt postérieur à 
l’Accord de libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’Union européenne 
(ALCP)6. 
En introduisant le contrôle de convention
nalité des lois fédérales et des disposi
tions de la Constitution fédérale, le Tribu
nal fédéral a assuré que les compétences 
des juridictions helvétiques ne sont pas 
moins étendues que celles de la CourEDH, 
en accord avec le principe de subsidia
rité. Peuton en conclure que la révision, 
voire la suppression de l’art. 190 Cst. dans 
le but de renforcer le contrôle de consti
tutionnalité des lois fédérales serait sans 
intérêt du point de vue du droit internatio
nal ? Une réponse affirmative négligerait 
l’effet indirect que déploie l’art. 190 Cst. 
sur le contrôle de conventionnalité. L’em
prise indirecte de la clause d’immunité se 
traduit par une retenue excessive du pou
voir judiciaire face à une loi du Parlement. 

4 ATF 125 II 417.
5 ATF 139 I 16.
6 ATF 142 II 35.

Cette attitude excessivement déféren
tielle conduit les juges à nier une violation 
de la Convention sur la base d’un examen 
trop superficiel de la loi, décrite par la Cour 
dans une affaire contre la Suisse comme 
« une application mécanique et aveugle 
des dispositions de la loi »7. Il arrive égale
ment que le Tribunal fédéral s’écarte de la 
jurisprudence PKK au profit de la jurispru
dence Schubert et applique une loi fédé
rale tout en sachant qu’elle est contraire à 
la CEDH8. 
Bien que seule une minorité des « condam
nations » de la Suisse par la Cour de Stras
bourg soit due à des violations imputables 
directement à une loi fédérale, l’effet indi
rect de l’art. 190 Cst. n’est pas négligeable 
compte tenu de l’exigence posée par la 
CourEDH mentionnée précédemment que 
les juridictions nationales procèdent à un 
examen approfondi de la proportionna
lité des mesures attentatoires aux droits 
conventionnels. Un examen superficiel 
au niveau national, dû à l’effet indirect de 
l’art. 190 Cst., augmente le risque qu’une 
loi fédérale soit désavouée au niveau eu
ropéen, alors que la Cour serait parvenue 
à la conclusion contraire si elle avait pu 
se fonder sur une analyse circonstanciée 
des juridictions helvétiques. L’extension 
du contrôle de constitutionnalité aux lois 
fédérales réduirait les difficultés liées à 
l’effet indirect de la clause d’immunité. Il 
s’agit d’une des conséquences probables 
de l’abrogation de l’art. 190 Cst. 

7 CourEDH, arrêt Emonet c. Suisse du 13 décembre 
2007, n° 39051/03, § 86. 
8 Voir ATF 136 III 168, désavoué dans CourEDH, 
arrêt Losonci Rose et Rose autres c. Suisse du 9 no
vembre 2010, n° 664/06. Pour d’autres exemples se
mant le doute sur la jurisprudence PKK, voir ATF 146 
III 25; 146 V 87.
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3. Les conséquences de 
l’abrogation de l’art. 190 Cst. 

3.1 Avantages 
L’extension du contrôle de constitution
nalité aux lois fédérales aurait le mérite 
de revaloriser la Constitution fédérale en 
garantissant aux droits fondamentaux 
ancrés dans la Constitution la même pro
tection qu’à ceux garantis dans les traités 
internationaux relatifs aux droits humains 
(en particulier la CEDH). L’objectif de reva
loriser le rôle de la Constitution, en tant 
que charte fondamentale de l’État, a par 
ailleurs aussi joué un rôle non négligeable 
dans d’autres États européens qui ont 
entamé des réformes visant à renforcer 
le contrôle juridictionnel des lois, notam
ment en France et aux PaysBas9. 
Outre le fait de dévaluer la Constitution 
fédérale, la solution actuelle souffre d’une 
autre faiblesse : elle manque de transpa-
rence. Or, dans une démocratie, il est im
portant que l’ordonnancement juridique 
et le fonctionnement des institutions 
soient intelligibles pour les citoyennes et 
citoyens. Ceuxci ne comprennent guère 
le fait que les droits garantis dans les 
conventions internationales sont mieux 
protégés que ceux garantis dans la Consti
tution. 
En plus de revaloriser la Constitution, la 
suppression de l’art. 190 Cst. conduirait à 
une meilleure protection de notre loi fon
damentale. En effet, le contrôle de conven
tionnalité ne recouvre pas l’intégralité du 
champ du contrôle de constitutionnalité. 
Tout d’abord, il ne s’étend qu’aux droits 
fondamentaux, et plus précisément à une 
partie des droits fondamentaux proté
gés dans la Constitution, ceux qui se re
coupent avec la CEDH ou d’autres disposi
tions conventionnelles directement appli
cables. N’en font pas partie des droits tels 

9 Cf. Maya Hertig Randall, L’internationalisation de 
la juridiction constitutionnelle : défis et perspective, 
RDS 2010II, p. 221381, p. 310. 

que l’égalité de traitement, la garantie de la 
propriété, la liberté économique, les droits 
politiques, la liberté d’établissement, la 
protection de la bonne foi et l’interdiction 
de l’arbitraire. Par ailleurs, le contrôle de 
conventionnalité ne comble bien évidem
ment pas les lacunes pour d’autres normes 
et principes fondamentaux de la Constitu
tion, comme le fédéralisme, les droits poli
tiques et la séparation des pouvoirs.
L’extension du contrôle juridictionnel 
des lois fédérales aurait ainsi le mérite 
de combler une lacune dans le système 
de la juridiction constitutionnelle suisse 
en permettant à celleci de remplir deux 
fonctions classiques qu’elle assume de
puis le 19ème siècle à l’égard du législateur 
cantonal, à savoir de veiller à la protection 
des droits constitutionnels des citoyennes 
et citoyens et de contrôler le respect des 
règles applicables au partage des compé
tences entre la Confédération et les can
tons. 
La suppression de l’art. 190 Cst. aurait un 
avantage supplémentaire, celui de renfor-
cer la légitimité de la CEDH. Outre le fait 
d’atténuer l’effet indirect de la clause d’im
munité, elle réduirait le risque inhérent au 
système actuel, dans lequel le contrôle 
de conventionnalité agit comme substitut 
partiel au contrôle de constitutionnalité et 
implique, en substance, l’externalisation 
de la protection des droits fondamentaux 
à l’égard du législateur fédéral vers une 
instance internationale. Nous avons déjà 
relevé en 2010, donc bien avant la vota
tion sur les « juges étrangers », que cette 
solution comporte le risque de stigmatiser 
la CEDH et de favoriser une rhétorique di
rigée contre le droit international sous le 
label inadéquat de « droit étranger »10. Il est 
préférable que la Constitution – la norme 
fondamentale suisse – assume le rôle de 
gardienne des droits fondamentaux au lieu 
de se dédouaner sur le droit international. 

10 Ibid., p. 276. 
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3.2 Risques potentiels
Dès lors que le renforcement de la juridic
tion constitutionnelle est envisagé, sur
git le spectre du gouvernement des juges. 
Il s’agit là d’un raccourci simpliste. Le 
rôle d’une juridiction à l’égard des autres 
pouvoirs dépend de toute une série de 
facteurs, notamment de la culture poli
tique, de l’histoire constitutionnelle, de la 
conception que les juges ont de leur rôle 
(leur « Selbstverständnis ») et de leur po
sition dans l’agencement institutionnel. 
Opérant dans un contexte profondément 
imprégné par la démocratie directe, l’ap
proche du Tribunal fédéral est plutôt pru
dente et laisse une latitude considérable 
aux autres pouvoirs. Elle se distingue clai
rement des approches de certaines juri
dictions qui, étant donné leur notoriété, 
viennent facilement à l’esprit. Les craintes 
que le Tribunal fédéral ne se transmute 
dans une cour suprême à l’américaine ou 
qu’il n’occupe la même place que la Cour 
constitutionelle allemande est sans fon
dement. 
La comparaison avec la France paraît plus 
pertinente que celle avec les ÉtatsUnis 
et l’Allemagne. Une réforme importante, 
entrée en vigueur en 2010, a sensiblement 
renforcé le contrôle de constitutionnalité 
des lois. Au contrôle exclusivement préven
tif des lois est venue s’ajouter la question 
préjudicielle de constitutionnalité (QPC), 
qui instaure un contrôle réactif et concen
tré par la juridiction constitutionnelle fran
çaise, le Conseil constitutionnel. Une fois 
en vigueur, les lois n’échappent donc plus 
à un contrôle judiciaire de constitutionna
lité. Des recherches menées à l’occasion 
du dixième anniversaire de la QPC laissent 
entendre que la réforme est bien acceptée 
et qu’elle n’a pas conduit à une usurpa
tion du pouvoir législatif11. L’affirmation du 

11 Voir les études accessibles sur le site « https://
www.conseilconstitutionnel.fr/laqpc/projetsrete 
nus-et-rapports-definitifs-qpc-2020 » (consulté le 
9 février 2022).

Conseil constitutionnel selon laquelle la 
Constitution ne lui confère pas « un pouvoir 
général d’appréciation et de décision iden
tique à celui du Parlement, mais lui donne 
seulement compétence pour se prononcer 
sur la conformité à la Constitution »12 n’est 
pas une formule creuse déconnectée de la 
réalité. 
L’expérience française permet par ailleurs 
de tirer des leçons intéressantes sur le 
rapport entre le contrôle préventif exercé 
par les organes politiques pendant la 
phase législative et le contrôle judiciaire 
réactif. Comme celle d’autres États qui ont 
renforcé le contrôle judiciaire des lois, l’ex
périence française montre que le renfor
cement du contrôle juridictionnel réactif 
crée une incitation à renforcer le contrôle 
préventif. Il est donc faux de jouer l’un 
contre l’autre, les deux mécanismes étant 
complémentaires. Le contrôle préventif ne 
permet pas de corriger des problèmes qui 
ne se révèlent que plus tard au moment 
de l’application de la loi, soit parce que la 
constellation concrète n’avait pas été an
ticipée, soit parce que l’interprétation des 
droits et principes constitutionnels a évo
lué entretemps, de sorte que la loi n’est 
plus en phase avec les développements 
technologiques ou sociétaux. 
Alors que le spectre du gouvernement 
des juges surgit régulièrement dans les 
discussions liées à des réformes de la ju
ridiction constitutionnelle en Suisse et ail
leurs, l’abrogation de l’art. 190 Cst. mérite 
que l’on s’attarde sur une autre question, 
indissociable du contexte helvétique : la 
suppression de la clause d’immunité pour
rait-elle rendre plus difficile le respect du 
droit international dans certaines circons
tances ? Le cas de figure qui vient à l’esprit, 
à la suite des expériences récentes, est 
celui de l’adoption d’une nouvelle norme 
constitutionnelle, norme typiquement is
sue d’une initiative populaire, qui est ma

12 Formule inaugurée dans la décision n° 7454 DC 
du 15 janvier 1975.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/projets-retenus-et-rapports-definitifs-qpc-2020
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/projets-retenus-et-rapports-definitifs-qpc-2020
https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-qpc/projets-retenus-et-rapports-definitifs-qpc-2020
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nifestement contraire au droit internatio-
nal et qui heurte de front des conventions 
d’importance capitale, comme la CEDH ou 
l’ALCP. Pour remédier, ou au moins atté
nuer le conflit, l’Assemblée fédérale a la 
possibilité de mettre en œuvre l’initiative 
par une législation respectueuse des en
gagements internationaux, mais parfois 
difficilement conciliable avec le libellé de 
la nouvelle disposition constitutionnelle. 
En vertu de l’art. 190 Cst., le Tribunal fé
déral est actuellement empêché de cen
surer la loi au motif qu’elle est contraire à 
la Constitution. Il ne pourra plus se fonder 
sur l’obligation constitutionnelle d’appli
quer les lois (Anwendungsgebot) à la suite 
de la suppression de la clause d’immunité. 
Dans ces circonstances, les juges fédéraux 
serontils amenés à refuser d’appliquer la 
législation de mise en œuvre, conforme au 
droit international, mais ostensiblement 
contraire à la Constitution ? 
La jurisprudence actuelle sur les rapports 
entre la Constitution, d’une part, et le droit 
international, plus précisément la CEDH 
et l’ALCP, d’autre part, laisse présager que 
tel ne serait pas le cas. Le Tribunal fédéral 
pourrait continuer à se fonder sur deux ar
guments avancés dans sa jurisprudence 
en faveur de la législation de mise en 
œuvre. Le premier mettrait l’accent, dans 
le prolongement de la jurisprudence PKK, 
sur la primauté du droit international, parti
culièrement importante pour des conven
tions garantissant des droits individuels 
comme la CEDH et l’ALCP, et instaurant, 
dans le cas de la Convention européenne, 
un mécanisme de contrôle juridictionnel 
contraignant pour la Suisse13. Le second 
consisterait à rappeler qu’une disposition 
constitutionnelle ne peut pas être inter
prétée à la lumière de la volonté exclusive 
des initiantes et initiants. Son sens doit 
être déterminé non de façon isolée, mais à 
l’aune des autres dispositions et principes 
fondamentaux consacrés dans la Consti

13 Voir ATF 139 I 16, c. 5.2.2. s.

tution avec lesquels elle doit être conciliée 
autant que possible14. 

4. Modalités du contrôle  
de constitutionnalité des  
lois fédérales

Les motions qui ont donné l’impulsion à 
une nouvelle discussion de la juridiction 
constitutionnelle envisagent principale
ment la suppression de l’art. 190 Cst. pour 
renforcer le contrôle de constitutionna
lité des lois fédérales. Cette proposition 
se caractérise par deux traits principaux : 
premièrement, la renonciation au contrôle 
abstrait des normes (A.) ; deuxièmement, 
le choix en faveur d’un système de contrôle 
concret et diffus des normes (B.). Ces 
grands axes méritent quelques réflexions, 
qui nous conduiront à esquisser une voie 
alternative (C.). 

4.1 La renonciation au contrôle 
 abstrait des normes 

La renonciation au contrôle abstrait est, 
à notre avis, un choix judicieux. Cette mo
dalité de contrôle ne nous paraît ni né-
cessaire ni opportune. Elle ne s’impose en 
tout cas pas du point de vue du droit inter
national, comme relevé précédemment. À 
cela s’ajoute que le contrôle abstrait inter
vient à un moment très proche de la pro
cédure législative, et a, pour cette raison, 
tendance à être perçu comme empiétant 
davantage sur les compétences du légis
lateur que le contrôle concret. Relevons, 
à titre de comparaison, que les dernières 
discussions de réforme menées au Parle
ment des PaysBas, le seul État européen 
dont la Constitution contient une clause 
analogue à l’art. 190 Cst., ont renoncé à 
proposer un contrôle abstrait, privilégiant 
un système de contrôle concret et diffus15. 

14 ATF 139 I 16, c. 4.2.2.
15 Voir Gerhard van der Schyff, The Prohibition 
on Constitutional Review by the Judiciary in the 
Netherlands in Critical Perspective : The Case and 
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4.2 Le choix en faveur du  
contrôle diffus 

La suppression de l’art. 190 Cst. aurait 
pour conséquence d’étendre le contrôle 
concret tel qu’il existe pour les actes nor
matifs cantonaux ainsi que pour les ordon
nances fédérales aux lois fédérales : toute 
autorité d’application du droit pourrait dé
cider de ne pas appliquer une loi fédérale 
pour le motif qu’elle serait contraire à la 
Constitution. Ce système de contrôle dif
fus (ou dispersé), typique de la juridiction 
constitutionnelle aux ÉtatsUnis, est peu 
fréquent en Europe. Les constitutions de 
la majorité des États européens confient 
le contrôle de constitutionnalité des lois 
à une autorité unique, une Cour constitu
tionnelle spécialisée, qui statue sur renvoi 
d’une juridiction inférieure. 
Le contrôle diffus des lois existe cepen
dant dans les pays nordiques (Danemark, 
Norvège, Suède, Finlande et Islande), 
ainsi qu’en Estonie, en Grèce, en Irlande, à 
Chypre et à Malte. Le Portugal, quant à lui, 
connaît un système mixte16. En Estonie, des 
jugements des autorités inférieures sont 
automatiquement portés à la connais
sance de la Cour suprême, déclenchant 
ainsi un contrôle par la plus haute instance 
judiciaire17. Aux PaysBas, comme indiqué 
précédemment, la dernière proposition de 
réforme discutée au Parlement avait éga
lement privilégié un contrôle diffus de la 
compatibilité des lois avec les droits fon
damentaux protégés dans la Constitution. 
Relevons à cet égard que le contrôle diffus 
des lois existe déjà aux PaysBas, étant 
donné que tous les tribunaux doivent lais

Roadmap for Reform, German Law Journal 2020, 
p. 884 ss. 
16 Voir l’étude de la Commission de Venise, « Study 
on individual access to constitutional justice » du 
27 janvier 2011, CDLAD (2010) 039 rev., para. 37, 40 
et 42, accessible à https://www.venice.coe.int/web 
forms/documents/?pdf=CDLAD(2010)039reve 
(consulté le 9 février 2022).
17 Voir « Avis sur la réforme de la justice constitu
tionnelle en Estonie » de la Commission de Venise du 
5 juin 1998, CDL (1998) 059, p. 3 s. 

ser inappliquées des lois incompatibles 
avec les droits fondamentaux protégés 
dans les conventions internationales.
Fait souvent méconnu, le contrôle diffus 
des lois fédérales existe également en 
Suisse. Comme aux PaysBas, les autorités 
d’application du droit peuvent et doivent, 
en vertu de la jurisprudence dite PKK du 
Tribunal fédéral, refuser d’appliquer une 
loi fédérale contraire aux conventions pro
tectrices des droits humains. Il ressort par 
ailleurs de la jurisprudence qu’il ne s’agit 
pas d’un cas de figure théorique18. 
À part le fait que le contrôle diffus est 
déjà connu en Suisse, il présente encore 
d’autres avantages par rapport au contrôle 
concentré. Tout d’abord, il favorise le dia-
logue entre les autorités d’application du 
droit et permet au Tribunal fédéral de sta
tuer en connaissance d’un large éventail 
d’arguments discutés par les instances 
précédentes, ce qui augmente la qualité 
des jugements. Étant donné que la qualité 
du raisonnement et de la motivation est un 
facteur important de la légitimité du pou
voir judiciaire, cet avantage du contrôle 
diffus est de taille.
Ensuite, le contrôle diffus favorise l’inter-
pénétration du droit constitutionnel et du 
droit ordinaire, étant donné que toutes les 
autorités d’application du droit sont habi
litées à contrôler la constitutionnalité des 
lois. Contrairement au contrôle concentré, 
qui porte sur la constitutionnalité de la 

18 Pour un exemple d’un contrôle diffus de conven
tionnalité, voir p. ex. l’arrêt du Tribunal administra
tif du canton de Genève ATA/368/2002 du 25 juin 
2002 (inapplication d’une disposition du Code civil 
sur l’adoption pour le motif qu’elle est contraire 
à l’art. 8 CEDH) ; statuant sur recours, le Tribunal 
fédéral a  décidé dans le sens contraire (ATF 129 III 
656). La Cour européenne des droits de l’homme, 
en revanche, a conclu à une violation de la Conven
tion, à l’instar des juges genevois (CourEDH, arrêt 
Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, 
n° 39051/03); voir aussi ATF 138 I 41, dans lequel le 
Tribunal fédéral a statué sur recours du Départe
ment fédéral de justice et police contre un jugement 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait 
jugé l’art. 98 al. 4 CC comme étant incompatible 
avec l’art. 12 CEDH. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)039rev-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)039rev-e
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loi en tant que telle, le contrôle diffus est 
toujours lié à un cas concret. Relevant de 
la compétence des juridictions ordinaires 
(y compris les diverses cours du Tribunal 
fédéral), il a le mérite d’être confié à des 
instances qui connaissent les spécificités 
du domaine du droit régi par la loi fédérale 
en question. 
Enfin, la dispersion du pouvoir entre diffé
rentes autorités judiciaires est une carac
téristique de l’organisation judiciaire de 
notre pays et reflète la structure fédéraliste 
suisse. Elle contrecarre aussi l’émergence 
d’une cour constitutionnelle spécialisée 
et plus profilée, ce qui est un avantage par 
rapport au contrôle concentré. Cet argu
ment aurait un poids non négligeable si le 
contrôle concentré était confié à une cour 
constitutionnelle nouvellement créée ou à 
une formation spéciale au sein du Tribunal 
fédéral. 

