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Die vorstehenden Richtlinien wurden vom Zentrum für Rechtsetzungslehre (ZfR) im Hinblick auf die Überarbeitung des Buches 'Elemente einer Rechtssetzungslehre' von Georg Müller zusammengestellt. Das ZfR dankt den Kantonen bestens für die Übermittlung der entsprechenden Richtlinien.

Eine erste Sichtung der Richtlinien zeigt Folgendes: Fast alle Kantone haben
Richtlinien erlassen; in allen Kantonen besteht das Bemühen um gesetzgeberische Qualität. Im Zugang sind die einzelnen Richtlinien sehr unterschiedlich. Sie
sind teilweise auf Fragen der Rechtsetzungstechnik zugeschnitten, teilweise finden sich gesetzestechnische Hinweise, verschiedentlich wird der Ablauf des
Rechtsetzungsverfahrens skizziert. Soweit ersichtlich gibt es keine zwei Kantone, welche die Problemstellung gleich oder sehr ähnlich angegangen sind.

Diese Vielfalt ist bemerkenswert und für die wissenschaftliche Verarbeitung ein
grosser Gewinn. Dennoch ist denkbar, dass die Kantone etwa bei einer allfälligen Anpassung ihrer Richtlinien ein Bedürfnis nach einem Blick über die Kantonsgrenze hinaus haben könnten. Die vorliegende Zusammenstellung soll solche Vergleiche erleichtern und zu weiterer wissenschaftlicher Beschäftigung mit
diesen wichtigen Quellen kantonaler Gesetzgebungstradition anregen.
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Keine schriftlich verfassten Richtlinien besitzen die Kantone Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden und Jura.
Die Staatskanzlei in Stans lässt sich wie folgt vernehmen: "Gemäss Art. 18
Abs. 1 des Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrates (Landratsgesetz; NG 151.1) wählt der Landrat an der konstituierenden Sitzung auf die verfassungsmässige Amtsdauer von vier Jahren unter anderem eine
Redaktionskommission mit 5 Mitgliedern. Gemäss Art. 23a des Landratsgesetzes müssen Vorlagen, welche in die Gesetzessammlung aufzunehmen sind, vor
der Beratung durch die zuständige Behörde der Redaktionskommission vorgelegt werden. Die Redaktionskommission prüft die Vorlagen auf Sprache, Gesetzestechnik und Übereinstimmung mit der übrigen Gesetzgebung; sie überarbeitet die Vorlagen aufgrund dieser Kriterien, ohne materielle Änderungen vorzunehmen. Stellt sie in einer Vorlage Widersprüche, Unklarheiten oder offensichtliche Lücken fest, die materielle Änderungen nötig machen, unterbreitet sie der
zuständigen Instanz schriftlich entsprechende Anträge. Offizielle Gesetzgebungsrichtlinien, Weisungen oder dergleichen bestehen keine. Bei Gesetzgebungsarbeiten liegt die Projektleitung jeweils bei der Fachbehörde. Gesetzesredaktor ist dann (zusammen mit der Fachbehörde) ein Mitarbeiter unseres fünfköpfigen Rechtsdienstes (Zentraler Rechtsdienst). Im Rechtsdienst haben wir
betreffend Gesetzesredaktion eine Formatvorlage und eine interne Mustervorlage, welche zurzeit aber überarbeitet wird. Des Weiteren tauschen wir uns vor
allem mündlich aus."
Der Kanton Appenzell Innerrhoden und der Kanton Jura haben mitgeteilt, dass
sich aufgrund der wenigen Gesetzesvorlagen, welche jährlich zu bearbeiten sind,
eine Verwaltungsverordnung erstens nicht lohne und zweitens nur die Verwaltungsarbeiten verkomplizieren würde. Das Knowhow liefern sodann die amtenden Persönlichkeiten des Staatsschreibers und des Leiters des Rechtsdienstes,
welche um kohärente und qualitativ hochstehende Gesetze besorgt sind.
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Aargau
Der Kanton Aargau besitzt Richtlinien der Rechtsetzung (S. 6 ff.),
Formalien der Rechtsetzung (S. 67 ff.) und Grafiken zu den Phasen
des Rechtsetzungsverfahrens (S. 89 ff.).

Richtlinien
der Rechtssetzung
vom 15. August 2001
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Regierungsrat

6

Regierungsrat des Kantons Aargau,
Richtlinien der Rechtssetzung
(RLRS)
vom 15. August 2001,
in der Fassung gemäss Revision vom 14. Dezember 2011
(RRB Nr. 2011-001864),
in Kraft seit 1. März 2012.

Die RLRS sind zu beziehen beim Rechtsdienst des Regierungsrats,
Laurenzenvorstadt 9, 5001 Aarau, oder auf dem Internet
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Richtlinien der Rechtssetzung

1

Einleitung

1.1

Zweck der Richtlinien

Die Rechtssetzung ist eine der wichtigsten Funktionen des Rechtsstaates. Ihre Aufgabe besteht in der "Herstellung von Rechtssätzen" durch die
zuständigen Behörden innerhalb eines geregelten Verfahrens. An der
Herstellung der Rechtssätze ist eine Vielzahl von Personen innerhalb und
ausserhalb der Verwaltung in unterschiedlichen Rollen und Phasen beteiligt. Die Beteiligten sind auf Grund von §§ 2, 68 Abs. 1 und 116 Abs. 3 KV
verpflichtet, ihre Tätigkeit rechtmässig, verhältnismässig, wirksam und
sparsam auszuüben. Sie müssen sich eingehend mit dem Sachproblem
auseinander setzen, die bestehende rechtliche Situation richtig erfassen
und dem Sachproblem angemessene Lösungen gestalten sowie die neuen Rechtssätze so verständlich wie möglich formulieren.
Die "Richtlinien der Rechtssetzung" (nachfolgend: Richtlinien) sollen den
Beteiligten methodische und technische Hilfe leisten, damit sie ihre Aufgaben sachgerecht erfüllen können. Gleichzeitig standardisieren sie soweit nötig das Rechtssetzungsverfahren innerhalb der Verwaltung mit
verbindlichen Regeln. Die Richtlinien dienen schliesslich auch der Verständigung unter den Beteiligten, da sie damit über eine gemeinsame
Terminologie verfügen.

1.2

Geltungsbereich der Richtlinien

1.2.1

Adressatenkreis (persönlicher Geltungsbereich)

Die Richtlinien stellen für das verwaltungsinterne Rechtssetzungsverfahren verbindliche Regeln auf. Sie richten sich deshalb in erster Linie an die
Mitglieder des Regierungsrats sowie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung, die mit Rechtssetzungsaufgaben betraut
sind.
Den selbständigen und unselbständigen Anstalten des kantonalen Rechts
wird im Interesse der Einheitlichkeit des kantonalen Rechts empfohlen,
sich beim Erlass von eigenen Bestimmungen an den Richtlinien zu orientieren. Im Übrigen sind sie jedoch frei, ihre Rechtssetzungsbefugnisse im
Rahmen des geltenden Rechts nach pflichtgemässem Ermessen selbst
auszuüben.
Aber auch die Mitglieder des Grossen Rats und weitere interessierte
Kreise in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft können sich mit den Richtlinien über die Grundsätze und das Verfahren der Rechtssetzung im Kanton Aargau ins Bild setzen. Die Richtlinien können beim Rechtsdienst des
Regierungsrats in gedruckter und über das Intranet "INKA" oder Internet
in elektronischer Form bezogen werden.

1.2.2

Sachlicher Geltungsbereich

Die Richtlinien enthalten Regeln und weitere nützliche Informationen bzw.
Erläuterungen zur Methode, zum Verfahren und zur Technik der Rechtssetzung, d.h. der Produktion von Rechtssätzen.
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Weisungen mit Erläuterungen

Die Abgrenzung der Rechtssetzung von den anderen Staatstätigkeiten
erweist sich in der Rechtstheorie als umstritten und schwierig. Sie ist insbesondere abzugrenzen gegenüber der Rechtsanwendung (Verfügung,
Allgemein-Verfügung, Entscheid, Urteil). Dieser Problematik begegnet die
Rechtssetzungspraxis mit pragmatischen Faustformeln, wie folgender:
Rechtssätze enthalten kollektiv-verbindliche, generelle und abstrakte
Anordnungen, welche natürlichen oder juristischen Personen Pflichten auferlegen oder Rechte einräumen oder die Organisation, Zuständigkeit oder Aufgaben der Behörden oder das Verfahren regeln.
Sie sind generell, wenn sie sich an eine unbestimmbare Anzahl von
Adressatinnen und Adressaten richten, abstrakt, wenn sie sich auf eine unbestimmte Menge konkreter Sachverhalte beziehen, und kollektiv-verbindlich, wenn sie durch das rechtlich zuständige Organ im
richtigen Verfahren beschlossen wurden.
Im Zweifel weist eine Anordnung dann Merkmale eines Rechtssatzes
auf, wenn sie zur Entfaltung ihrer Wirkung noch der Konkretisierung
durch einen Einzelakt bedarf.
Zum Bereich der Rechtssetzung gehören auch Anordnungen, die bestehende Rechtssätze ändern oder – soweit dies nicht in einem Normenkontrollverfahren durch ein Gericht geschieht – aufheben (Deregulierung).

Nicht zur Rechtssetzung gehören die Weisungen, die eine vorgesetzte
Verwaltungsbehörde an eine ihr unterstellte Behörde erlässt, um damit
einheitliche Verwaltungsabläufe und rechtsgleiche Entscheidungen zu
gewährleisten. Diese Weisungen entfalten keine Aussenwirkung und
müssen nicht veröffentlicht werden. Soll einer Weisung allerdings Aussenwirkung zukommen, ist sie in die von der Verfassung vorgeschriebenen Formen zu kleiden (vgl. Kap. 4.2, S. 24 f.).

1.3

Aufbau der Richtlinien

Die Richtlinien gliedern sich in jedem Kapitel grundsätzlich in folgende
drei Teile:
1. Informationen über die rechtlichen Vorgaben, die auf das entsprechende Thema des Kapitels anwendbar sind. Diese Informationen
sind dunkelgrau unterlegt;
2. Weisungen des Regierungsrats für den jeweiligen Verfahrensschritt;
sie sind hellgrau unterlegt (W 1 ff.);
3. Erläuterungen zu den Vorschriften.
Die Richtlinien werden durch eine separate grafische Darstellung über die
Phasen des Rechtssetzungsverfahrens und einen Anhang ergänzt, in
dem sich verschiedene Hilfsmittel für die Rechtssetzungspraxis finden.
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Richtlinien der Rechtssetzung

1.4

Hinweise für Leserinnen und Leser in Zeitnot

Um sich rasch einen Überblick über den Inhalt der Richtlinien zu verschaffen, wird der eiligen Leserschaft empfohlen, sich vorab an der grafischen Darstellung des Rechtssetzungsverfahrens zu orientieren und zu
konkreten Fragen jeweils die Bestimmungen des höherstufigen Rechts
und die Weisungen des Regierungsrats zur entsprechenden Phase zu lesen. Die anschliessenden Erläuterungen dienen der Vertiefung.
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Weisungen mit Erläuterungen

2

Allgemeine Weisungen zur Rechtssetzung

2.1

Verbindlichkeit und Umsetzung der Richtlinien

2.1.1

Weisungen des Regierungsrats

W 1 Verbindlichkeit
1
Diese Weisungen sind für die Departemente, die Staatskanzlei und
die Staatsanstalten (nachfolgend nur noch: Departemente) bei der
Herstellung von Rechtssätzen verbindlich; für letztere nur, wenn sie
Rechtssetzungsaufgaben im Auftrag der Departemente erledigen.
2
Die Departemente können von den Weisungen abweichen, wenn
die konkreten Umstände es erfordern; sie begründen die Abweichung.
W 2 Umsetzung der Richtlinien
1
Der Rechtsdienst des Regierungsrats überprüft jeweils im Rahmen des Mitberichtsverfahrens die Einhaltung der Weisungen.

2.1.2

Erläuterungen

Die Weisungen betreffen die in jedem Rechtssetzungsverfahren einzuhaltenden Verfahrensschritte sowie den Inhalt und die Form der dabei zu
erstellenden Dokumente. Sie sind nach ihrem Sinn und Zweck als Hilfsmittel anzuwenden. Im Übrigen ist das jeweils federführende Departement1 frei, wie es ein Rechtssetzungsprojekt realisieren will. Dieser Freifussraum ermöglicht es auch, für jedes Rechtssetzungsprojekt ein den
konkreten Umständen angepasstes Vorgehen zu wählen (d.h. geringere
Anforderungen bei unbedeutenden Teilrevisionen). Durch verschiedene
zwingend zu durchlaufende Verfahrensschritte kann das Verfahren transparenter gemacht, können Widersprüche verhindert und geeignete Vorgaben für den vermehrten Einsatz ziel- bzw. output-orientierter Steuerungsinstrumente geschaffen werden.

Begründete
Abweichungen
bleiben aufgrund der konkreten Umstände möglich!

Auf Grund ihrer eigenen Rechtssetzungskompetenz ist es den Staatsanstalten grundsätzlich freigestellt, wie sie diese Kompetenz im Rahmen der
Rechtsordnung methodisch und technisch ausüben. Der Regierungsrat
kann ihnen nur dann Weisungen erteilen, wenn sie zuhanden des federführenden Departements bzw. des Regierungsrats rechtssetzerisch tätig
werden.

1

Mit diesem Begriff wird die Staatskanzlei mitumfasst, wenn sie die Federführung eines Rechtssetzungsprojektes innehat. Ist nur von der Staatskanzlei die
Rede, ist stets nur sie gemeint.

-9-

15

Richtlinien der Rechtssetzung

2.2

Rahmenorganisation des Rechtssetzungsverfahrens

2.2.1

Weisungen des Regierungsrats

W 3 Rechtssetzungsdelegierte
1
Die Departemente bezeichnen Mitarbeitende, die Ansprechpersonen für Fragen der Rechtssetzung sind, und sorgen dafür, dass die
hierzu notwendigen zeitlichen Ressourcen vorhanden sind.
W 4 Forum für Rechtssetzung
1
Die Rechtssetzungsdelegierten bilden das Forum für Rechtssetzung und treffen sich auf Einladung des Rechtsdiensts des Regierungsrats regelmässig zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
2
Das Forum für Rechtssetzung erlässt interne Richtlinien über die
rechtssetzungstechnischen Formalien.
3
Es berichtet periodisch dem Regierungsrat über die Zweckmässigkeit seiner Weisungen zur Rechtssetzung.
W 5 Redaktionskommission
1
Unter der Leitung des Rechtsdiensts des Regierungsrats besteht
eine Redaktionskommission. Sie nimmt zu Handen des Regierungsrats die redaktionelle Überprüfung der Erlasse des Grossen
Rats vor. Die Departemente und der Rechtsdienst des Regierungsrats bezeichnen ihre weitere Vertretung in der Kommission.
W 6 Publikation und technische Abläufe
1
Die Staatskanzlei legt die ordentlichen Termine für die Publikation
der Rechtssätze fest.
2
Sie teilt die Termine den Departementen mit.
3
Die technischen Abläufe ab Mitberichtsverfahren bis zur Publikation richten sich nach den Prozessen zur Rechtssetzung der Staatskanzlei.

2.2.2

Erläuterungen

Diese Bestimmungen schaffen neben den gesetzlich vorgesehenen
Rechtssetzungsorganen notwendige weitere ständige Organe und regeln
die Zuständigkeiten für die verwaltungsinterne Rechtssetzung:
· Die Rechtssetzungsdelegierten der Departemente sind dezentral zuständige Ansprechpersonen für die Rechtssetzung und tragen zur internen Qualitätssicherung bei. Damit sie ihre Rolle zur Qualitätskontrolle wahrnehmen können, ist es erforderlich, dass sie auch über die
notwendigen Ressourcen für die Begleitung der departementalen
Rechtssetzungsprojekte und ihre eigene Weiterbildung in der Rechtssetzung verfügen. Die Departemente können eine oder mehrere Personen bezeichnen.
· Das Forum für Rechtssetzung ist auch als Massnahme zur Aus- und
Weiterbildung der Rechtssetzungsdelegierten zu verstehen. Es hat
zudem die Aufgabe, verbindliche interne Richtlinien zu erlassen, wie
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·

·

·

2.3

die Rechtssätze rein formal zu gestalten sind (Formalien, vgl. Anhang
1), und periodisch die Zweckmässigkeit der Richtlinien für Rechtssetzung zu überprüfen.
Im Rahmen des Mitberichtsverfahrens unterzieht der Rechtsdienst
des Regierungsrats die Erlasse zusätzlich einer formal-redaktionellen
Überprüfung.
Zur redaktionellen Überprüfung der Erlasse des Grossen Rats hat der
Regierungsrat eine ständige Redaktionskommission eingesetzt, die
für ihn diese Aufgabe vorbereitet (vgl. § 35 GVG; überprüft werden
praxisgemäss Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen). Diese
steht unter der Leitung des Rechtsdiensts des Regierungsrats, welcher auch das Sekretariat besorgt und bei den einzelnen Geschäften
zudem in der Regel durch die im Mitberichtsverfahren sachbeauftragte Person vertreten ist.
Die Festlegung der ordentlichen Termine für die Publikation dient vorab der Planung für die an den Rechtssetzungsprojekten direkt Beteiligten. Die Verantwortung für die vollständige und rechtzeitige Publikation obliegt der Staatskanzlei. Ebenso fallen die technischen Abläufe
und Belange ab Generierung der Synopse für das Mitberichtsverfahren bis zur Publikation (vgl. auch die Prozesse zur Rechtssetzung,
Anhang 6), die technische Weiterentwicklung des für die Rechtssetzung verwendeten Computertools sowie die Gewährleistung der Zugänglichkeit und Unveränderlichkeit der Internetpublikation des aargauischen Rechts in die Kompetenz der Staatskanzlei. Die Staatskanzlei nimmt für bedeutsame Änderungen in der verwendeten Technik und der technischen Abläufe Rücksprache mit dem Forum für
Rechtssetzung.

Ablauf des Rechtssetzungsverfahrens

Der Ablauf des Rechtssetzungsverfahrens, wie er in den Richtlinien dargestellt ist, orientiert sich stark an Erkenntnissen des in Wirtschaft und
Wissenschaft entwickelten Projektmanagements. Die grafische Darstellung des Ablaufs bzw. der Text der Richtlinien bezieht sich modellhaft auf
alle bestehenden Verfahrensschritte (Phasen) innerhalb eines Rechtssetzungsverfahrens. Sie müssen mindestens einmal durchlaufen werden; im
Übrigen können sie – je nach gewählter Ablauforganisation – auch
mehrmals vorgesehen sein. Von zentraler Bedeutung ist der aus der Projektmanagementlehre stammende Begriff des sog. Problemlösungszyklus:
Auftragsanalyse
Situationsanalyse

Entscheidung

Der Problemlösungszyklus

ZielforBewermulietung
rung
Lösungssuche
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Der Problemlösungszyklus wird eigentlich in jeder Phase eines Rechtssetzungsverfahrens durchgeführt. In der grafischen Übersicht wird er aus
Platzgründen allerdings nicht an jeder Stelle dargestellt. Zu Beginn jeder
Projektphase ist eine bestimmte Informations- und Wissenslage vorhanden, auf die in den weiteren Phasen aufgebaut wird. Beim Durchlaufen
der einzelnen Phasen werden die anfangs bestehenden Lücken nach und
nach bis zum kleinst notwendigen Detail geschlossen (d.h. bis zum ausformulierten Rechtssatz). Dazu ist zu Beginn jeder Phase die Frage zu
stellen, worin die Aufgabe der jeweiligen Phase genau besteht (Auftragsanalyse). Diese Auftragsanalyse ist sodann mit einer Situationsanalyse
(Wo stehen wir?) zu ergänzen, anhand derer die einzelnen Ziele formuliert werden können (Was wollen wir?). Anschliessend gilt es, über die
verschiedenen zielführenden Wege bzw. Lösungen nachzudenken (Lösungssuche), die Lösungsvarianten zu bewerten (Evaluation) und
schliesslich sich für die Beste zu entscheiden.
Es ist dem federführenden Departement grundsätzlich freigestellt, wie es
das Rechtssetzungsverfahren im Rahmen der verbindlichen Vorgaben
und Meilenstein-Entscheide dieser Richtlinien einrichten will: Es ist
durchaus vorstellbar, dass z.B. mehrmals ein Anhörungsverfahren durchgeführt wird oder dass der Grosse Rat auch über ein Normkonzept beschliessen kann, wenn dadurch beispielsweise die Akzeptanz für ein
Rechtssetzungsprojekt erhöht werden soll oder die Betroffenen frühzeitig
in den Entscheidungsprozess einbezogen werden sollen. Bei grundlegenden Konzepten oder Plänen ist der Grosse Rat zwingend miteinzubeziehen (z.B. bei Planungsberichten gemäss § 12 GAF und natürlich beim
Aufgaben- und Finanzplan).

2.4

Änderung der Richtlinien

2.4.1

Weisungen des Regierungsrats

W 7 Zuständigkeiten
1
Für Änderungen der Weisungen ist der Regierungsrat zuständig.
2
Die Nachführung der Informationen über die rechtlichen Vorgaben
sowie der Erläuterungen obliegt dem Rechtsdienst des Regierungsrats.
3
Für Änderungen der internen Richtlinien über die rechtssetzungstechnischen Formalien ist das Forum für Rechtssetzung zuständig.
W 8 Verfahren
1
Für das Verfahren zur Änderung der Weisungen sind die jeweils
geltenden «Richtlinien der Rechtssetzung» sinngemäss anzuwenden.
2
Den Departementen steht das Antragsrecht zu. Sie sind bei jeder
Änderung anzuhören.
3
Die Federführung obliegt dem Rechtsdienst des Regierungsrats.
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2.4.2

Erläuterungen

Mit diesen Weisungen wird verbindlich festgelegt, wer und in welchem
Verfahren Änderungen der regierungsrätlichen Weisungen vorzunehmen
hat. Die Departemente sind vor jeder Änderung der Weisungen anzuhören. Bei der Nachführung der Erläuterungen durch den Rechtsdienst des
Regierungsrats wird regelmässig das Forum für Rechtssetzung beigezogen.
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3

Impulsphase

3.1

Impulse für ein kantonales Rechtssetzungsprojekt

3.1.1

Rechtliche Vorgaben

§ 3 Abs. 2 KV:
§ 64 KV:
§ 65 Abs. 3 KV:
§ 79 KV:
§ 44 GVG:
§ 45 GVG:
§ 46 GVG:
§ 48 GVG:
§ 19 KV:

3.1.2

Erfüllung von Bundesaufgaben
Einreichung einer Volksinitiative
Gegenvorschlag zur Volksinitiative
Politische Planung durch den Grossen Rat
Parlamentarische Initiative
Motion
Postulat
Auftrag
Petition

Erläuterungen

Die Kantone sind verpflichtet, das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz umzusetzen. In diesem Zusammenhang sind sie zur
ausführenden Rechtssetzung verpflichtet; d.h. damit die Erlasse des
Bundes überhaupt angewandt werden können, sind vielfach entsprechende kantonale Ausführungsbestimmungen notwendig. Je nach der
bundesrechtlichen Vorgabe können sich diese darauf beschränken, die
Zuständigkeit und das anwendbare Verfahren vor den kantonalen Behörden zu regeln. Teils dürfen, teils müssen die Kantone aber auch gestützt
auf das Bundesrecht eigene Regeln materieller Natur erlassen.
Die staatsleitenden Pläne grundlegender Natur werden vom Regierungsrat und vom Grossen Rat aufgestellt. Im AFP sind auch jeweils die pro
Aufgabenbereich geplanten Rechtssetzungsprojekte aufgelistet. Im Rahmen der Beratungen des AFP im Grossen Rat können neue Rechtssetzungsprojekte eingebracht oder geplante Projekte gestrichen werden.
Ein Rechtssetzungsprojekt kann auch durch die politisch interessierte Öffentlichkeit in Gang gebracht werden. Einerseits kann jedermann an die
Behörden Gesuche und Eingaben richten, die zu beantworten sind (Petition). Andererseits können Stellungnahmen in der Öffentlichkeit, namentlich in den Massenmedien, Anstösse für die Auslösung eines Rechtssetzungsprojektes bilden. Hier erfolgt der Impuls auf indirekte Art und Weise,
d.h. es wird z.B. im Grossen Rat ein Vorstoss eingereicht oder in der kantonalen Verwaltung wird ein Rechtssetzungsprojekt initiiert.
Durch die kantonale Verwaltung kann ebenfalls ein Rechtssetzungsprojekt ausgelöst werden. Der Regierungsrat sowie Sachbearbeitende der
Departemente können durch ihre Arbeit auf eine unbefriedigende oder
fehlende Regelung eines Problems stossen. Die mit der Sachbearbeitung
betraute Person teilt dies ihrer oder ihrem Vorgesetzten mit, die das Anliegen bei der Departementsleitung deponiert; auch Hinweise aus ande-
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ren Departementen sind nützlich. Für die Departemente besteht weiter
die Möglichkeit, über diese unbefriedigenden Regelungen eine so genannte "Mängelkartei" zu führen: Unter dem betreffenden Paragraf wird
das Problem eingetragen, d.h. eine kurze Schilderung desselben unter
Angabe des konkreten Anwendungsfalls der Feststellung. Die Mängelkartei kann zentral bei der Departementsleitung oder aber auf der Stufe Abteilung/Sektion geführt werden. Von der Form her ist sowohl eine konventionelle Einrichtung mittels Karteikarten als auch eine elektronische Lösung möglich. Letzteres bietet bei einer Zugriffsmöglichkeit für alle Mitarbeitenden der betreffenden Organisationseinheit eine hohe Transparenz
und eine einfach zu handhabende Möglichkeit, auf das Problem aufmerksam zu machen. Das Instrument der Mängelkartei kann bei einer späteren Änderung der betreffenden Erlasse wertvolle Dienste leisten.
Schliesslich können auch Organe der Rechtsprechung (Gerichte, Regierungsrat) ein Rechtssetzungsprojekt auslösen. Sie stellen beispielsweise
bei der Rechtsanwendung im konkreten Einzelfall stossende Mängel in
der geltenden Rechtsordnung fest, oder sie versagen einem Erlass die
Anwendung, der Bundesrecht, kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widerspricht (§§ 90 und 95 KV). Das Verwaltungsgericht im Besonderen kann ein Rechtssetzungsprojekt auslösen, indem es im Rahmen
eines Normenkontrollverfahrens (§ 70 VRPG) eine bzw. mehrere Gesetzes-, Dekrets- oder Verordnungsbestimmungen aufhebt, weil diese gegen
Bundesrecht, übergeordnetes kantonales Recht (Verfassung, Gesetze,
Dekrete und Verordnungen) oder unmittelbar anwendbare Konkordatsbestimmungen verstossen. Die Gerichte können bei der Normenkontrolle
die rechtssetzenden Organe auch anhalten, Sachverhalte zu regeln.

3.2

Problemwahrnehmung

3.2.1

Weisungen des Regierungsrats

W 9 Problemwahrnehmung
1
In einem Arbeitspapier oder Bericht zu Handen der Departementsleitung beziehungsweise des Regierungsrats sind folgende Fragen
zu berücksichtigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Welches Problem soll mit dem Rechtserlass angegangen
werden?
Kann der Kanton Aargau das Problem überhaupt lösen, d.h. steht
ihm im Problembereich eine Rechtssetzungskompetenz zu?
Welche Departemente sind betroffen?
Wird sich das Problem in naher Zukunft ändern?
Welche politischen Triebkräfte haben das Problem an die
Oberfläche getragen?
Welches sind die hauptsächlichen Ursachen des Problems?
Kann das Problem mit dem Erlass von neuen Rechtssätzen gelöst
werden?
Soll der Kanton Aargau das Problem allein lösen oder empfiehlt
sich
eine
kantonsübergreifende
Lösung
(interkantonale
Vereinbarung)?
Welche Lösung treffen andere Kantone?
Was würde ohne den Erlass neuer Rechtssätze geschehen?
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11.
12.
13.
14.
15.

3.2.2

Welches Ziel soll mit dem Rechtserlass erreicht werden (grobe
Umschreibung)?
Passt dieses Ziel ins Gefüge der übrigen Ziele der Rechtsordnung?
Sind allenfalls weitere Erlasse zu ändern?
Innert welcher Frist, mit welchen personellen Ressourcen soll eine
neue Regelung erarbeitet werden?
Was sind die finanziellen beziehungsweise personellen
Auswirkungen der angestrebten neuen Regelung?

Erläuterungen

Je nach Umfang und Thematik des konkreten Rechtssetzungsprojektes
sind in einem "Projektantrag" ein oder mehrere Probleme anhand der
Checkliste in W 9 einer ersten, ziemlich summarischen Analyse zu unterziehen. Dabei ist insbesondere auch danach zu fragen, wie sich die Situation jetzt präsentiert (Frage nach dem IST-Zustand) und warum diese
als unbefriedigend empfunden wird. Es ist primär Aufgabe der mit dem
Vollzug betrauten Fachabteilungen, diese Analyse vorzunehmen und gestützt darauf die gestellten Fragen zu beantworten. Nur sie sind nämlich
fachlich dazu in der Lage. Es empfiehlt sich aber auch bereits in dieser
ersten Phase, mit dem oder der departementsinternen Rechtssetzungsdelegierten Kontakt aufzunehmen, um sowohl Fragen formaler, inhaltlicher als auch methodischer Natur zu klären. Der Projektantrag dient als
Grundlage für den Entscheid, ob das Rechtssetzungsprojekt gestartet
wird (Startschuss mit Projektauftrag). Der erarbeitete Inhalt kann in den
anschliessenden Phasen weiterverwendet werden.

3.3

Startschuss

3.3.1

Rechtliche Vorgaben

§ 41 OG Federführung
1
Berührt ein Geschäft mehrere Departemente oder Stabsstellen,
bestimmt der Regierungsrat die Leitung.
2
Der Regierungsrat entscheidet über Kompetenzkonflikte zwischen
Departementen.

3.3.2

M

Weisungen des Regierungsrats

W 10 Startschuss
1
Die Departementsleitung beschliesst die Inangriffnahme des Projekts.
2
Die Departemente können die Inangriffnahme der Rechtssetzungsprojekte dem Regierungsrat unterbreiten.
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3.3.3

Erläuterungen

Der "Startschuss" ist der eigentliche Projektauftrag, mit dem der nächste
Projektschritt freigegeben wird. Die Federführung für ein Rechtssetzungsprojekt bestimmt sich grundsätzlich nach der aktuellen Verteilung
der Aufgabenbereiche auf die Departemente. Werden durch den Vollzug
eines geplanten Erlasses Aufgabenbereiche mehrerer Departemente betroffen, so entscheidet der Regierungsrat, wer die Federführung innehaben soll.
Die Departementsleitung bestimmt, ob die Inangriffnahme des Rechtssetzungsprojekts dem Regierungsrat unterbreitet werden soll. Hierbei ist einerseits dessen politische Tragweite entscheidend, andererseits aber
auch der Umfang der geplanten Änderung resp. Neuschöpfung von Erlassen und die damit verbundenen zeitlichen und finanziellen Auswirkungen. Oftmals handelt es sich um die Schaffung völlig neuer Erlasse auf
Gesetzesstufe, Totalrevisionen auf derselben Stufe oder Projekte, durch
die mehrere Erlasse geändert werden müssen (z.B. durch ein Sanierungspaket oder eine Justizreform). Häufig zeigt sich auch erst nach Inangriffnahme eines Rechtssetzungsprojektes, dass weitere Erlasse geändert werden sollten bzw. dies als wünschbar erachtet wird. So kann unter Umständen das Projekt erweitert werden oder es ist Auslöser für später durchgeführte Rechtssetzungsprojekte.

3.4

Festlegen der Vorgehensweise

3.4.1

Weisungen des Regierungsrats

W 11 Klärung der Vorgehensweise und Zeitplanerstellung
1
Das federführende Departement entscheidet bezüglich folgender
Punkte über das Vorgehen:
1. Art und Weise der Erarbeitung des Erlassentwurfs:
a) Arbeitsgruppe mit Mitgliedern der Verwaltung (allenfalls nur 1
Sachbearbeiterin oder -bearbeiter und zeitweise die oder der
Rechtssetzungsdelegierte),
b) Miteinbezug externer Expertinnen und Experten und/oder Interessenvertreterinnen und -vertreter in die Arbeitsgruppe,
c) durch externe Expertinnen und Experten sowie allenfalls Interessenvertreterinnen und -vertreter.
2. Wie und wann sollen weitere Interessierte/Betroffene in die Ausarbeitung des Erlassentwurfs einbezogen werden?
3. Wie soll die Koordination mit den betroffenen Departementen erfolgen?
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4. Soll eine frühzeitige Mitwirkung durch ein oder mehrere Mitglieder des Rechtsdiensts des Regierungsrats stattfinden? Mögliche
Formen sind:
a) vorgängige Stellungnahme zum Normkonzept zuhanden der
Departementsleitung,
b) Einsitznahme in der Arbeitsgruppe,
c) rechtssetzungsmethodische Projektleitung.
5. Ist eine Kontaktaufnahme mit den Bundesbehörden notwendig,
weil der Erlass der Genehmigung des Bundes bedarf?
2
Das federführende Departement entwirft einen Zeitplan.

3.4.2
Projektorganisation

Ablaufplanung

Erläuterungen

In der Praxis werden die verschiedenen Formen der Erarbeitung des Erlassentwurfs oft miteinander kombiniert. So kann zum Beispiel auch ein
externer Experte oder eine Expertin den Erlassentwurf in Zusammenarbeit mit einem Mitglied der Verwaltung erarbeiten. Denkbar ist weiter,
dass externe Expertinnen bzw. Experten von der Arbeitsgruppe mit blossen Teilfragen des Projekts betraut werden. Diesen Fragen der Projektorganisation kommt für den reibungslosen Ablauf des Rechtssetzungsprojekts grosse Bedeutung zu. Sie verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit.
Im Zusammenhang mit dem allfälligen Einbezug von Betroffenen ist auch
die Frage nach der Information dieser Personen zu beantworten. Wie und
in welchem Stadium des Rechtssetzungsprojektes sollen sie informiert
und/oder angehört werden (insbesondere die vom Vollzug der zu schaffenden Rechtssätze betroffenen Behörden der Verwaltung, Gemeinden
und Gerichte)? Bei bedeutungsvolleren Rechtssetzungsprojekten empfiehlt sich die Erarbeitung eines entsprechenden Informationskonzepts.
Dabei ist auch der Einbezug des Konsultationsgremium KantonGemeinden (KKG) zu klären. Bezüglich der Kontaktaufnahme mit den
Bundesbehörden ist auf Kap. 9.1, S. 53 zu verweisen.
Der Zeitplanentwurf soll einerseits aufzeigen, wie viel Zeit für die einzelnen Phasen benötigt wird resp. zur Verfügung steht; andererseits soll so
auch sichergestellt werden, dass der zu ändernde bzw. zu erstellende Erlass zeitgerecht in Kraft treten kann. So schreibt der Bund den Kantonen
häufig vor, bis wann sie entsprechende Ausführungsbestimmungen zu erlassen haben, d.h., die Kantone müssen bis zum Inkrafttreten des Bundesrechts Regelungen erlassen, damit das Bundesrecht überhaupt umgesetzt werden kann. Auch gibt es häufig von der zu regelnden Sache
her sinnvollerweise nur bestimmte Zeitpunkte, an denen eine neue Regelung in Kraft treten soll (vgl. z.B. im Schulrecht: Regelungen treten sinnvollerweise auf das neue Schuljahr in Kraft). Bei der Erstellung des Zeitplans empfiehlt es sich, anhand des Faltblatts mit der Darstellung zum
Ablauf des Rechtssetzungsverfahrens sowie mit den detaillierten Prozessen zur Rechtssetzung der Staatskanzlei (vgl. Anhang 6) zu bestimmen,
welche Projektschritte das jeweilige Projekt zu durchlaufen hat. In den
Kapiteln zu den einzelnen Phasen finden sich Hinweise darauf, welche
Minimal- und Maximalfristen für die einzelnen Schritte zwingend einzuhalten sind und welche Möglichkeiten bestehen, das Projekt zu beschleuni-
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gen (vgl. zum parlamentarischen Verfahren insbesondere Kap. 7.4.2,
S. 47 und 7.6.2, S. 49). Bei der konkreten Erstellung des Zeitplans kann
ein entsprechendes Computer-Programm, z.B. MS-Project, wertvolle
Dienste leisten (vgl. auch Anhang 3).
Den mitbetroffenen Departementen und gegebenenfalls dem Rechtsdienst des Regierungsrats ist Gelegenheit zu geben, zum Zeitplan Stellung zu nehmen. Anhand der Stellungnahmen legt das federführende Departement das weitere Vorgehen definitiv fest.
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Normkonzept
als Ziel und
Zwischenprodukt

4

Konzeptphase

4.1

Zweck der Konzeptphase

Die Konzeptphase dient dazu, die in der Impulsphase gewonnenen Erkenntnisse und vorläufig skizzierten Zielsetzungen des Rechtssetzungsprojekts (Kap. 3.2, S. 15 f.) weiter zu verfeinern: Es wird ein weiteres Mal
der Problemlösungszyklus durchlaufen (vgl. nachfolgend Kap. 4.2). Am
Ende steht das Normkonzept (vgl. Kap. 4.3, S. 27 f.), das angibt, "wohin
die Reise gehen soll". Darin werden die Art und der Umfang der Bedürfnisse nach einer neuen oder geänderten Lösung und ihre finanziellen und
personellen Folgen vollständig aufgelistet. Es gibt auch an, wie das
Rechtssetzungsprojekt weiter abgewickelt werden soll. Die Qualität des
Normkonzepts hängt im Wesentlichen vom Zusammenwirken der verschiedenen am Projekt beteiligten Personen ab: Den Fachabteilungen
obliegt es insbesondere, die sachlichen Grundlagen zu beschaffen und
zusammen mit der Departementsleitung bzw. dem Regierungsrat die Ziele festzulegen und die materiellen Lösungen zu erarbeiten. Bei rechtlichen Fragen, wie der Frage nach der Einordnung in die bestehende
Rechtsordnung oder der Frage der Steuerungsform, sind die Rechtssetzungsdelegierten bzw. andere rechtskundige Personen gefordert.
Das Normkonzept gibt der Departementsleitung bzw. dem Regierungsrat
ein Instrument in die Hand, mit dem auf einer rationalen und transparenten Grundlage die notwendigen politischen Entscheide rechtzeitig getroffen werden können. Das Normkonzept beinhaltet auch das Programm für
die weiteren Vorgehensschritte.
In der Konzeptphase kann schliesslich auch der Entscheid fallen, dass
gar kein Rechtssetzungsprojekt durchgeführt wird, sei es, weil überhaupt
kein staatlicher Handlungsbedarf besteht, sei es, weil die möglichen Lösungen politisch nicht durchsetzbar sind oder weil andere Massnahmen
ebenfalls zum Ziel führen (z.B. rein verwaltungsinterne Weisungen oder
Informationen an die Bevölkerung).
Welcher Aufwand ist in der Konzeptphase zu betreiben? Der Aufwand
hängt stark vom Gegenstand des Rechtssetzungsprojekts ab: Bei einfachen Problemstellungen, wie zum Beispiel bei einer Gebührenerhöhung
oder der Zuweisung einer Zuständigkeit an ein bestehendes Organ, wird
das Normkonzept entsprechend einfach und kurz ausfallen. Bei schwierigeren Problemstellungen, wie zum Beispiel bei institutionellen Reformen
(Parlament, Regierung, Justiz, Verwaltung) oder bei der Reform des
Dienstrechts, wo es viele Schnittstellen zu anderen Regelungsbereichen
gibt, wird die Konzeptphase länger und aufwändiger ausfallen.

4.2
A. Analyse des
Projektauftrags

Einzelne Schritte der Konzeptphase

Mit dem Startschuss als Abschluss der Impulsphase (vgl. Kap. 3.3, S. 16
f.) wird der eigentliche Auftrag für die Abwicklung des Rechtssetzungsprojekts gegeben. Die Analyse des Auftrags dient dazu, dass die mit dem
Rechtssetzungsprojekt beauftragten Personen Klarheit über den Inhalt
des Auftrags gewinnen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das
Rechtssetzungsprojekt Personen anvertraut wird, die sich in der Impulsphase noch nicht mit der Materie befasst haben.
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Bei der Feststellung des IST-Zustands werden die in der Impulsphase
gewonnenen Erkenntnisse wieder aufgenommen (vgl. Problemwahrnehmung; Kap. 3.2, S. 15 f.) und im Hinblick auf die Problemlösung vertieft
und weiter detailliert. Man kann sich an folgenden Fragen orientieren:

B. Feststellung des
IST-Zustands

Welche empirischen/statistischen Daten sind zum Problemkreis vorhanden?
· Welche Rechtsnormen gelten in diesem Problembereich bereits?
Welche Rechtssetzungskompetenzen bestehen?
· Welche Wirkungen und Nebenwirkungen (positive und negative) haben die im Problembereich geltenden Rechtsnormen erzielt?
· Wo liegen die Berührungspunkte des Problems zum übrigen, geltenden Recht («Schnittstellen»)?
· Worin bestehen das bzw. die zu lösenden Probleme genau
(Beschaffenheit; Dauer)?
– Welche empirischen Grössen sind problematisch? (z.B. die
Arbeitslosenquote)
– Warum sind diese Grössen problematisch?
– Welches sind die dem Problem zugrundeliegenden SOLLGrössen?
· Wer ist wie stark davon betroffen (betroffene Interessen, differenziert
nach Frauen/Männer; KMU)?
· Welches sind die genauen (gesellschaftlichen, politischen oder rechtlichen) Ursachen des Problems?
· Welchen Verlauf nehmen die das Problem ausmachenden Grössen
(Dynamik, dargestellt anhand möglicher Szenarien)? Findet eine Annäherung an die SOLL-Grössen statt?
· Wie ist das Problem bzw. der Bereich in anderen Kantonen oder ausländischen Staaten gelöst bzw. geregelt (Rechtsvergleichung)?
Bei neuen und komplexeren Problemlagen können für die Ermittlung des
IST-Zustands auch sog. grafische Ursachenkarten angefertigt werden
(vgl. Anhang 4).
·

Der Aufwand für die Ermittlung des IST-Zustands ist abhängig von der zu
regelnden Materie, der jeweiligen Gesamtsituation, der zeitlichen Dringlichkeit, der Bedeutung und dem Umfang des Rechtssetzungsprojekts; er
hängt auch wesentlich davon ab, wie genau das Problemfeld bereits bekannt ist.
Die Qualität der Ermittlung des Ist-Zustands hat wesentlichen Einfluss auf
die Arbeit in den nachfolgenden Phasen: Eine gute Ermittlung des ISTZustands bildet eine wesentliche Grundlage für eine strukturierte Zielfindung, die ihrerseits den Bewertungsmassstab für die Evaluation der vorgeschlagenen Massnahmen abgibt.
Anhand eines (einigermassen) gut abgeklärten IST-Zustands kann das in
der Impulsphase definierte Grobziel in Detailziele (SOLL) aufgeteilt werden. Bei der Formulierung von Zielen ist darauf zu achten, dass sie möglichst spezifisch, quantitativ messbar oder zumindest eindeutig feststellbar, d.h. beobachtbar oder beschreibbar, und terminiert sind. Sie sollen
nach Möglichkeit so beschaffen sein, dass sie keine Lösung von vornherein ausschliessen (lösungsneutrale Ziele!)
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Für die Konkretisierung und die Bereinigung empfiehlt es sich, die Ziele
anhand folgender Unterscheidungen zu bündeln:
Projektziele

-

-

Gesamtziel

Vorgehensziele =
(Projektablaufziele)

Wirkungsziele (Welche Wirkung sollen die eingesetzten Instrumente erreichen?)
Funktionsziele (Wie soll das Instrumentarium
handhabbar sein?: einfach/kompliziert; schematisch/differenziert?)
Finanzziele (Was darf die Lösung kosten?)
Organisatorische Ziele (z.B. zur Anwendung der
Lösung ist nur eine einzige Amtsstelle notwendig)

-

Termine
Kosten
Personelle Zusammensetzung

Die einzelnen Ziele können sodann in einer sog. Ziel-Mittel-Hierarchie
oder in einem Zielbaum geordnet werden. Dieser Hierarchie liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass es Ziele gibt, die zur Erreichung anderer Ziele
dienen. Diese Ziele sind somit Ziel für eine untere Ebene und Mittel für
eine obere Ebene. Das Ziel gibt für die untergeordneten Mittel eine Antwort auf das WAS und WOZU; umgekehrt bezeichnen die Mittel das W IE
und das W OMIT für das übergeordnete Ziel. Zur Erstellung der Ziel-MittelHierarchie kann man sich beispielsweise an der bei der Erfassung des
Ist-Zustands vorgeschlagenen Ursachenkarte orientieren (vgl. Buchstabe
B vorne und Anhang 4), in der die Ziel- oder SOLL-Grössen und die mit
ihnen verbundenen Mittel besonders hervorgehoben werden können.

Einheimische Tierarten schützen

Ziel

Ziel
Mittel

Erhaltung der
Tagfalterfauna

Pflege des
Niderriets

Mähen jeweils ab
1. September

Ziel
Mittel

Beispiel für eine
Ziel-MittelHierarchie (aus:
Projektleitfaden
"Projekte erfolgreich abwickeln".
Fachstellen Naturschutz der Kantone Aargau und Zürich, BUWAL–
Abteilung Naturschutz, 1997)

Mittel
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Mit der Ziel-Mittel-Hierarchie können auch bestehende, aber zu vermeidende Zielkonflikte (Zielwidersprüche) aufgedeckt werden. Je nach Auftrag an die Projektleitung kann diese bestehende Zielkonflikte in eigener
Kompetenz auflösen. Ist ihr diese Kompetenz nicht eingeräumt worden,
ist in einem Zwischenschritt der Leitung des federführenden Departements bzw. dem Regierungsrat ein Antrag zur vorläufigen Bereinigung
der Zielkonflikte zum Entscheid zu unterbreiten.
Nach der Feststellung des IST-Zustands bzw. seiner möglichen zukünftigen Entwicklung und der Bereinigung der Ziele lässt sich erst feststellen,
ob überhaupt ein Problem vorliegt, für das Lösungen gesucht werden
müssen. Das Projekt sollte an dieser Stelle beendet werden, wenn festgestellt wird, dass schon jetzt oder in naher Zukunft keine Differenz mehr
zwischen dem IST-Zustand und dem SOLL-Zustand besteht bzw. bestehen wird.

D. Variantensuche

Die Ausarbeitung von verschiedenen Problemlösungsvarianten orientiert
sich mit Vorteil an folgenden Fragestellungen. Die dabei gewonnenen
Antworten bilden gleichzeitig auch die Grundzüge der gewählten Lösung,
die im Normkonzept anzugeben sind (vgl. W 13 lit. d, S. 27):
·

Welches unmittelbare oder mittelbare Ergebnis kann mit welchen Mitteln erreicht werden (Zielerreichung und Wirkungsweise der Regelung: z.B. Abschreckung durch eine Strafbestimmung)?

Ziel und Mittel

·

Interkantonale, kantonale, interkommunale oder bloss kommunale
Regelung?

Steuerungsebene

·

Hoheitliches Staatshandeln, Kooperation mit den Privaten (PPP) oder
Übertragung hoheitlicher Aufgaben an Private?

Steuerungstypen

·

Welche Steuerungsinstrumente sollen verwendet werden?
a) Verhaltensvorschriften (z.B. Gebote, Verbote, Bewilligungs-, Genehmigungspflichten, Kostentragungspflichten);
b) Einräumung von Rechtsansprüchen (z.B. finanzielle Anreize);
c) Aktivierung der gesellschaftlichen Selbstregulierung durch entsprechende Verfahrensregelung (z.B. durch Einräumung von Mitsprachemöglichkeiten);
d) Informations- und Überzeugungsinstrumente (Zweckbestimmungen);
e) Schaffung von Einrichtungen oder Institutionen öffentlichrechtlicher
oder privatrechtlicher Art, die eine staatliche Aufgabe erfüllen sollen;
f) Deregulierung als Steuerungsinstrument: Eine Regelung bzw. ein
Rechtssatz wird z.B. nicht mehr benötigt oder muss gar als Ursache des Problems angesehen werden. Bei der Aufhebung von
Rechtssätzen ist allerdings zu beachten, dass die Aufhebung
grundsätzlich nur durch das Organ erfolgen darf, das für den Erlass des Rechtssatzes zuständig ist (Grundsatz der Parallelität der
Formen); ausnahmsweise darf ein Organ auf höherer Stufe einen
Rechtssatz aufheben, wenn die Zuständigkeit des ehemals zuständigen Organs weggefallen ist;
g) Experimentier-Klauseln/befristete Erlasse mit Klauseln zur nachträglichen Evaluation. Diese Instrumente sind u.a. dann angezeigt,
wenn nicht klar ist, ob und inwieweit die eingesetzten Instrumente
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Steuerungsmodus

·

überhaupt wirken, oder wenn klar ist, dass die Wirkung nur befristet erwünscht ist.
"Konditionale" und/oder "finale" Steuerung?
Die konditionale Steuerung (wenn A, dann B) ist der herkömmliche
Steuerungsmodus, bei dem im Rechtssatz der Sachverhalt (A) und
die Rechtsfolge (B) geregelt sind und die rechtsanwendende Behörde nur zu prüfen hat, ob der Sachverhalt (A) vorliegt. Bei der finalen
Steuerung hingegen werden den Adressatinnen und Adressaten der
Rechtssätze – insbesondere der Verwaltung – nur die zu erreichenden Ziele oder Zwecke (mit Indikatoren) verbindlich vorgegeben,
während die Instrumente/Mittel zu deren Erreichung nicht im Voraus
definiert werden; das Verhalten der Verwaltung ist hier nicht programmiert. Benötigen die Adressatinnen und Adressaten bei der finalen Steuerung zur Zielerreichung jedoch Mittel, die Einschränkungen
von Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger mit sich bringen, sind
die Voraussetzungen zum Einsatz dieser Mittel rechtlich zu verankern. Es ist auch denkbar, den Adressatinnen und Adressaten mehrere Instrumente zur Verfügung zu stellen und ihnen Handlungsfreiheit für eine sachgerechte Wahl der Instrumente zu geben. Bei der
finalen Steuerung ist den Aufsichtsmöglichkeiten besondere Beachtung zu schenken. Es ist ein funktionierendes Berichtswesen einzurichten, damit kontrolliert werden kann, ob die gesetzten Ziele eingehalten werden.

Neben- und
Spätfolgen

·

Welche Nebenfolgen bewirkt diese Variante (u.a. Kosten)? Welche
Spätfolgen sind zu erwarten? Führt die Variante zu rechtlichen
und/oder tatsächlichen Ungleichbehandlungen von Frau und Mann?

Steuerungsformen:

·

Rechtssatz in Verfassung, Staatsvertrag, Gesetz, Dekret, Verordnung,
verwaltungsinterne Weisung?

·

Die zu wählende innerkantonale Steuerungsform hängt von der Wichtigkeit des Regelungsgegenstandes ab (vgl. nachfolgend Ziff. 5,
S. 26). Wichtige Entscheide sind in der Form der Verfassung oder des
Gesetzes zu fällen (vgl. § 78 Abs. 1 KV). Indizien für die Wichtigkeit
sind:

a) Verfassung/
Gesetz

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Grösse des Adressatenkreises
Grad der Betroffenheit, namentlich von Grundrechtspositionen der Adressatinnen und Adressaten
Bedeutung der Regelung für die organisatorische Ausgestaltung des politischen Systems
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt des Kantons
Gesellschaftliches Konfliktpotential der Regelung (z.B. politisch umstrittenes Thema)
Niveau der Regelung in der Ziel-Mittel-Hierarchie (vgl.
oben lit. C, S. 22 f.)

Mit diesen von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Indizien ist
der politische Entscheid zu treffen, welche Steuerungsform gewählt
werden soll.
b) Dekret

Das Dekret kommt als Steuerungsform nur in Frage, wenn der Grosse Rat durch Verfassung oder Gesetz ausdrücklich dazu ermäch-
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tigt worden ist (§ 78 Abs. 2 KV), im letztgenannten Fall nur für ausführende Bestimmungen.
Der Erlass von Verordnungen durch den Regierungsrat setzt voraus, dass das Bundesrecht bzw. kantonale Gesetz oder Dekret den
Zweck und die Grundsätze der inhaltlichen Gestaltung der Verordnung festlegt, sodass ein Rahmen vorgegeben ist, in welchem der
Regierungsrat in eigener Kompetenz Recht setzen kann (vgl. § 91
Abs. 2 und 91 Abs. 2bis lit. a KV). Fehlt dieser Rahmen, besteht
grundsätzlich keine Rechtssetzungskompetenz des Regierungsrats;
ausgenommen sind Fälle der Dringlichkeit (§ 91 Abs. 2bis lit. b KV).
Der Regierungsrat darf seine Rechtssetzungskompetenz nicht mehr
weiter, z.B. an ein Departement übertragen (Subdelegationsverbot;
§ 91 Abs. 5 KV).

c) Verordnung

Als Steuerungsform kommen schliesslich auch die rechtsauslegenden Weisungen/Richtlinien in Frage, die allerdings nicht zum sachlichen Regelungsgegenstand der Richtlinien gehören (vgl. Kap.
1.2.2, S. 6 f.). Sie können dann als Steuerungsform gewählt werden, wenn sie lediglich den Betrieb der kantonalen Verwaltung
betreffen, aber nicht in das anstellungsrechtliche Grundverhältnis
des Personals des Kantons eingreifen, ansonsten ein Rechtssatz
geschaffen werden muss. Die Abgrenzung, ob eine Lösungsvariante in der Form der Weisung oder als Rechtssatz zu gestalten ist,
muss im konkreten Einzelfall vorgenommen werden.

d) Weisung/
Richtlinie

Bei der Revision oder der Aufhebung von Rechtssätzen, die vor
1982 in einem Verfahren geschaffen wurden, das in der geltenden
Kantonsverfassung nicht vorsehen ist, ist zu beachten, dass sich ihre Revision oder die Aufhebung nach den Formen und Verfahren
der geltenden Verfassung zu richten hat. So sind insbesondere
nach heutiger Beurteilung wichtige Normen in der Form des Gesetzes zu ändern (§ 128 Abs. 2 KV).

Revision alter
Rechtssätze

Bei jeder Lösung, die die Schaffung von Rechtssätzen bedingt, ist auch
noch an folgende Fragen zu denken:
1. Besteht eine kantonale Kompetenz?
2. Besteht im kantonalen Verfassungsrecht eine Grundlage für die
Massnahme als Staatsaufgabe (§ 26 Abs. 1 KV)?
3. Genügt eine Teilrevision eines bestehenden Erlasses oder wäre diese so umfangreich, dass sich eine Totalrevision aufdrängt?
Eine Teilrevision genügt dann, wenn sich der vorgesehene Regelungsgegenstand ohne weiteres in die bestehende Struktur des zu
revidierenden Erlasses einfügen lässt. Bedingt die vorgesehene Regelung hingegen weit reichende Änderungen in der Struktur, ist mit
Vorteil eine Totalrevision durchzuführen; dies auch dann, wenn mehr
als die Hälfte der Paragrafen betroffen sind oder ein Erlass geändert
werden muss, der kurz ist und häufig geändert wird. Ein älterer Erlass, dem eine umfangreiche Rechtsprechung und Lehre gewidmet
ist, sollte auf Grund der anzustrebenden Kontinuität der Rechtsordnung nicht ohne Not total revidiert werden.
4. Sind weitere Erlasse im Sinne einer Fremdänderung oder Fremdaufhebung betroffen? Können bestehende Normen oder ganze Erlasse
aufgehoben werden? Genügen die Rechtssetzungskompetenzen der
beschliessenden Behörde für die gewählte Steuerungsform und den
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5.

Übergangsrecht

Planung der
Inkraftsetzung und
Publikation

Vollzugsplanung

E. Variantenauswahl

6.

7.

8.

gewählten Steuerungsmodus (Gesetzesvorrang; Gesetzesvorbehalt)? Besitzt die Behörde genügend eigene Finanzkompetenzen, um
die mit der Lösung einhergehenden neuen Ausgaben vornehmen zu
können (Kongruenz von Sach- und Finanzkompetenz)?
Bei Regelungen auf Verfassungs- und Gesetzesstufe: Betreffen die
notwendigen Regelungen ein sachlich zusammenhängendes Sachgebiet?
Wenn nein, wäre der Grundsatz der Einheit der Materie verletzt, und
es müssten folglich zwei oder mehrere Erlassvorlagen erarbeitet
werden.
Werden durch die Lösung bestehende Dauer-Sachverhalte betroffen,
die nach dem Inkrafttreten der Lösung noch eine andere Regelung
erfordern?
Beispiele: Baurecht, Steuerrecht, Ausbildungslehrgänge, Anstellungsverhältnisse. Die vorgesehenen Regelungen, wie insbesondere
Übergangsfristen oder beschränkte Fortgeltung des aufgehoben
Rechts, haben insbesondere dem Grundsatz von Treu und Glauben
gerecht zu werden.
Wann muss die Lösung in Kraft treten, damit sie ihre Wirkung entfalten kann? Braucht es begleitende Massnahmen, wie z.B. eine Presseorientierung, Informations- oder Ausbildungsveranstaltungen?
Bei dieser Planung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht, auf deren
Grundlage auch das weitere Vorgehen festzulegen ist, können auch
die Möglichkeiten zur Beschleunigung von verschiedenen Projektphasen bedacht werden (vgl. Kap. 7.4.2, S. 47 und 7.6.2, S. 49).
Nach Möglichkeit sind die von der Staatskanzlei geplanten ordentlichen Publikationstermine zu beachten (vgl. W 6, S. 10 und Kap. 9.2
und 9.3, S. 53 ff.)
Wie und wann werden die für den Vollzug der Regelung notwendigen
Sachmittel und das Vollzugspersonal bereit gestellt (Mittel- und Ressourcenplanung)?

Die Variantenauswahl, die auch vorausschauende oder prospektive Evaluation genannt wird (vgl. die grafische Darstellung des Rechtssetzungsverfahrens), dient dazu, die verschiedenen Varianten zu bewerten und die
weiterzuverfolgende Variante auszuwählen (vgl. hierzu die Ausführungen
zum Problemlösungszyklus, Kap. 2.3, S. 11 f.). In die Bewertung einzubeziehen sind nicht nur die gefundenen Lösungsvarianten und ihre Folgen,
sondern auch die sog. Nullvariante, d.h. der Handlungsverzicht mit seinen Folgen. Es kann nämlich nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass die gefundenen Lösungen das angestrebte Ziel zwar erreichen,
aber auf Grund negativer Nebenfolgen schlechter beurteilt werden müssen als der Handlungsverzicht.
Die Auswahl der zu verfolgenden Problemlösungsvariante kann nach folgenden Kriterien erfolgen:
– Effektivität: In welchem Ausmass kann das angestrebte Ziel vermutlich
erreicht werden?
– Effizienz: In welchem Verhältnis steht der Nutzen der Regelung zu den
verursachten Kosten?
– politische Realisierungschance: Hat die Variante eine Chance bei Parlament und Volk? Was muss im Rahmen der Projektabwicklung vorgekehrt werden, damit die Variante eine Chance hat?
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– Nebenfolgen: Welche Nebenfolgen sind zu erwarten? Welche Folgen
sind bei der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter zu erwarten?
Als finanzielle Auswirkungen kommen folgende Kostenarten in Frage:
Materielle Kosten

z.B. Kosten der angebotenen Leistung; tatsächlich
nachgefragte Leistungen/Begünstigungen (ÕEmpfängerkreis)

Vollzugskosten (Betriebsphase)

z.B. Personalkosten, Investitions- und Betriebskosten
von Sachmitteln, Finanzierungskosten (PR-Kosten,
Controlling, Kosten für Rechtsmittel; nachträgliche Wirkungskontrolle [Evaluation] Erstellung von verwaltungsinternen Weisungen)

Kosten für Betroffene

z.B. Mitwirkung bei der Rechtsanwendung, Schulung,
Behördengänge, Anzeige-, Melde- und Antragspflichten,
Statistiken, Sanktionskosten, Gerichts- und Anwaltskosten usw.

Kosten für das RechtsVorbereitungsarbeiten, Aufträge, Gutachten, Hearings,
setzungsprojekt (Aufbau- ggf. Tests, Anpassungen
phase)

Für die Variantenauswahl kann es je nach Komplexität der Problemstellung angezeigt sein, eine wissenschaftliche Evaluation ("Gesetzesfolgenabschätzung") der gefundenen Lösungen in Auftrag zu geben.

4.3

Normkonzept

4.3.1

Weisungen des Regierungsrats

W 12 Normkonzept
1
Das federführende Departement erarbeitet ein Normkonzept.
2
Bei Verordnungen kann in der Regel auf ein Normkonzept verzichtet werden.
W 13 Inhalt des Normkonzepts
1
Das Normkonzept beinhaltet zwingend
a) die genaue Angabe der Rechtsnormen, die im Problembereich
bereits gelten,
b) den Nachweis des Handlungsbedarfs,
c) die Variantenauswahl (unter Berücksichtigung des Handlungsverzichts) mit Angabe der Wirtschaftlichkeit (Effektivität/Effizienz),
d) die Ziele, Leitsätze und Grundzüge der gewählten Variante,
e) die kompetenzbegründenden Rechtsgrundlagen des Rechtssetzungsprojekts,
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f) Angaben über den systematischen Ort der gewählten Variante in
die bestehende Rechtsordnung,
g) Angaben über das Verhältnis des Rechtssetzungsprojekts zu den
aktuellen Planungen der staatlichen Tätigkeiten,
h) Aufzeigen der möglichen Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Gemeinden sowie die Beziehungen zum Bund
und zu anderen Kantonen,
i) Schätzungen über die notwendigen finanziellen und personellen
Mittel für den Vollzug,
j) Angaben über das geplante weitere Vorgehen.

4.3.2

Erläuterungen

Das Normkonzept fasst die Erkenntnisse der vorne beschriebenen Schritte der Konzeptphase in einem Bericht zusammen. Die Schritte sind derart
gestaltet, dass darin sämtliche Informationen, die im Normkonzept aufgeführt werden sollen, bereit gestellt werden können. Die Departementsleitung bzw. der Regierungsrat sollen im Normkonzept Aufschluss darüber
erhalten, wie das zu lösende Problem beschaffen ist, welche Lösungsvariante aus welchen Gründen anderen Varianten vorgezogen wurde und
wie die gewählte Lösungsvariante umgesetzt werden kann. Bei Verordnungen ist nur ausnahmsweise ein Normkonzept zu erarbeiten, etwa bei
gewichtigen, bedeutsamen Vorlagen oder wenn ein solches zwecks Steigerung der Akzeptanz der angestrebten Lösung angezeigt erscheint. Der
Entscheid, ob bei Verordnungen ein Normkonzept erstellt wird, liegt beim
federführenden Departement.
Zu lit. d: In den Leitsätzen und Grundzügen werden die wichtigsten
Merkmale der gewählten Lösung beschrieben. Sie enthalten im Wesentlichen Aussagen zur Steuerungsebene, zu Steuerungstyp, -instrument, modus und -form (vgl. Kap. 4.2: D. Variantensuche, S. 23 ff.).
Zu lit. g: Unter den aktuellen Planungen der staatlichen Tätigkeit sind das
Entwicklungsleitbild, der AFP, weitere Sachpläne sowie Leitbilder und
Konzepte zu verstehen. Mit den Angaben zur Planung soll sichergestellt
werden, dass die rechtssetzerischen Tätigkeiten mit Strategie und Planung übereinstimmen oder auch dass die Planung auf Grund neuerer Erkenntnisse angepasst werden kann.

4.4

Bereinigung und Genehmigung des Normkonzepts

4.4.1

Rechtliche Vorgaben

§ 12 GAF Planungsberichte
1
Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat Planungsberichte zu neuen oder wesentlichen Veränderungen von kantonalen Aufgaben zur Genehmigung. Der Grosse Rat kann Änderungen verlangen.
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2

Der Planungsbericht legt die strategischen Ausrichtungen fest,
soweit diese in der Kompetenz des Grossen Rats liegen.
3
Er enthält in der Regel folgende Angaben:
a) die Notwendigkeit und die Ziele der Neuerungen;
b) die Organisation und den Standard der Aufgabenerfüllung;
c) die zu schaffenden oder zu ändernden Rechtsgrundlagen;
d) die zu schaffenden oder zu ändernden Steuerungsbereiche;
e) die notwendigen Ressourcen;
f) das weitere Vorgehen.
4
Die Beschlüsse des Grossen Rats wirken als Richtlinie, von der
nur in begründeten Fällen abgewichen werden darf.

4.4.2

Weisungen des Regierungsrats

W 14 Stellungnahmen zum Normkonzept
1
Das federführende Departement stellt das Normkonzept vor dessen Genehmigung den betroffenen Departementen und dem
Rechtsdienst des Regierungsrats zur Stellungnahme zu, wenn dies
in der Impulsphase so vorgesehen worden ist.
W 15 Auslösung der Entwurfsphase
1
Die Departementsleitung bereinigt das Normkonzept und löst die
Entwurfsphase aus, wenn sich hierzu nicht der Regierungsrat in der
Impulsphase zuständig erklärt hat und er dem Grossen Rat keinen
Planungsbericht unterbreiten muss.