4.3 Le modèle UK+ comme 
 alternative 

L’introduction d’un contrôle diffus des lois 
fédérales n’a jusqu’à présent pas emporté 
la conviction de l’Assemblée fédérale. Les 
voix critiques de ce modèle font en géné
ral valoir deux objections principales : le 
risque d’éclatement de la jurisprudence, 
d’une part, et le manque de respect à 
l’égard du Parlement en concédant le pou
voir à toute autorité, indépendamment de 
son rang dans l’organisation judiciaire, de 
désavouer le législateur, d’autre part. L’ar
gument de l’insécurité juridique générée 
par le contrôle diffus est à relativiser. Il 
a plus de poids dans les États en voie de 
transition, où tout est à construire, que 
dans un pays qui, à l’instar de la Suisse, 
a une longue tradition de jurisprudence 
constitutionnelle. Les autorités helvé
tiques d’application du droit peuvent en 
effet se baser sur un corpus riche de juris
prudence du Tribunal fédéral. L’extension 
par la voie législative de la qualité pour re
courir des autorités fédérales permettrait 
par ailleurs d’atténuer le risque d’un écla

tement de la jurisprudence en assurant 
que des questions controversées puissent 
être tranchées par le Tribunal fédéral. Le 
fait que le dernier mot revienne à notre ju
ridiction suprême permet aussi d’évaluer 
la seconde objection à sa juste mesure. Le 
fait que le contrôle diffus des lois fédérales 
existe déjà en Suisse en vertu du contrôle 
de conventionnalité et qu’il ne semble pas 
avoir créé de difficultés notables est aussi 
un facteur à prendre en compte. 
Face au constat que les arguments en 
faveur du contrôle de constitutionnalité 
des lois fédérales, sous une forme disper
sée, n’aient jusqu’à présent pas emporté 
la conviction de l’Assemblée fédérale, un 
autre modèle, moins ambitieux, mérite 
d’être considéré. Il s’agit d’une solution 
inspirée du modèle du Royaume-Uni, dans 
une version renforcée. En effet, le système 
introduit par le Human Rights Act britan
nique en 1998 instaure deux cautèles. La 
première consiste à restreindre le pouvoir 
de décision du pouvoir judiciaire à des ju
gements de nature constatatoire en cas 
de conflits irrésolubles entre une loi par
lementaire et la CEDH. La seconde limite 
la prérogative de déclarer une loi parle
mentaire comme étant incompatible avec 
la CEDH aux juridictions suprêmes du pays. 
Retenir la première limite n’aurait que peu 
de sens en Suisse et exposerait le Parle
ment à la critique d’avoir accouché d’une 
souris. En effet, selon son interprétation 
contemporaine, la clause d’immunité pré
voit seulement l’interdiction de laisser 
inappliquée une loi fédérale contraire à 
la Constitution, mais pas celle d’examiner 
la constitutionnalité d’une loi fédérale, et 
donc celle de constater l’incompatibilité 
d’une loi avec la Constitution (Anwen-
dungsgebot und kein Prüfungsverbot). 
Pour que la réforme du contrôle de consti
tutionnalité des lois apporte une réelle 
plusvalue, il faudrait donc renforcer le 
contrôle juridictionnel faible (weak form 
review) et concéder aux juges constitu
tionnels la faculté de refuser d’appliquer 
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une loi inconstitutionnelle. En s’inspirant 
de la seconde cautèle prévue dans le Hu
man Rights Act britannique, cette faculté 
pourrait être limitée aux juridictions fédé-
rales statuant en dernière instance, soit de 
façon permanente, soit durant une période 
transitoire suffisamment longue pour as
surer que des contestations de lois fédé
rales actuellement en vigueur puissent 
être acheminées jusqu’au Tribunal fédéral. 
Pour les instances inférieures, le statu quo 
continuerait à s’appliquer. Elles garde
raient la faculté de constater l’inconstitu
tionnalité d’une loi fédérale, mais seules 
les juridictions suprêmes pourraient en 
tirer les conséquences pratiques. 
L’on pourrait certes objecter à cette solu
tion qu’il est frustrant pour une juridiction 
inférieure de devoir appliquer une loi in
constitutionnelle et de voir son jugement 
annulé ultérieurement par le Tribunal fé
déral. Rappelons toutefois la sagesse de 
l’adage populaire : « le mieux est l’ennemi 
du bien ». Une réforme prudente selon le 
modèle UK+ serait une solution de com
promis qui aurait le potentiel d’éviter que 
le contrôle de constitutionnalité des lois 
reste un thème de discussion récurrent, 
un « evergreen », sans jamais devenir une 
réalité juridique.  l
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Verfassungsgerichtsbarkeit:  
Erfahrungen aus einem Kanton 

Moritz von Wyss 
Dr. iur., Generalsekretär Kantonsrat Zürich

Im Nachhinein fällt einem Vieles ein, was 
man auch noch hätte sagen können, ins
besondere zu einem so zentralen Thema 
wie die Verfassungsgerichtsbarkeit. Im 
Rahmen der Behandlung zweier Motionen 
von Stefan Engler und Mathias Zopfi1 in der 
Staatspolitischen Kommission des Stän
derates durfte ich über die Erfahrungen 
aus einem kantonalen Parlament berich
ten, das der Verfassungsgerichtsbarkeit 
untersteht. Hier soll weitgehend das wie
dergegeben werden, was ich zum Kantons
rat Zürich geäussert habe, wohl wissend, 
dass es zu diesem Thema mindestens 
26 weitere Erfahrungen und Sichtweisen 
gäbe. Drei Themen habe ich hervorgeho
ben: erstens die «Gefahr der Unbeweglich
keit des politischen Prozesses», zweitens 
die «Probleme der abstrakten Normen
kontrolle» und drittens den «Schutz des 
Verfahrens und der Organisation des Par
laments». 
Ob man nun ein politisches System wählt 
mit oder ohne Verfassungsgerichtsbarkeit 
führt meines Erachtens kaum zu einer un
terschiedlichen Arbeitsweise von Verwal
tung und Entscheidungsträgern. In beiden 
Fällen muss im Vorlauf des politischen 
Entscheides die Verfassungsmässigkeit 
geprüft werden. Der Vorteil der Verfas
sungsgerichtsbarkeit besteht vor allem 

1 21.3689, Motion Stefan Engler, Grundrechte und 
Föderalismus stärken und die Rechtsstaatlichkeit 
festigen. Ein neuer Anlauf zur Einführung der Ver
fassungsgerichtsbarkeit; 21.3690, Motion Mathias 
Zopfi Grundrechte und Föderalismus stärken und 
die Rechtsstaatlichkeit festigen. Ein neuer Anlauf 
zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit.

darin, dass – sofern das Gericht entschei
det – ein rechtsgültiges Urteil zu einer kon
kreten Rechtsfrage mit bindender Wirkung 
vorliegt. Bei Gutachten oder anderen juris
tischen Schriften ist dies nur beschränkt 
der Fall, weil solche Schriften je nach Aus
legung Teil der politischen Argumentation 
wird. Darum stehe ich persönlich der Ver
fassungsgerichtsbarkeit sehr positiv ge
genüber, auch wenn nachfolgend vor allem 
deren Problemfelder aufgezählt werden. 

1. Anmerkungen zur Praxis des 
Kantonsrates Zürich

Im Kanton Zürich können kantonale Ge
setze mit der Beschwerde in öffentlich
rechtlichen Angelegenheiten (staatsrecht
liche Beschwerde) vor Bundesgericht auf 
ihre Vereinbarkeit mit übergeordnetem 
Recht überprüft werden. Die Geschäftslei
tung des Kantonsrates hat mit der Regie
rung eine Vereinbarung getroffen, dass der 
Kantonsrat den Kanton vor Bundesgericht 
vertritt, wenn die angefochtene Bestim
mung durch eine Änderung im Kantonsrat 
oder eine parlamentarischen Initiative ver
anlasst wurde. Vertritt die Geschäftslei
tung des Kantonsrates eine Beschwerde, 
nimmt sie in der Praxis nur bei komplexen 
oder eher technischen Angelegenheiten 
selber Stellung oder zieht einen Anwalt 
bei. In den übrigen Fällen überlässt sie es 
dem Bundesgericht, sich anhand der Pro
tokolle des Kantonsrates eine Meinung zu 
bilden, und verzichtet auf eine ausformu
lierte Stellungnahme. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213689
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213689
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213689
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213689
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213690
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213690
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2.  Stärkung des Föderalismus 
oder eher Behinderung  
der parlamentarischen 
Prozesse?

Gerne wird gegen die Verfassungsgerichts
barkeit eingebracht, die Justiz werde ver
politisiert. Wer die Praxis beobachtet, stellt 
aber heute eine «Verjustifizierung» des po
litischen Prozesses insbesondere des par
lamentarischen Prozesses fest. Können 
Gesetze direkt angefochten werden, führt 
dies zu einer Verlängerung des politischen 
Prozesses. Parteien, Interessenverbände 
oder Kantone können die Beschwerde
möglichkeit nutzen, denn das juristische 
Ermessen ist enger gefasst als das politi
sche und deshalb besser plan und vorher
sehbar. Der Beschwerdeweg erweist sich 
als interessantes politisches Steuerungs
mittel und nimmt dem parlamentarischen 
Verfahren und der Entscheidungsfindung 
die Spontaneität. Es erscheint mir daher 
heikel, mit der Einführung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit den Föderalismus 
stärken zu wollen, wie von den Initianten 
vorgebracht. Welchen Föderalismus würde 
man damit stärken? Den Regierungs und 
Konferenzföderalismus oder einfach nur 
derjenige einer Direktion in einem Kanton 
oder gar deren Verwaltung? 
Föderalismus ist aus kantonalparlamen
tarischer Sicht nicht nur Vollzug, sondern 
ein politischer Prozess. Können sich Bun
desrat und Kantonsregierungen nicht eini
gen, sollte eine politische Instanz über die
sen Konflikt entscheiden und nicht ein 
Gericht. Im Kanton Zürich hat beispiels
weise ein Konflikt zwischen einer Ge
meinde und dem Kanton nach Lausanne 
geführt, mit der Konsequenz, dass im Kan
tonsrat das Antragsrecht zu Richtplänen 
eingeschränkt wurde und nur noch mittels 
Vorberatung durch die zuständige Kom
mission ausgeübt werden kann.2 Solche 

2 § 87 Abs. 3 Kantonsratsgesetz vom 25. März 2019 
[KRG; LS 171.1].

Entscheide schränken die Handlungsfä
higkeit und Spontaneität des Parlaments 
ein. 

3.  Umfang und Einfluss der 
Verfassungsgerichtsbarkeit

Der Einfluss des Bundesgerichts auf das 
Verfahren eines Parlaments kann be
trächtlich sein. So musste der Kantonsrat 
zum Beispiel aufgrund eines Urteils des 
Bundesgerichts das Verfahren der Volks
ini tiative in Form der allgemeinen Anre
gung revidieren.3 Die Umsetzung einer Ini
tiative in Form der allgemeinen Anregung 
müsse, so das Bundesgericht, in einem 
initiativ bzw. referendumsfähigen Erlass 
erfolgen.4 Der Entscheid des Kantonsra
tes, auf einen Umsetzungserlass der Re
gierung nicht einzutreten, wurde aufgeho
ben. Nichteintreten hatte der Kantonsrat 
beschlossen, weil er das Anliegen der In
itiative besser im Richtplan und damit in 
einem Erlass tieferer Stufe umgesetzt sah. 
Positiv wirkte dieses Urteil, indem es den 
Blick auf die parlamentarischen Verfahren, 
im konkreten Fall auf das Verfahren der 
Volksinitiative in Form der allgemeinen An
regung schärfte. Dieses wurde in der Folge 
grundsätzlich überarbeitet.
Für die Bundesversammlung hätte die Ver
fassungsgerichtbarkeit eher eine gewal
tenhemmende Wirkung. Die vermittelnde 
Rolle des nationalen Parlaments im Nach
gang zu Abstimmungen würde sich we
sentlich verändern. Kompromissfindungen 
durch das Parlament, wie sie bei der Zweit
wohnungsinitiative oder bei der Massen
einwanderungsinitiative stattgefunden ha
ben, wären in dieser Form nicht mehr 
 möglich. Dies trifft insbesondere auf die 

3 BGE 141 I 186ff.; § 138 Abs. 2 und 3 Gesetz über die 
politische Rechte vom 1. Sept. 2003 [GPR; LS 161.1]; 
KRNr. 317/2016; Umsetzung des Bundesgerichts
entscheides vom 27. Mai 2015 mittels Behandlungs
pflicht von Umsetzungsvorlagen zu Volksinitiativen 
in der Form der allgemeinen Anregung. 
4 BGE 141 I 191f. E. 4.3.

http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/BB12D616885A9855C1258550002B0E0B/$File/171.1_25.3.19_108.pdf
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+141+I+186&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I-186%3Ade&number_of_ranks=2&azaclir=clir
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/WebView/7A50E7D72F4FE31EC1258757001E439A/$File/161_1.9.03_114.pdf
file:///C:\Users\b095mvw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GP3GA18L\Umsetzung des Bundesgerichtsentscheides vom 27. Mai 2015 mittels Behandlungspflicht von Umsetzungsvorlagen zu Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anregung
file:///C:\Users\b095mvw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GP3GA18L\Umsetzung des Bundesgerichtsentscheides vom 27. Mai 2015 mittels Behandlungspflicht von Umsetzungsvorlagen zu Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anregung
file:///C:\Users\b095mvw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GP3GA18L\Umsetzung des Bundesgerichtsentscheides vom 27. Mai 2015 mittels Behandlungspflicht von Umsetzungsvorlagen zu Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anregung
file:///C:\Users\b095mvw\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GP3GA18L\Umsetzung des Bundesgerichtsentscheides vom 27. Mai 2015 mittels Behandlungspflicht von Umsetzungsvorlagen zu Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anregung
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+141+I+186&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-I-186%3Ade&number_of_ranks=2&azaclir=clir
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Zweitwohnungsinitiative zu, wo kein Völ
kerrecht involviert war.5 Die Kompromiss
findung auf der Basis einer Konkretisie
rung der Verfassung muss mit Gegenent
würfen verhandelt werden. Dies entspricht 
dem ursprünglich angedachten Verfahren 
und wirkt kaum bedrohlich. Die Bundesver
sammlung könnte aber eine wesentliche 
Steuerungsfunktion in der Politik verlieren. 
Bei Einführung der Verfassungsgerichts
barkeit wäre das Verfahren bei Volksinitia
tiven im Parlament zu überprüfen. Verliert 
die Bundesversammlung die Möglichkeit, 
eine Initiative hinsichtlich ihrer Umset
zung zu korrigieren, muss sie sich fragen, 
ob sie ihre bis anhin tolerante Praxis be
züglich der Zulässigkeit von Volksinitiati
ven nicht strenger ausgestalten soll. Kann 
sie am Grundsatz «im Zweifelsfall für die 
Volksini tiative» weiter festhalten? Muss 
schliesslich das Bundesgericht über die 
Gültigkeit entscheiden? Diese Fragen sind 
zu klären.
Solcher Einengung der Handlungsfrei
heit kann mit einer Beschränkung der Be
schwerdemöglichkeit auf die Überprüfung 
des konkreten Anwendungsfalls und auf 
die Grundrechte der Bürgerinnen und Bür
ger entgegengewirkt werden. Damit wäre 
die Überprüfbarkeit weiterer Bestimmun
gen der Bundesverfassung ausgeschlos
sen und der Bundesversammlung ver
bliebe eine gewisse Steuerungsfunktion 
insbesondere beim Aufgabenkatalog des 
Bundes. Die Verfassungsgerichtsbarkeit 
würde auf die einzelne rechtsuchende 
Person beschränkt und institutionelle Klä
ger, wie beispielsweise die Kantone und 
gewisse Verbände, wären teilweise ausge
schlossen. 

5 14.023. Bundesgesetz über Zweitwohnungen; 
16.027 Botschaft zur Änderung des Ausländergeset
zes (Steuerung der Zuwanderung und Vollzugsver
besserungen bei den Freizügigkeitsabkommen).

4.  Schutz des Verfahrens  
und der Organisation  
der Bundesversammlung 

Vorab ein Beispiel: Eine Aufsichtskommis
sion des Kantonsrates untersuchte einen 
in den Medien skandalisierten Vorfall an 
 einer Zürcher Institution, in dessen Kon
text diverse Strafanzeigen eingereicht 
worden waren. Im Zuge eines dieser Straf
verfahren wurde von der anzeigenden Per
son Einsicht in die Protokolle der Auf
sichtskommission verlangt. Der zustän
dige Staatsanwalt reichte ein sogenanntes 
Rechtshilfegesuch ein, das eigentlich nur 
in ganz wenigen Ausnahmefällen abge
lehnt werden kann. Hätte man diesem Ge
such stattgegeben, wäre die Oberaufsicht 
im Kanton Zürich sehr schnell zur Bedeu
tungslosigkeit degradiert worden. Die Pro
tokolle hätten im Rahmen eines Strafpro
zesses verwendet werden können, weshalb 
die Aufsichtskommission vor jeder Anhö
rung eine Art «MirandaFormel» hätte her
unterbeten müssen: Es bestehe die Mög
lichkeit, dass die Aussagen im Rahmen 
 eines Strafprozesses verwendet werden. 
Die Auskunftspersonen hätten sich kaum 
noch offen geäussert und die Bedeutung 
der Oberaufsicht im Kanton Zürich wäre 
zunehmend verloren gegangen.
Für eine Einführung der Verfassungsge
richtsbarkeit auf Bundesebne will ich kon
kret festhalten: Unsere Rechtsordnung 
ist inzwischen derart perfektioniert und 
segmentiert, dass bei einer Einführung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit das Verfah
rens und Organisationsrecht der Bundes
versammlung sowie die Oberaufsicht und 
die Immunitätsregeln von einer Beschwer
demöglichkeit auszunehmen sind. Dies 
betrifft Entscheide in Bereichen wie Ober
aufsicht, Immunität, Entschädigung, In
formationszugang etc. Andernfalls würde 
die Bundesversammlung einerseits, wie 
einleitend dargelegt, in ihrer Handlungs
freiheit einschränkt und andererseits die 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140023
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160027
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160027
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Deutungshoheit über ihr eigenes Verfah
ren verlieren. 

5.  Zusammenfassung
Aus parlamentarischer Sicht würde ich da
rauf achten, dass der politische Prozess 
nicht «verjustifiziert» wird. Institutionellen 
Organisationen würde ich kein Beschwer
derecht geben, das Verfahrens und Orga
nisationsrecht der Bundesversammlung 
sowie die Oberaufsicht und die Immuni
tätsregeln würde ich von einer Beschwer
demöglichkeit explizit ausschliessen. 
Allfälligen Bedenken, das Demokratieprin
zip werde durch die Verfassungsgerichts
barkeit beschnitten, würde ich entge
genhalten, dass der einzelnen Bürgerin, 
dem einzelnen Bürger das Recht gegeben 
wird, im konkreten Anwendungsfall Bun
desgesetze auf deren Vereinbarkeit mit 
den Grundrechten (allenfalls Völkerrecht) 
überprüfen zu lassen.6 Damit schafft man 
eine zweckmässige Balance zwischen 
Justiz und Demokratie, ohne Gefahr zu 
laufen, den politischen Prozess unnötig 
zu schwächen, denn das Verfahren und 
die Organisation der Bundesversammlung 
werden vor politischen Beschwerden ge
schützt. Dass dies zu einer Hierarchie der 
Verfassungsbestimmungen führt, kann 
man als problematisch erachten. Meines 
Erachtens ist es aber deutlich demokrati
scher, als den Föderalismus über die Ver
fassungsgerichtsbarkeit zu stärken.  l

6 Vgl. Minderheit II (Vallender) zu Art. 178 Justizre
form 96.041 Reform der Bundesverfassung, Entwür
fe der Verfassungskommissionen, BBl 1998 I 436.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1998/1_364__/de
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Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit auf 
Bundesebene: Liechtenstein als Vorbild?

Benjamin Schindler 
Professor für öffentliches Recht,  
Universität St. Gallen*

1. Warum sich ein Blick über 
den Alpenrhein lohnt

Der Ausbau der Verfassungsgerichtsbar
keit ist ein ceterum censeo, mit dem sich 
die Schweizer Bundesversammlung seit 
über hundert Jahren in periodischen Ab
ständen immer wieder befassen musste. 
So forderte der Aargauer Ständerat Peter 
Emil Isler (1851–1936) bereits 1912 mit Ve
hemenz, das Bundesgericht sei «zu  einem 
eidgenössischen Staatsgerichtshof zu 
erheben», der «den Bürger auch gegen 
den Bundesrat und die Bundesversamm
lung solle schützen können».1 Bekanntlich 
konnte er sich damit nicht durchsetzen 
und so hat sich das Parlament gegenwär
tig zum wiederholten Mal mit der Frage zu 
befassen.2

Das Thema Verfassungsgerichtsbarkeit 
wird in der Schweiz gerne aus rechtsver
gleichender Perspektive beleuchtet, wobei 
der Blick vorzugsweise Richtung Deutsch
land (Bundesverfassungsgericht) oder USA 
(Supreme Court) wandert.3 Erstaunlicher

*  Der Autor ist zudem Ersatzrichter am Staats
gerichtshof des Fürstentums Liechtenstein.
1 Votum Isler, AB S 1912, 68.
2 Motionen Engler und Zopfi, Grundrechte und 
Föderalismus stärken und die Rechtsstaatlichkeit 
festigen. Ein neuer Anlauf zur Einführung der Verfas
sungsgerichtsbarkeit (21.3689 und 21.3690).
3 Exemplarisch Alain Fischbacher, Verfassungs
richter in der Schweiz und in Deutschland, Aufgaben, 
Einfluss und Auswahl, Diss. Zürich 2006;  Martin 
E. Looser, Verfassungsgerichtliche Rechts kontrolle 
gegenüber schweizerischen Bundesgesetzen, Eine 
Bestandesaufnahme unter Berücksichtigung der 
amerikanischen und deutschen Verfassungsge

weise findet kaum je ein Vergleich mit dem 
Fürstentum Liechtenstein statt.4 Dabei 
würde sich ein Blick über den Alpenrhein 
durchaus lohnen. Mit dem Kauf der Herr
schaft Schellenberg und der Grafschaft 
Vaduz durch den Fürsten HansAdam I. von 
Liechtenstein in den Jahren 1699 und 1712 
wurde das Land zu einer Art Satelliten
staat der Habsburgermonarchie und es 
hätte wenig gefehlt, dass mit dem Ende 
der Donaumonarchie auch Liechtenstein 
zur Republik geworden oder ganz von der 
Landkarte verschwunden wäre. Dies ist 
aber nicht geschehen. Die Monarchie blieb 
erhalten, doch wurde die Stellung des Lan
desfürsten mit der Verfassung vom Okto
ber 1921 in zweierlei Hinsicht deutlich zu
rückgebunden. Nach österreichischem 
Vorbild wurde mit dem Staatsgerichtshof 
ein starkes Verfassungsgericht mit umfas
sender Normenkontrollbefugnis geschaf
fen. Gleichzeitig fand aber auch eine Neu
ausrichtung hin zur Schweiz statt und im 
Rahmen dieser Umorientierung wurden 
 direktdemokratische Rechte eingeführt. 
Liechtenstein verfügt damit über eine ein
zigartige Kombination von direkter Demo
kratie und starker Verfassungsgerichts

richtsbarkeit, der Geschichte der schweizerischen 
Verfassungsgerichtsbarkeit sowie der heutigen 
bundesgerichtlichen Praxis, Diss. St. Gallen 2011. 
 Einen breiteren Ansatz der Rechtsvergleichung 
wählend hingegen Maya Hertig Randall, L’in ter
nationalisation de la juridiction constitutionelle: dé
fis et perspectives, in: ZSR 129 (2010) II, 221–380. 
Eine ausgesprochen breite – wenn auch eher über
blicksartige – Auslegeordnung findet sich bei 
 Martin Schubarth, Verfassungsgerichtsbarkeit, 
Rechtsvergleichend – historisch – politologisch – so
ziologisch – rechtspolitisch unter Einbezug der eu
ropäischen Gerichtshöfe, insbesondere des Europä
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 2. Aufl., 
Bern 2017.
4 Vgl. immerhin Schubarth, Verfassungsgerichts
barkeit (Fn. 3), 38 f.
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barkeit, die dem Land seit hundert Jahren 
Stabilität gibt. Hinzu kommt, dass der 
Staatsgerichtshof nicht allein als Kopie 
des österreichischen Verfassungsgerichts
hofs ausgestaltet wurde, sondern die Ein
führung der individuellen Verfassungsbe
schwerde auch von der staatsrechtlichen 
Beschwerde ans Bundesgericht inspiriert 
war.5

Als zentrales Argument gegen den Ausbau 
der Verfassungsgerichtsbarkeit wird in der 
Schweiz gerne die demokratische Tradition 
angeführt. Als «demokratietheoretisch 
problematisch» kann sich insbesondere 
erweisen, wenn das Bundesgericht «auf 
der Grundlage hochgradig unbestimmter 
Verfassungsnormen bewusste gesetz
geberische Entscheide in Frage stellt»6. 
Diese Konstellation würde vor allem dann 
eintreten, wenn es dem Bundesgericht neu 
möglich wäre, die vom Parlament (und al
lenfalls vom Stimmvolk) verabschiedeten 
Bundesgesetze im Rahmen einer Normen
kontrolle auf ihre Verfassungskonformität 
zu prüfen und ihnen die Anwendung zu ver
sagen oder sie förmlich aufzuheben. Heute 
verhindert das Massgeblichkeitsgebot von 

5 Vgl. Wolfram Höfling, Die Verfassungsbe
schwerde zum Staatsgerichtshof, Schaan 2003, 
24: «Die liechtensteinische Verfassung von 1921 
hat praktisch alle damals vorhandenen Hauptströ
me und Zentralkompetenzen von Verfassungs
gerichtsbarkeit übernommen: aus dem deutschen 
Konstitutionalismus die oberste Erledigung von 
Organstreitigkeiten, die in den USA entwickelte und 
von Österreich ausgeweitete Normenkontrolle am 
Massstab der Verfassung und die in der Schweiz 
entfaltete Individualgrundrechtsbeschwerde.»
6 Hansjörg Seiler, Verfassungsgerichtsbarkeit 
zwischen Verfassungsrecht, Richterrecht und Poli
tik, in: ZSR 129 (2010) II, 381–546, 537. Vgl. auch die 
Antwort des Bundesrats auf die Motionen Engler 
und Zopfi (Fn. 2) vom 8. September 2021: «Bei der 
Frage der Einführung der Verfassungsgerichtsbar
keit gegenüber Bundesgesetzen müssen verschie
dene Gesichtspunkte gegeneinander abgewogen 
werden. Im Kern steht die Stärkung von Rechtsstaat 
und Föderalismus dem Risiko eines Eingriffs in ein 
austariertes und funktionierendes System der Ge
waltenteilung gegenüber, in welchem das direkt
demokratische Element traditionell stark gewichtet 
wird.»