M

W 16 Verhältnis zum Grossen Rat
1
Ist ein Planungsbericht erforderlich, legt das federführende Departement dem Regierungsrat das Normkonzept und einen Botschaftsentwurf mit dem Planungsbericht zur Beschlussfassung vor.
2
In den übrigen Fällen kann das federführende Departement das
Normkonzept oder Teile davon mit Zustimmung des Regierungsrats
dem Grossen Rat zur Kenntnis bringen.

4.4.3

Erläuterungen

Vor der Genehmigung des Normkonzepts holt das federführende Departement Stellungnahmen der anderen betroffenen Departemente bzw. des
Rechtsdiensts des Regierungsrats ein, falls dies bei der Festlegung des
weiteren Vorgehens so beschlossen wurde (vgl. Kap. 3.4, S. 17 ff.). Die
Genehmigung des Normkonzepts stellt einen wichtigen MeilensteinEntscheid dar. Mit ihr löst der Regierungsrat oder die Departementsleitung die Entwurfsphase aus.
Bei wichtigen Rechtssetzungsprojekten, insbesondere auf Stufe Verfassung oder Gesetz, allenfalls auch auf der Ebene Staatsvertrag, empfiehlt
es sich u.a. aus demokratischen Gründen, das Normkonzept oder die
darin enthaltenen Leitsätze des Rechtssetzungsprojekts dem Grossen
Rat zur Kenntnis zu bringen bzw. als Entwicklungsschwerpunkt genehmi-
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gen zu lassen (§ 11 Abs. 2 lit. a GAF). Werden mit dem Rechtssetzungsprojekt gar neue kantonale Aufgaben begründet oder bestehende wesentlich geändert, ist dem Grossen Rat ein Planungsbericht zur Genehmigung
zu unterbreiten. Das Normkonzept liefert hiezu alle notwendigen Informationen.
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5

Entwurfsphase

5.1

Verfassen des Erlassentwurfs durch die Departemente

5.1.1

Grundsätzliches zur Erstellung des Erlassentwurfs

5.1.1.1 Weisungen des Regierungsrats

W 17 Grundsätze zur Erkennbarkeit und Verständlichkeit des Erlassentwurfs
1
Die Verfasserin oder der Verfasser des Erlassentwurfs schreibt
möglichst gut gegliederte, anregend gestaltete, einfache und kurze
Erlasse beziehungsweise Rechtssätze.
2
Sie oder er orientiert sich dabei am Verständnis der Personen, die
ihr Verhalten unmittelbar am jeweiligen Rechtssatz ausrichten sollen, und am Gegenstand, den der Erlass oder der Rechtssatz regeln soll.
W 18 Gliederung des Erlasses
1
Der Erlassentwurf ist nach zeitlichen, sachlichen, logischen oder
normativen Gesichtspunkten zu gliedern; die Wahl des geeigneten
Gesichtspunkts richtet sich nach dem Regelungsgegenstand.
2
Der Erlassentwurf ist in Paragrafen zu unterteilen und kann in
mehrere Titelstufen gegliedert werden.
3
Bei Teilrevisionen achtet die Verfasserin oder der Verfasser darauf,
dass sich die neuen oder geänderten Rechtssätze widerspruchslos
in die innere und äussere Gliederung des bestehenden Erlasses
einordnen, wenn diese nicht ebenfalls geändert wird.
W 19 Gliederung und Gestaltung der Paragrafen
1
Die für die Gliederung des Erlasses massgeblichen Gesichtspunkte gelten für die Paragrafen sinngemäss.
2
Paragrafen sind in der Regel mit einer Überschrift zu versehen
und können in Absätze untergliedert werden.
3
Ein Paragraf soll nach Möglichkeit nicht mehr als drei Absätze,
nicht mehr als einen Satz pro Absatz und nicht mehr als einen Gedanken pro Satz aufweisen.
W 20 Sprache und Inhalt der Rechtssätze
1
Der Stil und die verwendeten Begriffe der Rechtssätze haben
grundsätzlich dem allgemeinen Sprachgebrauch zu entsprechen.
2
Richtet sich der Rechtssatz unmittelbar an Fachleute, kann ausnahmsweise auch ihre Fachsprache verwendet werden.
3
Es sind möglichst unzweideutige Begriffe zu wählen und diese in
einem oder mehreren zusammenhängenden Erlassen stets mit dem
gleichen Sinn zu verwenden.
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4

Rechtssätze besitzen in der Regel einen eigenständigen normativen Gehalt.
W 21 Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann
1
Der Erlassentwurf ist so zu verfassen, dass er Frau und Mann in
gleicher Weise anspricht.
2
Die sprachliche Gleichbehandlung geschieht durch die Wahl von
geschlechter-indifferenten Begriffen, Kollektiv-Bezeichnungen, Passivformen oder durch Paarbildungen.
3
Bei einer Teilrevision ist von Absatz 2 nur abzuweichen, wenn ansonsten Auslegungsschwierigkeiten in der Rechtsanwendung entstünden; in diesem Fall ist die sprachliche Gleichbehandlung auf
andere geeignete Weise sicherzustellen.
W 22 Form des Erlassentwurfs
1
Der Erlassentwurf ist in Form der Synopse zu gestalten.
W 23 Beachtung der Formalien
1
Beim Verfassen des Erlassentwurfs sind die vom Forum für
Rechtssetzung herausgegebenen internen Richtlinien über die
rechtssetzungstechnischen Formalien zu beachten.

5.1.1.2 Erläuterungen
A. Grundsätze der
Erkennbarkeit und
Verständlichkeit

Nach der Verabschiedung des Normkonzepts kann das federführende
Departement mit dem Verfassen des eigentlichen Erlassentwurfs beginnen. Die gewählte Lösung ist in einzelne Rechtssätze umzusetzen.
Rechtssätze beinhalten grundsätzlich die Erwartung, dass die Adressatinnen und Adressaten ihr Handeln nach ihnen ausrichten. Damit sie dies
überhaupt tun können, ist auch beim Verfassen des Erlassentwurfs dafür
zu sorgen, dass die Rechtssätze leicht erkennbar bzw. auffindbar und für
die Adressatinnen und Adressaten verständlich sind. Es ist deshalb alles
vorzukehren, das die Erkennbarkeit und die Verständlichkeit der Rechtssätze fördert, und alles zu unterlassen, was dies behindert.
Um diesem Gebot der Rechtssetzungstechnik nachzukommen, hat sich
die Verfasserin oder der Verfasser des Erlassentwurfs an vier einander
gegenseitig beeinflussende und beschränkende Kriterien zu halten (W
17, S. 31):
gute
Gliederung

anregende
Gestaltung

Einfachheit

Kürze

Ziel ist es, beim Verfassen der Erlasse ein Optimum bei jedem dieser vier
Kriterien zu erreichen. Was das Optimum ist, kann nicht generell bestimmt werden. Es hängt von der Art der Adressatinnen und Adressaten
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und vom Gegenstand der Regelung ab. So ist z.B. die Beurteilung der
Einfachheit davon abhängig, ob sich ein Regelungsgegenstand an Fachleute oder an Laien richtet. Was für Fachpersonen einfach ist, kann für
Laien undurchschaubar sein.
Mit der anregenden Gestaltung ist all das gemeint, das es Lesenden einfach macht, die Rechtssätze zu lesen (leserfreundlich). Gestaltung hat mit
dem optischen Erscheinungsbild des Texts, mit seiner Länge, mit denkanregenden Begriffen und Sätzen zu tun. Das Prinzip hat vorwiegend einen
psychologischen Hintergrund.
Erlasse besitzen eine innere und eine äussere Gliederung oder Systematik (W 18 und 19, S. 31):
· Die innere Systematik widerspiegelt das "Zusammenspiel" oder das
Funktionieren der Rechtssätze. Die Qualität der inneren Systematik
findet ihren Massstab in der Widerspruchsfreiheit. Dieser Grundsatz
gilt schon in der Konzeptphase; er muss sich aber auch beim Verfassen der Erlasse verwirklichen. So sollten rechtssetzungstechnische
Widersprüche wie uneinheitliche Begriffsverwendungen, sich widersprechende Rechtssätze, widersprüchliche Ziele, Wertungen und
Prinzipien vermieden werden. Dies gilt sowohl für Neuerlasse und Totalrevisionen, wie auch für Teilrevisionen, bei denen Rechtssätze in
einer bestehenden Systematik geändert oder in eine solche eingefügt
werden.
· Unter der äusseren Systematik wird die Aufteilung des Regelungsgegenstands in äusserlich sichtbare Ebenen (Titelstufen) und Paragrafen verstanden. Die äussere Systematik hängt stark mit der Gestaltung zusammen. Sie dient der schnellen Auffindbarkeit der Rechtssätze und kann Hinweise geben, wie sie zu verstehen sind.
· Folgende Gesichtspunkte bestimmen jeweils die Systematik:
· Eine chronologische Gliederung ist bei der Regelung eines Prozesses oder Handlungsablaufs zu wählen (z.B. Gesuch, Behandlung, Entscheid, Rechtsmittel, Vollzug);
· Eine sachliche Gliederung bezeichnet einen Aufbau des Erlasses, der sich am Problem, Regelungsgegenstand oder an den
betroffenen Personen ausrichtet und sachlich Zusammengehöriges auch möglichst nahe zusammen nimmt (z.B. Ausrichtung
nach dem geschützten Rechtsgut: Umwelt, Natur, Boden, Luft,
Leib und Leben, Vermögen; nach den geregelten Institutionen:
Kanton und Gemeinden, Departemente, Gerichte, Schulen und
Spitäler; nach den Personenkategorien: Arbeitslose, Rentnerinnen und Rentner, Kinder, Angehörige von Berufsgruppen; nach
den geregelten Handlungen: Handel, Telekommunikation, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr usw.).
· Logische Gesichtspunkte unterscheiden bspw. zwischen allgemeinen und besonderen Rechtssätzen, zwischen Ober- und Unterbegriffen, zwischen Regel und Ausnahme usw.
· Normative Kriterien kommen dann zu Zug, wenn Rechtssätze
nach rechtlichen Begriffen oder Rechtsinstituten gegliedert werden (Eigentum, Besitz, Vertrag; Bewilligung/Konzession; formelle/materielle Enteignung usw.).

B. Gliederung

Für die Wahl der richtigen Gliederung empfiehlt es sich, die Gliederung
bestehender kantonaler und ausserkantonaler Erlasse zu vergleichen
oder ähnliche Regelungsgegenstände zu konsultieren und kritisch zu hin-
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terfragen und damit zu einer geeigneten Systematik zu gelangen. Bei Revisionen bestehender Erlasse ist die Gliederung meist vorgegeben, weshalb ein neuer oder geänderter Rechtssatz nur dann widerspruchslos in
die Systematik eingefügt werden kann, wenn die bestehende Gliederung
selbst genügend verstanden ist.
C. Sprache der
Rechtssätze

Die Sprache der Rechtssätze soll einfach, klar und dem allgemeinen
Sprachgebrauch angepasst sein (W 20 und 21, S. 31 f.). Es sollen Begriffe gewählt werden, die nach Möglichkeit im allgemeinen Sprachgebrauch
nur eine Bedeutung haben, d.h. nicht mehrdeutig sind. Die gewählten
Begriffe sind in vergleichbaren Sachzusammenhängen stets mit einer
identischen Bedeutung zu verwenden: Synonyme sollten vermieden werden, wenn sie keine absolut identische Bedeutung haben; falls nur ein
mehrdeutiger Begriff zur Verfügung steht, ist der Verfasserin oder dem
Verfasser des Erlassentwurfs zu empfehlen, die massgebliche Bedeutung
in einer sog. Legaldefinition zu umschreiben.
Die Rechtssätze sollen die betroffenen Personen ansprechen: Sie sollen
wissen, was sie zu tun, zu dulden oder zu unterlassen haben. Deshalb
sollten die Sätze in der Regel in der Aktiv-Form und ohne unnötige Substantivierungen formuliert werden.
Dem Gebot, die betroffenen Personen anzusprechen, entspricht es auch,
dass die Rechtssätze beide Geschlechter in gleicher Weise ansprechen.
Dies geschieht, wenn auch die Grundsätze der Rechtssetzungstechnik
beachtet werden sollen, mit sog. kreativen Lösungen. Es stehen folgende
Methoden zur Verfügung, um das Postulat der sprachlichen Gleichbehandlung zu erfüllen:
·
·
·
·

neutrale oder geschlechter-indifferente Begriffe: die Jugendlichen, die
Studierenden, die Person, der Mensch
Pluralformen: Schülerschaft, Lehrpersonen
Passiv-Konstruktionen
und schliesslich, falls keine andere Lösung gefunden werden kann:
Paarbildung (Frau und Mann, Eigentümerin und Eigentümer usw.)

Abkürzungen oder Kurzformen, wie Antragsteller/in oder ArbeiterInnen,
sind nicht zugelassen. Das grundsätzliche Gebot der sprachlichen
Gleichbehandlung findet seine Grenze bei Teilrevisionen, wo selbst kreative Lösungen zu widersprüchlichen Begriffen und damit begründetermassen zu Schwierigkeiten in der künftigen Rechtsanwendung führen. In
diesen Fällen kann man das Gebot dadurch beachten, indem man am
Anfang des Erlasses einen Satz eingefügt, der sämtliche Personenbezeichnungen für Frau und Mann gleichermassen anwendbar erklärt
(z.B. § 1a).
Die Bundeskanzlei hat 2009 einen Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung herausgegeben, der hilft, Probleme der sprachlichen Gleichbehandlung kreativ zu lösen.
D. Normativer Gehalt der Rechtssätze

Die Rechtssätze, wie sie in Kap. 1.2.2 (S. 6 f.) definiert worden sind, zielen darauf ab, Handlungen und künftiges Geschehen vorzuschreiben; sie
umschreiben einen Sollzustand. In der Praxis wird immer wieder versucht, Sätze in die Erlasse aufzunehmen, die keinen Sollzustand umschreiben, d.h. keinen eigenständigen normativen Gehalt besitzen (Wiederholungen, Begründungen, Informationen über das bestehende Recht,
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unechte Verweisungen). Dadurch werden die Erlasse aber nur umfangreicher, unklarer und unübersichtlich, weshalb es rechtssetzungtechnisch
verpönt ist, solche Sätze in die Erlassentwürfe aufzunehmen. Die Zielsetzungen, die mit solchen rein informativ wirkenden Sätzen verfolgt werden,
sind meist berechtigt, können aber durch andere Mittel noch effektiver erreicht werden.
Eine umfassende Orientierung der Bürgerinnen und Bürger oder einer
Amtsstelle über Rechte und Pflichten geschieht besser durch folgende
Massnahmen:
zusammenfassende Publikation der Erlasse, die eine Materie betreffen (z.B. Steuererlasse, Baugesetzgebung, Rechtspflegegesetze);
· Inhaltsverzeichnisse und Stichwortregister;
· Publikation von Erläuterungen zu den Erlassen oder von Vollzugshilfen.
Da es Ziel der Rechtssetzung ist, dass sich die Personen, die durch den
Erlass betroffen sind, auch an die Rechtssätze halten, ist der Information
über die Rechtssätze in jedem Fall besondere Beachtung zu schenken.
Die Information ist aber von der eigentlichen rechtssetzerischen Tätigkeit
klar zu trennen. Sie ist als begleitende Massnahme aber stets zu berücksichtigen (vgl. Kap. 4.2 lit. D, S. 23 unten und Kap. 9.3, S. 54 f.).
·

Die Formalien der Rechtssetzung helfen, die Prinzipien der Rechtssetzungstechnik zu verwirklichen (W 23, S. 32; vgl. Anhang 1). Indem sie
insbesondere das äussere Erscheinungsbild standardisieren, sind sie ein
wichtiges Mittel zur Qualitätssicherung der aargauischen Rechtssetzung.
Der Erlassentwurf ist in Form der Synopse, generiert aus dem massgeblichen technischen Computertool, zu gestalten (W 22, W 6 Abs. 3 und Kap.
2.2 S. 10 f.; Kap. 5.4, S. 38 ff.); die Details (z.B. Anzahl Spalten, Inhalt
und Darstellung) sind den Formalien zu entnehmen.

5.1.2

E. Form des Erlassentwurfs

Zwingender Inhalt des Erlassentwurfs

5.1.2.1 Weisungen des Regierungsrats

W 24
Bezeichnung des Erlassentwurfs
1
Der Erlassentwurf ist ausdrücklich als Entwurf zu bezeichnen und
mit einem Datum zu versehen.
W 25 Titel und Ingress
1
Der Erlasstitel gibt den charakteristischen Inhalt des Erlasses wieder und ist in der Regel mit einem Kurztitel und einer Abkürzung zu
versehen.
2
Der Erlasstitel gibt auch an, ob es sich um eine Teilrevision oder
Aufhebung eines bestehenden Erlasses handelt, und lässt Platz für
das Datum der endgültigen Verabschiedung durch das zuständige
Organ.
3
Der Ingress bezeichnet die Rechtssätze, die das Organ zur
Rechtssetzung berechtigen.
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W 26 Fremdänderungen und Fremdaufhebungen
1
Im Erlassentwurf sind alle zu ändernden und aufzuhebenden Erlasse beziehungsweise Rechtssätze ausdrücklich zu nennen.
2
Die Rechtssätze über solche Änderungen oder Aufhebungen sind
getrennt darzustellen.
W 27 Wirkungskontrolle
1
Am Schluss von neuen Erlassen oder von Totalrevisionen können
Bestimmungen über die vollzugsbegleitende Wirkungskontrolle vorgesehen werden.

5.1.2.2 Erläuterungen
Zu W 25:
Der Titel hat möglichst kurz und einprägsam zu sein. Er dient dazu, den
Erlass von anderen Erlassen leicht unterscheiden zu können. Auf Kurztitel oder Abkürzungen, die vorab der Zitierbarkeit des Erlasses dienen,
kann verzichtet werden, wenn der Titel selbst schon sehr kurz ist und der
Erlass aller Voraussicht nach selten zitiert werden muss (Abs. 1 und 2).
Im Ingress sind auch die bundesrechtlichen Bestimmungen aufzuführen,
die den Kanton zur Rechtssetzung ermächtigen (Abs. 3).
Zu W 26:
Die getrennte Darstellung der Rechtssätze über Änderungen und Aufhebungen geschieht, in dem die beiden Kategorien verschiedenen Kapiteln
des Erlassentwurfs zugeordnet sind (vgl. Formalien, Anhang 1).
Zu W 27:
Mit dieser Bestimmung soll versucht werden, die in § 116 Abs. 3 KV vorgesehene laufende Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung zu institutionalisieren. Bestimmungen über die Wirkungskontrolle enthalten insbesondere die Vorgaben über die Zuständigkeiten und die Periodizität der Überprüfung sowie über die Art und den Ablauf der Berichterstattung (vgl.
WERNER BUSSMANN in: LeGes – Gesetzgebung & Evaluation 2005/1,
S.97-102). Da eine seriöse Wirkungskontrolle z.T. sehr aufwändig ist, ist
die Wirkungskontrolle sehr zurückhaltend zu normieren.

5.2

Vorbereitung der Beschlussfassung durch den Regierungsrat

5.2.1

Rechtliche Vorgaben

§ 50 GVG Vorlagen des Regierungsrates
1
Jedes Geschäft an den Grossen Rat enthält eine erläuternde Botschaft und die materiellen Anträge.
2
Aufgehoben.
3
Aufgehoben.
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Die Botschaft beinhaltet Angaben zu folgenden Themenbereichen:
a) Ausgangslage,
b) Handlungsbedarf,
c) Umsetzungsvorschlag,
d) Rechtsgrundlagen,
e) Personelle und finanzielle Auswirkungen,
f) Auswirkungen auf die Wirtschaft,
g) Auswirkungen auf die Gesellschaft,
h) Auswirkungen auf die Umwelt,
i) Auswirkungen auf die Gemeinden,
k) Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen
Kantonen.

5.2.2

Weisungen des Regierungsrats

W 28 Begleitbericht
1
Das federführende Departement verfasst zum Erlassentwurf einen
Begleitbericht, wobei es sich inhaltlich und formal an die Vorgaben
der verbindlichen Mustersammlung der Staatskanzlei hält.
2
Es verfasst zusätzlich zum Begleitbericht den Botschaftsentwurf,
wenn der Grosse Rat über den Erlassentwurf zu beschliessen hat.

5.3

Departementsinterne Überprüfung und Bereinigung

5.3.1

Weisungen des Regierungsrats

W 29 Bereinigung des Entwurfs
1
Die Leitung des federführenden Departements sorgt für die interne
Bereinigung des departementalen Entwurfs; bei Erlassentwürfen mit
grossen finanziellen Auswirkungen lässt sie den Entwurf nochmals
auf seine Vollzugstauglichkeit hin überprüfen.
2
Bevor das Mitberichtsverfahren eingeleitet wird, überprüft der oder
die Rechtssetzungsdelegierte des federführenden Departements
den Entwurf in rechtlicher, rechtssetzungstechnischer und redaktioneller Hinsicht.

5.3.2

Erläuterungen

Die departementalen Dokumente, die in der Entwurfsphase erstellt werden, sollten, bevor sie das Departement verlassen, inhaltlich so weit bereinigt sein, dass sie den politischen Willen der Leitung der Departementsleitung richtig wiedergeben.
Obschon die Praktikabilität von Lösungen bereits in der Konzeptphase
geprüft wurde, sind bei Erlassen, die starke Auswirkungen auf den
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Staatshaushalt oder auf die zeitlichen Ressourcen des Personals haben
werden, nochmals so genannte Praktikabilitätstests durchzuführen. Dies
kann entweder so geschehen, dass gedanklich mehrere fiktive Fälle anhand der neuen Regelung durchgespielt oder dass Personen, die den Erlass künftig vollziehen oder durch ihn betroffen sein werden, speziell zu
seiner Verständlichkeit und Vollzugstauglichkeit befragt oder in sog. Planspiele miteinbezogen werden. Solche Tests geben wertvolle Hinweise für
bestehende Widersprüche und Unvollständigkeiten des Erlassentwurfs.
Mit ihnen lassen sich auch die in der Konzeptphase vorgenommenen
Schätzungen zu Aufwand und Kosten des Vollzugs verfeinern und die Akzeptanz überprüfen.
Der oder die Rechtssetzungsdelegierte übt die departementsinterne Qualitätskontrolle aus.

5.4

Mitberichtsverfahren und Differenzbereinigung

5.4.1

Rechtliche Vorgaben

§ 42 OG
1
Sind mehrere Departemente oder Stabsstellen an einem Geschäft
interessiert, wird ein Mitberichtsverfahren durchgeführt.
2

Die geschäftsleitende Stelle sorgt für die Vollständigkeit der Akten
und eine zeitgerechte Abwicklung des Mitberichtsverfahrens.
§ 16 VRF Mitberichtsverfahren
1°
Die Departemente und die Staatskanzlei führen bei Geschäften mit
finanziellen, personellen oder sonstigen Auswirkungen auf den
Staatshaushalt vor der Beschlussfassung durch den Regierungsrat
mit dem Departement Finanzen und Ressourcen das Mitberichtsverfahren durch; ausgenommen sind Geschäfte, deren Kosten einmalig Fr. 50'000.– bzw. jährlich wiederkehrend Fr. 20'000.- unterschreiten. …
2°
Bei Geschäften von strategischer Bedeutung ist das Mitberichtsverfahren auch mit der Staatskanzlei durchzuführen; sie überprüft
die Übereinstimmung des Geschäfts mit den verabschiedeten Planungsgrundlagen (Entwicklungsleitbild, Aufgaben- und Finanzplan
sowie Planungsberichte).
§ 13 Abs. 2 der Verordnung über den Rechtsdienst des
Regierungsrates:
2
Dem Rechtsdienst sind im Besonderen alle generellen Erlasse,
welche der Regierungsrat zu beschliessen oder zuhanden des
Grossen Rates zu verabschieden hat (Entwürfe für Verordnungen,
Dekrete, Gesetze usw.), vor der Beratung durch das Kollegium zur
Vernehmlassung zuzustellen.
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5.4.2

Weisungen des Regierungsrats

W 30
Generelles
1
Berührt ein departementaler Entwurf den Aufgabenbereich eines
anderen Departements, der Gerichte oder einer Stabsstelle, stellt
das federführende Departement den Entwurf diesen zum Mitbericht
zu. Ausgenommen sind Entwürfe von nichtreferendums-pflichtigen
Erlassen, für die das federführende Departement beim Regierungsrat lediglich die Freigabe zur freiwilligen Anhörung ausserhalb der
Verwaltung beantragt.
2
Das federführende Departement nimmt frühzeitig Kontakt mit den
Amtsstellen auf, die einen Mitbericht zu erstatten haben, und
unterbreitet ihnen den departementalen Entwurf sowie alle einschlägigen Unterlagen.
W 31
Erstellung der Mitberichte
1
Das Mitberichtsverfahren kann schriftlich oder konferenziell erfolgen.
2 Die Mitberichte sind in der Regel innert 3 Wochen zu erstatten.
W 32
Differenzbereinigung
1
Das Mitberichtsverfahren soll – wenn immer möglich – zu einer
übereinstimmenden Auffassung der am Mitberichtsverfahren beteiligten Amtsstellen führen.
2 Ist eine Einigung auf schriftlichem Weg nicht möglich, ist eine konferenzielle Bereinigung anzustreben.
W 33
Bericht
1
Das federführende Departement berichtet über den Ablauf und
das Ergebnis des Mitberichtsverfahrens. Es bezeichnet die nicht
übereinstimmenden Standpunkte und deren Begründung.
2
Die Mitberichte und allfällige weitere Unterlagen sind dem Vortrag
beizulegen.
W 34
Kontrolle
1
Die Staatskanzlei weist Vorträge, deren Akten nicht vollständig
sind, an das federführende Departement zurück.
2
Sie weist Vorträge, bei denen das Mitberichtsverfahren gemäss W
30 nicht durchgeführt worden ist, unter Mitteilung an das federführende Departement direkt an die betreffende Dienststelle zum Mitbericht.
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5.4.3

Erläuterungen

Das Mitberichtsverfahren setzt sich aus der eigentlichen Erstellung der
Mitberichte durch die betroffenen Departemente bzw. die Stabsstellen des
Regierungsrats und dem Differenzbereinigungsverfahren zusammen. Das
Mitberichtsverfahren dient vorab dazu, die Sichtweisen aller Betroffenen
zu einem Geschäft zu sammeln und dem Regierungsrat eine von der
Verwaltung getragene Vorlage zu unterbreiten. Aus diesem Grund wird
das Mitberichtsverfahren auch grundsätzlich durch das Konsensprinzip
beherrscht. In der Regel werden in einer ersten Runde schriftliche Mitberichte erstattet; bei auseinander gehenden Standpunkten kann sodann
versucht werden, ob auf konferenziellem Weg eine Einigung hergestellt
werden kann.
Auseinander gehende Standpunkte werden dem Regierungsrat erst dann
zum Entscheid unterbreitet, wenn sich keine Einigung erzielen lässt.
Das Mitberichtsverfahren wird nicht durchgeführt, wenn das federführende Departement bereits im Rahmen der Entwurfsphase eine Anhörung
ausserhalb der Verwaltung durchführen will. Auch ist bei freiwilligen Anhörungen die Durchführung eines vorgängigen formellen Mitberichtsverfahrens nicht zwingend (vgl. Kap. 6: Die Anhörungsphase; S. 42 ff.). Die Departemente, die Staatskanzlei und der Rechtsdienst des Regierungsrats
können im Bedarfsfall die Zuweisung zum Mitbericht beantragen, sich
aber jedenfalls im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Entwurf äussern.
Das Ergebnis des Mitberichtsverfahrens ist entsprechend der jeweils gültigen, vom Regierungsrat verabschiedeten "Mustersammlung für Vorträge
an den Regierungsrat" zu verarbeiten.
Im Rahmen des Mitberichtsverfahrens unterzieht der Rechtsdienst des
Regierungsrats die Erlasse zusätzlich einer formal-redaktionellen Überprüfung.

5.5

Beschluss oder Freigabe zur Anhörung

5.5.1

Rechtliche Vorgaben

§ 43a GO Verordnungen zum Bundesrecht
Der Regierungsrat teilt dem Grossen Rat den Gegenstand der erlassenen Verordnungen zum Vollzug von Bundesrecht im Sinne von
§ 91 Abs. 2bis lit. a und b der Kantonsverfassung umgehend mit.
Gleichzeitig stellt er den zuständigen Fachkommissionen den Wortlaut dieser Verordnungen zu. Zudem sind sie im Jahresbericht aufzulisten.
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5.5.2

Erläuterungen

Mit dem Beschluss über einen Verordnungsentwurf oder über einen Dekretsentwurf zuhanden des Grossen Rats beendet der Regierungsrat die
Entwurfsphase. Bei einem Verordnungsentwurf wird die Phase der Inkraftsetzung bzw. der Publikation des Erlasses eröffnet (vgl. Kap. 9,
S. 53 f.), beim Dekretsentwurf startet die Phase der parlamentarischen
Beratungen (vgl. Kap. 6.3 und 7, S. 44 ff.). Bei Verfassungs- und Gesetzesentwürfen ist vorerst zwingend ein Anhörungsverfahren durchzuführen
(Kap. 6, S. 42 ff.), das zu nochmaligen verwaltungsinternen Änderungen
des Entwurfs führen kann.
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6

Anhörungsphase

6.1

Allgemeines

6.1.1

Rechtliche Vorgaben

§ 66 KV
1
Bei der Vorbereitung von Vorlagen können der Grosse Rat oder
der Regierungsrat die politischen Kantonalparteien und interessierte
Organisationen anhören.
2
Unterliegen Vorlagen der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung, darf auf die Anhörung nicht verzichtet werden. Jedermann kann Vorschläge unterbreiten.

6.1.2

Erläuterungen

Nicht referendumspflichtige Erlasse, also grundsätzlich sämtliche Dekrete
und Verordnungen, erfordern keine Anhörungsphase (spezialgesetzliche
Vorschriften vorbehalten, vgl. etwa §§ 43 Abs. 1 und 45 Abs. 2 PersG).
Hier hat das federführende Departement zu entscheiden, ob es die entsprechende Vorlage aus politischen Gründen freiwillig in die Anhörung
oder - gleichbedeutend - in die Vernehmlassung gibt.
Gegenstände, die keiner materiellen Bearbeitung und inhaltlichen Gestaltung durch den Grossen Rat zugänglich sind, wie etwa die Genehmigung
von Staatsverträgen, bleiben trotz gegebener Referendumsmöglichkeit
vom Anhörungsrecht ausgenommen.
Bei grösseren Gesetzgebungsvorhaben erscheint es meistens angezeigt,
noch nicht gleich mit einem Botschaftsentwurf in die Anhörung zu gehen,
sondern vorerst einen separaten Anhörungsbericht zu erstellen, der von
konkreten Fragestellungen ausgeht und mit verschiedenen Varianten arbeitet. Über die möglichen Formen der Anhörung: vgl. im Übrigen
EICHENBERGER, § 66 N. 4.
Soll an Stelle einer separaten Anhörungsvorlage direkt ein Botschaftsentwurf in die Anhörung geschickt werden, so umfasst dieser neben dem Erlassentwurf die dazu gehörigen inhaltlichen Ausführungen bzw. Erläuterungen. Er bildet so eine Vorstufe zur späteren Botschaft an den Grossen
Rat, die dann auch die Anhörungsergebnisse beinhaltet. Die Anträge sind
jedoch erst nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zu formulieren.
Grundsätzlich ist zudem ein Fragebogen, der die zentralen Fragestellungen in Bezug auf die Anhörungsvorlage enthält, Bestandteil der Anhörungsunterlagen. Wenn sich der Anhörungsgegenstand allerdings nicht
für eine Erörterung mittels Fragen eignet - zum Beispiel bei geringem
Umfang - darf auf einen Fragenkatalog verzichtet werden. Neben dem
Fragebogen und dem Anhörungsbericht mit Beilagen sind weiter ein Begleitschreiben und das Adressatenverzeichnis (vgl. nachfolgend Kapitel
6.2.2) fester Bestandteil der Anhörungsunterlagen.
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6.2

Einleitung des Anhörungsverfahrens und seine Publikation

6.2.1

Weisungen des Regierungsrats

W 35 Freigabe zur Anhörung
1
Der Regierungsrat sieht die Unterlagen zur Anhörung ein und erteilt dem federführenden Departement die Ermächtigung zur Einleitung des Anhörungsverfahrens bei
a) Rechtssetzungsvorhaben, die dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstehen,
b) Rechtssetzungsvorhaben, bei denen das zuständige Departement aus eigenem Antrieb eine Anhörung durchführen will.
2
Die
politischen
Parteien
sowie
Organisationen
mit
engem Bezug zur konkreten Vorlage sind direkt zur Anhörung einzuladen.
W 36 Publikation der Anhörung
1
Die Einladung zur Anhörung ist im Amtsblatt zu publizieren.
2
Sie enthält die Aufforderung an die politischen Parteien und die direkt interessierten Organisationen zur Meinungsäusserung, eine
kurze Zusammenfassung der Vorlage, die Anhörungsfrist sowie die
Stelle, bei der die Anhörungsunterlagen bezogen werden können.