Art. 190 der Bundesverfassung (BV) eine 
wirksame Normenkontrolle. Für den Aus
bau der Verfassungsgerichtsbarkeit wird 
auf der anderen Seite ins Feld geführt, 
es gelte eine «Lücke des individuellen 
Grundrechtsschutzes»7 zu schliessen und 
«rechtsstaatlich unhaltbaren Zuständen»8 
ein Ende zu setzen. Die helvetische Diskus
sion ist nicht frei von einer gewissen Dra
matik und Zuspitzung auf eine vermeint
liche Grundsatzentscheidung zwischen 
Demokratie und Rechtsstaat. Die liech
tensteinische Perspektive mag helfen, das 
Thema Verfassungsgerichtsbarkeit etwas 
nüchterner einzuschätzen und die zentra
len Argumente der Debatte auf ihre prakti
sche Relevanz hin zu durchleuchten.

2. Zur «Lückenhaftigkeit»  
des Rechtsschutzes  
in der Schweiz

Inwiefern ist der individuelle Grundrechts
schutz in der Schweiz tatsächlich lücken
haft und was würde sich bei einem Ausbau 
der Verfassungsgerichtsbarkeit konkret 
ändern? Die Frage lässt sich zumindest 
teilweise beantworten, wenn wir die Häu
figkeit derjenigen Fallkonstellationen un
tersuchen, in denen dem Bundesgericht 
gegenüber einem «richtigen» Verfassungs
gericht die Hände gebunden sind. Der 
liechtensteinische Staatsgerichtshof kann 
durchaus als voll ausgebautes Verfas
sungsgericht bezeichnet werden, dessen 
Kompetenzen verglichen mit dem Bundes
gericht sehr weit reichen und mit denen 
des deutschen Bundesverfassungsge
richts oder des österreichischen Verfas
sungsgerichtshofs vergleichbar sind. An
ders als das Bundesgericht kann der liech
tensteinische Staatsgerichtshof Gesetze 
und Verordnungen abstrakt wie auch im 
konkreten Anwendungsfall auf ihre Verfas

7 Vgl. Begründung der Motionen Engler und Zopfi 
(Fn. 2). 
8 Votum Janiak, AB S 2012, 435.
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sungskonformität prüfen.9 Stellt das Ge
richt einen Verfassungsverstoss fest, dann 
kann es das Gesetz oder die Verordnung 
zudem förmlich aufheben, wird also in ge
wisser Weise zum «negativen Gesetz
geber».10 Daneben besteht die Aufgabe des 
Staatsgerichtshofs aber vor allem auch 
darin, Verfassungsverletzungen durch in
dividuelle Rechtsanwendungsakte zu kor
rigieren – etwa dann, wenn in einem Ver
waltungsverfahren das rechtliche Gehör 
verweigert oder in einem Strafverfahren 
eine unverhältnismässig lange Untersu
chungshaft angeordnet wurde.11 Hier un
terscheidet sich die Tätigkeit des Staats
gerichtshofs kaum von der Tätigkeit des 
Bundesgerichts – und in diesen Fällen 
zeigt sich auch, dass die Individualbe
schwerde an das Gericht der damaligen 
staatsrechtlichen Beschwerde ans Bun
desgericht nachgebildet wurde. Analysiert 
man die Entscheidungen des Staatsge
richtshofs der letzten fünf Jahre, wird 
deutlich, dass 98 % der vom Gerichtshof 
beurteilten Fälle Verfassungsverletzungen 
betrafen, die durch (behauptete oder tat
sächliche) Fehler in der Rechtsanwendung 
zustande kamen. Nur in 2 % der Fälle war 
im Rahmen der konkreten oder abstrakten 
Normenkontrolle zu prüfen, ob ein Gesetz 
oder eine Verordnung verfassungswidrig 
war. Von diesen 2 % wiederum betraf etwa 
die Hälfte potenziell verfassungswidrige 
Verordnungen. Und in dem einen Prozent, 
wo die Verfassungskonformität von Geset
zen zur Diskussion stand, wurde meist 

9 Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Fürstentums 
Liechtenstein (LV) vom 5. Oktober 1921 (LR 101); 
Art. 18 ff. des Gesetzes über den Staatsgerichts
hof (StGHG) vom 27. November 2003 (LR 173.10). Zu 
Stellung und Aufgaben des Staatsgerichtshofs vgl. 
die aktuelle Darstellung bei Hilmar Hoch, Verfas
sungsgerichtsbarkeit im Kleinstaat – das Beispiel 
Liechtenstein, in: Zeitschrift für öffentliches Recht 
76 (2021), 1219–1240.
10 Art. 19 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 StGHG; Hoch, Ver
fassungsgerichtsbarkeit (Fn. 9), 1227.
11 Art. 15 ff. StGHG.

auch eine Verletzung der EMRK geltend 
gemacht.12

Was lässt sich aus diesen Zahlen für die 
Schweiz ablesen? Unter rein quantitati
ven Gesichtspunkten scheint die Lücke 
im Rechtsschutz eher klein zu sein. Das 
Bundesgericht kann Verfassungsverlet
zungen durch individuelle Rechtsanwen
dungsakte genauso prüfen wie der Staats
gerichtshof. Darüber hinaus kann es auch 
Verordnungen des Bundesrats auf ihre 
Verfassungskonformität prüfen und ihnen 
die Anwendung versagen, wie es dies etwa 
nach Prüfung einer COVIDNotVerordnung 
im Bereich Kultur getan hat.13 Selbst  einem 
Bundesgesetz kann es im Einzelfall die 
Anwendung versagen, wenn dieses die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) verletzt.14

Trotz grosser Gemeinsamkeiten im Rechts
schutzsystem der beiden Staaten gibt es 
Unterschiede: Das Bundesgericht kann 
eine Verordnung des Bundes nicht all
gemein auf ihre Verfassungskonformität 
prüfen, sondern nur im konkreten Anwen
dungsfall. Ausserdem kann das Gericht 
dem Erlass nur die Anwendung versagen, 
eine förmliche Aufhebung ist nicht mög
lich. Demgegenüber hatte der Staatsge
richtshof kürzlich die Gelegenheit, sich 
grundsätzlich zur Einführung der Zertifi

12 Die Angaben beruhen auf einer Auswertung der 
Rechenschaftsberichte des Gerichts (publiziert un
ter <www.stgh.li>) sowie ausgewählter Entscheidun
gen des Gerichts (publiziert unter <www.gerichts 
entscheidungen.li>).
13 BGE 147 I 333 E. 1.6.4 S. 341: «Il résulte de ce qui 
précède que l’art. 11 al. 3 de l’Ordonnance COVID 
dans le secteur de la culture viole l’art. 29a Cst. en 
tant qu’il exclut tout recours contre les décisions 
prises en exécution de l’ordonnance précitée ([…]). 
Il est de ce fait inconstitutionnel et inapplicable.»
14 BGE 125 II 417 E. 4c S. 425: «Diese völkerrechtli
chen Prinzipien sind in der schweizerischen Rechts
ordnung unmittelbar anwendbar ([…]) und binden 
nicht nur den Gesetzgeber, sondern sämtliche 
Staatsorgane ([…]). Daraus ergibt sich, dass im Kon
fliktfall das Völkerrecht dem Landesrecht prinzipiell 
vorgeht ([…]). Dies hat zur Folge, dass eine völker
rechtswidrige Norm des Landesrechts im Einzelfall 
nicht angewendet werden kann.»
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katspflicht als Pandemiebekämpfungs
massnahme zu äussern.15 Die Verordnung 
der Regierung konnte zudem direkt beim 
Gericht angefochten werden, was eine 
zeitlich rasche Prüfung erlaubte.16 Dem
gegenüber müssen Rechtssuchende in der 
Schweiz zuerst einen Anwendungsfall 
«provozieren» und den ganzen Instanzen
zug bis zum Bundesgericht durchlaufen. 
Dies kann zu massiven Verzögerungen 
 führen und letztlich bewirken, dass ein 
wirksamer Rechtsschutz durch Zeitablauf 
verunmöglicht wird.17 Bei Gesetzen 
schliesslich sind dem Bundesgericht dort 
die Hände gebunden, wo die Verfassungs
verletzung nicht gleichzeitig auch eine 
Verletzung der EMRK darstellt. Das kann 
bei einzelnen Grundrechten der Fall sein – 
etwa der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) 
oder der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) so
wie bei Eingriffen in den Kompetenzbe
reich der Kantone. Betrachtet man die 
Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs, 
dann sind Fälle, in denen dem Gesetzgeber 
«reine» Verfassungsverletzungen vorge
worfen wurden, eher selten anzutreffen. 
Mit einer «reinen» Verfassungsverletzung 
sind Verstösse gegen die Verfassung ge
meint, die nicht gleichzeitig auch eine 
 Verletzung der EMRK darstellen. Trotz ih
res Seltenheitscharakters gibt es solche 
«reinen» Verfassungsverletzungen. So ver
half der Staatsgerichtshof kürzlich einem 
Schweizer Treuhänder zu seinem Recht, 

15 Normenkontrollantrag, Urteil StGH 2021/082 
vom 7. Dezember 2021 (publiziert unter <www.ge 
richtsentscheidungen.li>). Vgl. auch die Zusammen
fassung im Schweizerischen Zentralblatt für Staats 
und Verwaltungsrecht 123 (2022), 162–164.
16 Zwischen Erlass der Verordnung (9. September 
2021) und Urteil des Staatsgerichtshofs (7. Dezem
ber 2021) verstrichen drei Monate.
17 Vgl. etwa Urteil 1C_524/2020 vom 12. August 
2021: Anfechtung von am 13. März 2020 bundesrät
lich verordneten CovidMassnahmen, die im Zeit
punkt der Überprüfung durch das Bundesgericht 
bereits nicht mehr in Kraft waren. Hierzu kritisch 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Men
schenrechte CGAS c. Suisse (Requête no 21881/20) 
vom 15. März 2022, § 58 f.

dem die Berufsausübung in Liechtenstein 
untersagt worden war. Die von ihm ange
strebte Tätigkeit war nach dem entspre
chenden Gesetz nur Staatsangehörigen 
von Liechtenstein bzw. eines EU und EWR
Staates erlaubt. Der Staatsgerichtshof er
blickte hierin eine Verletzung des allge
meinen Rechtsgleichheitsgebots (Art. 31 
Abs. 1 LV) und der Handels und Gewerbe
freiheit (Art. 36 LV).18 Bei einem vergleich
baren Fall vor Bundesgericht wären die
sem wohl die Hände gebunden gewesen, 
weil die EMRK weder ein allgemeines 
Rechtsgleichheitsgebot kennt noch die 
Handels und Gewerbefreiheit schützt.
Der Vergleich mit Liechtenstein macht 
deutlich, dass die Unterschiede der Rechts
schutzsysteme unter rein quantitativen 
Gesichtspunkten eher gering ausfallen. 
Befürchtungen, der Ausbau der Verfas
sungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene 
könnte zu einer Überlastung des Gerichts 
führen,19 scheinen somit nur begrenzt ge
rechtfertigt. Zu bedenken gilt es dabei 
auch, dass das Bundesgericht – anders als 
der Staatsgerichtshof – in der überwiegen
den Zahl der Fälle gar nicht mit verfas
sungsrechtlichen Fragestellungen kon
frontiert ist, sondern als oberstes Gericht 
auch Hüterin über die Anwendung des 
Bundesrechts (im Verwaltungsrecht, Zivil
recht und Strafrecht) ist. Eine qualitative 
Betrachtung einzelner Fallkonstellationen 
zeigt aber, dass es durchaus Bereiche gibt, 
wo das Bundesgericht zurückgebunden ist 
oder erst nach Durchlaufen aller Vorins
tanzen und damit möglicherweise zu spät 
ein Urteil fällen kann.

18 StGH 2021/017 vom 26. Oktober 2021 (noch nicht 
publiziert).
19 Vgl. Seiler, Verfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 6), 
529.
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3. Zur möglichen Gefährdung 
von Gewaltengleichgewicht 
und Demokratie 

Auch bei der Frage, inwiefern der Ausbau 
der Verfassungsgerichtsbarkeit das Ge
waltengleichgewicht und die Demokratie 
stören würde, liesse sich quantitativ argu
mentieren, dass einige wenige Fälle kaum 
geeignet sein können, eine grundlegende 
Änderung im Gewaltengefüge zu bewirken. 
Dem gilt es freilich entgegenzuhalten, dass 
bereits die blosse Möglichkeit der ver
fassungsgerichtlichen Überprüfung eine 
präventive Wirkung auf die Gesetzgebung 
entfalten kann, wie sich am Beispiel der 
1997 erfolgten Angleichung des Rentenal
ters in Liechtenstein zeigen lässt.20 Hinzu 
kommt, dass auch Einzelfälle politische 
Sprengkraft entfalten können, wie sich in 
der Vergangenheit in Liechtenstein gezeigt 
hat. Als konfliktträchtig erwies sich aller
dings weniger das Verhältnis zu Parlament 
und Stimmvolk als die Beziehung zum 
Landesfürsten. Dieser interpretierte seine 
Rolle als Staatsoberhaupt in einem ausge
sprochen politischen Sinn und beteiligte 
sich aktiv am demokratischen Diskurs.21 
Dieses Verständnis kollidierte mit der 
vom Staatsgerichtshof vertretenen (und 
schweizerisch geprägten) Auffassung, wo
nach sich «Behördenvertreter» im Vorfeld 
von Abstimmungen zurückhalten sollten. 
Der Fürst seinerseits war nicht bereit, sich 
 einen «Maulkorb umbinden» zu lassen.22 
Die Spannungen zwischen Staatsgerichts

20 So verwies die Regierung in Bericht und Antrag 
an den Landtag auf die Rechtsprechung des Staats
gerichtshofs zur Gleichbehandlung von Mann und 
Frau (BuA Nr. 61/1996, 6).
21 Auch im Quervergleich mit anderen europäi
schen Monarchien interpretierte der Fürst seine 
Rolle radikal politisch: Luc Heuschling, Le citoyen 
monarque, Luxembourg 2013, 164–179.
22 Auslöser war StGH 1993/8, LES 1993, 91. Zum 
Hintergrund der Entscheidung und der Reaktion 
des Fürsten: Hilmar Hoch, Der liechtensteinische 
Staatsgerichtshof und Daniel Thürers Beitrag zu 
dessen Rechtsprechung und Selbstverständnis, 
in: Giovanni Biaggini/Oliver Diggelmann/Christine 

hof und Fürst waren nicht zuletzt dafür ver
antwortlich, dass die Stellung des Gerichts 
mit der Verfassungsreform von 2003 zu 
Gunsten des Fürsten geschwächt wurde.23 
Im Verhältnis zu Parlament und Stimm
volk agiert der Gerichtshof demgegenüber 
eher zurückhaltend, wie exemplarisch eine 
jüngere Entscheidung deutlich macht. So 
hatte der Staatsgerichtshof im Jahr 2019 
zu prüfen, ob die Bestimmung des Ehe
gesetzes von 1973, wonach nur Personen 
«verschiedenen Geschlechts» heiraten 
können, dem Gleichheitssatz der Verfas
sung widerspricht.24 Der Gerichtshof stand 
unter erheblichem Druck, diesem Anliegen 
stattzugeben, nachdem zwei Jahre zuvor 
der österreichische Verfassungsgerichts
hof die genau gleich lautende Formulie
rung im österreichischen ABGB als verfas
sungswidrig aufgehoben hatte.25 Es wäre 
naheliegend gewesen, dass der Staatsge
richtshof dem österreichischen Schwes
tergericht folgt, da sich das liechtenstei
nische Zivilrecht stark an österreichischen 
Rezeptionsvorlagen orientiert und sich 
daher auch die Gerichte in zivilrechtlichen 
Fragen an der österreichischen Rechtspre
chung orientieren. Der Staatsgerichtshof 
ist nun aber nicht dem österreichischen 
Verfassungsgericht gefolgt, sondern hat 
die Bestimmung im Ehegesetz geschützt. 
Das zentrale Argument war, dass der 
Staatsgerichtshof gegenüber dem demo
kratisch legitimierten Gesetzgeber zu

Kaufmann (Hrsg.), Polis und Kosmopolis, FS für Da
niel Thürer, Zürich/St. Gallen 2015, 257–271, 268.
23 Vgl. Hoch, Verfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 9), 
1234 f.
24 StGH 2018/154, LES 2019/023. Vgl. auch den Ent
scheid zur Stiefkindadoption StGH 2020/097 (publi
ziert unter <www.gerichtsentscheidungen.li>), bei 
dem das Partnerschaftsgesetz als teilweise verfas
sungs und EMRKwidrig aufgehoben wurde. Im 
 Unterschied zur «Ehe für alle»Entscheidung ging es 
hier aber nicht um die Anerkennung oder Aus
weitung eines Rechtsinstituts (Ehe), sondern um die 
Modalitäten der Ausgestaltung (Möglichkeit der 
Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare).
25 Urteil des österreichischen Verfassungsgerichts
hofs VfGH G 258–259/20179 vom 4. Dezember 2017.
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rückhaltend agieren müsse, gerade weil 
die Entscheidung mit «grundsätzliche[n], 
gesellschaftspolitisch sensible[n] Wer
tungsfragen verbunden» sei. Das Gericht 
wies zudem darauf hin, dass es sich «aus 
Gründen der Demokratie und der Gewal
tenteilung generell Zurückhaltung aufer
legt». Dies gelte besonders dann, wenn die 
Frage bereits Gegenstand einer Volksab
stimmung war, was vorliegend wegen der 
Abstimmung über das Partnerschaftsge
setz im Jahr 2011 zumindest indirekt zu
traf.26 Die Zulassung der «Ehe für alle» sei 
damit eine Frage, «welche in erster Linie 
durch die […] Gesetzgeber auf der Grund
lage eines demokratischen Diskurses und 
nach differenzierter, abwägender Beur
teilung der Für und Wider und der damit 
verbundenen komplexen Fragen entschie
den wird».27 Der Fall macht exemplarisch 
deutlich, dass Verfassungsgerichte je nach 
staatspolitischem Kontext ganz unter
schiedlich agieren. Der Staatsgerichtshof 
bewegt sich in einem direktdemokratisch 
geprägten Umfeld und entscheidet daher 
in gesellschaftspolitisch kontroversen Fra
gen wesentlich zurückhaltender als der ös
terreichische Verfassungsgerichtshof oder 
das deutsche Bundesverfassungsgericht. 
Die Befürchtung, dass die Ausweitung ver
fassungsgerichtlicher Kompetenzen eine 
Eigendynamik bis hin zum «juristischen 
Staatsstreich»28 auslösen könnte, scheint 
zumindest vor dem Hintergrund der liech
tensteinischen Erfahrungen stark über
trieben.
Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, 
dass der Ausbau der Verfassungsgerichts
barkeit nicht nur zusätzliches Konflikt
potential mit Blick auf die direkte Demo
kratie schafft, sondern auch eine erhöhte 
Schutzfunktion für die direktdemokrati
schen Prozesse entfalten kann. Dies zeigte 

26 StGH 2018/154, LES 2019/023, E. 4.3.
27 StGH 2018/154, LES 2019/023, E. 4.4.
28 Schubarth, Verfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 3), 
127.

sich bereits beim erwähnten Streitfall 
zwischen Staatsgerichtshof und Fürst im 
Zusammenhang mit Interventionen in Ab
stimmungskämpfen. Dem Bundesgericht 
sind diesbezüglich gegenüber Einfluss
nahmen des Bundesrats stärker die Hände 
gebunden.29 Anders als in der Schweiz 
kann der Staatsgerichtshof auch die Un
gültigerklärung von Volksinitiativen durch 
das Parlament überprüfen und damit den 
Weg zu einer Volksabstimmung öffnen.30 
Auch in einer solchen Konstellation kann 
das Bundesgericht nicht intervenieren.31

4. Mögliche Konsequenzen für 
die Diskussion in der Schweiz

Was lässt sich aus diesem kurzen Quer
vergleich mit Liechtenstein für die Diskus
sion um die Ausweitung der Verfassungs
gerichtsbarkeit im Bund ableiten? Soll 
das Bundesgericht – so wie es bereits vor 
über hundert Jahren gefordert wurde – zu 
 einem «eidgenössischen Staatsgerichts
hof» gemacht werden? Eine klare Antwort 
gibt es auf diese verfassungspolitisch um
strittene Frage nicht. Der Staatsgerichts
hof entstand in Liechtenstein vor einer 
anderen historischen Konstellation und 
bewegt sich bis heute in einem teilweise 
anderen verfassungspolitischen Kontext, 
der insbesondere durch die Staatsform 
der Monarchie geprägt wird. Liechtenstein 
ist aber gleichzeitig auch eine direkte 
Demokratie und die verfassungsrecht
liche Individualbeschwerde wurde dem 
schweizerischen Vorbild nachempfunden. 

29 Art. 189 Abs. 4 BV setzt der bundesgerichtlichen 
Kontrolle Grenzen: BGE 145 I 1 E. 5 S. 6 ff.
30 Vgl. etwa StGH 2013/183 (publiziert unter <www.
gerichtsentscheidungen.li>): Der Gerichtshof hob 
die Ungültigerklärung durch das Parlament auf und 
ermöglichte so die Volksabstimmung über eine Sa
nierung der staatlichen Pensionskasse.
31 Über die Ungültigerklärung von Volksinitiativen 
entscheidet abschliessend die Bundesversamm
lung (Art. 173 Abs. 1 Bst. f BV). Dieser Entscheid kann 
beim Bundesgericht nicht angefochten werden 
(Art. 189 Abs. 4 BV).
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Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsam
keiten ergeben sich mit Blick auf die alte 
und neue Diskussion um den Ausbau der 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz 
hilfreiche Hinweise:
Erstens macht der Vergleich mit der 
Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs 
deutlich, dass eine Ausweitung der bun
desgerichtlichen Kompetenzen für den 
Gerichtsalltag voraussichtlich keine weit
reichenden Folgen hätte. Das «Alltags
geschäft» beider Höchstgerichte sind 
Verfassungsverletzungen, die im Rahmen 
der Rechtsanwendung geschehen und 
dies dürfte auch in Zukunft so bleiben. 
Dennoch lassen sich Unterschiede aus
machen. Der offensichtlichste Fall sind 
verfassungswidrige Gesetze, bei denen 
dem Bundesgericht die Möglichkeit einer 
Nichtanwendung oder Aufhebung fehlt 
(Art. 190 BV). Möglicherweise noch stärker 
ins Gewicht fallen dürfte, dass daneben 
auch Akte der Bundesversammlung und 
des Bundesrats – z.B. Ungültigerklärun
gen von Volksinitiativen, bundesrätliche 
Verordnungen oder bundesrätliche Inter
ventionen in Abstimmungskämpfen – vor 
Bundesgericht nicht direkt angefochten 
werden können (Art. 189 Abs. 4 BV).
Zweitens sollte die Diskussion um die Er
weiterung der Verfassungsgerichtsbarkeit 
in einen breiteren Kontext eingebettet 
werden und nicht allein auf die eher tech
nische Frage der Prüfungszuständigkeit 
des Bundesgerichts beschränkt werden. 
Ebenso wichtig ist der verfassungsrecht
liche Kontext, in dem Gerichte ihre Kom
petenzen ausüben. Die Gefahr, dass das 
Bundesgericht die neu gewonnenen Kom
petenzen aktivistisch bis zum Äussersten 
ausreizen würde und es zu einem «juris
tischen Staatsstreich» kommen könnte, 
scheinen vor dem Hintergrund der liech
tensteinischen Erfahrungen ausgespro
chen unwahrscheinlich. Höchstgerichte 
agieren in einem direktdemokratisch ge
prägten Umfeld tendenziell zurückhalten
der. Weitere Faktoren, die das richterliche 

Rollenverständnis prägen sind sodann der 
berufliche Hintergrund der Richterinnen 
und Richter («Professorinnen» oder «Prak
tiker»?), deren Auswahl und Wahl und nicht 
zuletzt die Frage, ob sich die Gewählten 
nach einer vergleichsweise kurzen Amts
dauer einer Wiederwahl stellen müssen, 
wie dies in der Schweiz (Bundesgericht 
sechs Jahre) und in Liechtenstein (Staats
gerichtshof fünf Jahre) der Fall ist.
Drittens sollten bei einer Streichung des 
Massgeblichkeitsgebots von Art. 190 BV 
weitere Reformschritte geprüft werden. 
Die ersatzlose Aufhebung dieser Bestim
mung würde das Bundesgericht nicht 
schon zu einem «eidgenössischen Staats
gerichtshof» machen. Insbesondere fehlt 
dem Bundesgericht bislang die Monopol
stellung des Staatsgerichtshofs, der allein 
über die Verfassungskonformität von Ge
setzen und Verordnungen urteilt. Anderen 
Gerichten ist diese Prüfung verwehrt, doch 
können sie ein Normenkontrollverfahren 
auslösen.32 Es wäre auch für die Schweiz 
zu prüfen, ob eine erweiterte Verfassungs
gerichtsbarkeit nicht beim Bundesgericht 
konzentriert werden sollte. Oder soll je
des Bezirks und Kantonsgericht in der 
Lage sein, einem Bundesgesetz wegen 
Verfassungswidrigkeit die Anwendung zu 
versagen? Hinzu kommt, dass der Staats
gerichtshof alle seine Entscheide in voller 
Besetzung von fünf Mitgliedern fällt, wobei 
im Verhinderungsfall fünf Ersatzrichterin
nen und richter bereitstehen. Damit wer
den eine gewisse Einheitlichkeit und Kon
tinuität in der Rechtsprechung gewähr
leistet. Das Bundesgericht umgekehrt ist 
in sieben Abteilungen gegliedert, wobei 
die Rechtsprechung dieser Abteilungen 
nicht immer kongruent erscheint. Hinzu 
kommt, dass das Gericht in der Regel in 
Dreierbesetzung und nur ausnahmsweise 

32 Art. 18 Abs. 1 Bst. b StGHG.
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in Fünferbesetzung entscheidet.33 Das 
Gesamtgericht, dem aktuell 38 Mitglieder 
und 19 nebenamtliche Mitglieder angehö
ren, nimmt demgegenüber keine Recht
sprechungsfunktionen wahr.34 Zumindest 
in denjenigen Fällen, in denen das Gericht 
die Verfassungsmässigkeit von Bundesge
setzen prüft, sollte daher eine erweiterte 
Spruchkörperbildung in Betracht gezogen 
werden.35 
Viertens ist ein sanfter Ausbau der Verfas
sungsgerichtsbarkeit durch das Bundes
gericht auch möglich, ohne hierfür die Bun
desverfassung ändern zu müssen. Art. 189 
Abs. 4 BV lässt schon heute zu, dass das 
Gesetz die gerichtliche Überprüfung von 
Akten der Bundesversammlung und des 
Bundesrats ermöglicht. Mit Blick auf die 
Erfahrungen in Liechtenstein sollte insbe
sondere die direkte Anfechtbarkeit und 
damit verbunden auch die abstrakte Nor
menkontrolle bundesrätlicher Verordnun
gen durch das Bundesgericht geprüft wer
den. Das Bundesgericht kann bereits 
heute Erlasse der Kantone abstrakt prü
fen.36 Das Gericht sähe sich damit nicht 
mit einer gänzlich neuen Aufgabe konfron
tiert. Die direkte Anfechtbarkeit hätte zu
dem den Vorteil, dass die Beschwerdefüh
renden keinen Anlassfall «provozieren» 
und den gesamten Instanzenzug durchlau
fen müssten. Ebenso zu prüfen wäre, ob 
Handlungen des Bundesrats im Vorfeld von 
Wahlen und Abstimmungen einer Überprü
fung durch das Bundesgericht zugänglich 
gemacht werden können. Diese Erweite
rungen der bundesgerichtlichen Zustän
digkeiten wären auch aus «demokratie
theoretischer Sicht» unproblematisch.37 
Dadurch würde die Rolle des Bundesge
richts gegenüber dem Bundesrat gestärkt, 

33 Art. 20 Abs. 1 und 2 Bundesgesetz über das 
Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) vom 
17. Juni 2005 (SR 173.110).
34 Vgl. Art. 15 BGG.
35 Seiler, Verfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 6), 530.
36 Art. 101 BGG.
37 Seiler, Verfassungsgerichtsbarkeit (Fn. 6), 520. 

ohne das Konfliktpotential gegenüber Par
lament oder Stimmvolk zu erhöhen. Viel
mehr könnte das Bundesgericht in diesen 
Fällen auch die Rolle einer Hüterin demo
kratischer Entscheide und Entscheidungs
prozesse übernehmen. Das wäre ein Ge
winn für Demokratie und Rechtsstaat. l



Parlament, Parlement, Parlamento 1/22 – 25. Jahrgang, 25e année, 25° anno – April / Avril / Aprile

Wissenschaftlicher Beitrag – Contribution scientifique

39

Les modes de désignation des juges  
en droit suisse et comparé 1

Alfio Russo, Dr. iur. 1 

1.  Introduction 
L’élection politique des juges telle que pra
tiquée dans notre pays peut surprendre, 
tant elle semble de prime abord peu com
patible avec l’indépendance de la justice. 
Pourtant, ce système n’a, pendant plu
sieurs siècles, jamais vraiment été remis 
en question étant considéré comme la 
parfaite symbiose entre légitimité démo
cratique et indépendance des autorités ju
diciaires. Dès le milieu des années 1990, il a 
commencé à faire l’objet de commentaires 
plus conséquents parmi les magistrats et 
les académiciens. Mais il fallut attendre 
le lancement de l’ « initiative pour la dési
gnation des juges fédéraux par tirage au 
sort (initiative sur la justice) » en 2018 pour 
qu’un véritable débat s’installe. Bien que 
rejetée, le 28 septembre 2021, par 68.07 % 
des électrices et des électeurs de notre 
pays – résultat attendu tant elle faisait 
l’unanimité contre elle au sein de la classe 
politique – cette initiative a permis une vé
ritable discussion sur les avantages et les 
inconvénients du système actuel de dési
gnation des juges. Par ailleurs, en dépit du 
résultat, les institutions politiques ont pris 
conscience des difficultés du système, de 
sorte que la discussion n’est pas close et 

1 Résumé de la thèse de doctorat soutenue le 
7 décembre 2020 à la Faculté de droit de l’Univer
sité de Neuchâtel : A. Russo, Les modes de dési
gnation des juges – étude de droit constitutionnel 
suisse et comparé, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021 
(608 pages). Pour cette thèse, l’auteur a reçu le prix 
2021 de la Société Suisse pour les questions parle
mentaires (SSP), qu’il tient encore à remercier ici. 
Le lecteur est ainsi renvoyé à ladite thèse pour les 
approfondissements. 

que des réformes peuvent être espérées à 
court ou moyen terme2. 
Dans cette contribution, qui suit à peu près 
la structure de notre thèse, nous commen
cerons par nous intéresser aux origines de 
l’élection des magistrats de notre pays, 
puis nous présenterons les règles de droit 
positif concernant la désignation des ma
gistrats de la Confédération et des can
tons. Ensuite, nous consacrerons un cha
pitre aux modes de désignation des juges 
en droit comparé, puis nous poursuivrons 
avec une présentation et une analyse des 
limites du système. Enfin, nous synthétise
rons ces éléments et ferons des proposi
tions d’amélioration du système. 

2. Les origines de la désignation 
des juges en Suisse 

Le système d’élection des juges a une ori
gine séculaire. Déjà dans le Pacte fonda
teur de 1291 on peut voir la revendication 
des trois cantons fondateurs de se voir ga
rantir des juges issus de leur contrée. A ce 
propos, la figure du juge non-juriste (laïc), 
issu de la communauté et qui doit mettre 
tout son savoir à son service, reste pré
dominante dans les mentalités et, de sur
croît, dans les institutions. En effet, on part 
de l’idée que le peuple ou ses représen
tants doivent rester libres d’élire des per
sonnes de confiance et de capacité en leur 

2 Lors de sa déclaration faisant suite à cette vota
tion, la ministre de la justice Karin KellerSutter dé
clarait que « Das heisst nicht, dass das heutige Sys-
tem perfekt ist. Die politischen Diskussionen werden 
daher auch nach der Ablehnung dieser Initiative wei-
tergehen ». Disponible: https://www.ejpd.admin.ch/
ejpd/fr/home/actualite/redeninterviews/reden/ 
2021/20211128.html.

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/reden---interviews/reden/2021/2021-11-28.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/reden---interviews/reden/2021/2021-11-28.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/actualite/reden---interviews/reden/2021/2021-11-28.html
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sein3. Au même titre, les juges, en tant que 
membres d’un organe étatique, ne doivent 
pas être vus comme une caste totalement 
éloignée des préoccupations quotidiennes 
des citoyens. Les Suisses sont, dans une 
certaine mesure, allergiques au syndrome 
de « la tour d’ivoire ». La prédominance de 
juges laïcs s’explique également par le re
jet du droit romain, dès le XVIe siècle, dû à 
la volonté de s’opposer à la présence et à 
l’activité d’une élite juridique4. C’est alors 
seulement à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle, voire du début du siècle suivant, 
que les juristes de formation commencent 
peu à peu à s’imposer, surtout au niveau 
des juridictions supérieures5. 
Dans ce contexte, la désignation des juges 
ne peut qu’être confiée à la population – or
ganisée dans une Landsgemeinde dans les 
cantons alpins – ou à ses représentants, 
dans les villes6. Une nomination par l’exé
cutif est cependant inconcevable. L’élec
tion populaire est remplacée progressi
vement, surtout à partir de la période dite 
de « Régénération » (1831–1848), par une 
élection par le Parlement, organe plus sus
ceptible de sélectionner des personnes 
compétentes pour la fonction judiciaire et 
de garantir une certaine forme d’indépen
dance judiciaire. Les membres des tribu
naux supérieurs cantonaux sont dès lors 
désignés, dans la majorité des cantons, 
par l’organe législatif7. Par ailleurs, ils sont 
élus pour une durée déterminée, renou
velable, variant d’un à quinze ans. Ceci à 

3 H. Fritzsche, Les procès entre particuliers, in : 
La vie juridique des peuples, vol VI : Suisse, Paris 
1935, p. 344. 
4 M. Luminati/F. Contarini, Das Richterbild in 
der Schweiz : richterliche Unabhängigkeit auf dem 
Prüfstand, in : ZSR/RDS, pp. 223–224. 
5 Ibidem, p. 286. 
6 L. Gschwend, Die Entwicklung der richterlichen 
Unabhängigkeit in der Schweiz vom Ancien Régime 
bis in die Gegenwart, in : « JusticeJustizGiustizia » 
2013/3, N 9. 
7 M. Kradolfer, Justitias «Emancipation» – Zur 
Unabhängigkeit der Justiz in der schweizerischen 
Eidgenossenschaft 1798–1848, Zurich/StGall 2021, 
p. 235. 

l’exception des cantons de Fribourg et de 
BâleVille qui optent, provisoirement pen
dant la période de Régénération, pour une 
nomination à vie8. 
Lors de l’instauration du Tribunal fédéral, 
d’abord temporairement en 1848, puis de 
manière permanente en 1874, le Consti
tuant fédéral fait le choix, sans grande hé
sitation, de confier l’élection de ses juges à 
l’Assemblée fédérale. Cette prérogative n’a 
jamais été remise en cause. Durant cette 
période, les élections des juges du Tribunal 
fédéral sont d’ailleurs particulièrement 
disputées, cet organe étant considéré 
aussi comme un instrument de pouvoir9. 
Cependant, la confiance que le peuple ou 
ses représentants placent dans les ins
titutions judiciaires doit être renouvelée. 
C’est ainsi que les juges sont élus pour une 
durée déterminée, plus ou moins longue. 
Au Tribunal fédéral, les juges sont d’abord 
élus pour une durée de trois ans et doivent 
se soumettre ensuite à une élection dite 
de confirmation. Dès 1874, les magistrats 
de la Cour suprême helvétique sont élus 
pour une durée de six ans, voie du milieu 
entre la durée de trois ans et une nomina
tion à vie qu’on retrouve aux ÉtatsUnis10. 
Cette durée va persister jusqu’à nos jours. 

3. La désignation des juges  
en Suisse 

3.1  La désignation des juges 
 fédéraux 

Les juges fédéraux, à savoir les juges du 
Tribunal fédéral, du Tribunal administra
tif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et 
du Tribunal fédéral des brevets, sont élus 
par l’Assemblée fédérale (art. 168 al. 1 Cst., 
art. 5 al. 1 LTF ; 5 al. 1 LTAF ; 9 al. 1 LTBF ; 
42 al. 1 LOAP), en chambres réunies, pro
portionnellement au poids électoral de 

8 Ibidem ; Gschwend (note 6), N 31. 
9 A. Wurzburger, Le Tribunal fédéral, Com
prendre son fonctionnement, agir devant ses juges, 
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 9. 
10 FF 1874 I 989, p. 992. 
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chaque groupe parlementaire qui la com
pose. L’élection est préparée par la Com
mission judiciaire de l’Assemblée fédérale 
(ciaprès: CJ) (art. 40a al. 1 let. a LParl). 
Institué en 2003, cet organe est composé 
de dixsept membres, douze du Conseil 
national et cinq du Conseil des Etats11. La 
Commission judiciaire met au concours 
les postes de juges vacants (art. 40a al. 2 
LParl). L’annonce précise généralement 
le taux d’occupation, la cour du tribunal 
concernée, la langue maternelle du can
didat et – « par souci de transparence » – 
quels partis politiques sont sousrepré
sentés dans le tribunal12. Parallèlement à 
la mise au concours, la Commission judi
ciaire avise les groupes parlementaires 
des deux conseils du poste vacant et leur 
communique la clé de répartition des par
tis politiques au sein du tribunal. Cette 
procédure permet de déterminer quels 
groupes parlementaires peuvent revendi
quer un poste de juge. La Commission ju
diciaire auditionne ensuite les candidats 
présélectionnés. Après avoir fait son choix, 
elle élabore des recommandations de 
votes – non contraignantes – à l’intention 
de l’Assemblée fédérale. Depuis 2011, elle 
ne recommande qu’une seule personne 
par poste vacant, même aux postes dis
putés politiquement, et non plus un panel 
de candidats comme elle le faisait, parfois, 
précédemment13.
Malgré l’instauration de la Commission ju
diciaire, le rôle des groupes parlementaires 
dans la procédure de sélection des candi
dats reste fondamental. Il est largement 
admis que le choix véritable des juges s’ef
fectue sur la base d’un accord entre les 
différents partis politiques du Parlement, 
qui se répartissent les postes au sein des 
tribunaux fédéraux. Par ailleurs, les qua
lités scientifiques des candidats sont 

11 K. Marti, La commission judiciaire de l’Assem
blée fédérale, in : « Justice – Justiz – Giustizia » 
2014/1, N 1. 
12 Ibidem, N 19. 
13 Ibidem, N 48. 

souvent d’ores et déjà appréciées au sein 
même du parti qui propose son candidat. 
Les principaux groupes parlementaires de 
l’Assemblée disposent, en effet, souvent 
d’une commission interne dont le rôle est 
d’auditionner les candidats membres ou 
sympathisants de leur parti. En outre, bien 
qu’elle s’efforce de garder une certaine 
neutralité visàvis des appartenances 
partisanes des candidats, la Commission 
judiciaire de l’Assemblée fédérale garde 
une claire composante politique. Les can
didats hors parti sont rarement, pour ne 
pas dire jamais, auditionnés par elle. D’ail
leurs, pour l’élection au Tribunal fédéral, 
la Commission judiciaire n’a jamais pré
senté aux groupes parlementaires que des 
membres de partis14. Les juges du Tribunal 
fédéral sont actuellement tous membres 
d’un parti politique ; il faut remonter à 1942 
pour voir le dernier juge nonmembre d’un 
parti à avoir été élu15. L’emprise des partis 
politiques sur l’élection des juges fédéraux 
est ainsi patente, à l’exception de celle 
pour le Tribunal fédéral des brevets, où les 
connaissances techniques des candidats 
passent en premier plan. 
Les juges fédéraux sont élus pour une pé
riode de six ans (art. 145 Cst.). Ils sont réé
ligibles (cf. art. 135 al. 2 et 136 LParl). La CJ 
prépare la réélection des juges sortants. Si 
elle envisage de proposer la nonréélection 
d’un juge, elle doit respecter certains de 
ses droits fondamentaux16. Il n’existe pas 
de prétentions juridiques à la réélection17. 

14 Ibidem, N 37–38. 
15 En l’occurrence Paul Logoz. Alors que la part 
des juges nonmembres d’un parti politique était 
encore de 30 % dans les années 1920, elle a radica
lement chuté dans les années 1940. Cf. A. Vatter/ 
M. Ackermann, Richterwahlen in der Schweiz : Eine 
empirische Analyse der Wahlen an das Bundes
gericht von 1848 bis 2013, in : RDS 2014/1, p. 517 ss, 
p. 529. 
16 « Principes d’action de la Commission judiciaire 
concernant la procédure à suivre en vue de révoca
tion et de nonréélection », FF 2012 1091. 
17 R. Kiener, Verfahren der Erneuerungswahl von 
Richterinnen und Richtern des Bundes, in: JAAC 
2008.26, p. 359. 
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Cela dit, les juges qui se représentent 
sont généralement réélus, de sorte qu’on 
parle d’« inamovibilité de fait »18. En rai
son des pressions exercées sur les juges 
à l’approche de la réélection, celleci est 
toujours plus remise en question. Nous y 
reviendrons plus bas. 

3.2 La désignation des juges  
dans les cantons

Les juges de première instance sont dé
signés dans la très grande majorité des 
cantons par un organe politique, à savoir 
le peuple, dans quatorze cantons (par ex. 
BâleVille et Genève), et le Parlement, dans 
dix cantons (par ex. Berne et Neuchâtel). 
Vaud et Valais font figure d’exceptions à 
cette élection, puisque les juges de pre
mière instance sont désignés, dans ces 
cantons, par un organe judiciaire, à savoir 
le Tribunal cantonal. Quant aux juges de 
seconde instance, ils sont élus, dans dix
huit cantons, par l’autorité législative (par 
ex. Argovie et Soleure) et dans huit can
tons par le peuple (par ex. Glaris et Zoug). 
L’élection populaire est parfois tacite, en 
ce sens que les principaux partis poli
tiques s’entendent d’avance pour ne pas 
présenter davantage de candidats que de 
postes à repourvoir. Ainsi, le peuple n’est 
pas appelé aux urnes. 
Dans la quasitotalité des cantons, les 
juges sont élus pour une déterminée, la
quelle varie d’un à dix ans. Font exceptions 
les juges fribourgeois, lesquels sont élus, 
depuis 2008, pour une durée indéterminée 
(art. 121 al. 2, 1ère phrase Cst./FR). On notera 

18 JF Aubert, Traité de droit constitutionnel 
suisse, Neuchâtel 1967, avec supplément 1967182, 
N 1609. Ces dernières années, très peu de juges du 
Tribunal fédéral n’ont pas été réélus. On peut citer 
Robert Fazy en 1942 et Hans Willi en 1995 nonréélus 
pour des questions d’âge et surtout Martin Schu
barth, en 1990, nonréélu, sembletil par erreur, pour 
des questions de controverses juridiques, mais ré
élu une semaine après. Dans les cantons, on connaît 
les cas d’un juge vaudois nonréélu en 2012 et une 
magistrate neuchâteloise nonréélue en 2020, tous 
deux pour des raisons de dysfonctionnements. 

que l’avantprojet de la nouvelle Consti
tution du canton du Valais prévoit que les 
juges seront élus ou nommés pour une du
rée indéterminée19. 
Une quinzaine de cantons prévoit l’inter
vention d’autorités plus ou moins indépen
dantes de l’organe politique d’élection. Les 
tâches de ces instances « neutres » varient 
selon les cantons, mais le plus souvent 
elles mettent au concours le poste va
cant, sélectionnent et évaluent les candi
dats, puis formulent un préavis à l’autorité 
compétente pour les élire. Ces autorités 
peuvent être un conseil de la magistrature, 
une commission de présentation ou une 
commission judiciaire. Elles sont généra
lement composées principalement de par
lementaires, auxquels s’ajoutent parfois 
des magistrats, des experts du droit (par 
ex. professeurs d’université) ou encore des 
avocats au barreau20. A l’inverse, une véri
table procédure de sélection dans les can
tons où les juges sont élus par le peuple 
fait souvent défaut.

4. La désignation des juges  
en droit comparé 

4.1.  Les standards internationaux
Depuis les années 1990, on assiste, sur 
le plan international, à une prise de 
conscience quant à la nécessité d’une 
justice indépendante et impartiale dans 
un Etat de droit. Certains organismes in
ternationaux et associations de magis
trats ont donc consacré leurs efforts à 
mettre en place des règles visant à assu
rer et à promouvoir l’indépendance des 
juges, notamment en relation avec leur 

19 Art. 103 al. 1 avantprojet, première lecture, dé
cembre 2021. 
20 C’est le cas notamment à Fribourg, au Jura et 
au Tessin. Cf. P. Mahon/R. Schaller, L’élection des 
juges entre tradition démocratique et exigences 
de l’Etat de droit, in : « ParlamentParlementParla
mento » no 2/2013, p. 12.
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mode de désignation et leur carrière21. 
Bien qu’elles relèvent généralement des 
sources noncontraignantes du droit in
ternational – de la soft law – ces règles 
sont parfois prises en compte par les au
torités politiques des pays dans l’élabora
tion de leurs réglementations relatives à 
l’indépendance de la magistrature. A titre 
d’exemples, on citera les avis du Conseil 
consultatif des juges européens (CCJE)22 
ou les rapports de la Commission de Ve
nise23. 
On peut dire que trois éléments transpa
raissent de ces principaux internationaux. 
Premièrement, la nomination doit être fon
dée sur des critères objectifs préétablis 
par la loi et non discriminatoires, notam
ment par rapport aux opinions politiques 
des candidats. Deuxièmement, une auto
rité indépendante, idéalement un conseil 
de la magistrature, composée d’une part 
substantielle de magistrats, doit exercer 
une influence décisive sur la nomination, 
la promotion et la révocation des juges. 
Troisièmement, les juges doivent être ina
movibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge 
obligatoire de la retraite ou la fin de leur 
mandat. Dès lors, on peut constater que la 
Suisse, par son système prévoyant une dé
signation par un organe politique, pour une 
durée limitée et fondée en grande partie 
sur des critères politiques, se trouve, dans 
son ensemble, en porte à faux par rapport 
à la très grande majorité de ces règles24. 