6.2.2

Erläuterungen

Mit der vom federführenden Departement einzuholenden Ermächtigung
des Regierungsrats zur Einleitung des Anhörungsverfahrens bleibt dem
Regierungsrat die Möglichkeit gewahrt, vor Beginn des Anhörungsverfahrens selber bereits Stellung zu nehmen oder vorläufig auf eine eigene
Stellungnahme zu verzichten.
Zusammen mit dem Vortrag an den Regierungsrat betreffend Freigabe
zur Anhörung erstellt das federführende Departement eine Liste mit den
im Voraus bestimmten Anhörungsadressatinnen und -adressaten, die
vom Regierungsrat genehmigt wird. Zur Teilnahme am Anhörungsverfahren zwingend eingeladen werden die politischen Parteien (inklusive
Jungparteien) sowie die wichtigsten Verbände und interessierten Organisationen. Der weitere Adressatenkreis richtet sich nach dem Inhalt der
Vorlage. Dabei ist insbesondere auch an Organisationen zu denken, die
Gleichstellungsinteressen wahrnehmen. Eine Liste von möglichen Anhörungsteilnehmenden findet sich im Intranet unter der Staatskanzlei
(http://inka.ktag.ch/inka/sk/de/geschaefte/abteilungen/ges.Par.91164.dow
nload.file/Liste-der-m-glichen-Vernehmlassungsadressaten.xls).
Vorgesehene und laufende Anhörungsverfahren werden inklusive aller
Unterlagen auch auf der Homepage des Kantons veröffentlicht.
Nicht betroffen von der obligatorischen Freigabe durch den Regierungsrat
sind jene Fälle, in denen das Departement eine beschränkte Anzahl von
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ausgewählten Betroffenen zu einem fachlichen Meinungsaustausch einlädt (z.B. für eine Praktikabilitätsprüfung, vgl. W 29, S. 37 f.).
Nachdem der Regierungsrat die Freigabe beschlossen hat, lädt das federführende Departement die in der Anhörungsliste bezeichneten Stellen
zur Anhörung ein. Gleichzeitig publiziert das Departement die Eröffnung
der Anhörung im Amtsblatt (vgl. Muster im Anhang 7).
Die Anhörungsfrist beginnt am Tag, an dem der Regierungsrat die Öffentlichkeit über die Anhörungsvorlage informiert. Um den Anhörungsteilnehmenden eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermöglichen, beträgt die Anhörungsfrist grundsätzlich mindestens zwei Monate, bei gewichtigen Vorlagen mindestens drei Monate; ausserdem gilt
es bei der Bemessung der Frist die offiziellen Schulferien zu berücksichtigen.

6.3

Botschaft an den Grossen Rat

6.3.1

Rechtliche Vorgaben

§ 50 GVG
1
Jedes Geschäft an den Grossen Rat enthält eine erläuternde Botschaft und die materiellen Anträge.
2
Aufgehoben
3
Aufgehoben.
4
Die Botschaft beinhaltet Angaben zu folgenden Themenbereichen:
a) Ausgangslage,
b) Handlungsbedarf,
c) Umsetzungsvorschlag,
d) Rechtsgrundlagen,
e) Personelle und finanzielle Auswirkungen,
f) Auswirkungen auf die Wirtschaft,
g) Auswirkungen auf die Gesellschaft,
h) Auswirkungen auf die Umwelt,
i) Auswirkungen auf die Gemeinden,
k) Auswirkungen auf die Beziehungen zum Bund und zu anderen
Kantonen.

6.3.2

M

Erläuterungen

Nach Ablauf der Anhörungsfrist wertet das federführende Departement
die Anhörungseingaben aus und fasst diese soweit möglich in Form einer
Liste zusammen. Die Eingaben der wesentlichen Anhörungsteilnehmenden werden geordnet nach Fragenkatalog und/oder Paragrafen in der
Botschaft wiedergegeben. Ferner sind alle aktiv an der Anhörung beteiligten Behörden und Organisationen in der Botschaft explizit zu erwähnen.
Der Botschaftsentwurf ist sodann einem erneuten Mitberichtsverfahren
(siehe vorne Kap. 5.4, S. 38 ff.) und schliesslich dem Regierungsrat zum
Beschluss und zur Übergabe an den Grossen Rat vorzulegen.
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Änderungen zwischen dem Anhörungsbericht und der Botschaft sind gelb
zu markieren. Die von der Staatskanzlei herausgegebene "Mustersammlung für Vorträge an den Regierungsrat" gibt Auskunft zu den weiteren
formellen und inhaltlichen Erfordernissen, die an die Abfassung einer
Botschaft gestellt werden (vgl. W 28; Kap. 5.2, S. 37).
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7

Parlamentarisches Verfahren

7.1

Beratung durch die vorbereitende Kommission

7.1.1

Rechtliche Vorgaben

§ 57 GVG
1
Zu den Sitzungen der Kommissionen ist in der Regel der Vorsteher des zuständigen Departementes einzuladen.
2
Die Kommissionen können verwaltungsunabhängige Fachleute
oder nach Absprache mit dem Departementsvorsteher Mitarbeiter
des Kantons zur Mitwirkung beiziehen.
3
Weicht eine Kommission in einem Geschäft von den Anträgen des
Regierungsrates ab, ist dieser spätestens nach Abschluss der Beratungen zur Stellungnahme einzuladen.

§ 12 GO:
§ 13 GO:
§ 14 GO:
§ 15 GO:
§ 16 GO:

Beratungen
Protokoll
Abstimmungsverfahren
Berichterstattung
Anträge von Ratsmitgliedern

§ 53 Abs. 1 GO
1
Die Vorlagen sind allen Ratsmitgliedern mit den dazugehörigen
Unterlagen in der Regel 7 Tage vor der Kommissionssitzung zuzustellen.

7.1.2

Erläuterungen

Das weitere Verfahren wird im Wesentlichen durch den Parlamentsdienst
in Absprache mit der Staatskanzlei und der Departementsleitung koordiniert. Das Protokoll wird durch Mitarbeitende des Parlamentsdiensts ausgefertigt.

7.2

Synopse zu den Anträgen der parlamentarischen
Kommission

Während der Kommissionsberatungen führt der Parlamentsdienst die
vom federführenden Departement angefertigte Synopse weiter.

7.3

Stellungnahme des Regierungsrats

Die Synopse wird im Weiteren ohne Vortrag via den Parlamentsdienst
dem Regierungsrat zur direkten Stellungnahme unterbreitet. Dieser be-
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schliesst, ob er an seinen ursprünglichen Anträgen festhält oder ob bzw.
bei welchen Änderungen er den Anträgen der Kommission folgt. Der Parlamentsdienst überträgt die Ergebnisse in die entsprechende Spalte der
Synopse. Anschliessend wird die Synopse durch den Parlamentsdienst
an die Mitglieder des Grossen Rats versandt.

7.4

Beratung durch den Grossen Rat

7.4.1

Rechtliche Vorgaben

§ 78 Abs. 3 KV
3
Gesetze bedürfen der zweimaligen Beratung.
§ 33 Abs. 1, 2 und 4 GVG
1
Jede Vorlage für eine Verfassungsänderung oder für ein Gesetz
muss einer zweimaligen Beratung unterstellt werden.
2
Vorlagen, die der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung unterliegen, werden nach der ersten Beratung dem Regierungsrat zur Berichterstattung übermittelt und im Amtsblatt veröffentlicht.
4
Die zweite Beratung findet in der Regel drei Monate, spätestens
aber zwei Jahre nach der ersten Gesamtabstimmung statt. Der Rat
kann die Frist zwischen der ersten und zweiten Gesetzesberatung
verkürzen.
§ 34 Abs. 2 GVG
2
Wird in der Gesamt- oder Schlussabstimmung die Vorlage abgelehnt, ist das Geschäft erledigt, und es sind sämtliche einschlägigen
parlamentarischen Vorstösse abgeschrieben.
§ 53 Abs. 2 GO
2°
Abänderungsanträge der Kommissionen sollen in der Regel 17
Tage vor der Plenumsberatung im Besitz der Ratsmitglieder sein.

7.4.2

Erläuterungen

Die erste Beratung wird durch die Gesamtabstimmung abgeschlossen.
Dekrete werden nur einmal beraten. Bei Gesetzen kann der Grosse Rat
in einem separaten Beschluss die zweite Beratung als dringlich erklären
und mit einer kürzeren Frist das parlamentarische Verfahren beschleunigen (vgl. auch Kapitel 7.6.2, S. 49).

M

Unmittelbar danach nimmt die Staatskanzlei die Publikation des Beratungsergebnisses im Amtsblatt an die Hand. Bereits bei der Erstellung
des Zeitplans ist unbedingt die gesetzliche Vorgabe zu beachten, wonach
die zweite Beratung durch den Grossen Rat in der Regel frühestens nach
drei Monaten erfolgen kann.
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7.5

Botschaft an den Grossen Rat zur zweiten Beratung

7.5.1

Rechtliche Vorgaben

§ 33 Abs. 3 GVG
3
Der Regierungsrat nimmt in seinem für die zweite Beratung zu erstattenden Bericht Stellung zu den bei der ersten Beratung vorgebrachten Anregungen und zu den danach eingereichten schriftlichen Anträgen und Vorschlägen.

7.5.2

Erläuterungen

Die Botschaft zur zweiten Beratung beinhaltet unter anderem die Erkenntnisse, die zu den durch den Grossen Rat gestellten Prüfungsanträgen gewonnen werden konnten. Der Botschaftsentwurf durchläuft wiederum ein Mitberichtsverfahren (vgl. vorne Kap 5.4, S. 38 ff.), bevor der
Regierungsrat ihn zum Beschluss erhebt. Die Staatskanzlei sorgt für die
redaktionelle Bereinigung. Zusammen mit der Botschaft sind dem Grossen Rat die einschlägigen parlamentarischen Vorstösse zur Abschreibung
zu beantragen.
Die neuerlich zu erstellende Synopse (vgl. Formalien; Anhang 1) hilft,
auch in der zweiten Beratung den Überblick über den Stand und den weiteren Verlauf des Rechtssetzungsverfahrens im Auge behalten zu können.
In der Botschaft zur zweiten Lesung können auch die entsprechenden Anträge zu Erlassentwürfen zur Änderung bzw. Aufhebung von Dekreten
und zur Frage des Referendums gestellt werden (vgl. nachfolgend Kap.
7.6).

7.6

Zweite Beratung durch den Grossen Rat

7.6.1

Rechtliche Vorgaben

§ 33 Abs. 4 und 5 GVG
4
Die zweite Beratung findet in der Regel drei Monate, spätestens
aber zwei Jahre nach der ersten Gesamtabstimmung statt. ….
5
Nach Schluss der zweiten Beratung kann der Rat in besonderen
Fällen mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder für eine ganze
Vorlage oder Teile davon eine dritte Beratung beschliessen.
§ 37 GVG
1
Die Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Rates kann beschliessen, dass Gesetze, deren Inkraftsetzung keinen Aufschub erträgt,
sofort in Kraft gesetzt werden.
2
Diese Gesetze werden nach den Voraussetzungen der Kantonsverfassung der nachträglichen Volksabstimmung unterbreitet; die
Volksabstimmung ist unverzüglich anzusetzen.
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§ 40 GPR Feststellung und Anordnung des Referendums
1
Der Grosse Rat entscheidet, ob seine Beschlüsse nach § 63 der
Kantonsverfassung dem fakultativen Referendum unterstehen.
2
Der Grosse Rat ordnet die Veröffentlichung derjenigen Erlasse
und Beschlüsse im Amtsblatt an, die dem fakultativen Referendum
unterstehen.

7.6.2

Erläuterungen

Die zweite Beratung wird durch die Schlussabstimmung abgeschlossen.
In einem separaten Beschluss kann der Grosse Rat Gesetze, deren Inkrafttreten keinen Aufschub erträgt, sofort in Kraft setzen (vgl. § 78 Abs. 4
KV). Der Beschluss setzt voraus, dass die Mehrheit aller Mitglieder des
Grossen Rats die Dringlichkeit beschliesst (d.h. mit mindestens 71 JaStimmen). Bei der Schlussabstimmung entscheidet sich auch, ob der Erlass der obligatorischen Volksabstimmung (§ 62 Abs. 1 lit. a und b KV)
oder nur der fakultativen Volksabstimmung zu unterbreiten ist (§ 63
Abs. 1 lit. a KV). Stimmen weniger als 71 Mitglieder einem Gesetz zu, ist
eine Volksabstimmung zwingend durchzuführen; das Gleiche gilt auch
dann, wenn zwar die absolute Mehrheit zustimmte, aber ein Viertel aller
Mitglieder des Grossen Rats, d.h. 35 Mitglieder dies verlangt („Behördenreferendum“). In allen übrigen Fällen untersteht der Erlass nur der fakultativen Volksabstimmung. In diesen Fällen ordnet der Grosse Rat die Veröffentlichung im Amtsblatt an (§ 40 Abs. 2 GPR).

7.7

Redaktionslesung

7.7.1

Rechtliche Vorgaben

M

§ 35 GVG
1
Nach der Annahme in der Schlussabstimmung geht die Vorlage
zur redaktionellen Überprüfung an den Regierungsrat.
2
Dieser hat den endgültigen Wortlaut festzulegen und Widersprüche formaler Natur zu beseitigen. Das Ergebnis der Überprüfung
unterbreitet er dem Grossen Rat zu Genehmigung. Stellt der Regierungsrat in einer Vorlage Widersprüche, Unklarheiten oder offensichtliche Lücken fest, die materielle Änderungen nötig machen, unterbreitet er nach Rücksprache mit der vorberatenden Kommission
dem Rat schriftlich entsprechende Anträge.

7.7.2

Erläuterungen

Der Regierungsrat hat durch W 5 eine ständige Redaktionskommission
unter der Leitung des Rechtsdiensts des Regierungsrats eingesetzt. Sie
überprüft, ob bei allfälligen letzten Änderungen durch das Plenum des
Grossen Rats die rechtssetzungstechnischen Leitlinien eingehalten bleiben. In der Schlussredaktion wird der definitive Erlassentwurf einer ganzheitlichen Betrachtung aus neutraler, unbeteiligter und rein formaler Sicht
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unterzogen (Überprüfung von innerer und äusserer Gliederung, Zitierweise, Formulierungen, Verweisungen und geschlechtergerechte Sprache;
Fehlerbehebung). Das Ergebnis der Redaktionslesung durch die Redaktionskommission wird dem Regierungsrat unterbreitet, der dem Grossen
Rat Antrag zur Genehmigung stellt.
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8

Volksabstimmung

8.1

Vorbereitung der Abstimmungsvorlagen

8.1.1

Rechtliche Vorgaben

§ 14 Abs. 1 GPR
1
Die anordnende Behörde gibt den Zeitpunkt der Wahl oder Abstimmung öffentlich bekannt.
§ 15a Abs. 1, 3 und 4 GPR
1
Der Regierungsrat verfasst zu kantonalen Abstimmungsvorlagen
einen kurzen erläuternden Bericht. Dieser enthält das Ergebnis der
Schlussabstimmung im Grossen Rat und berücksichtigt auch die
Meinung der wesentlichen Minderheiten.
3
Die Urheberkomitees von Volksinitiativen und fakultativen Referenden sowie die Vertreterinnen und Vertreter von Behördenreferenden teilen ihre Argumente in schriftlichen Stellungnahmen mit.
Der Regierungsrat beziehungsweise der Gemeinderat berücksichtigt diese Stellungnahmen in seinem Bericht. Er kann ehrverletzende, wahrheitswidrige oder zu lange Äusserungen ändern oder zurückweisen.
4
Verweise auf elektronische Quellen dürfen nur dann in den erläuternden Bericht aufgenommen werden, wenn die Urheberinnen und
Urheber der Verweise schriftlich erklären, dass diese Quellen nichts
Rechtswidriges enthalten und nicht zu elektronischen Publikationen
rechtswidrigen Inhalts führen.
§ 16 Abs. 1 GPR
1
Kantonale Abstimmungsvorlagen müssen zusammen mit dem erläuternden Bericht des Regierungsrates den Stimmberechtigten
mindestens 3 Wochen vor dem Abstimmungstag zugestellt werden.
Der Regierungsrat kann diese Frist ausnahmsweise bis auf 10 Tage
verkürzen.

8.1.2

Weisungen des Regierungsrats

W 37 Formen der Abstimmungsvorlagen
1
Abstimmungsvorlagen werden als Broschüren herausgegeben.
W 38 Einzuhaltende Fristen
1
Die Staatskanzlei teilt mit, bis zu welchem Zeitpunkt die Abstimmungsunterlagen dem Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten sind.
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2

Beinhalten die Abstimmungsunterlagen Fotos, Skizzen, Grafiken
oder Ähnliches, muss die Staatskanzlei spätestens im Zeitpunkt der
regierungsrätlichen Genehmigung im Besitz der druckfertigen Unterlagen sein.

8.1.3

Erläuterungen

Der Regierungsrat legt rechtzeitig Blanko-Abstimmungstermine fest. Die
Staatskanzlei schlägt auf Antrag des federführenden Departements dem
Regierungsrat mit Vortrag vor, an welchem Blanko-Abstimmungsdatum
im Sinne von § 14 Abs. 1 GPR die abstimmungsreifen Vorlagen dem Volk
unterbreitet werden sollen. Der Regierungsrat beauftragt die Staatskanzlei mit der entsprechenden Publikation im Amtsblatt.

8.2

M

Volksabstimmung

Die Volksabstimmung stellt bei Verfassungsänderungen und bei Gesetzen, die der Volksabstimmung unterliegen (vgl. vorn Kap. 7.6, S. 48 f.)
den letzten, den alles entscheidenden Meilenstein-Entscheid dar.
Die Volksabstimmung wird durch das Wahlbüro der Staatskanzlei organisiert und nach den Regeln über die Ausübung der politischen Rechte
durchgeführt.
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9

Inkraftsetzung und Publikation

9.1

Genehmigung durch den Bund

9.1.1

Rechtliche Vorgaben

Art. 61b des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(RVOG) vom 21. März 1997 (SR 172.010)
Art. 27k ff. der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV) vom 25. November 1998 (SR 172.010.1)

9.1.2

Erläuterungen

Soweit ein Bundesgesetz es vorsieht, unterbreiten die Kantone dem Bund
ihre Gesetze und Verordnungen zur Genehmigung; die Genehmigung ist
Voraussetzung der Gültigkeit. In nichtstreitigen Fällen erteilen die Departemente die Genehmigung, in streitigen Fällen entscheidet der Bundesrat.
Er kann die Genehmigung auch mit Vorbehalt erteilen. Eine besondere
Form der Genehmigung durch den Bund stellt die deklarativ wirkende
Gewährleistung von kantonalen Verfassungsbestimmungen durch die
Bundesversammlung dar (Art. 51 Abs. 2 BV). Oft müssen dagegen kantonale Rechtssätze dem Bund lediglich zur Kenntnis gebracht werden.

M

Es empfiehlt sich, bereits in einer früheren Phase der Rechtssetzungsarbeiten eine Stellungnahme bei der sachlich zuständigen Stelle der Bundesverwaltung einzuholen, damit nach der Durchführung des parlamentarischen Verfahrens oder einer Volksabstimmung nicht unerwartet eine
negative Antwort des Bundes die bisherigen Arbeiten zunichte macht. Die
Genehmigung kann bereits nach der Redaktionslesung im Parlament
eingeholt werden. Das federführende Departement ersucht die Staatskanzlei um Einholung der Genehmigung. Adressatin für die Vorprüfung
und die Genehmigung ist die Bundeskanzlei.

9.2

Inkraftsetzung

9.2.1

Weisungen des Regierungsrats

W 39 Antrag auf Inkraftsetzung
1
Das federführende Departement stellt dem Regierungsrat Antrag
auf Inkraftsetzung, wenn diese nicht bereits im Erlass beschlossen
wurde.
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2

Sieht der Erlass selbst keine Wirkungskontrolle durch die Verwaltung vor, kann das federführende Departement zusammen mit dem
Antrag zur Inkraftsetzung dem Regierungsrat Antrag zur Frage stellen, ob und inwieweit die Vollzugsbehörden eine begleitende Wirkungskontrolle durchführen und darüber regelmässig berichten sollen.

9.2.2

Erläuterungen

Sobald sämtliche Vorbereitungshandlungen ausgeführt worden sind, die
für den Vollzug des neuen Rechts notwendig sind (d.h. die Sachmittel,
das Personal bzw. die notwendigen Kredite sind vorhanden; allfällig notwendige Ausführungsbestimmungen sind ebenfalls ausgearbeitet), kann
das federführende Departement dem Regierungsrat die Inkraftsetzung
des beschlossenen Erlasses beantragen. Meistens wird als Datum der
Inkraftsetzung ein Zeitpunkt nach der Publikation beschlossen. In Ausnahmefällen kann ein Erlass aber auch auf einen Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden, bevor er ordentlich publiziert worden ist (vgl. Kap. 9.3.3).
Dies trifft insbesondere auf Fälle der rückwirkenden Inkraftsetzung zu, die
i.d.R. zulässig ist, wenn sie zeitlich mässig ausgestaltet, durch ausserordentliche Gründe gerechtfertigt ist, zu keinen stossenden Rechtsungleichheiten führt und wohlerworbene Rechte respektiert.
Absatz 2 von W 39 kommt insbesondere bei Revisionen zur Anwendung,
wenn die Wirkungskontrolle noch nicht ausdrücklich geregelt ist (vgl.
W 27, S. 36).

9.3

Publikation

9.3.1

Rechtliche Vorgaben

Gesetz über die amtlichen Publikationsorgane (Publikationsgesetz,
PuG) vom 3. Mai 2011 (SAR 150.600)

9.3.2

Weisung des Regierungsrats

W 40 Sicherstellung der Publikation durch Verweisung
1
Soll ein Erlass durch Verweisung publiziert werden, übermittelt
das federführende Departement der Staatskanzlei vor dem geplanten Zeitpunkt des Inkrafttretens mindestens ein Exemplar des Erlasses.
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9.3.3

Erläuterungen

Die Publikation des Erlasses bildet den regulären Abschluss des Rechtssetzungsprojekts; sie ist rechtliches Gültigkeitserfordernis des Erlasses
(§ 7 PuG): D.h., Einzelpersonen werden durch die Erlasse nur verpflichtet, wenn sie gemäss Publikationsgesetz gültig publiziert worden sind. Die
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes verlangen, dass aus einer fehlerhaften Publikation den
Rechtsbetroffenen kein Nachteil erwachsen darf.

A. Generelles

Bürgerinnen und Bürger können sich darauf berufen und verlangen, dass
ein fehlerhaft publizierter Rechtssatz nicht gegen sie angewendet wird.
Anders jedoch die Staatsseite: Sie kann und darf sich nicht auf einen
Mangel berufen, für den sie selber verantwortlich ist.
Eine verspätete Veröffentlichung hat nicht die Ungültigkeit – Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit – der Rechtssätze zur Folge. Dieser Publikationsmangel verschiebt nur die zeitliche Anwendbarkeit der Norm, denn er wird
geheilt. Die Geltung wächst quasi in die Zeit hinein.
Sobald die Recht setzenden Organe beschlossen haben, obliegt es der
Staatskanzlei, die Rechtssätze zu publizieren. Das federführende Departement erhält die Publikationsfahnen zum Gegenlesen. Die Publikation
erfolgt in geeigneter elektronischer Form.
Die ordentliche Publikation geschieht in zwei Formen: Die Aargauische
Gesetzessammlung (AGS) ist das massgebliche Publikationsorgan des
Kantons. Darin müssen die Kantonsverfassung, die kantonalen Gesetze
und Dekrete, Verordnungen und übrige Recht setzende Erlasse kantonaler Behörden und selbstständiger Staatsanstalten, mit anderen Kantonen,
dem Bund und dem Ausland geschlossene rechtsetzende Verträge und
die rechtsetzenden Erlasse interkantonaler Organe publiziert werden (§ 3
Abs. 2 PuG). Der Regierungsrat kann nicht rechtssetzende Erlasse oder
Vereinbarungen in die AGS aufnehmen, wenn an deren Publikation ein
hinreichendes öffentliches Interesse besteht.
Die Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (SAR) ist eine
bereinigte und nach Sachgebieten geordnete Sammlung des in der AGS
veröffentlichten kantonalen Rechts. Sie wird laufend nachgeführt. Bei Differenzen gilt die Fassung der AGS als massgebliche Version. Die Staatskanzlei berichtigt in der AGS sinnverändernde Fehler und Formulierungen, die nicht dem Beschluss des erlassenden Organs entsprechen. In
der SAR berichtigt die Staatskanzlei formlos inhaltlich bedeutungslose
Grammatik-, Rechtschreib- und Darstellungsfehler, die den Sinn der Bestimmung weder ändern noch verfälschen. Sie passt weiter Angaben wie
Bezeichnungen von Verwaltungseinheiten, Verweise, Fundstellen oder
Abkürzungen in der SAR an.
Das Gesetz stellt zwei weitere Publikationsformen zur Verfügung:
Bei besonderer Dringlichkeit, zur Sicherstellung der Wirkung oder bei
Vorliegen ausserordentlicher Umstände kann eine Publikation im ausserordentlichen Verfahren erfolgen (Amtsblatt, Presse, Internet, Radio,
Fernsehen, andere zweckmässige Mittel). Die ordentliche Publikation in
der AGS ist so bald als möglich nachzuholen (§ 6 PuG).

- 55 -

B. Ordentliche
Publikation

AGS

SAR

C. Ausserordentliche
Publikationsformen
Ausserordentliche Publikation

61

Richtlinien der Rechtssetzung

Publikation durch
Verweisung

Die Publikation durch Verweisung ist möglich in begründeten Ausnahmefällen, wenn sich ein Erlass wegen seines besonderen Charakters nicht
für die ordentliche Publikation eignet. Die Publikation durch Verweisung
wird durch das für den Erlass zuständige Organ begründet und beschlossen (§ 4 PuG).

D. Informelle
Veröffentlichung

Um die Rechtskenntnis über den Erlass bei den betroffenen Personen zu
verbessern, ist oft die aktive Information ausserhalb der Publikation in
den Gesetzessammlungen notwendig. Dies kann durch Presseorientierungen, über direkte Information an Verbände oder Betroffene, mit Ausbildungslehrgängen und anderen Mitteln geschehen. Auch die Herausgabe von Separatdrucken und Vollzugshilfen dient letztlich der verfassungsrechtlich geforderten Wirksamkeit der Erlasse (§ 68 Abs. 1 KV; vgl. auch
Kap. 4.2, lit. D, S. 23 ff. [Publikationsplanung]). Es liegt am federführenden Departement, die zur Wirksamkeit der Erlasse notwendigen Schritte
einzuleiten.

9.4

Bewährung des neuen Rechts

Mit dem Inkrafttreten erhält der Rechtssatz rechtliche Geltung. Die laufend vorzunehmende Überprüfung, ob er noch notwendig und zweckmässig ist (vgl. die Wirkungskontrolle nach W 27 bzw. W 39 Abs. 2), wird
zeigen, ob er bzw. die Art, wie er umgesetzt wird, sich in der Praxis bewährt. Falls nicht, wird früher oder später ein Impuls für ein neues
Rechtssetzungsprojekt gegeben werden (vgl. Kap. 3, S. 14 ff.).
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Abkürzungsverzeichnis
Abs.
AFP
AGS
BV
bzw.
d.h.
DV
Eichenberger
f.
ff.
ggf.
GAF
GO
GPR
GS
GVG

i.d.R.
Kap.
KMU
KV
lit.
N.
Nr.
OG
PersG
PPP
PR
RRB
S.
SAR
sog.
SR
u.a.
vgl.
VRPG
z.B.
z.T.
Ziff.

Absatz
Aufgaben- und Finanzplan
Aargauische Gesetzessammlung
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
1999 (SR 101)
beziehungsweise
das heisst
Departementsvorsteherin/Departementsvorsteher
Kurt Eichenberger, Verfassung des Kantons Aargau, Textausgabe mit Kommentar, Aarau/Frankfurt am Main/Salzburg 1986
folgend
fortfolgend
gegebenenfalls
Gesetz über die wirkungsorientierte Steuerung von Aufgaben- und Finanzen
vom 11. Januar 2005 (SAR 612.100)
Dekret über die Geschäftsführung des Grossen Rates (Geschäftsordnung)
vom 4. Juni 1991 (SAR 152.210)
Gesetz über die politischen Rechte vom 10. März 1992 (SAR 131.100)
Generalssekretärin/Generalsekretär
Gesetz über die Organisation des Grossen Rates und über den Verkehr zwischen dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und dem Obergericht (Geschäftsverkehrsgesetz) vom 19. Juni 1990 (SAR 152.200)
in der Regel
Kapitel
kleine und mittlere Unternehmen
Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000)
Litera
Note
Nummer
Organisationsgesetz (Gesetz über die Organisation des Regierungsrates
und der kantonalen Verwaltung) vom 26. März 1985 (SAR 153.100)
Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts (Personalgesetz, PersG)
vom 16. Mai 2000 (SAR 165.100)
Public Private Partnership
Public Relation
Regierungsratsbeschluss
Seite
Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts
so genannt(e)
Systematische Sammlung des Bundesrechts
unter anderem
vergleiche
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz,
VRPG) vom 4. Dezember 2007 (SAR 271.200)
zum Beispiel
zum Teil
Ziffer
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Stichwortverzeichnis
A

Fremdänderung 25, 36
G

Ablauforganisation 11
Ablaufplanung 18
Abstimmungstermine 52
Abstimmungsvorlagen 51
Adressaten 6 f., 24, 32
Änderung 11 ff., 15, 17, 25, 36
Anhörung 12, 39 ff., 42 ff.
Anhörungsphase 42 ff.
Anstalten 6, 9, 55
Aufhebung 23, 25, 35 f., 48
Auftragsanalyse 11 f.

Geltungsbereich 6 f.
Genehmigung durch den Bund
18, 53
Gesetzesfolgenabschätzung 27
Gestaltung 31 ff.
Gliederung 31 ff., 50
chronologische 33
logische 33
normative 33
sachliche 33
Grosser Rat 6, 10 ff., 14, 28 ff.,
36 ff., 40 ff., 44, 47 ff., 51

B
Begleitbericht 37
Beratung 14, 41, 46 ff.
erste 47 f.
zweite 47 ff.
Botschaft 29, 36 f., 42, 44 f., 48

I
Impulsphase 14, 20 f., 29
Auftrag 14
Erfüllung von Bundesaufgaben 14
Gegenvorschlag zur Volksinitiative 14
Motion 14
Parlamentarische Initiative 14
Petition 14
Politische Planung 14
Postulat 14
Volksinitiative 14
Information 18, 20, 23, 26, 28,
30, 34 f., 56
Informationskonzept 18
Ingress 35
Inhalt der Rechtssätze 31 f.
Inkraftsetzung 26, 41, 48, 53 f.
Ist-Zustand 16, 21 ff.

D
Departement, federführendes 9,
12, 17 f., 23, 27 ff., 32, 37,
39 f., 42 ff., 46, 52 ff.
Departementsleitung 14 ff., 20,
28 f., 37, 46
Deregulierung 23
Differenzbereinigung 38 ff.
Dringlichkeit 21, 25, 49, 55
E
Effektivität 26 f.
Effizienz 26 f.
Einfachheit 32 f.
Einheit der Materie 26
Entwurfsphase 29, 31 ff., 37,
40 f.
Erkennbarkeit 31 f.
Erlassentwurf 17 f., 31 f., 34 ff.,
48 f.
Evaluation 12, 21, 23, 26 f.