4.2 Un panorama de la désignation 
des juges à l’étranger

Le système suisse de désignation des 
juges affiche une certaine originalité dans 

21 Ibidem, p. 6. Pour un recueil de ces textes inter
nationaux, cf. par ex. S. Gass/R. Kiener/T. Stadel
mann, Standards on Judicial Independance, Berne 
2012. 
22 https://www.coe.int/fr/web/ccje/ccjeopinions 
andmagnacarta. 
23 https://www.venice.coe.int/. 
24 P. Mahon/R. Schaller, Le système de réélection 
des juges : évidence démocratique ou épée de Da
moclès ?, in : « JusticeJustizGiustizia, N 44 ss. 

le concert des nations. Pour reprendre 
les termes de Dick Marty, il « suscite une 
stupéfaction générale lorsqu’on l’expose à 
des juristes ou à des parlementaires étran
gers », voire « scandalise la plupart des ob
servateurs étrangers »25. A ce titre, il est 
particulièrement pertinent de se pencher 
sur la désignation des magistrats par une 
démarche comparatiste. C’est, en effet, la 
confrontation avec d’autres systèmes juri
diques qui nous permettra de nous interro
ger sur notre propre droit, et ainsi déceler 
ses forces et ses faiblesses. 
La doctrine constitutionnelle26 distingue 
traditionnellement deux modèles de ma
gistrature. Le modèle bureaucratique 
ou continental d’une part, et le modèle 
professionnel d’autre part ; ceuxci re
couvrent, avec certaines nuances, la ligne 
de partage entre les pays de civil law et 
ceux de common law27. 
Le modèle bureaucratique se retrouve 
essentiellement dans les pays d’Europe 
méridionale (France, Espagne, Italie, Por
tugal). La France est celle qui incarne le 
mieux ce modèle. Issue de la période na
poléonienne, la magistrature française a, 
en effet, influencé celles d’autres Etats de 
l’Europe latine. Dans l’hexagone, les juges 
civils et pénaux (appelés magistrats du 
siège) sont recrutés principalement sur 
concours. Sa réussite permet d’accéder à 
l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) 
à Bordeaux. Certaines personnes justi
fiant d’une expérience professionnelle 
suffisante peuvent directement accéder 
à l’ENM. Une fois admis, les auditeurs de 
justice bénéficient d’une formation pous
sée de 31 mois, qui mêle cours théoriques 
et expériences pratiques. A l’issue de cette 

25 D. Marty, Tentatives de déstabilisation portées 
à l’image de la justice : que faire ?, in : « JusticeJus
tizGiustizia » 2006/4, N 3. 
26 Cf. par ex. C. Guarnieri/P. Pederzoli, La puis
sance de juger. Pouvoir judiciaire et démocratie, Pa
ris 1996, pp. 30 ss : Mahon, Petit Commentaire de la 
Constitution fédérale du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/
Genève 2003, N 7 ad art. 30. 
27 Guarnieri/Pederzoli (note 26), p. 31. 

https://www.coe.int/fr/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
https://www.coe.int/fr/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
https://www.venice.coe.int/
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formation, ils sont soumis à un examen 
d’aptitude et de classement devant un 
jury. Ce dernier détermine l’ordre de clas
sement compte tenu des épreuves subies 
et affecte les futurs magistrats au sein 
d’une juridiction28. A l’issue de la forma
tion des auditeurs, le ministre de la Justice 
saisit, pour avis conforme, la formation 
compétente du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM). Un vote a alors lieu au 
sein du CSM, puis un avis est adressé au 
ministre de la Justice (garde des Sceaux). 
Ce dernier proposera alors les auditeurs 
au Président de la République qui les nom
mera, par décret, aux postes de magis
trat29. Un avis non conforme fait obstacle 
à la nomination, ce qui signifie que le Chef 
de l’État ne pourrait pas nommer un juge 
contre l’avis du CSM30. Les magistrats du 
siège sont inamovibles31, ce qui leur garan
tit une certaine indépendance à l’égard du 
pouvoir politique. Les magistrats de l’ordre 
administratif sont également en majorité 
recrutés par concours, dont la réussite 
leur permet d’entrer à l’Institut national du 
service public (INSP)32. 
Le modèle professionnel ou de common 
law se retrouve au sein de la magistrature 
britannique, qui en constitue l’exemple le 
plus singulier. Il est naturellement aussi 
présent, avec quelques nuances, dans les 
autres pays du Commonwealth (Canada, 
Afrique du Sud, Australie, NouvelleZé
lande, etc.) ainsi que d’une certaine ma
nière aux ÉtatsUnis d’Amérique, son pen
dant plus politisé. 
En Angleterre et au Pays de Galles, la ma
gistrature n’est pas une carrière ouverte 

28 https://www.enm.justice.fr/
29 Art. 26, al. 2 de l’ordonnance no 581270 du 
22/12/1958, modifié par la loi du 5 mars 2007
30 R. Perrot/B. Beignier/L. Miniato, Institutions 
judiciaires, 16e éd., IssylesMoulineaux 2017, N 379, 
p. 292 ; cf. également l’art. 65 al. 4 et 5 de la Constitu
tion du 4 octobre 1958. 
31 Art. 64 al. 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
32 https://insp.gouv.fr/. L’INSP a remplacé le 1er jan
vier 2022 l’Ecole nationale de la magistrature (ENA), 
jugée trop « élitiste ». 

aux jeunes juristes. Traditionnellement, 
on y entre non par concours, mais – dans 
les cas des juges professionnels – par un 
choix opéré parmi les praticiens du droit 
(solicitors ou barristers) qui ont déjà plu
sieurs années de pratique dans leur pro
fession. Depuis 2005, la Judicial Appoint-
ments Commission (JAC), organe composé 
de quinze membres indépendants (ma
gistrats, avocats et autres membres non 
juristes) sélectionne le candidat puis le re
commande au Lord Chancellor. Ce dernier 
peut soit accepter le candidat, soit le reje
ter, soit demander un nouvel examen (droit 
de veto)33. Les juges sont formellement 
nommés par la Reine. Sur la base de l’Act of 
Settlment de 1701, les membres des cours 
de justice sont inamovibles, pour autant 
qu’ils se conduisent décemment (« during 
good behaviour »). 
Aux Etats-Unis, les juges fédéraux, dont 
font partie ceux de la Cour suprême, sont 
nommés par le président avec le consen
tement du Sénat34. Par le contrôle juri
dictionnel qu’elle exerce sur des lois sou
levant des questions d’intérêts publics 
(droit à l’avortement, droit au mariage ho
mosexuel, peine de mort), la Cour suprême 
remplit une fonction politique majeure. 
En conséquence, la nomination de ses 
membres présente un caractère éminem
ment politisé. Dès lors, le président choi
sira un juge dont la tendance politique est 
proche de la sienne (conservatrice ou pro
gressiste), dans l’optique qu’il suivra une 
ligne jurisprudentielle fidèle à ses idées35. 
Encore faut-il que le Sénat confirme le 
choix du président, ce qui est devenu un 
combat acharné lorsque les deux organes 
ne sont pas contrôlés par le même parti 

33 G. Gee/R. Hazell/K. Malleson/P. O’Brien, The 
Politics of Judicial Independence in the UK’s Chan
ging Constitution, Cambridge 2015, pp. 172 ss. 
34 Art. II, section 2 Constitution. 
35 P. Mahon/A. Benoit, Droit constitutionnel des 
EtatsUnis d’Amérique, Bâle/Neuchâtel 2011, N 62. 

https://insp.gouv.fr/
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politique (républicain ou démocrate)36. 
Les juges fédéraux sont nommés à vie, ce 
qui leur garantit une très grande indépen
dance, en particulier visàvis du président 
qui les a élus. Quant aux juges étatiques, 
ils sont majoritairement élus par le peuple 
selon le système d’élections partisanes, 
non partisanes ou de rétention. Ils mènent 
alors une véritable campagne électorale 
dont le financement est un enjeu majeur. 
En outre, ils sont dans la quasitotalité 
des Etats élus pour une durée déterminée 
(entre un et quinze ans), et sont donc sou
mis à réélection. Cette dernière est parfois 
politique, plusieurs études ayant montré 
que les juges auront tendance à se mon
trer plus sévères dans certains de leurs 
jugements (par exemple en prononçant 
plus souvent la peine de mort) l’année qui 
précède leur réélection pour se conformer 
aux attentes de l’opinion publique37.

5. Les limites des modes  
de désignation des juges  
en Suisse 

La dernière partie de notre thèse consti
tue son véritable noyau. Il s’agit de discu
ter des limites inhérentes au système de 
désignation des juges pratiquée en Suisse 
ainsi que de proposer certains palliatifs 
aux problèmes observés. A ce sujet, nous 
avons identifié quatre limites principales. 
Faute de place, nous ne développerons 
pas la question de la formation lacunaire 
des juges et renvoyons le lecteur à notre 
thèse38. 

36 Voir par exemple la bataille pour la succession 
du juge Antonin Scalia qui a duré plus d’une année, 
les deux partis n’arrivant pas à se mettre d’accord 
sur une candidature. C’est finalement Neil Gorsuch 
qui fut élu en 2017 après la victoire du président 
 Trump.
37 Cf. à ce sujet, O. Stiansen/T. Stadelmann, Em
pirische Forschung : Wiederwahl und richterliche 
Unabhängigkeit, in: Jusletter 1. Novembre 2021. 
38 Russo (note 1), pp. 561 ss. 

5.1.  Le monopole des partis 
 politiques dans le choix  
des juges

L’élection des magistrats helvétiques 
reste souvent la prérogative des partis po
litiques. Pour accéder à une fonction judi
ciaire, il faut, en effet, généralement être 
membre d’un parti, ou, du moins, en être 
suffisamment proche au point d’accepter 
d’être présenté par celuici. Cette règle 
vaut en particulier pour les juges des tribu
naux fédéraux ainsi que des cours canto
nales supérieures. 
L’obligation d’être membre d’un parti po
litique, ou du moins d’être soutenu par 
celuici a pour conséquence inéluctable 
de limiter l’accès à la profession de juge39. 
Elle réduit en effet pratiquement à néant 
les chances d’un aspirant juge ne se recon
naissant dans aucun parti politique – ou 
qui refuserait d’y adhérer – d’accéder à la 
magistrature, et ce même s’il bénéficie par 
hypothèse de qualités professionnelles et 
humaines égales ou supérieures au candi
dat engagé politiquement40. Ainsi, ce sys
tème dissuaderait des candidats de valeur 
à postuler41. 
En outre, l’affiliation obligatoire ou quasi 
obligatoire à un parti pourrait amener un 
candidat à choisir celuici non pas selon 
sa propre idéologie, mais par résignation 
ou par opportunisme42. A ce sujet, il n’est 
désormais plus contesté que certains 

39 M. Amoos Piguet, L’élection des partisanes des 
juges – Une entorse au principe de la séparation 
des pouvoirs ?, in: « JusticeJustizGiustizia » 2013/1, 
N 25 ; R. Kiener, Richterliche Unabhängigkeit – Ver
fassungsrechtliche Anforderungen an Richter und 
Gerichte, Berne 2001, p. 275. 
40 M. Borghi, La mainmise des partis politiques 
sur l’élection des juges, in : Mehr oder weniger Staat, 
Festschrift für Peter Hänni 65. Geburstag, Berne 
2015, p. 183. 
41 Ibidem. 
42 Contra : H. Seiler, Richter als Parteivertreter, in : 
« JusticeJustizGiustizia » 2006/3, N 35, pour qui 
chacun est libre de s’affilier à un parti politique ; il 
n’est pas nécessaire d’être en accord avec toutes 
les idées de celuici, mais de partager plus ou moins 
son courant idéologique. 
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juges, en particulier dans les instances 
judiciaires (cantonales ou fédérales) infé
rieures, ont pu adhérer à un parti politique 
sans nécessairement en partager (entiè
rement) l’idéologie, ceci dans le but d’ac
céder au poste qui était « réservé » à ce 
même parti. D’ailleurs, même après avoir 
rejoint un parti, des changements « tac
tiques » peuvent être observés43. 
Or, un candidat ne doit pas être entravé 
dans l’accès à la fonction judiciaire, sur la 
base de ses seules idées politiques ou de 
l’absence de cellesci. Une telle restriction 
est susceptible d’enfreindre l’interdic
tion des discriminations (art. 8 al. 2 Cst.) 
ainsi que la garantie d’accès aux charges 
publiques (cf. art. 25 let. c Pacte ONU II)44. 
Du reste, la liberté d’association négative 
(art. 23 al. 3 Cst.) est également touchée 
étant donné que le système en place 
oblige, sauf rares exceptions, un candidat 
à s’affilier à un parti politique.

5.2  Les contributions de mandat 
(« Parteisteuern »)

Une fois élu, le juge garde une certaine 
attache avec son parti politique, attache 
qui se manifeste par l’argent qu’il reverse 
à son parti en contrepartie de son élec
tion. Les montants de ces contributions de 
mandat (« Parteisteuern ») ne découlent 
d’aucune disposition légale. Il s’agit d’une 
coutume et qui correspond, selon plu
sieurs études, à un montant variant entre 
1’000 francs et 6 % du traitement annuel 
des juges. Les Vert.e.s et les Verts libéraux 

43 M. Burger, Richterwahl, Parteienproporz und 
Parteisteuern, in : ZBl 121/2020, p. 58. 
44 Cf. not. Borghi (note 40), p. 185 ; R. Kiener, Par
teibindung unter Druck, in : « JusticeJustizGiusti
zia » 2012/4, N 3. Dans l’ATF 138 I 217, le TF a considéré 
que cette restriction était justifiée par la nécessité 
d’avoir des tribunaux représentatifs de toutes les 
tendances politiques. Or, les partis ne représentent 
pas toutes les tendances de la société, loin de là. 
Cf. Russo (note 1), pp. 458 ss.

sont les partis qui réclament les montants 
les plus élevés45. 
Un tel versement régulier peut donner l’im
pression que le juge exerce sa fonction 
non pas en raison exclusivement de ses 
mérites, mais car il s’acquitte de cotisa
tions spéciales à son parti. Il donne égale
ment au justiciable l’apparence que le juge 
n’est pas totalement indépendant et im
partial, car il paie ou loue sa charge à son 
parti politique. Il rappelle ainsi la vénalité 
des charges de l’Ancien Régime et s’appa
rente à du clientélisme46. Il peut également 
entraver la réélection d’un juge qui refu
serait de continuer à s’acquitter de cette 
charge. C’est pourquoi le Groupe d’Etats 
contre la corruption (GRECO) du Conseil de 
l’Europe a recommandé à la Suisse d’abolir 
cette pratique. Par ailleurs, une initiative 
parlementaire a été déposée au niveau 
fédéral afin d’interdire les Parteisteuern 
(Beat Walti, 20.468). Le 18 novembre 2021, 
la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national a proposé de ne pas don
ner suite à l’initiative47. Il apparaît donc dif
ficile d’abolir purement et simplement ces 
dons étant donné qu’ils constituent une 
part importante des revenus des partis 
politiques, en particulier ceux à gauche de 
l’échiquier politique. Un financement éta
tique pourrait être institué à la place. 

5.3  La réélection 
Malgré les rares cas de nonréélection, le 
système alimente le débat depuis quel
ques années. Ceci s’explique, en particu
lier, par les pressions que les partis peu
vent exercer sur les magistrats à travers la 
menace de nonréélection. Ces risques 
sont d’autant plus fréquents avec la ten

45 Pour une étude concernant les juges fédéraux, 
cf. G. Racioppi, Die moderne « Paulette » : Mandats
steuern von Richterinnen und Richtern, in : « Justice 
JustizGiustizia » 2017/3. 
46 Ibidem, N 84 ; Borghi (note 40), pp. 184 s. 
47 https://www.parlament.ch/centers/kb/Docu 
ments/2020/Rapport_de_la_commission_CAJN_ 
20.468_20211118.pdf

https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2020/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_20.468_2021-11-18.pdf
https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2020/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_20.468_2021-11-18.pdf
https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2020/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_20.468_2021-11-18.pdf


Parlament, Parlement, Parlamento 1/22 – 25. Jahrgang, 25e année, 25° anno – April / Avril / Aprile

Wissenschaftlicher Beitrag – Contribution scientifique

47

dance à la bipolarisation du système poli
tique suisse et à la radicalisation des op
positions48. En effet, il arrive toujours plus 
fréquemment que des jugements à réso
nance politique et médiatique élevée 
fassent l’objet de critiques par des repré
sentants de certains partis politiques, 
ceuxci allant jusqu’à menacer les magis
trats de ne pas les réélire. La dernière af
faire en date est celle du juge fédéral Yves 
Donzallaz, coupable pour son parti, l’UDC, 
d’avoir fait pencher la balance en faveur de 
l’admission d’un recours concernant la 
transmission des données des clients UBS 
au fisc français. Ce juge fédéral fut finale
ment réélu le 23 septembre 2020 grâce à 
l’appui des autres partis49.
En conséquence, le fait pour un juge de se 
voir soumis à la réélection est susceptible 
de porter atteinte à son indépendance, 
puisqu’il pourrait être tenté, en particulier 
dans les mois précédant sa réélection, de 
rendre des décisions influencées par les 
forces politiques qui le soutiennent, ou au 
contraire, de s’abstenir d’en prendre afin 
de ne pas les offusquer, ceci dans le but 
d’assurer sa réélection50. 
En ce sens, la question n’est pas seulement 
celle de savoir si un juge court le risque 
de ne pas être réélu – cas qui se produit 
(heureusement) rarement – mais surtout 
s’il est susceptible de subir des pressions 
pouvant l’induire à infléchir sa jurispru
dence dans le sens de ses électeurs. Ce 
risque est réel, comme l’ont démontré les 
réélections récentes. Par ailleurs, la ten

48 Marty (note 25), N 2 ss. 
49 On peut également citer les menaces de non 
réélection de juges fédéraux formulées par certains 
représentants de l’UDC à la suite du fameux arrêt 
du Tribunal fédéral à propos des naturalisations par 
les urnes (arrêt « Emmen », ATF 129 I 217) ou les cri
tiques émises par des représentants de ce même 
parti contre l’arrêt de notre Haute Cour sur l’initia
tive populaire fédérale sur le renvoi des délinquants 
étrangers (ATF 139 I 16). D’ailleurs, lors du renouvel
lement intégral du TF du 24 septembre 2014, cer
tains juges ont été élus avec des scores assez bas, 
conséquence très probable de l’arrêt précité. 
50 Mahon/Schaller (note 24), N 32. 

dance de certains membres de l’Assem
blée fédérale à biffer le nom des juges lors 
des réélections peut s’avérer dangereuse 
pour l’indépendance de la justice. 
La réélection est également probléma
tique sous un angle plus procédural. En 
effet, cet instrument peut être utilisé pour 
sanctionner disciplinairement un magis
trat ayant failli dans ses fonctions51. Dans 
ce cas, il peut servir en même temps à 
contourner une procédure de révocation 
ou destitution, laquelle confère, contraire
ment à la réélection52, certaines garanties 
au juge (droit d’être entendu, et surtout 
voies de droit). On peut donc se demander 
quelle est la réelle utilité de la nonréélec
tion dans ce cas de figure53. 

6. Synthèse et solutions 
proposées 

Le système suisse de désignation des juges 
repose sur plusieurs siècles de pratique. 
Fortement ancré dans les mentalités hel
vétiques, il reste difficilement réformable 
en profondeur. Cela explique le rejet de 
l’initiative sur l’élection des juges par ti
rage au sort, la population n’ayant pro
bablement pas constaté de problèmes fon
damentaux dans le mode actuel de dési
gnation judiciaire. Toutefois, il ne convient 
de ne pas rester sur cet échec. La votation 
a finalement ouvert un véritable débat sur 
l’indépendance de la justice suisse. 
L’analyse des systèmes étrangers et des 
recommandations internationales en la 
matière nous amène à confirmer l’unicum 
du système suisse dans le paysage insti
tutionnel mondial. Par ailleurs, les évène
ments récents en matière de réélection de 

51 Voir par exemple le cas d’une juge neuchâteloise 
nonréélue par le Grand Conseil en juin 2021. 
52 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a cepen
dant considéré qu’une voie de droit pouvait être ou
verte devant lui lorsque la nonréélection violerait 
les droits fondamentaux de la personne concernée, 
ATF 147 I 1 consid. 3.3. 
53 Cf. Mahon/Schaller (note 24), N 59 ss. 
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juges fédéraux ont confirmé les dangers 
pour l’indépendance de la justice suisse. 
Enfin, il faut que chaque juriste qualifié 
puisse se porter candidat à une fonction 
judiciaire, sans que sa couleur politique 
soit décisive et qu’une alternative aux 
« Parteisteuern » soit mise en place. 
Les faiblesses du système suisse d’élec
tion des juges exposées cidessus nous 
ont amenés à proposer certains palliatifs à 
cellesci. Nous les reprendrons ici : 
1. Un organe indépendant de sélection, 

idéalement un conseil de la magistra
ture, devrait être institué. Ce type d’au
torité, qui existe avec des appellations 
et des compétences diverses, dans 
plusieurs cantons et Etats étrangers, 
serait chargé de mettre au concours 
les postes vacants, de procéder à une 
sélection rigoureuse des candidats in
dépendamment des leurs couleurs po
litiques, puis de les proposer à l’autorité 
de désignation. Il devrait être composé 
essentiellement de membres du pou
voir judiciaire (au moins pour moitié), 
proposés par leurs pairs, de représen
tants des milieux académiques et du 
barreau, voire d’autres membres de la 
société civile. Le nombre de politiciens 
devrait être restreint. En outre, un droit 
de veto doit être mis en place, en sens 
que l’autorité d’élection pourrait soit 
accepter le candidat, soit le refuser, 
mais ne pourrait pas élire un autre à la 
place. 

2. Les « Parteisteuern » devraient être 
abolies, ou du moins leurs caractères 
obligatoires. 

3. La réélection périodique doit être sup
primée. A la place doit être instituée 
une désignation des juges pour une du
rée indéterminée, soit jusqu’à l’âge légal 
de la retraite. Pour les juges du Tribunal 
fédéral – qui sont élus généralement à 
un âge plus élevé – un mandat de 15 à 20 
ans pourrait être institué. 

4. Un juge qui a gravement violé ses de
voirs de fonction ou qui ne remplit plus 

l’une des conditions d’éligibilité devrait 
pouvoir être révoqué. Cette procédure 
disciplinaire devrait être confiée à 
une autorité indépendante, composée 
d’une majorité de magistrats. Dans ce 
cadre, toutes les garanties de procé
dures doivent être respectées (droit 
d’être entendu, voie de recours). 

5. La formation des futurs magistrats doit 
être renforcée à travers des cours théo
riques et pratiques. 

Fière de ses particularismes et au nom 
d’un consensus et d’une stabilité reconnus 
et appréciés, la Suisse se montre prudente 
dans la réforme de ses institutions, alors 
même que cellesci présentent parfois 
certaines lacunes. Pourtant, c’est unique
ment en reconsidérant ses acquis, aussi 
difficile cette tâche puisse-t-elle paraître, 
qu’elle pourra préserver la stabilité qui fait 
son succès.  l
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Die Oberaufsicht in den Schweizer  Kantonen1

Heiri Gander  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den 
 Parlamentsdiensten des Kantons Zürich  
und Dozent an der Universität Zürich 1 

1.  Einleitung
Der vorliegende Beitrag präsentiert die 
wesentlichen Ergebnisse einer Doktor
arbeit zur Oberaufsicht in den Schweizer 
Parlamenten. Die Hauptformen der parla
mentarischen Oberaufsicht im Schweizer 
Kontext, die Geschäftsprüfung und die 
Haushaltskontrolle, finden in den Kommis
sionen statt und werden durch Vorstösse 
ergänzt (Mastronardi 1991: 23). Zusätzlich 
ist die Untersuchungskommission in der 
Schweiz ein klassisches Mittel der Ober
aufsicht (Poledna 1995). Die Dissertation 
liefert erstmals ein umfassendes Bild zur 
Arbeit der Oberaufsichtskommissionen, 
der Nutzung der Untersuchungskommis
sionen sowie der Vorstossaktivität in allen 
26 Schweizer Kantonen. Im Rahmen der 
Dissertation wurden für einen Zeitraum 
von 28 Jahren (1990–2017) Daten zur Ent
wicklung der Kommissionssysteme (in 
Bezug zur Oberaufsicht), zu den Oberauf
sichtskommissionen sowie zur Nutzung 
von Vorstössen und parlamentarischen 
Untersuchungskommissionen zusammen
getragen.
Die Erklärungsfaktoren der beiden Formen 
der Oberaufsicht, Kommissionen und Vor
stösse, wurden mit unterschiedlichen me
thodischen Zugängen untersucht. Zur Ana
lyse der Wahrnehmung der Oberaufsicht in 
den Kommissionen wurde deren Entwick

1 Die diesem Artikel zugrundeliegende Doktor
arbeit wurde von der Schweizerischen Gesellschaft 
für Parlamentsfragen anlässlich ihrer Jahresver
sammlung vom 13. November 2021 mit einem Preis 
ausgezeichnet.

lung auf der Grundlage von Ge setzestexten, 
Sekundärquellen, öffentlichen Dokumen
ten und Archivalien innerhalb aller 26 Kan
tone über den Zeitraum von 1990–2017 
qualitativ erfasst. Dichte Beschreibungen 
der relevanten Aspekte legten die Basis 
zur Verortung der Kantone in einer Typolo
gie und zur Erklärung der kantonalen Re
formschritte. Für die Vorstossaktivität in 
den Kantonen überprüft die Dissertation 
in theoretisch hergeleiteten Modellen ver
schiedene Erklärungs faktoren. Dazu wurde 
für den Zeitraum 1990–2017 die Anzahl de
ponierter Vorstös se erhoben und quantita
tiv ausgewertet. 