K
Kommission, vorberatende
46 ff., 49
Konzeptphase 20 ff., 28, 33,
37 f.
Kosten 22 ff., 26 f., 38

F
L
Formalien 10 ff., 32, 35 f., 48
Forum für Rechtssetzung 10 ff.,
32
Freigabe zur Anhörung 40, 43

Lösung 6, 11 f., 15, 20 ff., 25 ff.,
32, 34, 37
Lösungsvarianten 12, 23, 26

- 58 -

64

Weisungen mit Erläuterungen

S
M
Spätfolgen 24
Sprache 31, 34, 50
Sprachliche Gleichbehandlung
32, 34
Staatskanzlei 9 ff., 18, 26, 37 ff.,
43, 45 ff., 51 ff.
Startschuss 16 f., 20
Steuerung
finale 24
konditionale 24
Steuerungsebene 23, 28
Steuerungsform 24 f.
Dekret 15, 24 f., 38, 41 f.,
47 f., 55
Gesetz 14 f., 24 ff., 29, 38,
41 f., 47 ff., 52 f., 55
Staatsvertrag 24, 29, 42
Verfassung 7, 11, 14 f., 24 ff.,
29, 41, 47 ff., 52 f.,
55 f.
Verordnung 15, 24 f., 27 f.,
40 ff., 53, 55
Weisung 7, 9 ff., 24 f., 27
Steuerungsinstrumente 9, 23
Steuerungsmodus 24 f.
vgl. auch Steuerung
Synopse 11, 32, 35, 46 ff.
Systematik 33 f.
vgl. auch Gliederung

Mängelkartei 15
Meilenstein-Entscheid 12, 29, 52
Mitberichtsverfahren 9 ff., 37 ff.,
44, 48
Mustersammlung 37, 40, 45
N
Nebenfolgen 24, 26 f.
normativer Gehalt 34
Normkonzept 12, 18, 20, 23,
27 ff., 32
Nullvariante 26
P
Parlamentarisches Verfahren 18,
41, 46 ff., 53
Planung 11, 14, 26, 28 ff., 38
der Inkraftsetzung 11, 26
Planspiel 38
Problemlösungszyklus 11 f., 20,
26
Problemwahrnehmung 15, 21
Projektauftrag 16 f., 20
vgl. auch Startschuss
Projektmanagement 11
Projektorganisation 18
Protokoll 46
Publikation 10 f., 26, 35, 41, 43,
47, 51 ff., 53 ff.
Publikationsformen
ausserordentliche 55 f.
durch Verweisung 56
informelle 56
ordentliche 55
Publikationsgesetz 54 f.

T
Teilrevision 9, 25, 31 ff., 35
Titel des Erlasses 35 f.
Totalrevision 17, 25, 33, 36
U
Übergangsrecht 26
Ursachen 15, 21 f.
Ursachenkarte 21 f.

R
Rechtsdienst des Regierungsrats
6, 9 ff., 18 f., 29, 38, 40, 49
Rechtsprechung 15, 24 f.
Rechtssätze 6 f., 9 ff., 15 f., 18,
23 ff., 31 ff., 53, 55
Rechtssetzungsdelegierte 10,
16 f., 20, 37 f.
Rechtssetzungsprojekt 9 ff.,
14 ff., 20 f., 27 ff., 55 f.
Redaktionskommission 10 f.,
49 f.

V
Variantensuche 23, 28
Vernehmlassung
siehe Anhörung
Verständlichkeit 31 f., 38
Volksabstimmung 42, 47 ff.,
51 ff.
Vollzugskosten 27
vgl. auch Kosten
Vollzugsplanung 26
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Z

Vollzugstauglichkeit 37 f.
W

Zeitplan 17 ff., 47
Ziel 11 f., 16, 20 ff., 26 f., 29, 32 ff., 35
Zielkonflikte 23
Ziel-Mittel-Hierarchie 22 ff.

Wirkungskontrolle 27, 36, 54, 56
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Anhang 1 zu den Richtlinien der Rechtssetzung

Forum für Rechtssetzung

F ORMALIEN
DER
R ECHTSSETZUNG

VOM

6. DEZEMBER 2011
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1. Einleitung
1.1. Sinn und Zweck der Formalien
W 23 Beachtung der Formalien
1

Beim Verfassen des Erlassentwurfs sind die vom Forum für Rechtssetzung herausgegebenen internen Richtlinien über die rechtssetzungstechnischen Formalien zu beachten.
Bei den Richtlinien über die Formalien der Rechtssetzung (nachfolgend: Formalien) handelt
es sich um ein Instrument der Rechtssetzungstechnik. Thema der Rechtssetzungstechnik ist
die äussere Gestaltung von Rechtsnormen. Wie der Titel der Formalien denn auch schon
sagt, zeigen diese auf, wie neue Erlasse bzw. die Änderung von Erlassen formell zu gestalten sind (Systematik, Struktur, Darstellung etc.). Der materielle Inhalt von Erlassen sowie das
Rechtssetzungsverfahren – d.h. der Ablauf des Entscheidungsprozesses, in welchem
Rechtsnormen erzeugt werden – ist nicht Thema der Formalien.

1.2. Aargauische Gesetzessammlung (AGS)
Die Aargauische Gesetzessammlung (AGS) ist eine chronologisch nachgeführte Sammlung
des kantonalen Rechts (§ 3 Abs. 1 des Gesetzes über die amtlichen Publikationsorgane
[Publikationsgesetz, PuG] vom 3. Mai 2011 1)). Sie ist das amtliche Publikationsorgan für alle
rechtssetzenden Erlasse des Kantons Aargau. Diese sollten i.d.R. mindestens 10 Tage vor
ihrem Inkrafttreten in der AGS publiziert werden (§ 5 PuG). Stimmt der Inhalt der SAR
(vgl. dazu Ziff. 1.3.) nicht mit der Publikation in der AGS überein, gilt die Fassung der AGS
(§ 8 PuG). Die AGS erscheint ausschliesslich in elektronischer Form (AGS)
Wichtig: Das Erscheinungsdatum der AGS ist bei der Planung und Inkraftsetzung von neuen Erlassen bzw. der Änderung von bestehenden Erlassen zu berücksichtigen. Auskunft
über die Terminplanung und die genauen Publikationsdaten erteilt der AGS/SAR-Dienst der
Staatskanzlei (E-Mail: ags.sar@ag.ch).

1.3. Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (SAR)
Die Systematische Sammlung des Aargauischen Rechts (SAR) ist eine bereinigte und nach
Sachgebieten geordnete Sammlung des in der AGS veröffentlichten kantonalen Rechts und
wird laufend nachgeführt (§ 11 PuG). Sie ist unterteilt in 9 Bereiche.
Die SAR erscheint ausschliesslich in elektronischer Form (SAR) Separatdrucke einzelner
Erlasse können bei den Zentralen Diensten der Staatskanzlei bezogen werden
(Bestellungen).

1.4. SAR-Nummer
Jeder publizierte Erlass erhält eine sog. SAR-Nummer, welche das Auffinden des Erlasses in
der SAR erleichtert. Die SAR-Nummer von neuen Erlassen wird nach Rücksprache mit dem
Rechtsdienst des Regierungsrats und nötigenfalls in Absprache mit dem federführenden Departement von der Staatskanzlei nach Abschluss des Rechtssetzungsprozesses vergeben.
Eine SAR-Nummer kann nur einmal vergeben werden.

1)

SAR 150.600

4
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1.5. Computertool für die Rechtssetzung (LexWork)
LexWork ist ein XML-Redaktionssystem für die Erfassung von Erlassen. Im Gegensatz zu
Word werden die Erlasse strukturiert erfasst, d.h. die einzelnen Elemente werden, wie bei
Erlassen üblich, direkt als Paragrafen, Absätze etc. erfasst. Die benötigten Dokumente können direkt aus dem System generiert werden, wobei nach dem sogenannten «Export» aus
LexWork im generierten Word-Dokument noch gewisse manuelle Anpassungen vorgenommen werden müssen (insbesondere Unterstreichungen in der Synopse; vgl. Muster im Anhang). Die Redaktion erfolgt webbasiert, d.h. mit einem Internet-Browser, und ist überall verfügbar.
Für die Erstellung eines Benutzerkontos in LexWork wendet man sich an den AGS/SARDienst der Staatskanzlei (E-Mail: ags.sar@ag.ch).

2. Neuer Erlass
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.2.1. und 3.4.

2.1. Gliederung in der AGS
Die in der AGS publizierte Version enthält gegenüber derjenigen in der SAR eine zusätzliche
Gliederung mit den römischen Ziffern I. bis III. bzw. IV:
I.
II.
III.
IV.

Neuer Erlass (mit Inkrafttretensbestimmung)
(Allfällige) Fremdänderungen
(Allfällige) Fremdaufhebungen
Inkrafttreten der Fremdänderungen und -aufhebungen

Der unter Ziffer I. angeführte (neue) Erlass wird als sog. Haupterlass bezeichnet.

2.2. Erlasstitel
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.4. und 4.2.
W 25 Titel und Ingress
1

Der Erlasstitel gibt den charakteristischen Inhalt des Erlasses wieder und ist in der Regel
mit einem Kurztitel und einer Abkürzung zu versehen.
2
(…)
3
(…)
Der Titel setzt sich zusammen aus der Bezeichnung der Erlassart (Gesetz, Dekret, Verordnung), einer möglichst kurzen Umschreibung des im Erlass geregelten Gegenstands, dem
Kurztitel und gegebenenfalls der Abkürzung. Ein Kurztitel ist nur dann zu wählen, wenn er
auch Sinn macht. Insbesondere bei sehr kurzen Erlasstiteln kann der Kurztitel weggelassen
werden.

2.3. Datum
Der neue Erlass trägt das Datum der Grossrats- oder Regierungsratssitzung, an welcher die
zuständige Behörde über den Erlass entscheidet (nachfolgend als Ursprungsdatum bezeichnet). Das entsprechende Datum wird von der Staatskanzlei nach Abschluss des Rechtssetzungsprozesses eingesetzt.
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2.4. Ingress
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.2.
W 25 Titel und Ingress
1

(…)
(…)
3
Der Ingress bezeichnet die Rechtssätze, die das Organ zur Rechtssetzung berechtigen.
2

Der Ingress setzt sich aus drei Teilen zusammen:
-

Autor («Der Grosse Rat des Kantons Aargau»; «Der Regierungsrat des Kantons Aargau»)
rechtliche Grundlage («gestützt auf …»)
Aktion («beschliesst:»)

Als gesetzliche Grundlage werden sämtliche Bestimmungen des übergeordneten Rechts
angegeben, welche die rechtssetzende Behörde auch tatsächlich zur Rechtssetzung ermächtigen.
Die im Ingress aufgeführten gesetzlichen Grundlagen bzw. die Gesetzestitel sind vollständig
(inkl. Ursprungsdatum) zu zitieren und mit einer Fussnote zu versehen, welche die SARNummer (kantonale Erlasse) bzw. die SR-Nummer (Bundeserlasse) enthält.
Ausnahme: Wird im Ingress auf eine Bestimmung der Verfassung des Kantons Aargau verwiesen, wird wie folgt zitiert (ohne Fussnote und Datum): «gestützt auf § XY der Kantonsverfassung,»
Hinweis: Der als Ingress bezeichnete Teil in LexWork ist weiter gefasst und beinhaltet neben dem eigentlichen Ingress (rechtliche Grundlage des Erlasses), auch den Titel, die Abkürzung und das Ursprungs- bzw. Beschlussdatum.

2.5. Gliederung von Erlassen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3.
W 18 Gliederung des Erlasses
1

Der Erlasstext ist nach zeitlichen, sachlichen, logischen oder normativen Gesichtspunkten
zu gliedern; die Wahl des geeigneten Gesichtspunkts richtet sich nach dem Regelungsgegenstand.
2
Der Erlasstext ist in Paragrafen zu unterteilen und kann in mehrere Titelstufen gegliedert
werden.
3
Bei Teilrevisionen achtet die Verfasserin oder der Verfasser darauf, dass sich die neuen
oder geänderten Rechtssätze widerspruchslos in die innere und äussere Gliederung des
bestehenden Erlasses einordnen, wenn diese nicht ebenfalls geändert wird.
Es gilt folgende Faustregel: Titel dienen der rascheren Erfassung des Inhalts und des Aufbaus. Ein Titel ist deshalb erst ab drei bis fünf Paragrafen notwendig. In aller Regel genügt
eine Titelstufe, selten sind zwei, ausnahmsweise drei oder vier Titelstufen nötig. Kleine Erlasse (bis etwa 12 Paragrafen) benötigen i.d.R. keine Gliederung. Die Titel werden mit arabischen Ziffern nummeriert. Jede Gliederungsebene erhält eine zusätzliche Dezimalstelle (1.;
1.1.; 1.1.1. etc.)
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2.6. Gliederung und Gestaltung der Paragrafen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3. und 4.3.2.
W 19 Gliederung und Gestaltung der Paragrafen
1

Die für die Gliederung des Erlasses massgeblichen Gesichtspunkte gelten für die Paragrafen sinngemäss.
2
Paragrafen sind in der Regel mit einer Überschrift zu versehen und können in Absätze untergliedert werden.
3
Ein Paragraf soll nach Möglichkeit nicht mehr als drei Absätze, nicht mehr als einen Satz
pro Absatz und nicht mehr als einen Gedanken pro Satz aufweisen.
2.6.1. Nummerierung
Die Paragrafen werden durchgehend mit arabischen Ziffern nummeriert.
2.6.2. Überschriften
Überschriften fassen den Inhalt eines Paragrafen zusammen. Sie dienen dem schnellen
Überblick und helfen, sich besser im Erlass zurecht zu finden. Jeder Paragraf erhält höchstens eine Paragrafenüberschrift.
2.6.3. Absätze
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3.1.
Paragrafen werden in Absätze gegliedert. Diese werden mit hochgestellten arabischen Ziffern nummeriert.
Hinweis: Auch wenn ein Paragraf nur aus einem Absatz besteht, wird der Absatz nummeriert.
2.6.4. Aufzählungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.4.
Aufzählungen werden mit Kleinbuchstaben und einer Klammer «a)» gegliedert. Zulässig ist
auch eine zweite Gliederungsebene. Die Aufzählung wird in diesem Fall mit arabischen Ziffern «1.» bezeichnet. Aufzählungen mit Strichen «–» oder gar ohne Zeichen (alinea, lemma)
sind nicht zulässig (fehlende Zitierbarkeit).
Der Einleitungssatz wird bei einer eindeutigen Aufzählung (z. Bsp. «…. wie folgt…») mit
Doppelpunkt, ansonsten mit Komma oder ohne Satzzeichen beendet. Nach der Aufzählung
darf der Einleitungssatz nicht fortgeführt werden.
Die Aufzählungspunkte werden durch Komma voneinander getrennt. Am Schluss des letzten
Aufzählungspunktes steht immer ein Punkt.
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2.7. Verweisungen auf Bestimmungen im Erlass (Binnenverweisungen)
Wird innerhalb eines Erlasses auf eine andere Bestimmung desselben Erlasses verwiesen,
wird bloss der betreffende Paragraf zitiert:
«Eine Unterzuteilung gemäss § 27a findet nicht statt.»
Wird innerhalb eines Paragrafen auf einen Absatz verwiesen, wird lediglich der betreffende
Absatz zitiert:
«Der Aufwand gemäss Absatz 1 kann …»

2.8. Verweisungen auf andere Erlasse (Aussenverweisungen)
Wird innerhalb eines Erlasses auf einen anderen Erlass oder auf einzelne Bestimmungen
eines anderen Erlasses verwiesen, gelten folgende Regeln:
-

Wird der zitierte Erlass zum ersten Mal erwähnt (z.B. im Ingress oder in einem Paragrafen), ist er grundsätzlich mit dem vollen Titel, dem Ursprungsdatum sowie dem entsprechenden Kurztitel bzw. der Abkürzung in Klammern aufzuführen (sog. «Einführung» des
Erlasses). Bei jeder weiteren Erwähnung wird nur noch der Kurztitel oder die Legalabkürzung verwendet.

-

Handelt es sich um einen Erlass des Bundes, muss dies aus der Bezeichnung des Erlasses ersichtlich sein.

Bei der erstmaligen Erwähnung des zitierten Erlasses wird eine verlinkte Fussnote angebracht, welche auf die Fundstelle in der entsprechenden systematischen Sammlung hinweist
(SAR- oder SR-Nummer; vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.6.).

2.9. Schreibweisen
2.9.1. Allgemeines
Es gelten grundsätzlich
- die Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes (Schreibweisungen, Bundeskanzlei, 1. Auflage
2008)
- der Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung (Rechtschreibung, Schweizerische Bundeskanzlei, in Absprache mit dem Präsidium der Staatsschreiberkonferenz, 3., vollständig
neu bearbeitete Auflage 2008)
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Beispiele:
- Kurze, ein- und zweisilbige Zahlen werden in Worten geschrieben, längere Zahlen dagegen in Ziffern. Vorrang hat in jedem Fall die Lesefreundlichkeit. Je nach Textart, Zusammenhang und Gestaltung kann vom Grundsatz auch abgewichen werden.
- Die Ausdrücke Prozent und Promille werden im Fliesstext grundsätzlich in Worten geschrieben. In Verbindung mit Ziffern können Prozent und Promille statt in Worten auch mit
den Begriffszeichen % bzw. ‰ geschrieben werden. Dies ist vor allem dann lesefreundlicher, wenn mehrere Prozentangaben zu Vergleichszwecken genannt werden.
- Umlaute in Grossbuchstaben werden als Ä, Ö und Ü geschrieben und nicht als Ae, Oe,
Ue. Ausgenommen von dieser Regel sind Eigennamen mit althergebrachter Schreibweise.
- Die Anführungs- und Schlusszeichen werden wie folgt gesetzt:
«Wintersemester» (mit Tastenkombination Alt+Num+174 bzw. Alt+Num+175)
2.9.2. Besonderheiten
Unabhängig von den Schreibweisungen des Bundes gilt:
Frankenbeträge werden in der Regel wie folgt aufgeführt:
Fr. 20.–; Fr. –.15; Fr. 5 Mio.
Zahlen, die aus mehr als drei Ziffern bestehen, werden von der Endziffer aus in Dreiergruppen zerlegt (mit Apostroph):
123; 1'957; 22'657

2.10. Sprachliche Gleichbehandlung
W 21 Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann
1

Der Erlasstext ist so zu verfassen, dass er Frau und Mann in gleicher Weise anspricht.
Die sprachliche Gleichbehandlung geschieht durch die Wahl geschlechter-indifferenter Begriffe, Kollektiv-Bezeichnungen, der Passivform oder durch Paarbildung.
3
Bei einer Teilrevision ist von Absatz 2 nur abzuweichen, wenn ansonsten Auslegungsschwierigkeiten in der Rechtsanwendung entstünden; in diesem Fall ist die sprachliche
Gleichbehandlung auf andere geeignete Weise sicherzustellen.
2

Bei neuen Erlassen ist in der Regel die weibliche Form zuerst aufzuführen. Die Kurzform
(z.B. Schüler/innen) darf nicht verwendet werden.
Im Übrigen wird auf den Leitfaden der Schweizerischen Bundeskanzlei zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen verwiesen (Geschlechtergerechte Sprache; 2., vollständig
überarbeitete Auflage 2009).
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2.11. Übergangsbestimmungen
Die Übergangsbestimmungen (intertemporales Recht) enthalten Vorschriften zur Überführung vom bisherigen zum neuen Recht. Sie grenzen den zeitlichen Geltungsbereich des bisherigen und des neuen Rechts voneinander ab und können auch eigenständige materielle
Regelungen für eine befristete Übergangszeit enthalten.
Die Übergangsbestimmungen werden am Schluss des neuen Erlasses vor den Schlussbestimmungen in separaten Paragrafen festgehalten. Sie können in einem Abschnitt mit den
Schlussbestimmungen unter dem Titel «Übergangs- und Schlussbestimmungen» zusammengefasst werden.

2.12. Schlussbestimmungen (Inkrafttreten)
Das Inkrafttreten eines Erlasses bzw. wer das Inkrafttreten bestimmt, wird in einem separaten Paragrafen im Erlass festgelegt. Folgende Fälle sind dabei zu unterscheiden:
Das Inkrafttreten des Erlasses wird durch das rechtssetzende Organ selbst festgelegt (bei
Verordnungen ist das Inkrafttreten immer im Erlass selbst festzulegen):
«Diese Verordnung tritt am [Datum] in Kraft.»
«Diese Verordnung tritt 10 Tage nach ihrer Publikation in Kraft.»
«Diese Verordnung tritt mit Ausnahme von [Paragraf] am [Datum] in Kraft. [Paragraf] tritt am
[Datum] in Kraft.»
«Dieses Dekret/Gesetz tritt am [Datum] in Kraft.»
«Dieses Dekret/Gesetz tritt 10 Tage nach ihrer Publikation in Kraft.»
«Dieses Dekret/Gesetz tritt mit Ausnahme von [Paragraf] am [Datum] in Kraft. [Paragraf] tritt
am [Datum] in Kraft.»
Bei Gesetzen und Dekreten kann die Inkraftsetzung an den Regierungsrat delegiert werden:
«Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.»
Für die Inkraftsetzung ist eine Genehmigung durch den Bund notwendig:
«Der Regierungsrat bestimmt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund den Zeitpunkt des Inkrafttretens.»
«Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund am [Datum] in
Kraft.»
«Dieses Dekret/Gesetz tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund am [Datum] in
Kraft.»
Wichtig: Das Erscheinungsdatum der AGS ist bei der Planung und Inkraftsetzung von neuen
Erlassen bzw. der Änderung von bestehenden Erlassen zu berücksichtigen. Auskunft über
die Terminplanung und die genauen Publikationsdaten erteilt der AGS/SAR-Dienst der
Staatskanzlei (E-Mail: ags.sar@ag.ch).
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2.13. Zeitlich befristete Rechtssetzung
Soll ein neuer Erlass nur für eine bestimmte Zeitdauer in Kraft gesetzt werden, ist dies im
Rahmen der Schlussbestimmungen in einem separaten Paragrafen festzulegen. Mit Erreichen des entsprechenden Datums tritt der Erlass ohne weitere Publikation ausser Kraft.
« …. Sie tritt am [Datum] in Kraft und gilt längstens bis [Datum].»

2.14. Fremdänderungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.5.
W 26 Fremdänderungen und Fremdaufhebungen
1

Im Erlassentwurf sind alle zu ändernden und aufzuhebenden Erlasse beziehungsweise
Rechtssätze ausdrücklich zu nennen.
2
Die Rechtssätze über solche Änderungen oder Aufhebungen sind getrennt darzustellen.
Es kann sein, dass auf Grund eines neuen Erlasses andere bestehende Erlasse geändert
bzw. angepasst werden müssen. In solchen Fällen spricht man von Fremdänderungen. Auch
die Aufhebung einzelner Paragrafen von anderen Erlassen fällt darunter. Fremdänderungen
sind nötig, um Widersprüche, Lücken und Unklarheiten zwischen neuem und bisherigem
Recht zu vermeiden (Harmonie der Rechtsordnung).
Mit Fremdänderungen können nur Erlasse der gleichen Erlassstufe angepasst werden (Parallelität der Formen). Wird durch ein neues Gesetz die Anpassung eines Dekrets oder einer
Verordnung notwendig, so geschieht dies in einer separaten Erlassvorlage. Gleiches gilt bei
Dekretsvorlagen bezüglich der Anpassung von Verordnungen.
Hinweis: Eine separate Erlassvorlage bedingt ein gesondert eröffnetes Geschäft in LexWork.
Die Fremdänderungen werden in der AGS-Publikation unter der römischen Ziffer II. aufgeführt. Sind mehrere Fremdänderungen notwendig, werden diese mit arabischen Zahlen
nummeriert. In der SAR wird die Änderung direkt im betreffenden Erlass eingefügt und ist
somit im Erlass, der Auslöser für die Fremdänderung ist, nicht mehr zu sehen.
Im Anschluss an die römische Ziff. II folgt der Satz:
«Der Erlass SAR XXX.XXX (vollständiger Erlasstitel [Kurztitel und Abkürzung] Ursprungsdatum des zu ändernden Erlasses) (Stand Datum letztes Inkrafttreten) wird wie folgt geändert:»
Hat der neue Erlass keine Fremdänderungen zur Folge, wird dies unter der Ziffer römisch II.
wie folgt vermerkt: «Keine Fremdänderungen.».
Hinweis: Sowohl der sogenannte Einleitungssatz als auch der Vermerk «Keine Fremdänderungen.» erscheinen bei der Generierung der AGS und der Synopse automatisch und müssen in LexWork nicht separat eingegeben werden.
Anhänge zu Fremdänderungen werden nach eventuellen Anhängen des Haupterlasses am
Schluss der AGS-Publikation eingefügt.
Hinweis: Fremdänderungen (auf gleicher Erlassstufe) erfolgen mit LexWork im gleichen Geschäft wie die Erfassung des Haupterlasses.
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2.15. Fremdaufhebungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.5.
W 26 Fremdänderungen und Fremdaufhebungen
1

Im Erlassentwurf sind alle zu ändernden und aufzuhebenden Erlasse beziehungsweise
Rechtssätze ausdrücklich zu nennen.
2
Die Rechtssätze über solche Änderungen oder Aufhebungen sind getrennt darzustellen.
Es kann sein, dass auf Grund eines neuen Erlasses bestehende andere Erlasse aufgehoben
werden müssen. In solchen Fällen spricht man von Fremdaufhebungen. Fremdaufhebungen
sind nötig, um Widersprüche, Lücken und Unklarheiten zwischen neuem und bisherigem
Recht zu vermeiden (Harmonie der Rechtsordnung).
Mit Fremdaufhebungen können Erlasse in ihrer Gesamtheit aufgehoben werden. Wie bei den
Fremdänderungen gilt, dass jeweils nur Erlasse der gleichen Erlassstufe mit einer Fremdänderung aufgehoben werden können (Parallelität der Formen). Wird durch ein neues Gesetz
die Aufhebung eines Dekrets oder einer Verordnung notwendig, geschieht dies in einer separaten Erlassvorlage. Gleiches gilt bei Dekretsvorlagen bezüglich der Aufhebung von Verordnungen.
Hinweis: Eine separate Erlassvorlage bedingt ein gesondert eröffnetes Geschäft in LexWork.
Die Fremdaufhebungen werden in der AGS-Publikation unter der römischen Ziffer III. wie
folgt aufgeführt:
«Der Erlass SAR XXX.XXX (vollständiger Erlasstitel [Kurztitel und Abkürzung] Ursprungsdatum) wird aufgehoben.»
Hat der neue Erlass keine Fremdaufhebungen zur Folge, wird dies unter der Ziffer römisch
III. wie folgt vermerkt: «Keine Fremdaufhebungen.».
Hinweis: Sowohl der angeführte Satz als auch der Vermerk «Keine Fremdaufhebungen.»
erscheinen bei der Generierung der AGS und der Synopse automatisch und müssen in
LexWork nicht separat eingegeben werden. Fremdaufhebungen (auf gleicher Erlassstufe)
erfolgen mit LexWork im gleichen Geschäft wie die Erfassung des Haupterlasses.

2.16. Inkrafttreten der Fremdänderungen und -aufhebungen
Das Inkrafttreten der unter den römischen Ziffern II. und III. aufgeführten Fremdänderungen
und -aufhebungen bzw. wer deren Inkrafttreten bestimmt, wird unter der römischen Ziffer IV.
geregelt. Die Art und Weise des Inkrafttretens (Inkrafttreten wird durch den Regierungsrat
bestimmt etc.) – jedoch nicht unbedingt der Zeitpunkt – muss mit derjenigen im unter der
römischen Ziffer I. aufgeführten neuen Erlass übereinstimmen (vgl. dazu auch Ziff. 2.12.), da
dieser Auslöser bzw. Grundlage für die Fremdänderungen und -aufhebungen ist.
Es kann vorkommen, dass einzelne Fremdänderungen und -aufhebungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten sollen (gestaffeltes Inkrafttreten). Dies ist ebenfalls unter der
römischen Ziffer IV. zu regeln. Dabei dürfen für die Aufzählung der betroffenen Paragrafen
die Kurzbezeichnungen der Erlasse verwendet werden, da diese zuvor mit ihrem vollen Titel
unter den römischen Ziffern II. und III. eingeführt wurden.
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«Die Änderungen unter Ziff. II. treten am [Datum] in Kraft.»
«Die Änderungen unter Ziff. II. treten mit Ausnahme von [Paragraf und Kurztitel] am [Datum]
in Kraft. [Paragraf und Kurztitel] tritt am [Datum] in Kraft.»
«Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen unter Ziff. II.
sowie der Aufhebung unter Ziff. III.»
Hat der neue Erlass keine Fremdänderungen und -aufhebungen zur Folge, wird die römische
Ziffer IV. nicht aufgeführt.

2.17. Schluss (Egress)
Der Schluss beinhaltet folgende Elemente:
-

Sitz der rechtssetzenden Behörde (Aarau),
Ursprungsdatum des Erlasses,
Funktion und Nachnamen der für diese Behörden Unterzeichnenden.

Aarau, [URSPRUNGSDATUM]

Regierungsrat Aargau
Landammann
[NAME]
Staatsschreiber
[NAME]

Aarau, [URSPRUNGSDATUM]

Präsident des Grossen Rats
[NAME]
Protokollführer
[NAME]

Hinweis: Dieser Teil wird in LexWork als Egress bezeichnet, umfasst allerdings neben dem
sog. Schluss auch Anmerkungen über erfolgte Abstimmungen oder Genehmigungen. Die
definitive Erfassung (Ursprungsdatum, Namen, allfällige Anmerkungen) erfolgt durch die
Staatskanzlei im Rahmen der AGS- bzw. SAR-Publikation des jeweiligen Erlasses.

2.18. Anhänge
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.8.
Hinweis: Weil sich Anhänge nicht strukturiert darstellen lassen (andernfalls wären sie im
Erlasstext zu integrieren), können sie nicht direkt mit dem XML-Redaktionssystem LexWork
erstellt oder geändert werden; sie werden lediglich als gewöhnliche Word-Dateien erfasst.
(zur Vorgehensweise vgl. Handbuch LexWork Ziff. 4.8.)
Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, können Teile eines Erlasses in einem oder mehreren
Anhängen dem Erlass beigefügt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Regelungsgegenstand nicht mit der üblichen Paragrafenstruktur dargestellt werden kann (z.B.
Stundentafeln einer Schule) oder wenn eine übersichtlichere Darstellungsart verwendet werden muss (z.B. komplexe Listen oder Tabellen, grafische Darstellungen).
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Der Anhang ist Bestandteil des Erlasses, d.h. im Anhang dürfen nur Regelungen mit Rechtssatzcharakter aufgeführt werden. Erläuterungen zu den Bestimmungen eines Erlasses, Anleitungen, Rechnungsbeispiele etc. gehören nicht in den Anhang.
Der Anhang wird in der AGS nach dem Schluss (manuell) eingefügt. Beim Generieren einer
Synopse erfolgt automatisch ein Verweis auf einen Anhang, der Anhang selber erscheint
allerdings nicht automatisiert und muss manuell in die jeweilige Spalte eingesetzt werden.

2.19. Publikation durch Verweisung gemäss § 4 Publikationsgesetz
In begründeten Ausnahmefällen können Erlasse oder Verträge sowie Teile davon nur mit
Titel, Bezugsquelle und Einsichtsstelle in die AGS aufgenommen werden. Die Publikation
durch Verweisung wird durch das für den Erlass zuständige Organ begründet und beschlossen. In der AGS und SAR werden Titel und Ursprungsdatum des Erlasses sowie der Hinweis
auf die Einsichtsmöglichkeiten und Bezugsquellen veröffentlicht. Die Formulierung lautet in
der Regel wie folgt:
«Diese Vereinbarung wird durch Verweisung publiziert. Sie kann bei der Staatskanzlei eingesehen und bezogen werden.»
«Dieser Anhang wird durch Verweisung publiziert. Er kann beim Departement [XY] und bei
der Staatskanzlei eingesehen und bezogen werden.»
«Das vom Bankrat der Aargauischen Kantonalbank am 3. April 2008 beschlossene und vom
Regierungsrat am 27. August 2008 genehmigte Personalreglement der Aargauischen Kantonalbank wird durch Verweisung publiziert. Der Erlass kann bei der Staatskanzlei und bei
der Aargauischen Kantonalbank eingesehen und bezogen werden.»
Hinweis: Es ist organisatorisch sicherzustellen, dass die Erlasse oder Pläne an den erwähnten Stellen auch tatsächlich eingesehen oder bezogen werden können!

2.20. Konkordate (Interkantonale Vereinbarungen)
Hinweis: Konkordate können nicht immer direkt mit dem XML-Redaktionssystem LexWork
erstellt oder geändert werden, da eine Anpassung an die Struktur des Kantons Aargau auf
Grund gewisser Vorgaben nicht immer möglich ist. Deshalb basieren Konkordate in der Regel nicht auf XML-Daten, sondern werden lediglich als gewöhnliche Word-Dateien erfasst.
Diese Erlasse können in LexWork dementsprechend auch nicht als bestehendes Dokument
in ein Geschäft importiert und geändert werden. Die Erstellung und Bearbeitung dieser Erlasse erfolgt in der Regel deshalb weiterhin mit Word.
Erweist sich ein Konkordat auf Grund seiner Struktur jedoch als geeignet, ist es durchaus
zulässig, dieses in LexWork neu zu erfassen und zu bearbeiten.
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3. Änderung eines Erlasses
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.2. und 3.5.