2.  Oberaufsicht in den 
parlamentarischen 
Kommissionen

2.1.  Funktionale und thematische 
Differenzierung der Oberaufsicht

Die heute übliche Einteilung der Schweizer 
Kommissionssysteme orientiert sich an 
der Permanenz der Legislativkommissio
nen (Trippolini 2007). Die kantonalen Kom
missionssysteme lassen sich jedoch auch 
nach oberaufsichtsrelevanten Kriterien 
gruppieren. Denn die Kantone unterschei
den sich in der Ausgestaltung der Zustän
digkeiten ihrer parlamentarischen Ober
aufsichtsorgane entlang von zwei Dimen
sionen. Die erste Dimension folgt aus der 
Tatsache, dass parlamentarische Oberauf
sicht als Geschäftsprüfung und als Haus
haltskontrolle umgesetzt werden kann 
(Mastronardi 1991: 23). Diese beiden Aus
richtungen der Oberaufsicht folgen unter
schiedlichen Kriterien und dienen anderen 
Funktionen. So liegt bei der Geschäftsprü
fung oder Verwaltungskontrolle der Fokus 
auf der Rechtmässigkeit, Zweckmässig
keit, Effizienz und auch Wirksamkeit, wäh
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rend im Bereich des Finanzhaushalts die 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wich
tige Kriterien darstellen (Mastronardi 1991: 
48). Die kantonalen Oberaufsichtssysteme 
unterscheiden sich also in der funktionalen 
Differenzierung. In manchen kantonalen 
Kommissionssystemen sind die Verwal
tungskontrolle und die Haushaltskontrolle 
organisatorisch getrennt. Dort steht in 
den eigenständigen Geschäftsprüfungs
kommissionen einerseits das Handeln der 
Verwaltung und Regierung im Zentrum und 
herrscht andererseits in den eigenständi
gen Finanzkommissionen eine finanziell 
und buchhalterisch geprägte Ausrichtung 
vor. In anderen Kantonen übernimmt hin
gegen die gleiche Kommission die Ober
aufsicht über die Geschäftsprüfung und 
die Oberaufsicht über die Finanzen sowie 
die Behandlung der Finanzgeschäfte. In 
 einer solchen Kommission vermischen 
oder überlagern sich die Funktionslogiken. 
Oftmals droht deshalb die Oberaufsicht 
über die Geschäftsführung gegenüber 
finanziellen Überlegungen in den Hinter
grund zu treten. Mit zwei separaten Kom
missionen wird hingegen der Aufbau von 
spezifischem Sachverstand gefördert, die 
Geschäftslast verteilt und eine Machtkon
zentration in einer Kommission verhindert 
(Sägesser 2016). Die funktionale Differen
zierung erlaubt zudem eine bessere Wahr
nehmung der Oberaufsicht in einem Miliz
system, da die spezifische Oberaufsichts
kommission die Kommissionsmitglieder 
quasi nötigt ihre Zeitressourcen der Ober
aufsicht und nicht anderen Aufgaben zu 
widmen (Rosenthal 1981). Die Organisation 
der Zuständigkeiten prägt damit die Art, 
wie Oberaufsicht realisiert wird.
Neben der Differenzierung in Bezug auf 
die Kriterien unterscheiden sich die Kan
tone auch darin, für welche Politik oder 
Themenfelder sie weitere spezifische 
Oberaufsichtskommissionen einsetzen. 
Die zweite Dimension beschreibt somit 
die thematische Differenzierung der Ober
aufsichtssysteme. Dabei kann zwischen 

Kantonen, die neben den Oberaufsichts
kommissionen für die Geschäftsprüfung 
und die Haushaltskontrolle nur in einem 
weiteren Themenfeld eine Oberaufsichts
kommission aufweisen und Kantonen, die 
für mehrere Themenfelder zusätzliche 
Oberaufsichtskommissionen eingesetzt 
haben, unterschieden werden.
Ausgangspunkt meiner Untersuchung zur 
Oberaufsicht in den kantonalen Parlamen
ten war die Betrachtung dieser unter
schiedlichen Konfigurationen der kantona
len Oberaufsichtskommissionen. Neben 
der Ausgestaltung der Zuständigkeiten 
sind jedoch weitere Elemente für eine 
wirksame Arbeit der Oberaufsichtskom
missionen zentral. Oberaufsicht hängt 
stark vom Präsidium der Kommission und 
der Zusammensetzung der Kommission ab 
(Bibby 1966, Lüthi 2005). In der leitenden 
Funktion sollte einerseits eine gewisse 
Stabilität erreicht werden, andererseits 
der Kommissionsvorsitz nicht langfristig 
nur durch eine Partei oder Person gestellt 
werden2. Weiter beeinflussen die Arbeits-
weise der Kommission und ihre interne Or-
ganisation die Wahrnehmung der Oberauf
sichtsfunktion. Wenn Subkommissionen 
stark autonom wirken können, können Auf
gaben delegiert und aufgeteilt werden, 
was die Funktionsweise der Kommission 
stärkt. Zudem erleichtert die Organisation 
in ständigen Subkommissionen eine Be
gleitung der Verwaltungseinheiten und 
den Aufbau von spezifischem Wissen 
(Bibby 1966: 84, Mattson/Strøm 1995: 272). 
Gleiches gilt für die Aktivität der Kommis-
sion. Um die Arbeit der Regierung und Ver
waltung genügend zu beaufsichtigen, ist 
eine gewisse Anzahl von Sitzungen not
wendig. Der Kommission sollte zudem die 
Möglichkeit offenstehen durch die Verbrei
tung ihrer Erkenntnisse beim Parlament 

2 Eine hohe Fluktuation führt zu Wissens und Er
fahrungsverlust und vermindert die Effektivität. Zu 
geringer Wechsel schadet der Repräsentativität und 
Responsivität (Feh Widmer/Vatter 2015).
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oder in der Öffentlichkeit Druck gegenüber 
der Regierung aufzubauen (Lüthi 2005: 6, 
von Wyss 2016: 39). Hierbei spielen die 
Möglichkeiten zur Berichterstattung eine 
zentrale Rolle. Eine schriftliche Berichter
stattung über die eigene Prüftätigkeit bie
tet der Kommission dabei gegenüber einer 
reaktiven Kommentierung der Tätigkeit der 
Regierung Vorteile. Neben der Ausge
staltung des Kommissionssystems sind 
schliesslich nach Lüthi (2005) ausgebaute 
Rechte und Ressourcen zentrale Elemente 
zur Wahrnehmung von Kommissionsfunkti
onen. Nur mit den entsprechenden Infor-
mationsrechten gegenüber der Regierung 
und fachlicher Unterstützung durch eigene 
von der Regierung unabhängige Dienste 
kann die Kommission ihre Rolle wahrneh
men. 3

2.2  Die kantonale Ausgestaltung  
der Oberaufsicht 

Die kantonalen Parlamente weisen trotz 
ähnlicher Aufgaben und Funktionen stark 
unterschiedliche Oberaufsichtssysteme 
auf. Fünfzehn Kantone verfügen über zwei 
getrennte Kommissionen für die Oberauf

3 Im Kanton Fribourg übernimmt der Conseil de 
la magistrature wichtige Aufsichtsfunktionen, wel
che in anderen Kantonen den Justizkommissionen 
zukommen. Die Commission de justice befasst sich 
mit den Berichten des Justizrates, der Vorbereitung 
von Richterwahlen und den Petitionen. In Luzern 
wird die Aufsichts und Kontrollkommission als das 
Organ der Oberaufsicht definiert.

sicht über die Geschäftsführung und die 
Finanzen. Elf Kantone nehmen keine Tren
nung vor. Die Oberaufsichtssysteme inner
halb der zwei Gruppen unterscheiden sich 
noch darin, inwieweit weitere ständige 
Kommissionen für gewisse Themenbe
reiche mit Oberaufsichtsaufgaben betraut 
werden (Tabelle 1).
Neben der Zuständigkeit der Kommissio
nen sind für die Oberaufsicht die oben 
genannten Merkmale relevant. Sie wurden 
für die mit der Oberaufsicht über die Ge
schäftsführung befasste Kommission kan
tonsvergleichend analysiert.
Mit Blick auf die Kommissionspräsidien 
lassen sich unterschiedliche Wahlmoda
litäten und grosse Unterschiede in der 
Amts dauer der Präsidien sowie den partei
politischen Wechseln feststellen. Auch die 
interne Arbeitsweise ist unterschiedlich 
strukturiert. In über der Hälfte der Schwei
zer Kantonsparlamente besteht innerhalb 
der Kommission noch keine Subkommis
sionsstruktur, welche eine wirksame Wahr
nehmung der Oberaufsicht fördert. So 
k önnen z.B. kleine Delegationen aus zwei 
Personen das Parlament oder die Gesamt
kommission nur ungenügend repräsentie
ren und sind für eine dezentrale, stärker 
arbeitsteilige Arbeitsweise kaum geeignet. 
Zudem hängt die Wahrnehmung der Ober
aufsicht so teilweise alleine von Einzelper
sonen ab. Auch in Bezug auf die Form, den 
Umfang und die Häufigkeit der Berichter-

Tabelle 1 Verortung der Kantone innerhalb der Oberaufsichtstypologie im Jahr 2017

Thematische Differenzierung
Keine Differenzierung 

nach Feldern
Eine weitere OAK für 
ein spezifisches Feld

Mehrere weitere  
OAK

Fu
nk

tio
na

le
 

 D
iff

er
en

zi
er

un
g Getrennte OAK  

für Finanzen und 
Geschäftsführung

AG, BL, BS, GL, UR Justiz: AR, BE, NE, SG, 
SO, VS GE, NW, VD, ZH

Eine OAK  
für Finanzen und 

Geschäftsführung
FR3, LU

Kantonalbank: AI, 
Justiz: GR, JU, OW, SH, 

TG, ZG
SZ, TI
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stattung der Oberaufsichtskommissionen 
bestehen in den Kantonen grosse Unter
schiede. Im Jahr 2017 lieferten die Kom
missionen nur in der Hälfte aller Kantone in 
ihrer jährlichen Berichterstattung Infor
mationen zur eigenen Arbeitsweise und 
den angestellten Prüfungen. Die Kommis
sionen in elf Kantonen orientierten sich 
noch stark an den Berichten des Regie
rungsrates und lieferten kaum Angaben 
zur eigenen Prüfungstätigkeit. In zwei Kan
tonen fand nicht jährlich, sondern nur auf 
das Ende der Legislaturperiode eine Be
richterstattung zur eigenen Tätigkeit statt. 
Die Kommissionsaktivität ist allgemein 
eher tief. In über der Hälfe der Kantone 
(ohne AR und JU) traf sich die Gesamtkom
mission pro Jahr zehn Mal oder weniger 
und in nur sechs Kantonen fanden mehr 
als zwanzig Sitzungen statt. Der interkan
tonale Vergleich der Informationsrechte ist 
schwierig. Es lässt sich jedoch feststellen, 
dass die Stärkung der Informationsrechte 
meist auf konkrete Schwierigkeiten bei der 
Informationsbeschaffung folgte. Auch in 
Bezug auf die Unterstützung durch Parla-
mentsdienste lässt sich eine Entwicklung 
feststellen. Mit zehn Kantonen ist inzwi
schen das Trennmodell mit unabhängigen 
Parlamentsdiensten das häufigste Modell. 
Das Ausmass der explizit dem kantonalen 
Parlament zugewiesenen Unterstützungs
dienste ist weiterhin kantonal sehr unter
schiedlich. Im Jahr 2017 standen in zehn 
Kantonen pro Parlamentsmitglied über 
fünf Stellenprozente zur Verfügung.
Die parlamentarische Untersuchungskom-
mission (PUK) wurde in der Schweiz erst 
relativ spät eingeführt. PUK sind auf der 
nationalen Ebene im Vergleich mit ande
ren europäischen Ländern eher selten 
( Baruh 2007: 51). Auch die Kantonsparla
mente griffen während der Untersuchungs 
periode (1990–2017) höchstens vier Mal 
zu diesem Instrument. Insgesamt waren 
in 15 Kantonen 32 spezifisch eingesetzte 

Untersuchungskommissionen tätig.4 Ge
nerell lässt sich sagen, dass deren Nut
zung mit sprachkulturellen Unterschieden, 
dem Ausbau des Kommissionssystems, 
der legislativen Professionalisierung der 
Ratsmitglieder und der Ausgestaltung der 
Demokratie zusammenhängt. Die Süd und 
Westschweiz haben eher die Tendenz par
lamentarische Untersuchungskommissio
nen einzusetzen. Die Stärke der SVP in den 
Kantonsparlamenten geht mit einer gerin
geren Nutzung der parlamentarischen Un
tersuchungskommissionen einher.

2.3  Kantonale Oberaufsichtsstruk
turen im Wandel (1990–2017)

Die heutige Ausgestaltung der Zuständig
keiten der Oberaufsichtskommission ist 
als Ergebnis einer kantonsspezifischen 
Entwicklung zu verstehen. Zum besseren 
Verständnis der heutigen Positionierung 
der Kantone hat die Dissertation deshalb 
die entsprechenden Entwicklungspfade 
qualitativ untersucht. Dabei liessen sich in 
den Kantonen grundsätzlich vier Reform
schritte beobachten: Mit der Schaffung 
verschiedenerer Kommissionen für die un
terschiedlichen Oberaufsichtsfunktionen 
haben Kantone ihr Oberaufsichtssystem 
funktional differenziert. Mit einer Zusam
menführung unterschiedlicher Oberauf
sichtsfunktionen in eine Kommission ha
ben sie ihr Oberaufsichtssystem funktional 
reduziert. Mit der Schaffung respektive Ab
schaffung spezifischer Oberaufsichtskom
missionen für gewisse Themenbe reiche 
differenzierten respektive reduzierten sich 
die kantonalen Oberaufsichtssysteme the-
matisch. 

4 Berücksichtigt sind spezifische für Untersu
chungen eingesetzte Kommissionen. Nicht im
mer handelt es sich dabei um parlamentarische 
Kommissio nen im rechtlichen Sinn. Ständige Kom
missionen, die vom Parlament, anstelle der Einset
zung einer PUK, temporär mit den Rechten einer 
PUK ausgestattet wurden (wie z.B. die Rechts und 
Justizkommission in Schwyz 2009) sind nicht ent
halten.
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Ausgehend von institutionalistischen Theo
rieansätzen wird eine funktionale Differen-
zierung erwartet, wenn ein allgemeines 
Regierungsversagen oder Skandale als 
exogene Ereignisse das bestehende in
stitutionelle Gleichgewicht innerhalb des 
Parlaments (zer)stören und eine Abkehr 
vom bisherigen Weg ermöglichen. Ähnlich 
wird angenommen, dass eine thematische 
Differenzierung eintritt, wenn in einem 
bestimmten Themenfeld ein Politikversa
gen vorliegt oder ein hoher Problemdruck 
herrscht. Funktionale Reduzierungen wer
den hingegen eher im Umfeld von Verwal
tungsreformen vermutet. Die Logik des 
New Public Management, welche Leistun
gen mit den entsprechenden Finanzen 
(Globalbudgets) verbindet, steht quer zu 
getrennten Oberaufsichtskommissionen 
für die Oberaufsicht über die Geschäfts
führung und für die Behandlung von Fi
nanzfragen. Es ist deshalb zu erwarten, 
dass Parlamente ihre Kommissionsstruk
turen den veränderten äusseren Umstän
den anpassen. Thematische Reduzierun-
gen werden schliesslich bei der Verlage
rung von Kompetenzen erwartet.

2.3.1 Funktionale Differenzierung
In vier der fünf Fälle, in denen es innerhalb 
der Untersuchungsperiode zur funktiona
len Differenzierung kam, waren Finanz
affären oder Skandale ein zentraler Trei
ber dieser Reformen. Eine Finanzaffäre 
erschütterte Mitte der achtziger Jahre 
den Kanton Bern (Felber 1987). Die da
rauf folgende Parlamentsreform von 1988 
sollte die Oberaufsicht des Parlamentes 
gegenüber der Regierung stärken und eine 
stärkere Balance zwischen den Behörden 
herbeiführen. Dazu wurden ab 1990 an
stelle der Staatswirtschaftskommission 
neu zwei separate Oberaufsichtskommis
sionen bestellt. In Genf geriet der öffent
liche Haushalt in den 1990er Jahren derart 
in Schieflage, dass die Bevölkerung in einer 
Initiative den Audit des Staates forderte. 
Die prekäre Finanzlage sowie die offen

sichtlich mangelhafte Oberaufsicht über 
die staatlichen Aktivitäten führten 1999, 
auch unter dem Eindruck des Kantonal
bankskandals, zur Schaffung einer zusätz
lichen Geschäftsprüfungskommission. Im 
Kanton Neuenburg forderte die PUK be
reits 1998 nach der Affäre AmodioJacot 
(Einmischung in die Justiz) die Schaffung 
einer separaten Oberaufsichtskommis
sion. Aber erst als eine zweite PUK im Jahr 
2012 nach der Affäre Hainard (Amtsmiss
brauch) erneut die ungenügende Ober
aufsicht über die Geschäftsführung und 
die einseitige finanzielle Ausrichtung der 
Ober aufsichtskommission bemängelte und 
eine separate Oberaufsichtskommission 
forderte, veränderte sich dies. Der Grosse 
Rat beschloss sein Oberaufsichtssystem 
funktional zu differenzieren. Diese Diffe
renzierung geschah gegen den Willen der 
direkt betroffenen Finanzkommission. Im 
Kanton Aargau war es die Erfahrung mit 
kleineren Vorkommnissen, welche den 
damaligen Grossratspräsidenten im Jahr 
2016 dazu brachten, Schritte zur Reaktivie
rung der GPK zu unternehmen. Nur im Kan
ton Nidwalden scheint die funktionale Dif
ferenzierung nicht auf einen spezifischen 
Skandal zurückzugehen. Da sie stark auf 
Finanzfragen ausgerichtet war und die 
Oberaufsicht nur ungenügend wahrneh
men konnte, forderte die Geschäftsprü
fungsund Finanzkommission selbst ihre 
Aufspaltung. 

2.3.2 Funktionale Reduzierung
Die Reformen nach New Public Manage
ment haben sich zwar als förderliche, 
aber weder als notwendige noch als hin
reichende Bedingung für funktionale 
Reduzierungen erwiesen. Denn gewisse 
Kantone haben trotz NPMinspirierten 
Forderungen keine funktionale Reduzie
rung umgesetzt. Nur in vier Kantonen lässt 
sich im Umfeld der Verwaltungsreformen 
eine Fusion der Oberaufsichtsfunktionen 
in eine Kommission beobachten. Diese 
Kantone setzten das WoVPostulat der 
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gleichzeitigen Behandlung von Leistungen 
und Finanzen und der Trennung von Pla
nung und Kontrolle dabei unterschiedlich 
um. Im Kanton Aargau übertrug man 2005 
die Oberaufsichtsaufgaben den Sachbe
reichskommissionen und machte damit 
die GPK zwischenzeitlich obsolet. Im Kan
ton Luzern schuf man eine separate Pla
nungs und eine separate Kontrollkommis
sion, während im Kanton Thurgau für die 
gemeinsame Behandlung von Leistungen 
und Finanzen die bisherigen Kommissio
nen fusioniert wurden. Die Schaffung nur 
einer Oberaufsichtskommission im Sinne 
einer strikten Trennung von Vorberatung 
und Oberaufsicht im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden lässt sich als Anpassung an 
die vorher bereits erfolgte wirkungsorien
tierte Staatsleitungs und Verwaltungsre
form oder als Beitrag zu einer wirksameren 
Wahrnehmung der Oberaufsicht lesen. 

2.3.3 Thematische Differenzierung
Von 1990 bis 2017 kam es in den Kantonen 
zu 26 thematischen Differenzierungen. 
Besonders in den 1990er Jahre schuf man 
neue Oberaufsichtskommissionen für den 
Justizbereich (10 Fälle) und für die Kan
tonalbanken (4 Fälle). In drei Kantonen 
kam eine Kommission für die kantonalen 
Haftbedingungen hinzu. Nach der Jahrtau
sendwende hat sich die Oberaufsicht in 
weiteren Politikfeldern thematisch diffe
renziert.5 Die Annahme, dass die Reformen 
Folge von PolicyVersagen oder hohem 
Problemdruck sind, muss mit Blick auf die 
Kantone stark relativiert werden. Nur in 
knapp 30 Prozent der Fälle war ein Policy
Versagen oder ein hoher Problemdruck 
Auslöser der thematischen Differenzie
rung. Häufiger wollten die Parlamente mit 
diesen Reformen bewusst ihre Oberauf
sichtsfunktion stärken. Der Wunsch nach 
einer Stärkung der eigenen Position war 

5 Energieversorgung, Informatik, Menschenrechte, 
Aussenbeziehungen, Bildungs und Gesundheitswe
sen.

allgemein der Grund für viele seit dem 
Jahr 2000 realisierte Parlamentsreformen 
(Nuspliger/Mäder 2014: 532). Die themati
sche Differenzierung der Oberaufsicht in 
verschiedene Bereiche, wie sie der Kanton 
Zürich oder auch der Kanton Tessin prakti
zieren, passt in dieses Bild. In sechs Fällen 
war die thematische Differenzierung eine 
Folge veränderter Leitinstitutionen, wie 
der Verfassung oder der Kantonalbank 
oder Strafrechtsgesetzgebung.6 Neue 
Verfassungsbestimmungen führen aber 
nicht automatisch und zeitnah zu einer 
Reorganisation. So wurde die thematische 
Differenzierung in den Kantonen Neuen
burg (2004) und Waadt (2011) erst nach 
Justizskandalen realisiert. 