3.1. Einleitung
Mit der Änderung eines Erlasses werden ein oder mehrere Elemente (Titel, Ingress, Gliederungstitel, Paragrafen, Absätze, Aufzählungen etc.) eines bestehenden Erlasses geändert,
hinzugefügt oder aufgehoben.
Die Änderung des Erlasses kann auch nötige indirekte Änderungen oder Aufhebungen weiterer Erlasse der gleichen Erlassart, die mit der betreffenden Änderung zusammenhängen,
enthalten (Harmonie der Rechtsordnung), d.h. sog. Fremdänderungen oder -aufhebungen.
Bei einer Änderung eines Erlasses werden in der AGS lediglich diejenigen Textstellen wiedergegeben, die eine Änderung erfahren.
Hinweis: Die genaue Umschreibung der vorgenommenen Änderung («neu»; «geändert»;
«aufgehoben») erfolgt bei der Generierung des Erlassentwurfs durch LexWork automatisch.
Eine manuelle Nachbearbeitung ist nicht erforderlich.
Im Übrigen wird auf die Ziff. 2. (Neuer Erlass) verwiesen, welche auch auf die Änderung von
Erlassen Anwendung findet, soweit nicht nachfolgend abweichende Regelungen aufgeführt
sind.

3.2. Gliederung in der AGS
Die Änderung eines Erlasses wird – analog zu einem neuen Erlass – in Abschnitte gegliedert, die römisch nummeriert werden. Die Änderungen werden nach der Nennung des
Ingresses unter den römischen Ziffern I. bis IV. wie folgt vorgenommen:
I.
II.
III.
IV.

Änderungen im Haupterlass
(Allfällige) Fremdänderungen
(Allfällige) Fremdaufhebungen
Inkrafttreten

3.3. Titel und Datum
Der Titel des zu ändernden Erlasses entspricht dem vollständigen Titel des geltenden Erlasses. Dass es sich um eine Änderung dieses Erlasses handelt, wird durch den zusätzlichen
«Untertitel» «Änderung vom [Datum]» zum Ausdruck gebracht, d.h. es wird nur das Beschlussdatum der Änderung aufgeführt. Das Ursprungsdatum des bestehenden Erlasses
wird nicht genannt.
Hinweis: Das entsprechende Datum wird von der Staatskanzlei nach Abschluss des Rechtssetzungsprozesses bzw. vor der Publikation eingesetzt.
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3.4. Ingress
Der Ingress für die Änderung eines Erlasses besteht lediglich aus Autor und Aktion, die gesetzliche Grundlage des Erlasses wird nicht aufgeführt (vgl. auch Ziff. 2.4. Ingress).
Bsp.:«Der Grosse Rat (Regierungsrat) des Kantons Aargau beschliesst: …»
Hinweis: In LexWork muss dazu auf Stufe Geschäft (Symbol «Aktenkoffer») ein spezieller
Ingress definiert werden (Titel, Abkürzung, Autor und Aktion [Speichern nicht vergessen!],
vgl. Handbuch LexWork Ziff. 3.6.). Andernfalls erscheint auch die gesetzliche Grundlage des
Erlasses, die bei einer Erlassänderung aber – wie erwähnt – nicht angeführt wird.
Im Anschluss an den Ingress wird die römische Ziffer I. angeführt. Darunter folgt der Satz:
«Der Erlass SAR XXX.XXX (vollständiger Erlasstitel [Kurztitel und Abkürzung] Ursprungsdatum des zu ändernden Erlasses) (Stand Datum letztes Inkrafttreten) wird wie folgt geändert:»
Hinweis: Dieser Einleitungssatz erscheint bei der Generierung der AGS und der Synopse
automatisch und muss in LexWork nicht separat eingegeben werden!

3.5. Änderung des Erlasstitels oder des Ingresses
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.2.
Der geänderte Erlasstitel bzw. der geänderte Ingress wird vollständig aufgeführt. Dieser wird
in der AGS analog zu einer Änderung eines Paragrafen ausgewiesen:
«Titel (geändert)
Verordnung
über die Organisation der Justizvollzugsanstalt Lenzburg»
«Ingress (geändert)
Der Regierungsrat des Kantons Aargau,
gestützt auf § 16 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (EG StPO) vom 16. März 2010 2) und § 50 Abs. 2
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (Verwaltungsrechtspflegegesetz,
VRPG) vom 4. Dezember 2007 3),
beschliesst:»
In Bezug auf Synopsen vgl. die Muster im Anhang.

3.6. Titelstufen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3.2.
Eingeschobene Titel tragen die Nummer des vorangehenden Titels mit dem Zusatz bis, ter,
quater.
Die Nummer eines bereits früher aufgehobenen Titels kann nicht wiederverwendet werden.
Hinweis: Werden sämtliche Paragrafen eines Titels aufgehoben, muss der Titel selber separat aufgehoben werden. Es erfolgt keine automatische Aufhebung.
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3.7. Paragrafen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3.2.
Eingeschobene Paragrafen werden mit der Nummer des vorangehenden Paragrafen und
dem Zusatz a, b, c etc. nummeriert. Sind weitere Einfügungen notwendig, so erfolgen diese
durch abis, ater etc.
Ein Einschub zwischen einem Paragrafen [§ 2] und einem bereits anlässlich einer früheren
Änderung eingeschobenen Paragrafen [§ 2a] erfolgt mit § 2bis.
Die Nummer eines bereits früher aufgehobenen Paragrafen kann nicht wiederverwendet
werden.

3.8. Absätze
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.3.1.
Eingeschobene Absätze werden mit der Nummer des vorangehenden Absatzes und dem
Zusatz bis, ter, quater etc. nummeriert.
Die Nummer eines bereits früher aufgehobenen Absatzes kann nicht wiederverwendet werden.

3.9. Aufzählungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.4.
Eingeschobene Aufzählungsglieder werden mit dem Zusatz bis, ter, quater etc. nummeriert.
Einmal aufgehobene Aufzählziffern können nicht wieder verwendet werden (z.B. lit. c und d
aufgehoben, neue lit. e für die Weiterführung verwenden).
Bei einer Änderung einer Aufzählung wird der Einleitungssatz im Erlassentwurf wiedergegeben, auch wenn dieser selbst nicht ändert.
Hinweis: Die Wiedergabe des Einleitungssatzes erfolgt bei der Generierung des Erlassentwurfs automatisch.

3.10. Sprachliche Gleichbehandlung
vgl. dazu auch Ziff. 2.10.
Bei der Verwendung von Paarbegriffen (z.B. Redaktorin oder Redaktor) im Rahmen von Teilrevisionen muss die Reihenfolge der weiblichen und männlichen Form im gesamten Erlass
immer gleich gehandhabt werden, d.h. es steht immer die gleiche Form – entweder die weibliche oder die männliche – an erster Stelle.
Bei Teilrevisionen müssen die zu ändernden Paragrafen bzw. Absätze auch dann geschlechtergerecht formuliert werden, wenn im entsprechenden Erlass bereits ein § 1a eingefügt ist
(vgl. dazu Richtlinien der Rechtssetzung, Ziff. 5.1.1.2 / C. Sprache der Rechtssätze).
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3.11. Anhänge
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 4.8.
Die Änderung eines bestehenden Anhangs erfolgt grundsätzlich analog zur Erstellung eines
neuen Anhangs (vgl. Ziff. 2.18.). Der geänderte Anhang wird in der AGS vollständig veröffentlicht und wird nach dem Schluss (manuell) eingefügt. Unter der römischen Ziffer I. wird
aber auf den geänderten Anhang verwiesen. Dieser Verweis erfolgt bei der Generierung des
AGS-Entwurfs durch LexWork automatisch. Auch bei der Generierung einer Synopse erfolgt
automatisch ein Verweis auf einen geänderten oder neuen Anhang, der Anhang selbst erscheint allerdings nicht automatisiert und muss manuell in die jeweilige Spalte eingefügt
werden.
Das soeben Gesagte gilt auch für einen neuen Anhang in einem bestehenden Erlass.

3.12. Fremdänderungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.5.
Änderungen bestehender Erlasse können Fremdänderungen anderer Erlasse zur Folge haben. Diese werden unter der römischen Ziffer II. aufgeführt. Es gelten die unter Ziff. 2.14.
aufgeführten Regeln.
Anhänge zu Fremdänderungen werden nach eventuellen Anhängen des Haupterlasses am
Schluss eingefügt.
Hinweis: Fremdänderungen (auf gleicher Erlassstufe) erfolgen mit LexWork im gleichen Geschäft wie die Änderung des Haupterlasses.

3.13. Fremdaufhebungen
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.5.
Änderungen bestehender Erlasse können Fremdaufhebungen anderer Erlasse zur Folge
haben. Diese werden unter der römischen Ziffer III. aufgeführt. Es gelten die unter Ziff. 2.15.
aufgeführten Regeln.
Hinweis: Fremdaufhebungen (auf gleicher Erlassstufe) erfolgen mit LexWork im gleichen
Geschäft wie die Änderung des Haupterlasses.

3.14. Inkrafttreten der Erlassänderung
Das Inkrafttreten der Erlassänderung (inklusive Fremdänderungen und -aufhebungen) bzw.
wer deren Inkrafttreten bestimmt, wird in der AGS unter der römischen Ziffer IV. festgehalten.
Folgende Fälle sind dabei zu unterscheiden (je nachdem, ob ausschliesslich der Haupterlass
ändert oder auch Fremdänderungen oder Fremdaufhebungen erfolgen, gibt es verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten):
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Das Inkrafttreten der Erlassänderung wird durch das rechtssetzende Organ selbst festgelegt:
«Die Änderungen unter Ziff. I. und II. sowie die Aufhebung unter Ziff. III. treten am [Datum] in
Kraft.»
«Die Änderung unter Ziff. I. tritt mit Ausnahme von [Paragraf] am [Datum] in Kraft. [Paragraf]
tritt am [Datum] in Kraft.»
«Die Änderung unter Ziff. I. tritt am [Datum] in Kraft. Die Änderung unter Ziff. II. tritt mit Ausnahme von [Paragraf und Erlasstitel] am [Datum] in Kraft. [Paragraf und Erlasstitel] tritt am
[Datum] in Kraft.»
Bei Gesetzen und Dekreten kann die Inkraftsetzung an den Regierungsrat delegiert werden:
«Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen unter Ziff. I.
und II. sowie der Aufhebung unter Ziff. III.»
«Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung unter Ziff. I.
sowie der Aufhebungen unter Ziff. III.»
Für die Inkraftsetzung ist eine Genehmigung durch den Bund notwendig:
«Der Regierungsrat bestimmt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung unter Ziff. I..»
«Die Änderung unter Ziff. I. tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund am 1. November 2009 in Kraft.»
Weichen die Zeitpunkte der Inkraftsetzung der Erlassänderung und allfälliger Fremdänderungen und -aufhebungen voneinander ab, ist dies ebenfalls unter der römischen Ziffer IV. zu
regeln. Dabei dürfen für die Aufzählung der betroffenen Paragrafen die Kurzbezeichnungen
der Erlasse verwendet werden, da diese zuvor mit ihrem vollen Titel unter den römischen
Ziffern II. und III. eingeführt wurden.
Hinweis: Der Text, welcher unter der römischen Ziff. IV. erscheinen soll, wird in LexWork auf
Stufe Geschäft (Symbol «Aktenkoffer») unter «Inkraftsetzungsklausel» eingegeben.
Wichtig: Das Erscheinungsdatum der AGS ist bei der Planung und Inkraftsetzung von neuen Erlassen bzw. der Änderung von bestehenden Erlassen zu berücksichtigen. Auskunft
über die Terminplanung und die genauen Publikationsdaten erteilt der AGS/SAR-Dienst der
Staatskanzlei (E-Mail: ags.sar@ag.ch).

3.15. Schluss (Egress)
Zum Schluss vgl. die Ausführungen unter Ziff. 2.17.
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4. Sammelvorlage
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.2.1.

4.1. Einleitung
Einen Spezialfall stellt die Sammelvorlage dar. Hier werden – i.d.R. auf Grund eines Programms oder einer beschlossenen Massnahme – in einem engen Sachzusammenhang stehende, aber rechtlich nicht voneinander abhängige Änderungen verschiedener Erlasse der
gleichen Erlassart in einem einzigen Erlass gleichzeitig vorgenommen. Eine solche Sammelvorlage wird nur in der AGS publiziert und erhält keine SAR-Nummer; jede einzelne der in
der Sammelvorlage enthaltenen Änderungen wird in der SAR direkt in den betreffenden Erlass eingefügt. Mit der Sammelvorlage können auch Aufhebungen ganzer Erlasse vorgenommen werden.

4.2. Erlasstitel, Datum und Ingress
Der Titel der Sammelvorlage beschreibt inhaltlich die vorzunehmenden Änderungen bzw.
das Programm (z.B. Regierungsreform), welches die Grundlage für den Sammelerlass bildet.
Die Sammelvorlage trägt das Datum der Grossrats- oder Regierungsratssitzung, an welcher
die zuständige Behörde über die Vorlage entscheidet. Das entsprechende Datum wird von
der Staatskanzlei am Ende des Rechtssetzungsprozesses eingesetzt.
Der Ingress für die Sammelvorlage setzt sich zusammen aus Autor und Aktion sowie der
gesetzlichen Grundlage, auf welche sich die Sammelvorlage stützt.
Hinweis: In LexWork setzt sich die Sammelvorlage aus einem neuen Erlass (= Haupterlass
bestehend nur aus Titel und Ingress, aber ohne eigene Paragrafen) sowie den Änderungen
und allfälligen Aufhebungen (analog zu Fremdänderungen und -aufhebungen bei neuen Erlassen oder Teilrevisionen) zusammen.

4.3. Änderungen
Sämtliche zu ändernden Erlasse werden in einer Sammelverordnung unter der römischen
Ziffer I. aufgeführt. Analog zu Fremdänderungen bei neuen oder zu ändernden Erlassen (vgl.
Ziff. 2.14.) werden die einzelnen Erlasse mit den betreffenden Änderungen aufgeführt. Die
einzelnen Erlasstitel enthalten in der Fussnote die jeweilige SAR-Nummer (mit Verlinkung).

4.4. Aufhebungen
Sämtliche aufzuhebenden Erlasse werden in einer Sammelvorlage unter der römischen Ziffer II. aufgeführt (vgl. Ziff. 2.15.). Die einzelnen Erlasstitel enthalten in der Fussnote die jeweilige SAR-Nummer (mit Verlinkung).
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4.5. Inkrafttreten
Unter der römischen Ziffer III. wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Sammelvorlage festgelegt (vgl. Ziff. 3.13.).

4.6. Schluss (Egress)
Zum Schluss vgl. die Ausführungen unter Ziff. 2.17.

5. Aufhebung eines Erlasses
vgl. dazu Handbuch LexWork Ziff. 3.5.

5.1. Einleitung
Erlasse dürfen nur durch diejenigen Behörden aufgehoben werden, die diese auch erlassen
haben (Parallelität der Formen). Nach der Publikation der Aufhebung in der AGS wird der
Erlass in der SAR entsprechend gekennzeichnet, bleibt aber online abrufbar.

5.2. Titel und Datum
Der Titel des aufzuhebenden Erlasses entspricht dem vollständigen Titel des geltenden Erlasses. Dass es sich um eine Aufhebung handelt, wird durch den zusätzlichen «Untertitel»
«Aufhebung vom [Datum]» zum Ausdruck gebracht, d.h. es wird nur das Beschlussdatum
der Aufhebung aufgeführt. Das Ursprungsdatum des bestehenden Erlasses wird nicht genannt.
Hinweis: Das entsprechende Datum wird von der Staatskanzlei nach Abschluss des Rechtssetzungsprozesses bzw. vor der Publikation eingesetzt.

5.3. Ingress
Der Ingress für die Aufhebung eines Erlasses besteht lediglich aus Autor und Aktion, die gesetzliche Grundlage wird nicht aufgeführt (vgl. auch Ziff. 2.4. und 3.4.). Dabei gilt es zu beachten, dass der Autor der Aufhebung derjenigen Behörde entspricht, die damals den Erlass
beschlossen hat.
Bsp.:«Der Grosse Rat (Regierungsrat) des Kantons Aargau beschliesst: …»
Hinweis: In LexWork muss dazu auf Stufe Geschäft (Symbol «Aktenkoffer») ein spezieller
Ingress definiert werden (Titel, Abkürzung, Autor und Aktion [Speichern nicht vergessen!],
vgl. Handbuch LexWork Ziff. 3.6.). Andernfalls erscheint auch die gesetzliche Grundlage des
Erlasses, die bei einer Erlassänderung aber – wie erwähnt – nicht angeführt wird.

5.4. Aufhebung
Im Anschluss an den Ingress wird die römische Ziffer I. angeführt. Darunter folgt der Satz:
«Der Erlass SAR XXX.XXX (vollständiger Erlasstitel [Kurztitel und Abkürzung] Ursprungsdatum) wird aufgehoben.»
Hinweis: Dieser Einleitungssatz erscheint bei der Generierung der AGS und der Synopse
automatisch und muss in LexWork nicht separat eingegeben werden!
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5.5. Inkrafttreten
Zu den römischen Ziffern II., III. und IV. vgl. die Ausführungen unter Ziff. 3.11. ff.

5.6. Schluss (Egress)
Zum Schluss vgl. die Ausführungen unter Ziff. 2.17.

6. Synopsen
Mustervorlagen für Synopsen vgl. Anhang
W 22 Form des Entwurfs
1

Der Erlassentwurf ist in Form der Synopse zu gestalten.

Synopsen dienen dazu, schnell eine Übersicht über bestehende Unterschiede von zwei verschiedenen Texten zu erhalten. Im parlamentarischen Verfahren dienen Synopsen der Gegenüberstellung der verschiedenen Vorschläge von Regierungsrat und Kommission, bzw.
zwischen dem Ergebnis der 1. Beratung und dem Vorschlag des Regierungsrats für die
2. Beratung.
Beabsichtigte Änderungen bei einer Teilrevision oder bei Fremdänderungen sind in der Synopse wie folgt zu markieren:
- Die Änderungen gegenüber dem geltenden Recht sind in der zweiten Spalte durch unterstreichen der entsprechenden Stelle zu markieren.
- Textpassagen, die gestrichen werden, müssen ebenfalls markiert werden. Dies geschieht
durch das Einfügen von zwei Unterstrichen an der entsprechenden Stelle: «Bezirksschulen __ müssen mindestens sechs Abteilungen umfassen.»
In der Regel müssen in einer generierten Synopse noch folgende manuelle Anpassungen
vorgenommen werden:
- Ergänzungen im Synopsentitel (Botschaftsnummer, Datum u.ä.),
- Markierung der Änderungen bzw. Auslassungen in der zweiten Spalte,
- Einfügen des Inhalts allfälliger Tabellen (aus darstellungstechnischen Gründen kann der
Inhalt einer Tabelle nicht angezeigt werden; es wird lediglich der Hinweis "Tabelle" angeführt),
- Einfügen von Anhängen (diese werden nicht im XML-Format erstellt und müssen deshalb
manuell in die Synopse eingefügt werden).
Hinweis: Es ist für die korrekte Generierung einer Synopse sehr wichtig, dass die sog.
Grundeinstellungen auf Stufe Geschäft (Symbol «Aktenkoffer») richtig erfasst werden. So
muss jeweils der entsprechende Haupterlass bezeichnet werden. Dieser erscheint im generierten Word-Dokument an erster Stelle unter der römischen Ziffer I. Der Ingress des Haupterlasses kann bei Totalrevisionen bzw. neuen Erlassen verwendet werden. Bei Erlassänderungen muss unbedingt ein spezieller Ingress eingegeben werden (Erlasstitel, Abkürzung,
Autor, Aktion, aber keine Grundlage). Die Eingabe unter «Inkraftsetzungsklausel» erscheint
bei der Generierung des Erlassentwurfs unter der römischen Ziffer IV. Analog zum Ingress
wird der Egress verwendet (vgl. dazu auch Handbuch LexWork Ziff. 3.6.).
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dargestellten Problemlösungszyklus werden
der IST-Zustand festgestellt, Ziele formuliert, Lösungsvarianten
erarbeitet und evaluiert.
Diese Arbeiten münden
in das Normkonzept
(Ausnahme: Bei
Verordnungen kann
i.d.R. auf ein
Normkonzept verzichtet
werden). Die
Genehmigung des
Normkonzepts ist ein
wichtiger Meilenstein
des Rechtssetzungsprojekts: Die
Departementsleitung
oder der Regierungsrat
entscheidet über die
Freigabe der Entwurfsphase.
Mit einem Link gelangen Sie zur
Entwurfsphase.

interessierte
Öffentlichkeit

Legende:

M

= Mitbeteiligung

= Meilenstein-Entscheid, mit der
Möglichkeit zur Rückkehr
in eine vorherige Phase
= ordentlicher Verfahrensablauf
Verordnung

= Problemlösungszyklus

= Federführung

Ablauf eines Rechtssetzungsverfahrens
5. Parlamentarisches Verfahren

Bund
Stimmvolk

M

M

Grosser
Rat

1. Beratung
oder
Beschluss

2. Beratung

vorberatende
Kommission

Regierungsrat

M

Abstimmung

Redaktionslesung

Beratung

StellungStellungnahme
nahme

federführendes
Departement

Botschaft
und
Entwurf
für 2.
Beratung

Redaktionskommission
+Beschluss

Mitberichte

Staatskanzlei
andere
Departemente/
Obergericht
interessierte
Öffentlichkeit

Die Botschaften des Regierungsrats gehen in die Beratung der vorberatenden Kommission. Der Regierungsrat
erarbeitet zu den Anträge der Kommission seine Stellungnahme. Beides wird im Plenum des Grossen Rats beraten
(=1. Beratung). Dekrete werden einmal beraten und durchlaufen anschliessend die Phase der Inkraftsetzung/
Publikation.
Verfassung und Gesetze gehen nach der 1. Beratung an den Regierungsrat zur Erstattung der Botschaft zur 2.
Beratung. Diese Botschaft wird wiederum von der Kommission vorberaten, der Regierungsrat nimmt Stellung und
das Plenum berät die Anträge und schliesst das Verfahren ab. Die Redaktionskommission bereinigt das beschlossene
Ergebnis der 2.Beratung. Verfassungsänderungen unterliegen jedenfalls einer Volksabstimmung, Gesetze dann, wenn
im Grossen Rat ein zu tiefes Quorum erreicht wurde oder ein Referendum zu Stande kommt.
Das Endergebnis des Parlamentarischen Verfahrens gelangt in die Phase Inkraftsetzung/Publikation. Diese erreichen
Sie über einen Link.

Legende:
= Mitbeteiligung

= Federführung

= ordentlicher Verfahrensablauf
Verordnung

= zu erstellende Dokumente

= Problemlösungszyklus

Dekret
Verfassung/Gesetz

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Appenzell Ausserrhoden
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verfügt über gesetzestechnische
Richtlinien (S. 97 ff.). Diese befinden sich zur Zeit in Überarbeitung.

Gesetzestechnische Richtlinien
Diese Gesetzestechnischen Richtlinien legen die formellen Anforderungen an die Gestaltung der kantonalen
Erlasse fest und sichern dadurch ein kohärentes Erscheinungsbild der Erlasse. Diese Richtlinien sind verbindlich
und gelten für alle kantonalen Erlasse, welche in die bereinigte Gesetzessammlung (bGS) aufgenommen werden
(Die eingerahmten Beispiele sind für die Darstellung verbindlich) Die Richtlinien gelten sinngemäss auch für
sämtliche Weisungen, Richtlinien und dergleichen der kantonalen Verwaltung. Das Büro des Kantonsrates,
welches nach Art. 12 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Kantonsrates (bGS 141.2) letztendlich für die Redaktion
verantwortlich zeichnet, hat diesen Richtlinien zugestimmt.

1. Abschnitt: Kopfzeile
In der Kopfzeile ist die bGS-Nummer, die laufende Nummer sowie auf der ersten Seite der Begriff
"Ausserrhodische Gesetzessammlung" und auf den folgenden Seiten entweder der Kurztitel oder, falls ein Kurztitel
fehlt, ein erklärender Begriff hinzuzufügen. Die bGS-Nummer und die laufende Nummer werden durch die
Kantonskanzlei festgelegt.
589
589

Ausserrhodische Gesetzessammlung
Informationsgesetz

133.1
133.1

697
697

Ausserrhodische Gesetzessammlung
Politische Rechte

131.12
131.12

2. Abschnitt: Erlasstitel
I. Allgemein
Der Erlasstitel ist kurz und prägnant zu wählen – damit er zitierbar ist – und muss Verwechslungen zu anderen
Erlassen ausschliessen. Aus dem Erlasstitel müssen Form und Regelungsgegenstand des Erlasses hervorgehen.
Bei der Darstellung ist auf Folgendes zu achten: Auf der ersten Zeile ist die Erlassform anzugeben (Verfassung,
Gesetz, Verordnung; in Ausnahmefällen sind andere Bezeichnungen zulässig wie: "Geschäftsordnung",
"Prüfungsordnung", "Einführungsgesetz", "Zivilprozessordnung"). Auf der zweiten (und allenfalls dritten) Zeile ist
der Regelungsgegenstand zu bezeichnen ("über ..."). Zulässig ist es, beides zu einem zusammengesetzten Begriff
zu vereinen (z.B. "Energiegesetz"). Verordnungen, welche der Regierungsrat gestützt auf Art. 87 Abs. 4 der
Kantonsverfassung erlässt, sind im Titel auf der ersten Zeile als "Vorläufige Verordnung" zu bezeichnen. Im
weiteren soll auf die Abstimmung mit der Bezeichnung eines allfälligen Bundesgesetzes oder bei Verordnungen
mit dem entsprechenden kantonalen Gesetz geachtet werden. Kurztitel sind bei langen Erlasstiteln zulässig und
erwünscht. Sie sind in einer Klammer zu erwähnen.
Anschliessend folgt das Datum ("vom ..."). Bei der Verfassung ist das Datum der Volksabstimmung zu wählen. Bei
Gesetzen ist das Datum der zweiten (oder allenfalls der dritten) Lesung im Kantonsrat anzugeben, ausser, wenn
der Kantonsrat das Behördenreferendum ergreift – dann ist das Abstimmungsdatum massgebend. Bei
kantonsrätlichen Verordnungen ist das Datum der ersten (oder allenfalls zweiten) Lesung im Kantonsrat
anzugeben. Bei Verordnungen des Regierungsrates ist das Datum der Beschlussfassung durch den
Regierungsrat massgebend. Unmassgebend ist in jedem Fall das Datum der Genehmigung durch
Bundesbehörden. Ist das Datum noch unsicher, ist auf eine Datumsanzeige zu verzichten.
Gesetz/Verordnung
über die Enteignung
(Enteignungs...)

Enteignungsgesetz

Vorläufige Verordnung
zum fakultativen Referendum

vom 12. Februar 2002
vom 12. September 2000

vom 12. Februar 2002
Für verwaltungsinterne Anweisungen sind die Begriffe "Weisungen", "Richtlinien" oder "Wegleitung" zu
verwenden.
Weisungen
über...

Richtlinien
über...

Wegleitung
zur...

vom 12. Februar 2002

vom 12. Februar 2002

vom 12. September 2000
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II. Abkürzungen
Abkürzungen sind zulässig, aber nicht jeder Erlass muss eine Abkürzung aufweisen. Abkürzungen sind vor allem
bei Erlassen wichtig, welche häufig zitiert werden. Besteht überdies bereits ein Kurztitel, kann allenfalls auf eine
Abkürzung verzichtet werden.
Die Abkürzung eines Erlasses ist im Titel des Erlasses, und zwar in einer Klammer, zu erwähnen – besteht ein
Kurztitel, ist die Abkürzung nach dem Kurztitel durch ein Komma getrennt zu erwähnen. Die zulässigen
Abkürzungen werden jährlich im Inhaltsverzeichnis der bereinigten Gesetzessammlung publiziert.
Eine Abkürzung darf jeweils nur für einen Erlass verwendet werden. Besteht ein entsprechendes Bundesgesetz,
ist die gleiche Abkürzung wie beim Bundesgesetz zu verwenden und gleichzeitig ein kleines "k" hinzuzufügen –
die Abkürzung "kant." ist nicht zu verwenden. Besteht ein kantonales Gesetz, dann hat sich die Abkürzung für eine
entsprechende Verordnung nach der Abkürzung des Gesetzes zu richten. Im Übrigen ist darauf zu achten, dass
es sich um einfache, leicht einzuprägende Abkürzungen handelt.
Gesetz
über das Archivwesen
(Archivgesetz, AvG)

Verordnung
über das Archivwesen
(Archivverordnung, AvV)

vom 12. Februar 2002

vom 12. März 2002

Energiegesetz
(kEnG)
vom 12. September 2000

3. Abschnitt: Ingress
Der Ingress zeigt die rechtsetzende Behörde und die Rechtsgrundlage auf. Rechtsetzende Behörden sind bei
Gesetzen ("beschliesst") der Kantonsrat; beschliesst der Kantonsrat bei einem Gesetz das Behördenreferendum
oder handelt es sich um Verfassungsbestimmungen, sind die Stimmberechtigten die rechtssetzenden Behörden.
Bei Verordnungen ("verordnet") sind es der Kantonsrat oder der Regierungsrat. Als Rechtsgrundlage gelten die
Bestimmungen des übergeordneten kantonalen oder eidgenössischen Rechts.
Zuerst werden die eidgenössischen Grundlagen und anschliessend die kantonalen Grundlagen erwähnt; innerhalb
der eidgenössischen resp. der kantonalen Grundlagen werden zuerst Verfassung, dann Gesetz und schliesslich
die Verordnungen genannt. Die Zitierung der betreffenden Bestimmungen soll möglichst präzis erfolgen. Beim
Verweis auf eine Vielzahl von Bestimmungen eines Erlasses ist es zulässig, anstelle der einzelnen Verweisungen
auf den Erlass als Ganzes zu verweisen. Bei den Rechtsgrundlagen ist jeweils das Datum anzugeben, und mit
einer Fussnote ist auf den allfälligen Kurztitel resp. auf die Abkürzung und die Fundstelle (SR; bGS) hinzuweisen.
Die Stimmberechtigten /Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden,
gestützt auf Art. 25 der Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh, vom 30. April 19951) und auf Art. 34 des
Gesetzes vom 3. April 1999 über die Enteignung2),
beschliessen / beschliesst:
Der Kantonsrat / Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden,
gestützt auf Art. 25 der Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh, vom 30. April 19951) und auf Art. 34 des
Gesetzes vom 3. April 1999 über die Enteignung2),
verordnet (bei Teilrevisionen „beschliesst“:

4. Abschnitt: Formale Gliederung
I. Gliederungseinheiten
Erlasse bis 12 Artikel brauchen keine Gliederung. Zulässig sind aber unterteilende Sachüberschriften, welche
selber aber nicht weiter unterteilt werden dürfen. Erlasse bis 25 Artikel werden einstufig (Römische Ziffern), in
besonderen Fällen zweistufig (Abschnitte) gegliedert. Bei grösseren Erlassen ist eine weitere Gliederung zulässig,
sofern sie sinnvoll ist. Dabei darf nur immer die nächst höhere Gliederungskategorie eingeführt werden. Die
Bezeichnungen "Teil" und "Titel" sind ausschliesslich umfangreichen Erlassen vorbehalten.
Die Gliederungseinheiten werden mit arabischen Ziffern nummeriert (ausgenommen ist die unterste Gliederungs-2-
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stufe mit römischen Ziffern) und mit einem Gliederungstitel versehen. Die unterteilenden Sachüberschriften sind
mit kleinen Buchstaben (inklusive dem Buchstaben j) zu versehen.
Teil

1. Teil: Staatssteuern

Titel

2. Titel: Besteuerung natürliche Personen

Kapitel

1. Kapitel: Die Steuerpflicht

Abschnitt

3. Abschnitt: Personengemeinschaften

Römische Ziffern

I. Allgemeine Bestimmungen

Unterteilende Sachüberschrift

Art. 32 Erbengemeinschaften
a) Allgemein

II. Gliederung und Gestaltung der Artikel
Die grundlegende Gliederungseinheit ist der Artikel. Ein Artikel kann weiter unterteilt werden in Absätze,
Buchstaben (inklusive dem Buchstaben j) und Ziffern – ausnahmsweise mit Strichen bei blossen Aufzählungen mit
eher informativem Charakter, welche in der Regel nicht zitiert werden und bei den Schlussbestimmungen
(Änderung von Erlassen).
Im Sinne der Lesbarkeit ist zum einen darauf zu achten, dass ein Artikel nicht mehr als fünf Absätze aufweist und
nur im Ausnahmefall mit Ziffern weiter unterteilt wird. Zum anderen darf der einzelne Absatz oder die einzelne
Ziffer in der Regel nicht mehr als drei Sätze enthalten. Gedankenstriche sind nicht zu verwenden.
Die Artikel werden mit arabischen Ziffern nummeriert. Neben der Artikelnummer wird eine Sachüberschrift gesetzt.
Enthält ein Erlass weniger als fünf Artikel, kann auf Sachüberschriften verzichtet werden. Besteht eine
Gliederungseinheit aus einem einzigen Artikel, entfällt die Sachüberschrift. Weist ein Erlass nur einen Artikel auf,
so ist er mit "Einziger Artikel" zu bezeichnen. Randtitel als Sachüberschriften sind in jedem Fall nicht zu
verwenden.
Artikel (Art.)

Art. 52

Absatz (Abs.)

1

Buchstabe (lit.)

a) die Verantwortung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Kanton. Dazu
gehören:

Ziffern (Ziff.)

1. ...;
2. … .

Striche

- …;
- ….

Organisation

Der Regierungsrat nimmt alle Aufgaben wahr, die nicht einer anderen Stelle
übertragen sind. Insbesondere obliegen ihm:

III. Kommissionen
Art. 23
Die Kommissionen ....
IV. Die Verwaltung
…

5. Abschnitt: Aufbau der Erlasse
Der Aufbau ergibt sich aus Inhalt und Zielsetzung der zu regelnden Materie. Aufgrund der Vielfältigkeit dieser
Aspekte wird darauf nicht speziell eingegangen. Wesentlich ist, dass eine bestimmte Frage je in einer Einheit
geregelt wird: Was sachlich zusammengehört, muss zusammenhängend geregelt werden. Die Verordnung soll in
ihrem Aufbau dem Gesetz folgen. Für gleiche Teilbereiche sind gleiche Überschriften zu verwenden.
Grundsätzlich können unterschieden werden:
-3-
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I. Einleitungsteil
Im Einleitungsteil (in der Regel "Allgemeine Bestimmungen") stehen unter anderem Bestimmungen über:
- den Zweck des Erlasses;
- den Gegenstand des Erlasses;
- den persönlichen, sachlichen und örtlichen Geltungsbereich des Erlasses;
- Organisationsbestimmungen;
- evtl. Begriffsklärungen, für Begriffe, die im ganzen Erlass verwendet werden ("In diesem Gesetz/in dieser
Verordnung bedeuten: ...").
II. Hauptteil
Dieser Teil richtet sich nach den jeweiligen Rechtssetzungsbedürfnissen, weshalb auf weitere Ausführungen
verzichtet wird. Am Ende des Hauptteils stehen Bestimmungen über Rechtsmittel, Strafen, Massnahmen,
Strafverfahren, Kosten, Gebühren.
III. Schlussbestimmungen
Für die Schlussbestimmungen gilt folgende Reihenfolge:
- Vollzug;
- Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts;
- Übergangsbestimmungen;
- Referendum und Inkrafttreten.
In der Regel ist für diese vier Bereiche jeweils ein eigener Artikel vorzusehen.

6. Abschnitt: Schlussbestimmungen
I. Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
Übergeordnete Erlasse können durch untergeordnete Erlasse weder aufgehoben noch verändert werden. Die
Aufhebung bisherigen Rechts bezieht sich auf den Erlass als Ganzes. Soll nur ein Teil aufgehoben werden, so gilt
dies als Änderung bisherigen Rechts.
Zuerst werden die Aufhebungen, anschliessend die Änderungen aufgeführt. Die Reihenfolge der Aufhebungen
resp. Änderungen richtet sich nach der entsprechenden bGS-Nummer. Bei umfangreichen Änderungen resp. bei
der Aufhebung einer Mehrzahl von Erlassen sind für die Aufhebung und die Änderung eigene Artikel mit
entsprechenden Überschriften ("Aufhebung bisherigen Rechts" und "Änderung bisherigen Rechts") vorzusehen.
In einer Fussnote ist bei jeder Aufhebung oder bei jeder Änderung auf die bGS-Nummer und auf die laufende
Nummer (If. Nr.) oder bei älteren Erlassen auf die aGS-Bezeichnung hinzuweisen. Die einzelnen Änderungen sind
durch Gedankenstriche zu trennen.
Art. 18 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts
1

Das Gesetz über …1) wird aufgehoben.

oder
1

Die folgenden Gesetze/Verordnung/Erlasse werden aufgehoben:
a)
Gesetz über ...1);
b)
Verordnung über ... 2).
______________
1)
bGS 999.99 (If. Nr. 999)
2)
bGS 888.88 (aGS IV/888)
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2

Das Gesetz/Die Verordnung über ...1) wird wie folgt geändert:

-

Art. 35, aufgehoben

oder
2

Die folgenden Gesetze/Verordnungen/Erlasse werden wie folgt geändert:

a) Gesetz über ...1)
-

Art. 35, aufgehoben
Art. 34 Abs. 2, aufgehoben

b) Verordnung über ...2)
-

Art. 23
2
Der Entscheid kann mit...

______________
1)
bGS 999.99 (If. Nr. 999)
2)
bGS 777.77 (If. Nr. 777)
Eingeschobene Artikel und Gliederungseinheiten werden durch einen Kleinbuchstaben (einschliesslich j) hinter der
entsprechenden Ziffer gekennzeichnet. Es dürfen keine Gliederungseinheiten oder Artikel verschoben werden.
Art. 23a Rekurs

la. Beschwerde

3b. Abschnitt: Beschwerde

Der Rekurs gegen ...
Eingeschobene Absätze, Buchstaben oder Ziffern werden durch hochgestellte lateinische Numeralien (bis, ter, quater
) gekennzeichnet. Es dürfen keine Absätze, Buchstaben oder Ziffern verschoben werden. Zulässig ist es
jedoch, am Ende einer Einheit (Absätze, Buchstaben, Ziffern) eine gleiche zusätzliche Einheit anzuhängen, ohne
sie mit hochgestellten lateinischen Numeralien zu versehen.

usw.

Änderungen können in verschiedenen Arten auftreten und zwar etwa:
Werden Gliederungseinheiten oder Bestimmungen oder Teile von Bestimmungen aufgehoben, gilt (Fussnoten
werden automatisch mitaufgehoben):
-

3. Abschnitt: Verfahren (Art. 14–18), aufgehoben
Art. 35, aufgehoben
Art. 12–15, aufgehoben
Art. 1, 2, 3 und 8, aufgehoben
Art. 24 Abs. 2, aufgehoben
Art. 24 Abs. 4, letzter Satz aufgehoben
Art. 12 und Art. 24, je letztes Wort aufgehoben
Wird der Titel eines Erlasses, einer Gliederungseinheit oder eines Artikels (ohne Änderung am Inhalt des Artikels)
geändert, gilt:
-

Gesetz über die Verwaltungsgebühren1), neu: Gesetz über die Gebühren in Verwaltungssachen
1. Abschnitt, neu: Zweck und Organisation
IV., neu: Befugnisse
Art. 35, neu: Zuständigkeit

Werden materielle Änderungen am Erlasstext vorgenommen, so ist immer die geänderte Einheit (Absatz,
Buchstabe, Ziffer, Strich) vollumfänglich aufzuführen. Unzulässig sind daher Anhängsel wie "Rest unverändert",
"Satz 2 unverändert" oder"..." und dergleichen. Der Titel der Bestimmung wird nur erwähnt, wenn er verändert
worden ist. Ansonsten ist er wegzulassen. Wird nur ein Teil einer Bestimmung verändert, so ist jeweils in einer
Klammefzwingend darauf hinzuweisen, welche Einheiten unverändert geblieben sind.
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-

Art. 24 Baudirektion (sofern Titel ebenfalls geändert)
Die Aufsicht über die Gemeinden wird durch die Baudirektion wahrgenommen.

-

Art. 25 (keine Angabe des Titels, wenn er nicht verändert worden ist)
Die Aufsicht über die Gemeinden wird durch die Baudirektion wahrgenommen.

-

Art. 26
(Abs. 1 unverändert)
Die Verhandlungen sind mündlich. Die Parteien können darauf verzichten.

-

Art. 12
(Abs. 1 und 3-5 unverändert)
2
Die Verhandlungen sind mündlich. Die Parteien können darauf verzichten.

-

Art. 2
(Abs. 1 und 2 unverändert)
3
Die Verhandlungen sind mündlich. Die Parteien können darauf verzichten.

-

Art. 14
(Abs. 1 und 2 unverändert)
1bis
Die Verhandlungen sind mündlich. Die Parteien können darauf verzichten.

-

Art. 26
(Abs. 1 und 2 unverändert)
1bis
Die Verhandlungen sind mündlich. Die Parteien können darauf verzichten.
Abs. 3, aufgehoben

-

Art. 26
1
Die Aufgaben werden durch folgende Behörden wahrgenommen:
(lit. a und c unverändert)
b) die Kantonale Steuerverwaltung;
(Abs. 2 unverändert)

II. Referendum und Inkrafttreten
Bei Gesetzen oder Verfassungsbestimmungen ist in jedem Fall folgende Formel zu verwenden:
Art. 21
1

Referendum und Inkrafttreten

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

oder, sofern der Kantonsrat das Behördenreferendum ergriffen hat oder bei Verfassungsbestimmungen:
1

Dieses Gesetz untersteht dem obligatorischen Referendum1).

2

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

__________
Vgl. Kantonsratsbeschluss vom ... (nicht notwenig bei Verfassungsbestimmungen)

1)

Bei regierungsrätlichen oder kantonsrätlichen Verordnungen bestehen folgende Möglichkeiten:
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Art. 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
oder
Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.
oder
Diese Verordnung tritt zusammen mit dem Gesetz vom ... über...1) in Kraft.
oder bei kantonsrätlichen Verordnungen
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

7. Abschnitt: Einzelfragen
I. Sprache
Zur Sprache von Erlassen gilt insbesondere Folgendes:
1. der Stil muss einfach, klar, präzise und verständlich sein;
2. kurze Sätze ohne Umstellungen ("Die Verordnung regelt die Einzelheiten" statt "Die Einzelheiten regelt die
Verordnung");
3. kein Substantivstil ("Genehmigt der ... nicht, ..." statt "Bei einer Nichtgenehmigung …“;
4. keine Möglichkeitsformen ("... melden, wenn …“ statt "... haben zu melden, wenn)
5. richtige Zeitformen innerhalb eines Satzes;
6. gleiche Begriffe für den gleichen Sachverhalt;
7. keine Selbstverständlichkeiten;
8. Wiederholung des Inhalts von übergeordneten Erlassen in untergeordneten Erlassen nur dort, wo es für den
Sachzusammenhang unerlässlich ist.
Die Erlasstexte sind ausnahmslos geschlechterneutral zu formulieren. Wegleitend ist das entsprechende Merkblatt
der Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Fussnoten, in welchen darauf hingewiesen wird,
dass mit einer Formulierung in männlicher oder weiblicher Form jeweils das andere Geschlecht mitgemeint ist,
sind in jedem Fall ausgeschlossen. Feststehende Rechtsbegriffe, welche ausschliesslich in männlicher oder
weiblicher Form auftauchen dürfen, gibt es nicht. Unmassgebend ist schliesslich, ob ein massgebendes
Bundesgesetz geschlechterneutral formuliert ist oder nicht.
II. Aufzählungen
Vor Aufzählungen ist grundsätzlich ein Doppelpunkt zu setzen. Die Elemente der Aufzählung werden mit einem
Strichpunkt getrennt, und bei der letzten Aufzählung ist ein Punkt zu setzen. Besteht die Aufzählung nicht aus
selbständigen Sätzen, so ist entsprechend dem ersten Wort der Aufzählung mit Klein- oder Grossbuchstaben zu
beginnen. Besteht die Aufzählung aus selbständigen Sätzen, beginnen diese mit einem Grossbuchstaben und
werden mit einem Punkt abgeschlossen. Wird der Einleitungssatz mit der Aufzählung fortgesetzt, so wird kein
Doppelpunkt gesetzt und die Aufzählung wird mit Kommata unterteilt. Ist nicht klar, ob es sich um eine kumulative
oder alternative Aufzählung handelt, ist jeweils ein "und" resp. "oder" zu setzen.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde können angefochten werden:
a) Verfügungen und Entscheide des Regierungsrates;
b) Rekurs- und Beschwerdeentscheide der kantonalen Verwaltungsbehörden;
c) Einspracheentscheide in Steuersachen.
Er gewährt Beiträge
a) für die Planung und den Bau von Anlagen,
b) für die Erneuerung von Anlagen,
c) an die Verzinsung von Darlehn.
III. Zitierung
Zwischen Art. und Abs. resp. lit. oder Ziff. wird kein Komma gesetzt (also nicht: Art. 23, Abs. 1,lit. a, Ziff. 5)
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IV. Fussnoten
Fussnoten werden nicht durch den ganzen Erlass hindurch fortlaufend nummeriert, sondern die Nummerierung
beginnt mit jeder Seite wieder neu. Fussnoten beginnen mit Grossbuchstaben, auch wenn es sich beim
entsprechenden Text um keinen vollständigen Satz handelt (Ausgenommen sind feststehende Bezeichnungen,
die mit einem kleinen Buchstaben beginnen, wie "bGS"). Es wird, ausser es handelt sich um vollständige Sätze,
am Schluss kein Punkt gesetzt.
___________
bGS 211.1
2)
Vgl. Art. 35
3)
Vgl. Art. 4 des Gemeindegesetzes
4)
Zurzeit besteht eine Verordnung über das Archivwesen (bGS 421.11).
1)

Wird eine bereinigte Fassung eines Erlasses herausgegeben und dabei Fussnoten aktualisiert, so ist der Hinweis
"Heute: ..." anzubringen.
V. Binnenverweisungen
Wird in einem Erlass auf andere Bestimmungen dieses Erlasses verwiesen oder innerhalb eines Artikels auf
andere Absätze verwiesen, so wird bloss die betreffende Gliederungseinheit erwähnt (ohne "dieses Gesetzes",
"dieser Verordnung", "dieses Artikels").
gelten die Art. 18

richten sich nach dem 5. Abschnitt

die Personen nach Abs. 1.

VI. Aussenverweisungen
Wird innerhalb eines Erlasses auf andere Erlasse resp. auf eine Bestimmung eines anderen Erlasses verwiesen,
so gelten folgende Zitierregeln, und zwar unabhängig davon, ob auf einen kantonalen oder einen eidgenössischen
Erlass verwiesen wird: Der zitierte Erlass wird grundsätzlich mit dem Titel ohne Datum sowie in einer Fussnote mit
der Abkürzung und der bGS-Nummer (oder SR-Nummer) angegeben. Verfügt der Erlass jedoch über einen
Kurztitel, so ist der Kurztitel ohne Datum und mit der bGS-Nummer (oder SR-Nummer) anzugeben.
... gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte1).
________
1)
GPR (bGS 131.12)
... gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Rechtspflege1).
________
1)
bGS 145.32
... richtet sich nach kantonalem Recht.1)
________
1)
Gesetz über die politischen Rechte (GPR; bGS 131.12)
SR- oder bGS-Nummer werden jedes Mal angegeben. Ausgenommen sind die folgenden Fälle:
(1) Erlasse, welche im Ingress aufgeführt sind, werden bei wiederholter Zitierung ohne Angabe einer SR- oder
bGS-Nummer (also keine Fussnote) angegeben.
(2) Wurde im Ingress eine Abkürzung oder ein Kurztitel eingeführt, so ist bei wiederholter Zitierung des Erlasses
nur der Kurztitel oder die Abkürzung anzugeben ohne SR- oder bGS-Nummer.
(3) Bei wiederholter Zitierung eines Erlasses im gleichen Artikel, wird die SR- oder bGS-Nummer nur beim ersten
Mal angegeben.
(4) Damit ein im selben Erlass sehr häufig zitierter Erlass, der jedoch nicht im Ingress aufgeführt ist, bei der Verweisung nicht immer mit dem vollen Titel angeführt werden muss, und er einen Kurztitel oder eine Abkürzung
aufweist, so gelten nach dem erstmaligen Zitieren (2) und (3). Dieser Fall wird eher weniger zur Anwendung
gelangen, da davon auszugehen ist, dass ein häufig zitierter Erlass bereits im Ingress eingeführt wird.
VII. Erlasse, die nur mit Abkürzung zitiert werden
Folgende Erlasse werden nur mit Abkürzung und SR- (resp. bGS-) Nummer zitiert:
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-

BV
OR
SchKG
StGB
ZGB

(Bundesverfassung; SR 101)
(Obligationenrecht; SR 220)
(Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz; SR 281.1)
(Strafgesetzbuch; SR 311.0)
(Zivilgesetzbuch; SR 210)

-

KV

(Kantonsverfassung; bGS 111.1)

VIII. Anhang
Anhänge können in Erlassen platziert werden, wenn dies die Verständlichkeit von komplexen Erlassen oder sehr
technischen materiellen Bestimmungen eines Erlasses erhöht; es kann sich dabei um Tabellen, Skizzen, Tarife
und dergleichen handeln. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so handelt es sich um reine Erläuterungen ohne
rechtssetzenden Charakter, welche unzulässig sind. Nicht zulässig ist ebenfalls, Weisungen und Richtlinien und
dergleichen als Anhänge zu publizieren.
Der Zusammenhang zwischen Erlasskorpus und Anhang muss immer gewahrt bleiben. Im Erlasstext ist mit einer
Bestimmung mit normativem Charakter auf den Anhang zu verweisen (z.B. "Betriebe werden zugelassen, wenn
sie die Anforderungen nach Anhang 1 erfüllen.").
Anhänge sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren. Sie werden in der Reihenfolge der
entsprechenden Erlassbestimmungen angeordnet. Im Anhang ist jeweils in einer Fussnote auf die entsprechende
Bestimmung des Erlasses zu verweisen. Innerhalb des Anhanges ist die Unterteilung mit Ziffern und innerhalb der
Ziffern mit Absätzen vorzunehmen – ausnahmsweise können Aufzählungen auch mit Spiegelstrichen dargestellt
werden.
Anhang 1: Technische Grenzwerte1)
1.

Ermittlung des Pegels

1.1

Grundsätze

1

Der Beurteilungspegel...

2

Der...
_________
1)
Art. 24
IX. Inhaltsverzeichnis
Erlasse sind erst ab einem Umfang von 50 Artikeln am Schluss (letzter Anhang) mit einem Inhaltsverzeichnis zu
versehen.

8. Abschnitt: Änderungen von Erlassen (Änderungserlasse)
Werden Erlasse geändert, gilt grundsätzlich das bisher Gesagte mit folgenden Ausnahmen:
a) Der Erlasstitel wird mit dem gleichen Wortlaut und der gleichen Darstellung wie beim Haupterlass aufgeführt.
Anstelle des Datums des Erlasses wird das Datum der Änderung erwähnt. Wird der Titel eines Erlasses
geändert, so ist trotzdem der bisherige Titel aufzuführen. Der neue Titel wird unter den Änderungen aufgeführt.
Verordnung
zum Bundesgesetz vom 13. Oktober 1965
über die Verrechnungssteuer
Änderung vom 7. Januar 2002
b) Beim Ingress entfällt das Aufführen der Rechtsgrundlage.
Die Stimmberechtigten/Der Kantonsrat/Der Regierungsrat
beschliessen/beschliesst:
c) Der Erlasstext wird mit zwei römischen Ziffern unterteilt. Unter I. ist der zu ändernde Erlass einschliesslich des
-9-

98

Datums aufzuführen, bevor die einzelnen Änderungen (vgl. dazu 6. Abschnitt) beschrieben werden. Unter II. ist
das Inkrafttreten zu regeln.
I.
Das Gesetz vom 30. April 1972 über die Staatsstrassen wird wie folgt geändert:
Art. 34, aufgehoben
II.
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
oder bei Verordnungen:
Diese Änderung tritt sofort in Kraft.
Diese Änderung tritt am ... in Kraft.
d) Bei Änderungserlassen sind in Abweichung des 6. Abschnittes, I. Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts,
die Bezeichnung Art. sowie die Titel entsprechend dem Erscheinungsbild der Erlasstexte fett darzustellen.
Zudem folgt Ziff. I der Systematik des zu ändernden Erlasses und unterteilt nicht nach Aufhebungen und
Änderungen.

9. Abschnitt: Vollzug und Inkrafttreten
Diese Richtlinien wurden vom Regierungsrat mit Beschluss vom 10. Dezember 2002 erlassen und sind ab dem
1. Januar 2003 in Kraft. Sie gelten für alle Erlasse, welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die bereinigte
Gesetzessammlung aufgenommen resp. von den zuständigen Instanz noch nicht endgültig verabschiedet worden
sind.
Werden Erlasse, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits in der bereinigten Gesetzessammlung publiziert
sind, teilweise geändert, dann gelten diese Richtlinien soweit es die formelle Struktur des Erlasses erlaubt. Bei
formellen Totalrevisionen gelten die Richtlinien ausnahmslos und uneingeschränkt.
Für die Einhaltung dieser Richtlinien sind in den Direktionen die Direktionssekretärinnen und -Sekretäre
verantwortlich.
Sämtliche Erlasse einschliesslich der Änderungserlasse sind ausnahmslos mindestens zwei Wochen vor dem
beabsichtigten erstmaligen Behandlungstermin im Regierungsrat der Kantonskanzlei zur Vorprüfung formell
einzureichen.

- 10 -

99

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Basel-Landschaft
Der Kanton Basel-Landschaft kennt anhand von Beispielen illustrierte
Weisungen zur Gesetzestechnik (S. 108 ff.).
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Änderungen / Ergänzungen von Erlassen
> Übersicht Weisungen || Stichworte
Bei Änderungen oder Ergänzungen von Erlassen ist folgendes zu beachten:
-

Der Änderungserlass wird regelmässig in zwei Unterabschnitte gegliedert, die mit römischen Zahlen ohne
Überschrift gekennzeichnet werden. Der erste Unterabschnitt enthält die geänderten oder ergänzten
Bestimmungen, der zweite die Vorschriften betreffend Inkrafttreten der Änderung bzw. Ergänzung.
Der erste Unterabschnitt wird durch ein Hinweis auf den geänderten bzw. ergänzten Erlass eingeleitet
(Fussnote!).
Beispiel:
Unterabschnitt [PDF]

-

Werden nur einzelne Worte geändert, so wird die letzte Gliederungseinheit (Absatz, Buchstabe, Ziffer) in
vollem Wortlaut wiedergegeben, wobei bei der Änderung eines Buchstabens zusätzlich der Einleitungssatz
aufgeführt wird.
Beispiele:
- Änderung eines Absatzes [PDF]
- Änderung mehrerer Absätze eines Paragraphen [PDF]
- Änderung einer Ziffer [PDF]
- Änderung Buchstabe [PDF]

-

Erfährt ein Paragraph in seinen wesentlichen Teilen Änderungen, so wird er als Ganzes in den Änderungserlass
aufgenommen.
Beispiel:
Paragraph [PDF]

-

Ändert nur der Paragraphentitel, wird nur der neue Paragraphentitel angegeben.
Beispiel:
Paragraphentitel [PDF]

-

Werden bei Ergänzungen von Erlassen Paragraphen eingeschoben, so werden sie hinter der arabischen Zahl
durch Kleinbuchstaben gekennzeichnet (z.B. § 12 a).

-

Ändert ein Untertitel oder wird ein Untertitel in den bestehenden Erlass neu eingefügt, wird der neue Untertitel
unter der Überschrift "Untertitel vor § X" wiedergegeben.
Beispiel:
Untertitel [PDF]

-

Ändert der Erlasstitel, lautet der Titel des Änderungserlasses gleich wie der alte Erlasstitel. Der neue Erlasstitel
wird nach dem Ingress und dem Einleitungssatz des ersten Unterabschnitts unter der Überschrift "Titel"
wiedergegeben.
Beispiel:
Erlasstitel [PDF]

-

Ändert der Ingress, wird der neue Ingresstext im ersten Unterabschnitts unter der Überschrift "Ingress"
wiedergegeben.
Beispiel:
Ingress [PDF]

-

Die Änderungen werden in der Gliederungsfolge des bisherigen Erlasses wiedergegeben.

-

Ausnahmsweise zerfällt ein Änderungserlass in drei oder mehr mit römischen Ziffern gekennzeichnete Teile,
z.B. wenn andere Erlasse zu ändern oder aufzuheben sind, wenn Übergangsbestimmungen aufzunehmen sind
oder wenn der Erlass durch den Bund gewährleistet werden muss.
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Beispiel:
Mehrere römische Ziffern [PDF]
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Gliederung eines Erlasses
> Übersicht Weisungen
Das Ausmass der Gliederung eines Erlasses hängt von dessen Umfang und Inhalt ab. Kürzere Erlasse bis ca. 10
Paragraphen brauchen in der Regel nicht in einzelne Abschnitte unterteilt zu werden. Bei umfangreichen Erlassen
wird sich dagegen eine Gliederung in Abschnitte und eventuell Unterabschnitte aufdrängen. In eigentlichen
Kodifikationen (z.B. Raumplanungs- und Baugesetz) können Abschnitte auch zu Teilen zusammengefasst werden.
Die Abschnitte innerhalb von Erlassen sind mit grossen Buchstaben, Unterabschnitte mit römischen Zahlen zu
kennzeichnen. Überschriften von Teilen werden mit Worten eingeleitet (Erster Teil, Zweiter Teil usw.).
Beispiele: Längerer Erlass [PDF] || Umfangreicher Erlass [PDF]
Back to Top
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Ingress
> Übersicht Weisungen
Im Ingress wird vorerst die beschlussfassende Behörde (Landrat oder Regierungsrat) genannt. Hierauf folgen die
Rechtsgrundlagen des Erlasses, wobei nur die kompetenzbegründenden Bestimmungen (Vorschriften der Erlasse
oberer Stufe, die zu Erlassen unterer Stufe ermächtigen) anzugeben sind, nicht aber diejenigen Normen, die im Erlass
näher ausgeführt werden oder deren Vollzug geregelt wird.
Werden Erlasse geändert, aufgehoben oder ergänzt, so soll die Rechtsgrundlage im Ingress nur erwähnt werden,
wenn diese ihrerseits geändert wird. Die Rechtsgrundlage im Ingress wird grundsätzlich mit dem Datum des
Erlasstitels versehen. Hat die Rechtsgrundlage seither geändert, ist das Datum der Revision mit der Formulierung "...
in der Fassung vom ..." anzugeben.
Die Verfassungs- bzw. Gesetzmässigkeit von Erlassen des Landrates oder des Regierungsrates, die sich nicht auf
eine ausdrückliche Rechtsgrundlage stützen können, ist im Bericht an den Landrat bzw. im Antrag an den
Regierungsrat zu begründen. Für den Hinweis auf die Rechtsgrundlagen wird die Formel "gestützt auf" verwendet.
Der Ingress endet stets mit der Wendung "beschliesst".
Back to Top
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Inkrafttreten
> Übersicht Weisungen
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens von Erlassen ist in den Schlussbestimmungen ausdrücklich festzulegen. In einem
Gesetz kann auch der Landrat oder der Regierungsrat zur Inkraftsetzung ermächtigt werden. In der Regel soll ein
allgemeinverbindlicher Erlass nicht früher als 8 Tage nach der Veröffentlichung in der Gesetzessammlung bzw. im
Amtsblatt in Kraft treten.
Es ist daher normalerweise unzulässig, einen Erlass "sofort", d.h. mit der endgültigen Verabschiedung durch die
zuständige Behörde, in Kraft zu setzen. Auch das Inkrafttreten von Gesetzen im Zeitpunkt der Volksabstimmung
widerspricht dieser Regel. Es müssen zwingende Gründe für eine solche "unechte Rückwirkung" vorliegen. Das ist
beispielsweise der Fall, wenn der Zweck des Erlasses durch ein Inkrafttreten nach der Publikation vereitelt würde.
Eine echte Rückwirkung stellt die Inkraftsetzung eines Erlasses auf ein Datum vor der Beschlussfassung darüber
dar. Nach der Praxis des Bundesgerichtes ist eine solche Rückwirkung unter folgenden Voraussetzungen
ausnahmsweise zulässig:
-

Die Rückwirkung muss im betreffenden Erlass ausdrücklich angeordnet sein.

-

Sie muss durch triftige Gründe gerechtfertigt sein.

-

Sie muss zeitlich mässig sein (Faustregel: weniger als ein Kalenderjahr).

-

Sie darf zu keinen stossenden Rechtsungleichheiten führen.

-

Die Rückwirkung darf nicht in wohlerworbene Rechte eingreifen.

-

Es darf nicht durch rückwirkendes Recht in hängige Justizverfahren eingegriffen werden.

Für den Normalfall ist somit das Inkrafttreten auf ein bestimmtes Datum nach der Veröffentlichung eines Erlasses
vorzusehen, wobei jeweils der 1. Tag eines Monats zu wählen ist. Bei der Wahl dieses Datums ist die Dauer der
Drucklegung des Erlasses zu berücksichtigen.
Faustregel: Datum Inkrafttreten = Datum Beschlussfassung plus mindestens 14 Tage.
Back to Top
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Weisungen zur Gesetzestechnik
> Home LKA Intranet || > Übersicht Gesetzessammlung BL
Aufbau von Erlassen / Neuer Erlass
Ingress
Gliederung eines Erlasses
Paragraph, Absatz, Buchstabe, Ziffer
Inkrafttreten
Publikation
Unterzeichnung
Änderungen / Ergänzungen von Erlassen
Informationen und Beispiele
Stichwortverzeichnis (mit Infos und Beispielen)
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Paragraph, Absatz, Buchstaben, Ziffern
> Übersicht Weisungen
Die Einheit der Gliederung ist der einzelne Paragraph (§). Die Paragraphen werden mit arabischen Zahlen numeriert.
Werden bei Ergänzungen von Erlassen Paragraphen eingeschoben, so werden sie hinter der arabischen Zahl durch
Kleinbuchstaben gekennzeichnet (z.B. § 12 a).
Die Paragraphen werden ihrerseits in fortlaufend numerierte Absätze (kleine, hochgestellte arabische Zahlen)
gegliedert. Ein Paragraph sollte wenn möglich nicht mehr als drei Absätze aufweisen.
Unterteilungen der Absätze werden mit kleinen Buchstaben (a., b., c. usw.) bezeichnet.
Die Absätze können weiter in arabische Ziffern (1., 2., 3. usw.) gegliedert werden.
Eingeschobene Absätze werden hinter der Absatznummer durch römische Numeralien gekennzeichnet (z.B. § 172
bis

Absatz 1 ).
Aufhebung von Paragraphen, Absätzen, Buchstaben oder Ziffern
Werden Paragraphen, Absätze, Buchstaben oder Ziffern aufgehoben, so findet kein Nachrücken statt, sondern unter
oder hinter die entsprechenden Nummern, Buchstaben oder Ziffern wird das Wort "Aufgehoben" gesetzt.
Beispiel [PDF]
Back to Top
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Publikation
> Übersicht Weisungen
Die Frage, ob und allenfalls wo ein Erlass zu publizieren ist, muss aus seinem Inhalt beurteilt werden.
In der Gesetzessammlung zu publizieren sind alle Erlasse, denen allgemeine Verbindlichkeit und dauernde Geltung
zukommt, ferner die mit andern Kantonen oder Staaten abgeschlossenen Staatsverträge, Konkordate und
Vereinbarungen.
Im Amtsblatt erscheinen alle übrigen, zur Veröffentlichung bestimmten Erlasse, die nicht allgemeinverbindlich sind
oder nur vorübergehend gelten sollen, ferner die Beschlüsse über die Anordnung von Wahlen und Abstimmungen
usw.
vgl. dazu auch Inkrafttreten.
Back to Top
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Stichwortverzeichnis
> Übersicht Weisungen zur Gesetzestechnik
Absatz; Allgemeines
Absatz; Änderung
Absatz; eingeschobener
Absatz; Aufhebung
Änderungen:
Änderung eines Absatzes
Änderung eines Buchstabens (litera)
Änderung eines Erlasstitels
Änderung eines Ingresses
Änderung eines Paragraphen
Änderung eines Paragraphentitels
Änderung eines Untertitels
Änderung einer Ziffer
Buchstabe; Allgemeines
Buchstabe (litera); Änderung
Buchstabe; Aufhebung
Gliederung
Ingress; Allgemein
Ingress; Änderung
Inkrafttreten
Paragraph; Allgemeines
Paragraph; Änderung
Paragraph; eingeschobener
Paragraph; Aufhebung
Paragraphentitel; Änderung
Publikation
Titel, Erlass; Änderung
Titel, Paragraph; Änderung
Unterabschnitt; Änderungserlass
Untertitel; Änderung
Unterzeichnung
Ziffern; Allgemeines
Ziffern; Änderung
Ziffern; Aufhebung

Infos
Infos Beispiel
Infos
Infos Beispiel
Infos Beispiel ; ein Absatz
Beispiel ; mehrere Absätze
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel ; Längerer Erlass
Beispiel ; Umfangreicher Erlass
Infos
Infos Beispiel
Infos
Infos
Infos Beispiel
Infos
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos Beispiel
Infos
Infos
Infos Beispiel
Infos Beispiel
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Unterzeichnung
> Übersicht Weisungen
Gesetze, Dekrete und Landratsbeschlüsse sind mit Ort und Datum der Beschlussfassung durch den Landrat zu
versehen sowie von dessen Präsidenten und dem Landschreiber bzw. allenfalls deren Stellvertreter zu unterzeichnen.
Entsprechendes gilt für die Verordnungen, Regierungsratsbeschlüsse und Weisungen, wo die Unterschriften des
Regierungsratspräsidenten und des Landschreibers bzw. deren Stellvertreter anzufügen sind.
Reglemente, Verfügungen und Weisungen von Direktionen und Dienststellen sind von Direktionsvorsteher und
Dienststellenleiter zu unterzeichnen.
Titel und Vornamen werden nicht aufgeführt.
Back to Top
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175

Berichtigung
Vom 16. November 2004

GS 35.0313
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 13. Juni 19881; Berichtigung der
Änderung vom 10. Juni 20042
§ 20a Absatz 5 Buchstabe b lautet richtig:
5
Das Beschwerdeverfahren ist unter Vorbehalt von § 20 Absatz 2 dieses
Gesetzes kostenlos bei:
b. Beschwerden gegen Verfügungen der Anstellungsbehörden gemäss § 71
des Gesetzes vom 25. September 19973 über die Arbeitsverhältnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons (Personalgesetz);

Liestal, 16. November 2004

1
2
3

Landeskanzlei

GS 29.677, SGS 175
GS 35.295
GS 32.1008, SGS 150

74 - 1.1.2005
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314

153.15

Verordnung
über den Auslagenersatz
Änderung vom 16. November 2004

GS 35.0314

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 15. Juni 19991 über den Auslagenersatz wird wie folgt
geändert:
Kleiderentschädigung
§ 11a
1
Die Anschaffung spezieller und vom Kanton verlangter Arbeitskleidung erfolgt
in der Regel durch die Anstellungsbehörde. Erfolgt die Anschaffung ausnahmsweise durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, leistet die Anstellungsbehörde gegen Rechnungsstellung einen entsprechenden Ersatz.
2
Die Reinigung und Instandhaltung spezieller und vom Kanton verlangter
Arbeitskleidung erfolgt grundsätzlich durch die Anstellungsbehörde. Hat diese
ausnahmsweise durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter zu erfolgen, legt
die Anstellungsbehörde eine jährliche Pauschalentschädigung fest oder übernimmt die Kosten gegen Rechnungsstellung.
3
Für die Instandhaltung und Reinigung der Polizeiuniform legt die Justiz-,
Polizei- und Militärdirektion eine jährliche Pauschalentschädigung fest.
II.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

Liestal, 16. November 2004

1

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident: Ballmer
der Landschreiber: Mundschin

GS 33.691, SGS 153.15
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Dienstordnung
des Amtes für Raumplanung
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Dienstordnung vom 22. Dezember 19981 wird wie folgt geändert:
§ 2 Absätze 2 und 3
2

Die Stellvertretung wird wahrgenommen durch die verantwortliche Person für die administrativen, personellen, organisatorischen und finanziellen Belange des Amtes.
3

Die Dienststellenleiterin oder der Dienstellenleiter des Amtes für Raumplanung und die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter bilden zusammen die Amtsleitung.
II.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

1 GS 33.523, SGS 144.21
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_absaetze.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über Unterstützungsleistungen zugunsten ausgesteuerter Personen (ULAP)
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 27. Mai 19971 über Unterstützungsleistungen zugunsten ausgesteuerter
Personen (ULAP) wird wie folgt geändert:
§ 2 Absatz 2
2

Aussteuerung bedeutet:

a.

b.

dass das Ende der Rahmenfrist für den Leistungsbezug von Arbeitslosenentschädigung
erreicht oder der Taggeldanspruch aus einer laufenden Rahmenfrist heraus erschöpft ist
und
keinerlei Anspruch mehr auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung besteht.