2.3.4 Thematische Reduzierungen
Im Untersuchungszeitraum liessen sich 
auch 14 thematische Reduzierungen beob
achten. Kommissionen für die Kantonal
banken und Staatsanstalten lösten sich 
auf oder ständigen Kommissionen im Be
reich der Gesundheit oder der Aussenbe
ziehungen wurde die Oberaufsichtszustän
digkeit entzogen. Weiter verlagerte sich 
die Zuständigkeit der Aufsicht über die 
Justiz oder die Haftbedingungen zu ande
ren Kommissionen oder Justizräten. Die 
meisten thematischen Reduzierungen ge
hen auf eine wirkliche oder vermeintliche 
Kompetenzverlagerung zurück. Besonders 
die Schaffung der nationalen Bankenauf
sicht hat die Anzahl der kantonalen Kanto
nalbankkommissionen reduziert.7 Weiter 
hat die Einführung von ständigen Sachbe

6 Manche Parlamente wollten in den 1990er Jah
ren die Oberaufsicht über die Gerichte verstärkt 
wahrnehmen und erhielten durch neue Verfassun
gen hierzu erst die Möglichkeit. Die Reform des 
Strafrechts bot im Kanton Wallis Gelegenheit neu 
eine Oberaufsichtskommission für die Haftbedin
gungen zu schaffen.
7 Trotz der Unterstellung unter die Aufsicht der na
tionalen Finanzmarktaufsicht verbleiben eigentlich 
weiterhin Aufsichts- und Oberaufsichtspflichten zu 
Leistungsauftrag, Staatsgarantie oder Eigenmittel 
und Risikosituation beim Kanton (Strasser 2012: 36).
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reichskommissionen dazu geführt, dass 
diese an die Stelle bisheriger Kommissio
nen, welche auch Oberaufsichtsaufgaben 
hatten, getreten sind. Spannend ist, dass 
in manchen Fällen die Abschaffung von 
thematischen Oberaufsichtskommissionen 
mit der Absicht zur Einführung von Sach
bereichskommissionen begründet wurde, 
auf deren Einführung dann aber verzichtet 
wurde.

3.  Parlamentarische Vorstösse 
als Mittel der Oberaufsicht

Bei der Analyse der Vorstossaktivität wurde 
zwischen Auskunftsinstrumenten, die der 
Informationsgewinnung und direkt der 
Oberaufsicht dienen und Initiativinstru
menten, welche weitere Aktionen impli
zieren, unterschieden.8 In den kantonalen 
Parlamenten finden sich verschiedene 
Kombinationen der Vorstossarten. Grund
sätzlich verfügen die Parlamente mindes
tens über ein Auskunftsinstrument und ein 
Initiativinstrument. Der globale Trend zu 
einer verstärkten Nutzung von Vorstössen 
ist auch in den Kantonen sichtbar. In der 
Hälfte aller Kantone ist die Vorstossakti
vität während der Untersuchungsperiode 
sowohl bei den Auskunftsvorstössen als 
auch den Initiativvorstössen angestiegen. 
In weiteren neun Kantonen ist lediglich 
die Anzahl Auskunftsvorstösse gestiegen. 
Eine abnehmende Nutzung konnte nur 
in Einzelfällen festgestellt werden. Die 
Kantone unterscheiden sich stark im ab
soluten Ausmass ihrer Vorstossaktivität. 
Die drei inaktivsten Kantonsparlamente 
übermittelten im Durchschnitt weniger 
als zwanzig Vorstösse pro Jahr, wohin

8 Die Interpellation, die schriftliche Anfrage und 
die Fragestunde sind Auskunftsinstrumente. Die 
Motion und das Postulat gelten als Initiativinstru
mente. Mit Postulaten werden indes auch Evaluatio
nen gefordert, welche zur Oberaufsicht beitragen. 
Weiter werden die Instrumente nicht immer entlang 
ihrer Funktion genutzt. Eine Berücksichtigung bei
der Vorstosstypen bei der Analyse ist deshalb sinn
voll.

gegen die aktivsten Kantonsparlamente 
über dreihundert Vorstösse deponierten. 
Mit einer Vorstossaktivität, die in fast der 
Hälfte der Kantone unter hundert Vorstös
sen liegt, kann eine eingehende Oberauf
sicht über die kantonale Verwaltung mit 
ihren verschiedenen Ämtern kaum genü
gend wahrgenommen werden. Die quan
titative Analyse hat  schliesslich gezeigt, 
dass im interkantonalen Vergleich die Zu
gehörigkeit zur romanischen Schweiz, die 
Parlamentsgrösse, die Existenz einer Fra
gestunde, die Zahl der ständigen Kommis
sionen, die legislative und institutionelle 
Professionalisierung, die institutionelle 
Ausgestaltung der Demokratie (liberal
repräsentativ) sowie die effektive Zahl der 
Parteien das Ausmass der Vorstossaktivi
tät erhöhe.

4.  Übergreifende Befunde
Auf der Bundesebene hemmte das für 
die politische Praxis wichtige Milizprinzip 
lange Zeit die Professionalisierung des 
Parlaments und wirkte sich so negativ auf 
die Wahrnehmung der Parlamentsfunk
tionen aus (Pilotti 2017: 97). Eine gemein
same Betrachtung aller untersuchten 
Formen der kantonalen Oberaufsicht – 
Kommissionen, Vorstösse und Untersu
chungskommissionen – zeigt, dass die 
Professio nalisierung der Parlamente auch 
für die kantonale Wahrnehmung der Ober
aufsicht entscheidend ist. In Parlamenten 
mit stärker engagierten Mitgliedern und 
grösseren Parlamentsdiensten sind die 
Oberaufsichtskommissionstätigkeit und 
die Vorstossaktivität höher und es wur
den in der Untersuchungsperiode mehr 
Untersuchungskommissionen eingesetzt. 
Daneben hängen auch die Sprachregion 
und der Ausbau des Kommissionssystems 
positiv mit allen Formen der Oberaufsicht 
zusammen. Da die Wahrnehmung der 
Oberaufsicht in professionalisierten Par
lamenten stärker ausfällt, bedeutet dies, 
dass eine Verbesserung der Oberaufsicht 
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auch eine Stärkung des Parlamentes im 
Ganzen bedingt. Denn bei der Analyse der 
einzelnen Oberaufsichtskommissionen hat 
sich exemplarisch gezeigt, dass die Prio
ritätensetzung aufgrund der Überlastung 
dazu führen kann, dass besonders die 
Oberaufsicht über die Geschäftsführung 
ungenügend wahrgenommen wird. Nach 
Möckli (2000: 5) ist ein Parlament nur vor 
Funktions oder Bedeutungsverlust ge
feit, wenn es sich seiner Funktionen klar 
bewusst ist und den Willen hat diese mit 
Knowhow und ausreichender Infrastruktur 
wahrzunehmen. Der Wunsch nach  einer 
stärkeren Position des Parlamentes und 
nach einer wirksamen Wahrnehmung der 
Oberaufsicht und das Bewusstsein der 
eigenen Position sind jedoch in den Kan
tonen unterschiedlich ausgeprägt. Die 
Parteien in den Parlamenten und deren 
Einstellung zur Oberaufsicht und zur parla
mentarischen Professionalisierung tragen 
neben der unterschiedlichen Wertschät
zung des repräsentativen Demokratie
modells und der sprachregionalen Diffe
renzen zur Erklärung dieser Unterschiede 
bei. Daraus folgt, dass Parlamente, welche 
die Oberaufsichtsfunktion ernst nehmen, 
auch entsprechende Schritte hin zu einer 
stärkeren Spezialisierung und Modernisie
rung gehen müssen. Es müssen Strukturen 
für eine wirksame Wahrnehmung der Ober
aufsicht geschaffen werden. Verzichtet ein 
Parlament darauf, die Strukturen so aus
zugestalten, dass den Parlamentsmitglie
dern die Wahrnehmung der Oberaufsicht 
erleichtert wird und ihnen Parlaments 
und Kontrolldienste zur Seite zu stellen, 
welche sie in dieser Aufgabe tatkräftig 
unterstützten, droht die Oberaufsicht ein 
Randphänomen der parlamentarischen 
Arbeit zu bleiben.
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Bundesversammlung fit für weitere  
Krisen machen

Mit nur einer Gegenstimme hat der Nati
onalrat am 14. März 2022 einer Vorlage 
seiner Staatspolitischen Kommission 
zugestimmt, welche verschiedene Ände
rungen des Parlamentsrechts vorsieht. 
Mit diesen Änderungen soll gewährleis
tet werden, dass die Bundesversamm
lung auch in Krisenzeiten jederzeit 
handlungsfähig ist. Die Bundesver
sammlung und ihre Organe sollen immer 
tagen und ihr rechtliches Instrumenta
rium flexibel einsetzen können. 

1. Den RollsRoyce fahrtüchtig 
machen

Die Bundesversammlung hat keinen glück
lichen Start in die Coronakrise erwischt. 
Der Abbruch der Frühjahrssession 2020 
und die Einschränkung der Kommissions
tätigkeit zeugten von einer grossen Unsi
cherheit der Akteure betreffend ihre Rolle 
in einer Krise. Diese Rolle wurde jedoch 
schnell gefunden. Bereits im April 2020 
nahmen die parlamentarischen Kommis
sio nen ihre Tätigkeit wieder auf und Anfang 
Mai versammelten sich die Räte zu einer 
ausserordentlichen Session. 
Es zeigte sich, dass die Bundesversamm
lung durchaus über ein ausreichendes 
rechtliches Instrumentarium verfügt, wel
ches sie auch zur Krisenbewältigung ein
setzen kann. Das Instrument der Motion ist 
auf Bundesebene so ausgestaltet, dass 
nicht nur die Erarbeitung von Erlassentwür
fen des Parlamentes verlangt, sondern die 
Regierung auch zum Ergreifen von Mass
nahmen verpflichtet werden kann (Art. 120 
Parlamentsgesetz). Somit kann die Bun
desversammlung auch Einfluss nehmen auf 
Verordnungen, welcher der Bundesrat zur 

Bewältigung einer Krise erlässt. Sie kann 
ihn auffordern, bestimmte Massnahmen zu 
ergreifen oder auf bestimmte Massnahmen 
zu verzichten. Die Bundesversammlung hat 
zudem auch die Möglichkeit, mit dem In
strument der parlamentarischen Initiative 
(Art. 107ff. Parlamentsgesetz) selber Ver
ordnungen zur Krisenbewältigung zu erlas
sen (Art. 173 Bundesverfassung). Sollten 
die Massnahmen des Bundesrates also in 
eine falsche Richtung gehen, kann die Bun
desversammlung seine Verordnungen je
derzeit mit eigenen derogieren.
Die Bundesversammlung verfügt somit be
züglich ihrer rechtlichen Instrumente über 
einen RollsRoyce. Dieser muss aber auch 
gefahren werden können. Dazu braucht es 
Mehrheiten in beiden Räten, genügend 
Ressourcen und flexible Nutzungsmöglich-
keiten der Instrumente. Die Instrumente 
können nur genutzt werden, wenn die Räte 
und die parlamentarischen Kommissionen 
tagen. Zudem machen erst kürzere Fris
tenläufe die Instrumente in Krisensituatio
nen sinnvoll nutzbar. In diesen Punkten 
setzt die vom Nationalrat verabschiedete 
Vorlage der Staatspolitischen Kommission 
an. 

2. Virtuell tagen ja, aber nur  
in Notsituationen 

Damit die Bundesversammlung handeln 
kann, müssen ihre Organe und die Räte ta
gen können. Mit der Vorlage werden des
halb die rechtlichen Voraussetzungen ge
schaffen, dass die Räte notfalls auch vir
tuell tagen können, wenn ein physisches 
Zusammentreten verunmöglicht ist. Das 
Büro eines Rates soll beschliessen kön
nen, einzelne Ratssitzungen virtuell durch
führen zu können. Dabei brauchen nicht 
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zwingend beide Räte virtuell zu tagen. Es 
ist denkbar, dass z.B. der Ständerat in  einer 
Pandemie in einem genügend grossen 
Raum durchaus physisch zusammentreten 
kann, während es schwieriger ist, für den 
Nationalrat in kürzester Zeit eine geeig
nete Räumlichkeit zu finden. Ein physi
sches Zusammenkommen kann nicht nur 
durch Pandemien, sondern z.B. auch durch 
Naturkatastrophen verhindert werden. 
Handelt es sich um regionale Ereignisse, 
kann es sinnvoll sein, einzelne Ratsmitglie
der mit technischen Mitteln zu den Ver
handlungen des Rates zuzuschalten. Da
mit diese Möglichkeit gegeben ist, braucht 
es den Beschluss des Rates. Ein Ratsmit
glied kann also nicht selber beschliessen, 
dass es nur virtuell teilnehmen will. 
Virtuell durchgeführte Sitzungen stellen 
aber immer nur die letzte Ausweichmög
lichkeit dar, wenn es der Bundesversamm
lung ansonsten nicht möglich wäre, sich im 
Sinne von Artikel 148 der Bundesverfas
sung als oberste Gewalt in den politischen 
Entscheidungsprozess einzubringen. In 
solchen Notsituationen haben Artikel 151 
und 153 der Bundesverfassung, in welchen 
die Begriffe «versammeln» und «anwe
send» vorkommen, im Sinne einer harmo
nisierenden Verfassungsauslegung in den 
Hintergrund zu treten. Im Normalbetrieb 
hingegen ist aufgrund dieser Bestimmun
gen nur ein physisches Zusammentreten 
der Räte möglich. 
Bereits heute möglich sind virtuell durch
geführte Kommissionssitzungen. Die Vor
aussetzungen dafür werden neu rechtlich 
präzisiert. So sollen Kommissionssitzun
gen nur dann virtuell durchgeführt werden 
dürfen, wenn ein physisches Zusammen
treten verunmöglicht ist oder dringende 
Entscheide oder Entscheide zum Vorgehen 
zu fällen sind. Damit eine Sitzung virtuell 
stattfinden kann, braucht es die Zustim
mung der Kommissionspräsidentin oder 
des Kommissionspräsidenten sowie der 
Mehrheit der Mitglieder. Hybride Sitzun
gen, in welchen nur einzelne Mitglieder vir

tuell zugeschaltet werden, soll es grund
sätzlich nicht geben. Ausnahmen bilden 
Kommissionen, in welchen keine Stellver
tretung möglich ist sowie die Zuschaltung 
von Anhörungsteilnehmenden. 
Nicht gesetzlich festgehalten wurde das 
Tagungsrecht der Kommissionen, da die
ses aufgrund des ihnen zustehenden 
Selbstbefassungsrecht bereits besteht.

3. Parlamentarische 
 Instrumente in Krisenzeiten 
flexibel nutzen

Während der Krise wurden Motionen bis
weilen sehr rasch traktandiert. Dies war 
auch dank eines Entgegenkommens des 
Bundesrates möglich, welcher innert kur
zer Frist zu Motionen Stellung nahm, so 
dass sie auf die Tagesordnung gesetzt 
werden konnten. Damit das Instrument in 
Krisenzeiten auch unabhängig vom Entge
genkommen des Bundesrates funktionie
ren kann, sind für bestimmte Situationen 
verkürzte Fristen gesetzlich vorzusehen. 
Motionen von Kommissionen, mit welchen 
auf eine «Notverordnung» des Bundesra
tes eingewirkt werden soll, sollen deshalb 
immer in der nächsten ordentlichen oder 
ausserordentlichen bzw. laufenden Ses
sion auf die Tagesordnung gesetzt werden, 
d.h. der Bundesrat muss in solchen Fällen 
innerhalb kurzer Frist Stellung nehmen. 
Soll eine von den Räten angenommene 
Kommissionsmotion, welche auf eine «Not
verordnung» des Bundesrates Einfluss 
nehmen will, Wirkung entfalten, dann muss 
sie in der Regel rasch umgesetzt werden, 
sonst ist sie allenfalls schon wieder obso
let. Es wird deshalb die Möglichkeit vorge
sehen, dass in der Motion selber eine kür
zere Frist zur Berichterstattung durch den 
Bundesrat als die generell vorgesehene 
von zwei Jahren gesetzt wird. 
Auch aufgrund von parlamentarischen 
Ini tiativen ausgearbeitete Entwürfe für 
dringliche Bundesgesetze oder «Notver
ordnungen» des Parlamentes sollen rasch 
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traktandiert werden können, wodurch dem 
Bundesrat allenfalls nur eine kurze Frist für 
seine Stellungnahme zugestanden werden 
kann. Für solche Vorhaben soll auch auf 
ein Vernehmlassungsverfahren verzichtet 
werden können.

4. Eine starke oberste Leitung 
der Parlamentsverwaltung, 
die rasch Ressourcen  
zur Verfügung stellen kann

In einer Krise braucht das Parlament 
star ke und unabhängige Führungsorgane. 
Insbesondere müssen gerade auch in Kri
sensituationen Infrastrukturen und per
sonelle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Hierfür ist heute die Verwaltungs
delegation zuständig, welcher die oberste 
Leitung der Parlamentsverwaltung obliegt. 
Dieses als Delegation der beiden Ratsbü
ros konzipierte Organ soll durch eine Ver
waltungskommission ersetzt werden, de
ren Mitglieder für vier Jahre gewählt sind 
und – mit Ausnahme der jeweiligen Rats
präsidenten oder Ratspräsidentinnen – 
nicht gleichzeitig den Ratsbüros angehö
ren. Somit entsteht eine grössere perso
nelle Kontinuität in der obersten Leitung 
der Parlamentsverwaltung, die personelle 
Verflechtung mit den für die Organisation 
der Arbeit der Räte zuständigen Büros wird 
geringer und letztere werden von Verwal
tungsaufgaben entlastet.

5. Konsultation zu den Ent wür
fen zu «Notverord nungen», 
aber weder ein parlamen
tarisches Vetorecht, noch 
eine abstrakte gerichtliche 
Normenkontrolle

Der Bundesrat soll Entwürfe für «Notver
ordnungen» den parlamentarischen Kom
missionen immer zur Konsultation vorlegen 
müssen, damit diese eine Stellungnahme 
abgeben können. Ein solches Konsulta

tionsrecht wurde bereits im CovidGesetz 
vorgesehen für Verordnungen, welche auf 
diesem beruhen. Nun soll es generell für 
«Notverordnungen» rechtlich verankert 
werden. 
Hingegen wurde davon abgesehen, ein par
lamentarisches Vetorecht gegen «Notver
ordnungen» des Bundesrates vorzusehen. 
Wie oben bereits dargelegt, ist das Mo
tions und Initiativrecht auf Bundesebene 
derart ausgestaltet, dass die Bundesver
sammlung jederzeit auf die entsprechende 
Verordnungsgebung des Bundesrates 
Einfluss nehmen kann. Diese Instrumente 
können zudem flexibler ausgestaltet wer
den und wirken lösungsorientierter als ein 
im Zweikammersystem relativ träges Ve
torecht, dessen Wirkung nur in einer Null
lösung bestehen kann.
Ebenso wurde ein Vorschlag für die Ein
führung einer abstrakten Normenkontrolle 
von «Notverordnungen» deutlich abge
lehnt. Die Kontrolle von «Notverordnun
gen» des Bundesrates soll weiterhin dem 
Parlament obliegen, eine zusätzliche rich
terliche Kontrolle wäre in einem sinnvol
len zeitlichen Rahmen kaum möglich und 
würde zu Rechtsunsicherheit führen.   
Die Vorlage findet sich unter der Geschäfts
nummer 20.437 auf www.parlament.ch.

Ruth Lüthi 
Stv. Sekretärin der Staatspolitischen 

 Kommissionen der eidg. Räte 
ruth.luethi@parl.admin.ch

http://www.parlament.ch
mailto:ruth.luethi@parl.admin.ch
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En 2020 et 2021, la pandémie de Co
vid19 a placé l’Assemblée fédérale 
face à d’importants défis. D’une part, 
le Parlement a dû prendre des mesures 
pour que ses membres puissent siéger 
en se prémunissant le mieux possible 
contre les infections. D’autre part, il 
devait veiller à pouvoir participer de 
façon adéquate au processus de déci
sion, en sa qualité d’autorité suprême 
de la Confédération, alors même que 
de nombreuses compétences avaient 
été transférées au Conseil fédéral, en 
vertu de la loi sur les épidémies et de la 
Constitution.

En raison de l’augmentation rapide du 
nombre de personnes infectées, signe 
d’un haut risque de contamination, la troi
sième semaine de la session de printemps 
2020 a dû être annulée.
Après l’interruption de la session de prin
temps 2020, de nombreuses questions 
en rapport avec le nouveau virus se sont 
posées et de fortes incertitudes sont ap
parues s’agissant des mesures à prendre. 
Par exemple, il a tout d’abord fallu trouver 
des salles dans lesquelles il était possible 
d’organiser des séances de commission 
dans le respect des règles de distanciation 
sociale. Ainsi, les commissions parlemen
taires n’ont pu reprendre leurs travaux que 
petit à petit et de façon limitée.
Dans ce contexte, l’objectif du projet qui 
fait l’objet du présent rapport est d’amé
liorer la capacité d’action de l’Assemblée 
fédérale en temps de crise : les conseils et 
les autres organes du Parlement doivent 
pouvoir être convoqués rapidement et les 
instruments dont ils disposent doivent 

être conçus de sorte à pouvoir être utilisés 
de façon ciblée en temps de crise.
Le projet vise à créer les conditions légales 
permettant à l’Assemblée fédérale et à 
ses organes d’exercer leurs attributions 
même dans des circonstances difficiles. 
Lorsqu’ils ne peuvent se réunir physique
ment, ils doivent avoir la possibilité de 
siéger en ligne en cas d’urgence. Cette 
situation peut survenir non seulement en 
raison d’une pandémie, mais également en 
cas de catastrophe naturelle, par exemple. 
En outre, il peut être judicieux de prévoir, 
en cas d’évènement ne touchant qu’une 
région, que les députés concernés aient 
la possibilité de participer en ligne aux dé
bats des conseils. Toutefois, les séances 
numériques ne doivent être organisées 
qu’en dernier recours, seulement si l’As
semblée fédérale ne pourrait sinon partici
per au processus de décision politique en 
sa qualité d’autorité suprême de la Confé
dération au sens de l’art. 148 de la Consti
tution. Dans tous les autres cas, la Consti
tution exige que les députés se réunissent 
physiquement.
Tout particulièrement en situation de 
crise, le Parlement a besoin d’organes 
de direction forts et indépendants. C’est 
pourquoi il y a lieu de remplacer la Délé
gation administrative (DA), conçue comme 
une délégation des bureaux des conseils, 
par une commission administrative (CA) 
dont les membres seraient nommés pour 
quatre ans et ne pourraient pas siéger en 
parallèle au sein des bureaux des conseils. 
Ce nouvel organe permettrait de garantir 
une meilleure continuité dans la direction 
suprême de l’administration du Parle
ment ; il serait moins fortement lié aux bu
reaux, lesquels auraient moins de tâches 
administratives.

Annexe: Extrait du rapport de la Commission  
des institutions politiques du Conseil national  
du 27 janvier 2022 
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L’Assemblée fédérale dispose de divers 
instruments légaux lui permettant de par
ticiper au processus de décision politique 
même en cas d’urgence. Toutefois, pen
dant la pandémie, il s’est avéré que l’uti
lisation de ces instruments pouvait po
ser des problèmes. Par exemple, certains 
droits ne peuvent être exercés que pen
dant les sessions ; il peut aussi arriver que 
les délais impartis compliquent la tâche 
du Parlement lorsqu’il s’agit de réagir ra
pidement aux décisions du Conseil fédéral 
ou d’élaborer rapidement des réglementa
tions.
Le projet vise à inscrire dans la loi que, à 
certaines conditions, les conseils doivent 
être convoqués « sans délai » en session ex
traordinaire lorsqu’un quart des membres 
d’un conseil ou le Conseil fédéral en fait la 
demande. L’objectif est de s’assurer que le 
Parlement puisse agir rapidement. À cer
taines conditions, les instruments parle

mentaires que sont la motion et l’initiative 
parlementaire doivent en outre pouvoir 
être utilisés rapidement, les délais usuels 
étant alors réduits.
Enfin, il faut que le Conseil fédéral soit tenu 
de consulter les commissions parlemen
taires sur ses projets d’«ordonnance de 
nécessité », de sorte que les commissions 
aient la possibilité de prendre position. La 
Commission des institutions politiques 
du Conseil national estime cependant 
qu’il n’y a pas lieu de créer de nouveaux 
instruments ou organes parlementaires : 
l’Assemblée fédérale dispose d’un droit de 
modification et d’annulation à l’égard des 
ordonnances de nécessité édictées par 
le Conseil fédéral, qu’elle peut exercer en 
prenant ellemême des mesures (de par 
sa compétence d’édicter des ordonnances 
de nécessité directement fondées sur la 
Constitution ou d’adopter des lois fédé
rales urgentes.

Allegato: Compendio del rapporto della Commissione 
delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale  
del 27 gennaio 2022

La pandemia del biennio 2020–2021 ha 
posto l’Assemblea federale di fronte a 
grandi sfide. Da un lato, il Parlamento 
doveva adottare le dovute precauzioni 
affinché i suoi membri potessero riunirsi 
nella massima sicurezza ed evitare con
tagi. Dall’altro lato, esercitando il potere 
supremo nella Confederazione, doveva 
assicurarsi di poter partecipare in modo 
adeguato al processo decisionale, seb
bene molte competenze incombessero 
al Consiglio federale in virtù della legge 
sulle epidemie e del diritto costituzio
nale.

La terza settimana della sessione prima
verile del 2020 è stata annullata a causa 

del rapido aumento del numero di persone 
infette, che stava a indicare un rischio ele
vato di contagio.  
Dopo l’interruzione della sessione prima
verile del 2020, erano numerose le que
stioni in sospeso in relazione al nuovo virus 
e c’era molta incertezza su come gestire la 
situazione. Per prima cosa, ad esempio, si 
sono dovute trovare sale riunioni adatte, in 
cui fosse possibile organizzare sedute di 
commissione mantenendo le necessarie 
distanze tra i membri. Di conseguenza, le 
commissioni parlamentari hanno potuto 
riprendere i loro lavori solo gradualmente 
e in misura ridotta.
L’obiettivo del presente progetto è quindi 
di migliorare la capacità d’intervento 
dell’Assemblea federale in tempi di crisi: 
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le Camere e gli altri organi del Parlamento 
devono poter essere convocati rapida
mente e gli strumenti parlamentari a loro 
disposizione devono essere resi così fles
sibili da poter essere utilizzati in modo mi
rato in tempi di crisi.                                   
Il presente progetto si prefigge di creare 
i presupposti legali affinché l’Assemblea 
federale e i suoi organi possano sempre 
esercitare le loro competenze, anche in 
circostanze sfavorevoli. In caso di neces
sità, se non è possibile organizzare riunioni 
in presenza, queste devono tenersi online. 
Una situazione del genere può essere det
tata non solo da una pandemia ma anche, 
per esempio, da una catastrofe naturale. 
Qualora si tratti di un evento circoscritto 
a una regione, può essere opportuno con
sentire ai parlamentari interessati di par
tecipare online alle deliberazioni delle 
Camere. Tuttavia, le sedute online sono 
sempre e solo l’ultima risorsa quando per 
l’Assemblea federale, la quale esercita il 
potere supremo nella Confederazione ai 
sensi dell’articolo 148 della Costituzione 
federale, non sarebbe altrimenti possibile 
partecipare al processo decisionale po
litico. In tutti gli altri casi, la Costituzione 
federale esige che i parlamentari si riuni
scano in presenza. 
Specialmente in caso di crisi, il Parlamento 
ha bisogno di organi direttivi forti e indi
pendenti. La Delegazione amministrativa, 
concepita come una delegazione degli 
Uffici delle Camere, deve pertanto essere 
sostituita con una Commissione ammini
strativa, i cui membri sono nominati per 
quattro anni e non possono sedere con
temporaneamente negli Uffici delle Ca
mere. In questo modo si crea una maggiore 
continuità in termini di personale nella 
direzione suprema dell’amministrazione 
parlamentare, si riduce l’interdipendenza 
del personale con gli Uffici e questi ultimi 
sono sollevati da compiti amministrativi. 
L’Assemblea federale dispone di un’ampia 
gamma di strumenti legali che le permet
tono di partecipare al processo decisio

nale politico anche in situazioni di emer
genza. Durante la pandemia, tuttavia, è 
chiaramente emerso che a volte l’uso di 
questi strumenti è problematico. Da una 
parte, l’esercizio dei diritti è legato allo 
svolgimento delle sessioni, dall’altra parte 
capita che le scadenze rendano difficile 
per il Parlamento intervenire prontamente 
sulle decisioni del Consiglio federale o ela
borare rapidamente normative. 
Il progetto mira a sancire legalmente che, 
a determinate condizioni, una sessione 
straordinaria sia convocata «senza indu
gio» quando un quarto dei membri di una 
Camera o il Consiglio federale lo richiede. 
L’obiettivo è garantire che il Parlamento 
possa agire rapidamente. Inoltre, strumen
 ti parlamentari come la mozione e l’inizia
tiva parlamentare devono poter essere 
utilizzati rapidamente in certe condizioni, 
abbreviando determinate scadenze. 
Infine, il Consiglio federale deve sempre 
sottoporre i progetti delle cosiddette «or
dinanze di necessità» alle commissioni 
parlamentari per la consultazione, affin
ché queste all’occorrenza possano espri
mere un parere. La Commissione non ri
tiene tutta via necessaria la creazione di 
nuovi strumenti od organi parlamentari. 
L’Assemblea federale ha il diritto di modifi
care e annullare le ordinanze di necessità 
emesse dal Consiglio federale, che può 
esercitare adottando misure proprie attra
verso la sua competenza di emettere ordi
nanze di necessità fondata direttamente 
sulla Costituzione o attraverso leggi fede
rali urgenti. l
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Majorz oder Proporz? Der Streit um das 
Wahlverfahren für das Bündner Parlament 
im 20. Jahrhundert – Rezension

Unter diesem Titel schreibt Ruedi  Haltiner 
einen interessanten Beitrag im «Jahr
buch 2021 der Historischen Gesellschaft 
Graubünden». Auf 60 Seiten entfaltet der 
Autor einen umfassenden Überblick über 
die Problemstellung: Einleitend werden 
die verschiedenen Wahlsysteme in den 
Kantonen erläutert sowie Fragen und Hy
pothesen formuliert. Spannend zu lesen 
sind seine «Historischen Exkurse» vom 
 rätischen Freistaat zum Schweizer Kanton, 
über die Verfassungsgeschichte in Grau
bünden, die Wahl des Grossen Rats und die 
Entwicklung des Parteiensystems im 19. 
und 20. Jahrhundert.
Umfangreicher fällt anschliessend der Ab
schnitt über «Demokratie, Wahlrecht und 
Parteiensysteme» aus: Wahlrecht und die 
Bewertung der Wahlsysteme (Majorz und 
Proporz). Im Abschnitt «Parlamentswahl
recht, Demokratie und Parteien in den 
Kantonen» werden auch Bundesgerichts
urteile referiert, insbesondere BGE 140 I 
394 (E. 8.3) über die «Wahlrechtsgleich
heit».
Bemühungen, das Proporzwahlsystem für 
das Parlament im Kanton Graubünden ein
zuführen, begannen bereits 1931! Diese 
werden vom Autor detailliert in den Kapi
teln «Motionen, Initiativen, Botschaften 
und Abschiede» sowie «Argumente in den 
grossrätlichen Debatten» erläutert. Die 
lange Tradition des Majorzwahlverfahrens 
in diesem Kanton kann nur von seiner Ge
schichte her verstanden werden. Parteien 
spielten lange eine nur untergeordnete 
Rolle. Und die «Rolle der Bündner Presse» 
zu den Volksabstimmungen 1937, 1947, 
1960, 1982 und 1996 wird dargestellt. Im 
Kanton Graubünden war die Presse immer 

auch «Sprachrohr der Parteien», was zu 
entsprechenden Positionierungen in den 
Abstimmungskämpfen geführt hat.
Zum Schluss nimmt der Autor eine «Zu
sammenfassende Auswertung der Quel
len» vor. Dabei gliedert er das Thema nach 
«Normen und Zielkonflikte in der Argu
mentation des Grossen Rates» und «Argu
mente, Appelle und Unterstellungen in den 
Zeitungen». 
Im Abschnitt «Machtkalkül versus Demo
kratieverständnis» schreibt er zu Beginn: 
«Um die Frage zu beantworten, inwiefern 
das sogenannte Machtkalkül bei der Hal
tung der Parteien eine Rolle spielte, hilft 
ein Vergleich zwischen den Parteiparolen 
und der jeweiligen Vertretung im Grossen 
Rat. Dieser Vergleich zeigt eine gewisse 
Korrelation zwischen der offiziellen Hal
tung der Parteien anlässlich der Volksab
stimmungen und den Über bzw. Unterver
tretungen im Grossen Rat.»
In seinem «Fazit und Ausblick» hält Ruedi 
Haltiner fest: «Die besonderes auch den 
Medien hartnäckig vertretene These, wo
nach der Dissens um das passende Wahl
system für das Bündner Parlament ledig
lich eine Machtfrage der Parteien sei, kann 
nicht grundsätzlich widerlegt, aber doch 
in ihrer Ausschliesslichkeit relativiert wer
den.»
2018 stand die Generalversammlung der 
SGP in Chur unter dem Thema «100 Jahre 
Proporzwahl». Damals wurde der Grosse 
Rat des Kantons Graubünden noch im Ma
jorzverfahren gewählt. Aus diesem Kanton 
kreuzten in der Diskussion während dieser 
Generalversammlung der heutige Natio
nalrat Jon Pult und Regierungspräsident 
Mario Cavigelli die Klingen dazu: Der eine 
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plädierte für die Proporzwahl, der andere 
verteidigte engagiert die Majorzwahl. In
zwischen haben der Grosse Rat und die 
Stimmberechtigten (am 13. Juni 2021) 
Klarheit nach vielen gescheiterten Anläu
fen geschaffen: Auch der Grosse Rat wird 
künftig im Proporz nach dem Verfahren 
Pukelsheim gewählt werden. Die bisherige 
Wahlkreiseinteilung bleibt dazu bestehen.

Daniel Reuter,  
Vizepräsident der SGP

Véronique Schegg und  
Thomas Kaiser, Redaktion:
Jahrbuch 2021 (151. Band)
Historische Gesellschaft  

Graubünden. Chur 2021
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Korrespondenten – Correspondents – Corrispondenti

Bund

Bundesversammlung 
Ruth Lüthi, stv. Sekretärin der Staatspolitischen Kommissionen, 
Parlamentsdienste der eidg. Räte, 3003 Bern, T: 058 322 98 04, 
F: 058 322 98 67, E: ruth.luethi@parl.admin.ch

Kantone – Cantons – Cantoni

Kantonsrat Zürich 
Moritz von Wyss, Generalsekretär des Kantonsrates,  
Postfach, 8090 Zürich, T: 043 259 20 07, F: 043 259 51 88, 
E: moritz.vonwyss@pd.zh.ch 

Grosser Rat Bern – Grand Conseil Berne 
Patrick Trees, Generalsekretär des Grossen Rates,  
Postgasse 68, 3000 Bern 8, T: 031 633 75 82, F: 031 633 75 88, 
E: patrick.trees@parl.be.ch 

Kantonsrat Luzern 
Parlamentsdienste, Staatskanzlei, Bahnhofstrasse 15, 
6002 Luzern, T: 041 228 50 33,  
E: sekretariat.kantonsrat@lu.ch 

Landrat Uri 
Kristin Arnold Thalmann, Ratssekretärin, Rathausplatz 1,  
6460 Altdorf, T: 041 875 20 06, E: kristin.arnold@ur.ch 

Kantonsrat Schwyz 
Mathias Brun, Staatsschreiber, Staatskanzlei, 6431 Schwyz,  
T: 041 819 11 24, F: 041 819 26 19, E: mathias.brun@sz.ch 

Kantonsrat Obwalden 
Beat Hug, Ratssekretär, Ratssekretariat Kantonsrat, Rathaus, 
Postfach 1562, 6061 Sarnen, T: 041 666 62 02, F: 041 660 65 81, 
E: beat.hug@ow.ch 

Landrat Nidwalden 
Emanuel Brügger, Landratssekretär, Dorfplatz 2, Postfach 1246, 
6371 Stans, T: 041 618 79 01, F: 041 618 79 11,  
E: emanuel.bruegger@nw.ch 

Landrat Glarus 
Hansjörg Dürst, Ratsschreiber, Regierungskanzlei des Kantons 
Glarus, 8750 Glarus, T: 055 646 69 66, F: 055 646 32 91, 
E: hansjoerg.duerst@gl.ch 

Kantonsrat Zug 
Tobias Moser, Landschreiber, Regierungsgebäude, Postfach, 
6301 Zug, T: 041 728 31 10, E: tobias.moser@zg.ch 

Grand Conseil Fribourg – Grosser Rat Freiburg 
Mireille Hayoz, Secrétaire générale du Grand Conseil, Rue 
de la Poste 1, 1701 Fribourg, T: 026 305 10 52, F: 026 305 10 49, 
E: mireille.hayoz@fr.ch 

Kantonsrat Solothurn 
Markus Ballmer, Sekretär des Kantonsrates, Rathaus, 
4500 Solothurn, T: 032 627 20 79, E: markus.ballmer@sk.so.ch 

Grosser Rat Basel-Stadt 
Beat Flury, Leiter Parlamentsdienst, Rathaus, 4001 Basel, 
T: 061 267 40 15, M: 079 420 44 07, E: beat.flury@bs.ch 

Landrat Basel-Landschaft 
Alex Klee, Leiter Parlamentsdienst, Landeskanzlei Basel
Landschaft, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T: 061 552 50 27, 
F: 061 552 69 65, E: alex.klee@bl.ch 

Kantonsrat Schaffhausen 
Claudia Indermühle, Sekretärin des Kantonsrats, 
Regierungsgebäude, Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen, 
T: 052 632 73 63, F: 052 632 70 69, 
E: claudia.indermuehle@ktsh.ch 

Grosser Rat Appenzell IR 
Markus Dörig, Ratsschreiber, Ratshaus, Marktgasse 2, 
9050 Appenzell, T: 071 788 93 11, F: 071 788 93 39,  
E: markus.doerig@rk.ai.ch 

Kantonsrat Appenzell AR 
Anja Jenny, Assistentin Kantonsrat, Parlamentsdienste, 
Regierungsgebäude, 9102 Herisau, T: 071 353 62 34,  
E: kantonsrat@ar.ch 

Kantonsrat St. Gallen 
Lukas Schmucki, Leiter Parlamentsdienste, Regierungs gebäude, 
9001 St.Gallen, T: 058 229 32 56, E: lukas.schmucki@sg.ch 

Grosser Rat Graubünden 
Patrick Barandun, Leiter Ratssekretariat, Masanserstrasse 14, 
7001 Chur, T: 081 257 22 32, F: 081 257 21 88, 
E: ratssekretariat@staka.gr.ch 

Grosser Rat Aargau 
Rahel Ommerli, Leiterin Parlamentsdienst, Regierungsgebäude, 
5001 Aarau, T: 062 835 13 61, F: 062 835 13 59,  
E: rahel.ommerli@ag.ch 

Grosser Rat Thurgau 
Ricarda Zurbuchen, Leiterin Parlamentsdienste, 
Regierungsgebäude, Zürcherstrasse 188, 8510 Frauenfeld, 
T: 058 345 53 12, F: 058 345 53 54, E: ricarda.zurbuchen@tg.ch 

Gran Consiglio Ticino 
Tiziano Veronelli, Segretario del Gran Consiglio a.i.,  
Palazzo governativo, 6510 Bellinzona, T: 091 814 43 26,  
E: tiziano.veronelli@ti.ch

Grand Conseil Vaud 
Igor Santucci, Secrétaire général du Grand Conseil, Grand 
Conseil, Place du Château 6, 1014 Lausanne, T: 021 316 05 19, 
F: 021 316 40 19, E: igor.santucci@vd.ch 

Grand Conseil Valais – Grosser Rat Wallis 
Nicolas Sierro, Chef du Service parlementaire, Grand Conseil, 
Service parlementaire, GrandPont 4, 1951 Sion,  
T: 027 606 21 87, E: nicolas.sierro@parl.vs.ch

Grand Conseil Neuchâtel 
Inês Gardet/Matthieu LavoyerBoulianne, Secrétariat Général 
du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel, T: 032 889 60 20, 
E: Secretariat.GC@ne.ch

Grand Conseil Genève 
Laurent Koelliker, Sautier, Rue de l’Hôtel de Ville,  
1211 Genève 3, T: 022 327 97 00, F: 022 327 97 19,  
E: laurent.koelliker@etat.ge.ch 

Parlement Jura 
Fabien Kohler, secrétaire général du Parlement jurassien, 
Parlement de la République et Canton du Jura,  
Hôtel du Parlement, Rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont, 
T: 032 420 72 22 / 23, F: 032 420 72 21, E: fabien.kohler@jura.ch 
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Gemeinden – Communes – Comuni  

Stadt Baden
Marco Sandmeier, Stadtschreiber II, Stadthaus, Rathausgasse 1, 
5401 Baden, T: 056 200 82 04, F: 056 200 83 26, E: marco.
sandmeier@baden.ag.ch 

Bürgergemeinde Basel
Daniel Müller, Bürgerratsschreiber, Stadthaus, Stadthaus
gasse 13, 4001 Basel, T: 061 269 96 18,  
E: daniel.mueller@buergergemeindebasel.ch

Stadt Bern 
Nadja Bischoff, Ratssekretariat des Stadtrats, Prediger
gasse 12, Postfach, 3000 Bern 1, T: 031 321 79 28,  
E: nadja.bischoff@bern.ch 

Stadt Biel – Ville de Bienne 
Regula Klemmer, Ratssekretärin, Ratssekretariat des 
Stadtrates, Mühlebrücke 5a, 2502 BielBienne, T: 032 326 11 73, 
F: 032 326 11 92, E: regula.klemmer@bielbienne.ch 

Gemeinde Davos 
Michael Straub, Landschreiber, Berglistutz 1, Postfach, 
7270 Davos Platz 1, T: 081 414 30 41, F: 081 414 30 49,  
E: michael.straub@davos.gr.ch 

Stadt Dietikon 
Patricia Meyer, Sekretärin des Gemeinderates, Stadthaus, 
Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, T: 044 744 36 25,  
E: patricia.meyer@dietikon.ch 

Ville de Fribourg – Stadt Freiburg 
Mathieu Maridor, collaborateur scientifique en charge du 
secrétariat du Conseil général, Ville de Fribourg,  
Place de l’HôteldeVille 3, 1700 Fribourg, T: 026 351 71 12,  
E: mathieu.maridor@villefr.ch 

Ville de Genève 
MarieChristine Cabussat, Cheffe du Secrétariat du 
Conseil municipal, Rue de la Croix Rouge 4, 1204 Genève, 
T: 022 418 29 66, E: infocm@villege.ch 

Stadt Gossau 
Beatrice Kempf, Stadtschreiberin, Stadtkanzlei, Rathaus, 
9201 Gossau, T: 071 388 42 72, E: beatrice.kempf@stadtgossau.ch 

Gemeinde Köniz 
Verena Remundvon Känel, Parlamentssekretärin, Direktion 
Präsidiales und Finanzen, Fachstelle Parlament, Landorfstr. 1, 
3098 Köniz, T: 031 970 92 06, F: 031 970 92 17,  
E: verena.remund@koeniz.ch 

Stadt Kreuzlingen 
Michael Stahl, Stadtschreiber der Stadt Kreuzlingen und 
Sekretär des Gemeinderates, Stadtkanzlei, Hauptstrasse 62, 
8280 Kreuzlingen, T: 071 677 62 10,  
E: michael.stahl@kreuzlingen.ch 

Ville de Lausanne 
Frédéric Tétaz, Secrétaire du Conseil communal de Lausanne, 
Hôtel de ville, Pl. de la Palud 2, 1003 Lausanne, T: 021 315 21 01, 
F: 021 315 20 02, E: frederic.tetaz@lausanne.ch 

Stadt Luzern 
Brigitte Gisler, Leiterin Sekretariat Grosser Stadtrat,  
Hirschen graben 17, 6002 Luzern, T: 041 208 88 76,  
E: brigitte.gisler@stadtluzern.ch

Stadt Opfikon 
Sara Schöni, Ratssekretärin, Stadtverwaltung Opfikon, 
Oberhauserstrasse, 8152 Opfikon, T: 044 829 82 24,  
E: sara.schoeni@opfikon.ch 

Gemeinde Riehen 
Urs Denzler, Sekretär des Einwohnerrates,  
Gemeindehaus, 4125 Riehen, T: 061 646 82 18,  
E: urs.denzler@riehen.ch

Stadt Thun 
Christoph Stalder, Vizestadtschreiber, Rathaus, 3602 Thun, 
T: 033 225 82 17, E: christoph.stalder@thun.ch 

Stadt Schaffhausen 
Sandra Ehrat, Ratssekretärin Grosser Stadtrat Schaffhausen, 
Stadthaus, 8200 Schaffhausen, T: 052 632 53 14,  
E: sandra.ehrat@stsh.ch 

Stadt St. Gallen 
Manfred Linke, Stadtschreiber, Rathaus, 9001 St.Gallen, 
T: 071 224 53 22, F: 071 224 57 01,  
E: manfred.linke@stadt.sg.ch 

Stadt Uster
Daniel Reuter, Leiter Parlamentarische Dienste, 
Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster, T: 044 944 73 32,  
E: daniel.reuter@uster.ch

Stadt Wetzikon
Franziska Gross, Ratssekretärin des Grossen Gemeinderates,  
Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon, T: 044 931 32 15,  
E: franziska.gross@wetzikon.ch

Stadt Winterthur 
Marc Bernhard, Ratsschreiber Grosser Gemeinderat der 
Stadt Winterthur, Stadtkanzlei Winterthur, Pionierstrasse 7, 
8403 Winterthur, T: 052 267 51 58, F: 052 267 59 35,  
E: marc.bernhard@win.ch 

Stadt Zug 
Martin Würmli, Stadtschreiber, Stadthaus, Postfach 1258, 
6301 Zug, T: 041 728 21 02, F: 041 728 23 71,  
E: martin.wuermli@stadtzug.ch 

Stadt Zürich 
Andreas Ammann, Leiter Parlamentsdienste des 
Gemeinderates, Stadthausquai 17, Postfach, 8022 Zürich, 
T: 044 412 31 10, F: 044 412 31 12,  
E: andreas.ammann@zuerich.ch 

Vorstand SGP – Comité SSP – Comitato SSP

Präsident 
Andrea Caroni, Ständerat, Herisau

Vizepräsident 
Daniel Reuter, Leiter Parlamentsdienste der Stadt Uster, Zürich

Sekretär 
Michael Strebel, Politologe, Solothurn

Kassiererin 
Sabine Canton, Leiterin Ratsdienste des Kantons BaselStadt, 
Basel

Webmaster 
Reto Rudolf, Gemeinderat Stadt Zürich, Zürich

Redaktorin Mitteilungsblatt
Ruth Lüthi, stv. Sekretärin der SPK NR/SR, Burgdorf

Hansjörg Dürst, Ratsschreiber, Staatskanzlei GL, Glarus; 
Regula Klemmer, secrétaire du Conseil de ville de la Ville de 
Bienne, Bienne; Laurent Koelliker, Sautier du Grand Conseil 
GE, Genève; Igor Santucci, Secrétaire général du Grand 
Conseil du canton de Vaud, Echallens; Rolf Steiner, dipl. 
Chemiker, a. Kantonsratspräsident, Dietikon; Patrick Trees, 
Generalsekretär des Grossen Rates des Kantons BE, Burgdorf; 
Felix Uhlmann, Professor für Staats und Verwaltungsrecht 
und Rechtsetzungslehre, Basel; Moritz von Wyss, Leiter 
Parlamentsdienste Kantonsrat ZH, Zürich



Für weitere Informationen (frühere Ausgaben dieses Heftes. Links auf kantonale und kommunale Parlamente): http://www.sgp-ssp.net
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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