§ 3 Absatz 3
3

Die Arbeitgeberschaft darf die ausgesteuerte Person, die sie im Rahmen dieser Verordnung
beschäftigt, nur dann an einen Einsatzbetrieb verleihen, wenn dieser gemäss der kantonalen
Steuergesetzgebung steuerbefreit ist. Ist der Einsatzbetrieb nicht im Kanton domiziliert, muss
er einen gemeinnützigen Zweck verfolgen.
II.
Diese Änderung tritt rückwirkend auf den 1. September 1999 in Kraft.

1 GS 32.822, SGS 837.11
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_absatz.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über die Notariatsprüfung sowie die Erteilung des Fähigkeitsausweises und der
Notariatsbewilligung
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 7. April 19981 über die Notariatsprüfung sowie die Erteilung des
Fähigkeitsausweises und der Notariatsbewilligung wird wie folgt geändert:
Ingress
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 74 Absatz 2 Kantonsverfassung vom 17. Mai 19842, beschliesst:
[...]

1

GS 33.110, SGS 217.11

2

GS 29.276, SGS 100
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_ingress.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über die Genehmigung der Gemeindereglemente
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 9. März 19991 über die Genehmigung der Gemeindereglemente wird wie
folgt geändert:
§ 3 Absatz 4 Buchstabe c
4

Die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion ist Genehmigungsbehörde der kommunalen:

c.

Reglemente für Innovationsförderungen,

II.
Diese Änderung tritt am 1. März 2000 in Kraft.

1 GS 33.634, SGS 140.25
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_littera.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über Schulvergütungen an den Volksschulen
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 14. Januar 19921 über Schulvergütungen an den Volksschulen wird wie
folgt geändert:
§1

Geltungsbereich

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für die öffentlichen Schulen der Volksschulstufe
des Kantons und der Gemeinden.
II.
Diese Änderung tritt am 1. März 2000 in Kraft.

1 GS 31.15, SGS 156.14
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_paragr.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über die Lehrerfunktionen
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 16. Februar 19821 über Schulvergütungen an den Volksschulen wird wie
folgt geändert:
§ 18 Titel
Sonderschulen
II.
Diese Änderung tritt am 1. März 2000 in Kraft.

1 GS 28.24, SGS 157.16
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_paragr-titel.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über [...]
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom [...] wird wie folgt geändert:
§ 12 Absatz 1 Buchstabe c
Aufgehoben.
§ 12 Absätze 2 und 3
Aufgehoben.
§ 15
Aufgehoben.
§ 23 Buchstaben d, f, g
Aufgehoben.
§ 24 Buchstabe a Ziffer 2
Aufgehoben.

I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_para-usw.wpd

119

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Regierungsratverordnung
über Gebühren für Niederlassung und Aufenthalt
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 17 des Gesetzes vom
20. März 19721 über Niederlassung und Aufenthalt, beschliesst:
I.
Die Regierungsratsverordnung vom 8. Juni 19762 über Gebühren für Niederlassung und
Aufenthalt wird wie folgt geändert:
Titel
Verordnung über Gebühren für Niederlassung und Aufenthalt
§1
Die Gebühren für die Erteilung von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen an
Schweizerbürgerinnen und -bürger betragen:
a.
b.

für eine Niederlassungsbewilligung 20 Fr.
für eine Aufenthaltsbewilligung 30 Fr.

II.
Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft.

1 GS 24.744, SGS 111
2 GS 26.111, SGS 111.12
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_titel.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Regierungsratverordnung
über Gebühren für Niederlassung und Aufenthalt
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 17 des Gesetzes vom
20. März 19721 über Niederlassung und Aufenthalt, beschliesst:
I.
Die Regierungsratsverordnung vom 8. Juni 19762 über Gebühren für Niederlassung und
Aufenthalt wird wie folgt geändert:
Titel
Verordnung über Gebühren für Niederlassung und Aufenthalt
§1
Die Gebühren für die Erteilung von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligungen an
Schweizerbürgerinnen und -bürger betragen:
a.
b.

für eine Niederlassungsbewilligung 20 Fr.
für eine Aufenthaltsbewilligung 30 Fr.

II.
Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2001 in Kraft.

1 GS 24.744, SGS 111
2 GS 26.111, SGS 111.12
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_unterabsch.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Verordnung
über die Notariatsprüfung sowie die Erteilung des Fähigkeitsausweises und der
Notariatsbewilligung
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verordnung vom 7. April 19981 über die Notariatsprüfung sowie die Erteilung des
Fähigkeitsausweises und der Notariatsbewilligung wird wie folgt geändert:
§ 15 Buchstaben d, f, g
d. für den Fähigkeitsausweis aufgrund von § 32 Absatz 3 Notariatsgesetz 300 Fr.;
f. für die Zulassung zur Prüfung 200 Fr;
g. für Inspektionen 200 - 2000 Fr.
Untertitel vor § 16
B. Bestimmungen zur Berufsausübung
§ 16

Notariatsbüro, Erreichbarkeit

1

Die Notarin bzw. der Notar verfügt am Geschäftsdomizil über eigene Büroräumlichkeiten mit
entsprechender Büroinfrastruktur. Diese müssen für eine unabhängige und einwandfreie
Berufsausübung geeignet sein.
2

Der Beurkundungsraum muss so beschaffen sein, dass das Notariatsgeheimnis gewahrt
bleibt.

1

3

Das Notariatsbüro ist in der Regel zu den üblichen Bürozeiten offen zu halten.

4

Die Notarin bzw. der Notar hat ihre bzw. seine Erreichbarkeit zu gewährleisten.

GS 33.110, SGS 217.11
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_untertitel.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Spitaltaxverordnung 2000
Änderung vom

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 6 des Spitalgesetzes vom 24.
Juni 19761, beschliesst:
I.
Die Spitaltaxverordnung 2000 vom 21. Dezember 19992 wird wie folgt geändert:
§ 3 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 1.-3.
1

In den Privatabteilungen des KSL und KSB beträgt die Tagestaxe ohne Nebenleistungen:

b.

in der 1. Pflegeklasse für:
1. Personen mit Wohnsitz im Kanton
2. Personen mit Wohnsitz in anderen Kantonen,im nahen Ausland (Regio
Basiliensis) und Auslandschweizer und -schweizerinnen
3. Personen mit Wohnsitz im Ausland (ohne Regio Basiliensis)

495 Fr.
660 Fr.
825 Fr.

II.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

1 GS 26.187, SGS 930
2 GS 33.0979, SGS 930.11
I:\WP\lex8\weisung\gs_ae_ziffern.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Bürgerrechtsgesetz
Vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf [...], beschliesst:
A. Geltungsbereich
§1

Grundsatz

Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts richten sich nach [...]

B. Erwerb und Verlust des Bürgerrechts von Gesetzes wegen
§2
1

Findelkind

Das Findelkind erwirbt das Bürgerrecht derjenigen Gemeinde, in welcher [...]

C. Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung
I. Allgemeine Bestimmungen
§6

Zuständigkeit

¹ Die Bürgergemeindeversammlung erteilt [...]

II. Voraussetzungen
§ 10
1

Wohnsitz, guter Leumund, Eignung

Voraussetzung, das Kantons- und Gemeindebürgerrecht zu erwerben, sind [...]

I:\WP\lex8\weisung\t_laenger.wpd
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Verfassung
des Kantons Basel-Landschaft
Änderung vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:
I.
Die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 1 wird wie folgt geändert:
§ 84 Absatz 1 Buchstaben a und b
a.
die Bezirksstatthalterämter und das Besondere Untersuchungsrichteramt,
b.
das Verfahrensgericht in Strafsachen,
II.
Diese Änderung bedarf der Gewährleistung durch den Bund.
III.
Diese Änderung ist nur wirksam, sofern das Gesetz vom 3. Juni 1999 betreffend die
Strafprozessordnung (StPO) in der Volksabstimmung angenommen wird.
IV.
Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Verfassungsänderung.

1 GS 29.276, SGS 100
I:\WP\lex8\weisung\t_roem_ziff.wpd
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Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates
des Kantons Basel-Landschaft

Nr.

vom

Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)
Vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf § 63 Absatz 1 [...]
§1

Geltungsbereich

Das Gesetz findet Anwendung [...]

Erster Teil: Raumplanung
A. Allgemeine Bestimmungen
§3

Ziele und Grundsätze der Raumplanung

Die Raumplanung richtet sich nach den Zielen und [...]

B. Kantonsplanung
I. Kantonale Richtplanung
§8
1

Kantonales Konzept der räumlichen Entwicklung

Das Konzept bestimmt in den Grundzügen die [...]

II. Kantonale Nutzungsplanung
§ 12
1

Kantonale Nutzungspläne

Der Kanton kann zur Erfüllung seiner Aufgaben [...]

Zweiter Teil: Raumplanung
§ 55

[...]

I:\WP\lex8\weisung\t_umfangreich.wpd
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Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Basel-Stadt
Der Kanton Basel-Stadt verfügt über Richtlinien über die formelle
Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Sprache (S. 135 ff.), sowie über Weisungen zur Verordnung betreffend Publikation, Wirksamkeit und Aufhebung allgemeinverbindlicher Erlasse (S. 152 ff.).
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Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Bern
Der Kanton Bern besitzt Rechtsetzungsrichtlinien (S. 156 ff.), welche
sich in elf Module gliedern:
-

Modul 1, Einleitung, (S. 156 ff.)

-

Modul 3, Rechtsetzungstechnische Richtlinien, (S. 168 ff.)

-

Modul 4, Sprache, (S. 260 ff.)

-

Modul 6, Leitfaden für die Rechtsetzung im Bereich der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden, (S. 287 ff.)

-

Modul 7, NEF-Rechtsetzung, (S. 320 ff.)

-

Modul 8, Vorträge, (S. 353 ff.)

-

Modul 9, Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren,
(S. 392 ff.)

-

Modul 10, Redaktionskommission, (S. 417 ff.)

-

Modul 11, Volksabstimmung, Inkraftsetzung, amtliche Veröffentlichung, (S. 440 ff.)

Bis zum Erscheinen von Modul 2 (Rechtsetzungsmethodik), wird die
Konsultation von Modul 7 empfohlen. Ebenfalls im Entstehen befindet sich Modul 5 (Übergeordnetes Recht, Verweisungen, Verhältnis
zu interkantonalen Verträgen).

Rechtsetzungsrichtlinien
des Kantons Bern

Modul 1: Einleitung

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
und Staatskanzlei des Kantons Bern
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Ce module existe également en français.
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Modul 1: Einleitung

1

Neufassung der Richtlinien

Seit den frühen Siebzigerjahren verfügt der Kanton Bern über Weisungen zum Rechtsetzungsverfahren und zur Gestaltung der Rechtserlasse. Die bisher geltenden «Richtlinien
des Regierungsrates über Methode, Verfahren und Technik der Gesetzgebung» sind vom
Regierungsrat am 20. November 1985 genehmigt worden. Die Teile 4 und 5 über das Gesetzgebungsverfahren und über die äussere Gestaltung der Erlasse hatten den Charakter
verbindlicher Weisungen.
Die Gesetzgebungsrichtlinien von 1985 haben sehr wesentlich zum einheitlichen, über
viele Jahre hindurch unveränderten Erscheinungsbild der bernischen Gesetzgebung beigetragen. Dennoch sind diese Richtlinien im Verlauf der Zeit in allen Teilen von der Entwicklung
und vor allem von den Veränderungen des rechtlichen Umfeldes überholt worden. So sind
seither ein neues Grossratsgesetz, das Publikationsgesetz, die neue Kantonsverfassung,
die Verwaltungsreorganisation im Zusammenhang mit der Reduktion der Zahl der Direktionen, das Organisationsgesetz und die Verordnung über das Mitberichts- und Vernehmlassungsverfahren in Kraft getreten. Verbindliche Weisungen des Regierungsrates und der
Redaktionskommission, das Rechtsetzungsverfahren betreffend, sind seither dazugekommen: sprachliche Gestaltung der Erlasse, Ausgestaltung der Vorträge, Grundsätze für die
Rechtsetzung im Bereich Gemeinden. Als besonders schwer wiegend wurde der Mangel
empfunden, dass die verbindlichen Weisungen über die formale Gestaltung der Erlasse
(Teil 5) Lücken aufwiesen und einzelne Anweisungen nicht ganz eindeutig waren oder nicht
mehr neueren Bedürfnissen entsprachen.
So wurde der Wunsch nach einer Neufassung besonders der Gestaltungsrichtlinien
immer dringlicher an die Staatskanzlei und die Koordinationsstelle für Gesetzgebung herangetragen, und der Regierungsrat hat sie in Berichten und in Stellungnahmen zu parlamentarischen Vorstössen mehrfach in Aussicht gestellt.
Mit Beschluss Nr. 1510 vom 1. Juli 1998 erteilte der Regierungsrat der Justiz-, Gemeindeund Kirchendirektion und der Staatskanzlei den Auftrag zur Neufassung der Rechtsetzungsrichtlinien und setzte zur Ausarbeitung eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe ein.
Der Auftrag enthielt die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte:
1. Die neuen Rechtsetzungsrichtlinien sollen sich auf den engeren Bereich der Rechtsetzung
beschränken und eine Zusammenstellung der verbindlichen, generellen Vorgaben für den
Rechtsetzungsprozess enthalten. Vordringlich ist die Neufassung der Richtlinien zur formalen Gestaltung der Rechtserlasse.
2. Die neuen Richtlinien sollen übersichtlich gestaltet und knapp gefasst sein und eine Form
aufweisen, die es ermöglicht, nach Bedarf einzelne selbständige Teile unabhängig von den
übrigen Teilen zu ergänzen oder zu erneuern.

Der Arbeitsgruppe gehörten neben den Fachleuten für die Rechtsetzung aus dem Rechtsdienst der Staatskanzlei und der Koordinationsstelle für Gesetzgebung auch eine Sprachspezialistin des Zentralen Terminologiedienstes der Staatskanzlei an. Zwei Vertreter eines
Generalsekretariates einer Fachdirektion hatten aufgrund ihrer Rechtsetzungserfahrung aus
der Praxis in der Arbeitsgruppe vor allem dem Aspekt der Anwenderfreundlichkeit des
neuen Regelwerks ihr Augenmerk zu widmen. Ein zweisprachiges Mitglied der Arbeitsgruppe hatte sich besonders der Probleme bei der Umsetzung einheitlicher Standards in
den beiden Landesprachen unter Berücksichtigung der jeweiligen sprachlichen Diversitäten
anzunehmen.

Stand 22.03.2000
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Modul 1: Einleitung

In der Phase der Ausarbeitung wurden die Entwürfe zu den einzelnen Modulen den mit der
Rechtsetzung hauptsächlich befassten Stellen des Kantons zur Konsultation unterbreitet.
Die Direktionen und die Staatskanzlei, ihre Rechtsdienste und Rechtsämter sowie die Redaktionskommission haben ihre Bemerkungen und Anregungen eingebracht. Ihnen ist bei
der Bereinigung der Entwürfe Rechnung getragen worden.

2

Module

Mit der Präsentation der Richtlinien als einer in einem Ordner zusammengefassten Sammlung einzelner selbständiger Teile (Module), die unabhängig vom Bestand der übrigen Teile
erneuert oder ergänzt werden können, wird einem Auftrag des Regierungsrates (Ziff. 1)
Rechnung getragen. Die spätere Aktualisierung der Richtlinien kann damit zielgerichtet,
rasch und kostengünstig vorgenommen werden.
Wer sich nur für einzelne Teile interessiert, sollte die Möglichkeit haben, die Module einzeln
beziehen zu können; auch dies ist ein Vorzug der gewählten Form.
Die Übersicht über Inhalt und Aktualität der Richtlinien im Ganzen wird gewährleistet durch
ein System von Hinweisen, Übersichts- und Suchhilfen, auf den ersten Seiten der Richtlinien und der einzelnen Module, bzw. auf jeder Seite (Ziff. 4).

3

Verbindlichkeit

Einzelne Module haben verbindlichen Charakter. Verbindlich sind jene Module, die vom
Regierungsrat genehmigt worden sind. Es sind dies die Richtlinien im engeren Sinn; ihnen
kommt verwaltungsanweisende Wirkung zu.
Die anderen Module haben informellen Charakter und möchten bei der Projekt- und Redaktionsarbeit in der Rechtsetzung Anleitung und Hilfe anbieten. Sie werden von der Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendirektion und der Staatskanzlei in gemeinsamer Verantwortung
herausgegeben. Von ihnen nimmt der Regierungsrat lediglich Kenntnis.
Hat der Inhalt eines Moduls verbindlichen Charakter, so finden sich im jeweiligen Impressum ein entsprechender Hinweis und auf dem äusseren Titelblatt ein kennzeichnender
Aufdruck.

2
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4

Hinweise zum Gebrauch

4.1

Kontrolle des Nachführungsstandes

Die beabsichtigte modulweise Aktualisierung der Richtlinien setzt auf Benützerseite die
Kenntnis des Nachführungsstandes voraus, denn das Konsultieren überholter Richtlinien
ist wenig ergiebig. Es ist aber nicht möglich, im Ordner selbst ein Instrument zu schaffen,
aus dem sich der jeweils neueste Nachführungsstand herauslesen lässt. Benützerinnen und
Benützer, die den aktuellen Nachführungsstand nicht kennen, werden darauf angewiesen
sein, ihn bei einer der folgenden Stellen zu erfragen:
Staatskanzlei des Kantons Bern
Rechtsdienst
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. +41 31 633 75 20
Fax +41 31 633 75 87
E-Mail: bruno.huwyler@sta.be.ch

Koordinationsstelle für Gesetzgebung
Münstergasse 2
3011 Bern
Tel. +41 31 633 76 11
Fax +41 31 633 76 25
E-Mail: paul.haeusler@jgk.be.ch

Homepage des Kantons Bern: http://www.be.ch/
Der Vergleich des in Erfahrung gebrachten aktuellen Standes mit dem auf der Inhaltsübersicht zu den Richtlinien angegebenen Datum zeigt auf, ob der Ordner auf dem aktuellen
Nachführungsstand ist. Aus einem weiteren Vergleich der Versionsangabe für die einzelnen
Module auf der Inhaltsübersicht mit der Versionsangabe in den Inhaltsverzeichnissen der
einzelnen Module ergibt sich, ob die betreffenden Teile durch eine nachgeführte Fassung
zu ersetzen sind.
Die Richtlinien, die Nachführungen und die einzelnen Module können bezogen werden
bei
Kantonale Drucksachen- und Büromaterialzentrale (KDBZ)
Drucksachenverkauf und -versand
Postgasse 68
3001 Bern
Tel. +41 31 633 75 60/61
Fax +41 31 633 75 05
E-Mail: print.azd@sta.be.ch

4.2

Nachführung

Sollten die Rechtsetzungsrichtlinien einer Aktualisierung oder Ergänzung bedürfen, so erfolgt die entsprechende Nachführung modulweise: Module werden als Ganzes ersetzt. Zusätzlich werden bei jeder Nachführung die Inhaltsübersicht und das Sachregister ersetzt.
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4.3

Thematisches Suchen

Der Zugang zu einem Thema lässt sich auf zwei Arten erschliessen:
a Die Inhaltsübersicht führt die Module der Rechtsetzungsrichtlinien auf. Zu jedem Modul
steht die Versionsangabe. Weitere thematische Einzelheiten erfährt man anschliessend
aus dem Inhaltsverzeichnis des einzelnen Moduls.
b Einen direkten thematischen Zugang eröffnet das Sachregister.
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5

Ablaufschemata zu den Rechtsetzungsverfahren

Hinweis: Für die zeitlichen Abläufe der einzelnen Verfahrensabschnitte gelten die jeweils
aktuellen Listen der Staatskanzlei «Arbeitsplanung für die Grossratsvorlagen» und «BAGTerminplanung».

5.1

Gesetz

Vgl. Anhang 1.

5.2

Dekret

Vgl. Anhang 2.

5.3

Verordnung

Vgl. Anhang 3.

5.4

Direktionsverordnung

Vgl. Anhang 4.
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1
1.1

Einleitung
Hinweise zu den Rechtsetzungstechnischen Richtlinien (RTR)

Die vorliegenden Rechtsetzungstechnischen Richtlinien (RTR) bilden als Modul 3 einen
Bestandteil der Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR). Sie sind deshalb in der
Anwendung immer auch im Zusammenhang mit den anderen Modulen zu verstehen. Die
RTR ersetzen die Ziffer 5 der Richtlinien des Regierungsrates über Methode, Verfahren und
Technik der Gesetzgebung vom 20. November 1985.
Die RTR sind vom Regierungsrat am 22. März 2000 genehmigt worden und haben verwaltungsanweisenden Charakter. Sie sind für alle Behörden, die sich in der ber nischen
Kantonsverwaltung mit Rechtsetzung befassen, verbindlich. Die Redaktionskommission
hat den RTR ebenfalls zugestimmt und wird ihre Beurteilung von Gesetzesentwürfen anhand der RTR vornehmen.
Die RTR sind systematisch gegliedert und widerspiegeln den Aufbau der entsprechenden
Form von Erlassen und Beschlüssen. Die Beispiele zu den einzelnen Regeln sind jeweils
auf der gegenüberliegenden Seite aufgeführt.
Der Zugang zu einem Thema lässt sich auf zwei Arten erschliessen:
a Das Inhaltsverzeichnis der RTR gibt Aufschluss über die Gliederung der Richtlinien und
ermöglicht ein systematisches Auffinden einzelner Regelungen und der dazugehörigen
Beispiele.
b Das Sachregister eröffnet einen direkten thematischen Zugang.

1.2

Methode, Verfahren und Technik der Rechtsetzung

Die Begriffe bedürfen einer Klärung. Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen stützen sich
auf die Monographie von Professor Georg Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre,
Zürich, 1999, S. 25 ff..
Die Methode ist die richtige Art des Vorgehens, um zu einem Ziele zu gelangen. Das Ziel
ist die «richtige», «gerechte» Rechtsnorm. Die Methode der Rechtsetzung soll aufzeigen,
auf welchem Weg, mit welchen Schritten, in welchen Etappen oder Phasen man es erreichen kann, und welche Prinzipien, Kriterien, Massstäbe und Gesichtspunkte dabei zu
beachten sind.
Das Rechtsetzungsverfahren umfasst den Ablauf des Entscheidungsprozesses, in welchem Rechtsnormen erzeugt werden. Die Regelung des Rechtsetzungsverfahrens muss
auch festlegen, welche Organe den Anstoss für den Erlass neuer Rechtsnormen geben
(Aufträge, Initiativen), Entwürfe ausarbeiten, sich dazu äussern können (Mitberichte, Vernehmlassungen), über die Entwürfe beraten und Beschluss fassen.
Die Rechtsetzungstechnik handelt von der Anwendung des Instrumentariums zur äusseren
Gestaltung von Rechtsnormen. Sie umfasst Regeln über Aufbau, Sprache und Form von
Erlassen sowie über besondere Regelungstechniken wie Zweckartikel, Umschreibung des
Geltungsbereichs, Legaldefinitionen, Verweisungen, Vermutungen und Fiktionen.
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Die in diesem Modul enthaltenen Rechtsetzungstechnischen Richtlinien (RTR) behandeln
das Thema der Rechtsetzungstechnik nicht umfassend. Ihr Gegenstand ist einzig die
äussere Gestaltung der Erlasse, und sie enthalten die verbindlichen Regeln, die dabei zu
beachten sind. Rechtsetzungstechnische Themen, soweit nicht die äussere Gestaltung der
Erlasse betreffend, werden aber auch in anderen Modulen der RSR behandelt.
Das methodische Vorgehen bei der Erarbeitung von Erlassen und Beschlüssen oder bei
der Änderung von Erlassen wird im Modul 2 der RSR abgehandelt. Dort finden sich auch
Hinweise zum Projektmanagement in Rechtsetzungsprojekten. Bis zum Erscheinen dieses
Moduls können zu Fragen der Rechtsetzungsmethodik ersatzweise folgende Dokumente
beigezogen werden:
a Leitfaden für die Rechtsetzung im Bereich der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden
(Modul 6), Methodischer Teil
b Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes (Gesetzgebungsleitfaden), Bundesamt für Justiz, Bern 1995 (zu beziehen beim Bundesamt für Bauten und Logistik,
EDMZ, Vertrieb)
c Georg Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, Zürich, 1999.
Wesentlich ist, dass mit den eigentlichen Redaktionsarbeiten erst dann begonnen wird,
wenn für den Inhalt des Erlasses oder Beschlusses klare konzeptionelle Vorstellungen
bestehen.
In einzelnen Regelungsbereichen müssen bei der Redaktion von Erlassen zusätzlich zu den
RTR besondere rechtsetzungstechnische Hinweise berücksichtigt werden:
a Bei Bestimmungen, welche die Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden betreffen, ist der Leitfaden für die Rechtsetzung im Bereich der Aufgabenteilung
Kanton-Gemeinden (Modul 6) beizuziehen.
b Bestimmungen, welche die wirkungsorientierte Verwaltungsführung betreffen, sind zusätzlich nach den in Modul 7 festgehaltenen Regeln zu redigieren.

1.3

Gesetzessammlungen und BELEX

1.3.1 Bernische Amtliche Gesetzessammlung (BAG)
Die Bernische Amtliche Gesetzessammlung (BAG) ist das amtliche Publikationsorgan für
sämtliche Erlasse des Kantons Bern. Kantonale Erlasse müssen in der BAG mindestens
fünf Tage vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden. Auch die interkantonalen Verträge
und die Recht setzenden Erlasse interkantonaler Organe sollten nach Möglichkeit vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden. Die amtliche Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig in
beiden Amtssprachen. Die BAG erscheint monatlich.
Die RTR sind im Hinblick auf eine möglichst einfache und sichere Überführung der Erlasse
in die BAG ausgestaltet worden. Die Gestaltungsvorschriften der RTR dienen u.a. auch
dazu, ein einheitliches Erscheinungsbild in der BAG zu gewährleisten.
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Bei Beginn neuer Rechtsetzungsarbeiten sollte in jedem Fall geprüft werden, ob nicht neuere Bestimmungen im betreffenden Rechtsgebiet in Vorbereitung oder bereits beschlossen,
aber noch nicht veröffentlicht sind.
1.3.2

Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG)

Die Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG) ist eine nach Sachgebieten geordnete Sammlung der in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung veröffentlichten
und noch geltenden Erlasse.
Bei Beginn neuer Rechtsetzungsarbeiten muss berücksichtigt werden, dass die BSG nicht
den letzten Stand der Rechtsetzung widerspiegelt. Die BSG wird zweimal jährlich nachgeführt, jeweils auf den 1. Januar und auf den 1. Juli. Es sollte in jedem Fall geprüft werden,
ob nicht neuere Bestimmungen im betreffenden Rechtsgebiet in der BAG veröffentlicht
worden, in Vorbereitung oder bereits beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht sind.
1.3.3

BELEX

Unter der Bezeichnung BELEX besteht bei der Staatskanzlei ein informatisiertes Redaktionssystem für die BSG. Auch die Herstellung der BAG wird mit BELEX vorbereitet. Mithin
sind grundsätzlich alle in der BAG oder in der BSG veröffentlichten Texte in BELEX in
informatisierter Form vorhanden.
Ab Sommer 2000 wird die Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG) der Kantonsverwaltung und einem weiteren Publikum auch im Internet im HTML-Format zugänglich
sein, und zwar unter der Homepage des Kantons: www.be.ch.

1.4

Zweisprachigkeit

Alle Erlasse, die in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung (BAG) zu veröffentlichen
sind, werden in beiden Amtssprachen verfasst (Art. 6 der Kantonsverfassung und Art. 1
Abs. 2 des Publikationsgesetzes). Alle Unterlagen, die dem Grossen Rat unterbreitet werden, müssen ebenfalls zweisprachig vorhanden sein. Die Vorträge zu Erlassen, die vom
Regierungsrat beschlossen werden (insbesondere Verordnungen), müssen nur übersetzt
werden, wenn ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird (vgl. unten) oder sie französischsprachigen Personen unterbreitet werden.
Erlassvorlagen, für die ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird (Art. 5 der Verordnung vom 26. Juni 1996 über das Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren, VMV; BSG
152.025), müssen in beiden Amtssprachen vorhanden sein.
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2

Gestaltung von Erlassen

2.1

Grundsätzliches

2.1.1

Gliederung von Erlassen

Regeln

Erlasse werden zur Verbesserung der Übersichtlichkeit gegliedert. Die Gliederungstiefe
richtet sich nach dem Umfang des Erlasses. Eine möglichst geringe Gliederungstiefe ist
anzustreben.
Kleine Erlasse (bis 12 Artikel) brauchen in der Regel nicht gegliedert zu werden.
Ist nur eine Gliederungsebene erforderlich, so lautet die Bezeichnung dafür Abschnitt.
Umfangreichere Erlasse werden in der Regel in höchstens drei Ebenen gegliedert:
Kapitel
Abschnitt
Unterabschnitt
Besonders umfangreiche Erlasse (ab ca. 150 Artikel) können zusätzlich in Teile
(als oberste Gliederungsebene) gegliedert werden.
Die einzelnen Gliederungstitel werden nach dem Dezimalsystem mit arabischen Ziffern
nummeriert. Bei umfangreichen Erlassen mit vierstufiger Gliederung werden die Titel
der Teile (oberste Gliederungsebene) mit römischen Ordnungszahlen nummeriert. Die
Bezeichnung der Gliederungsebene wird nicht wiedergegeben.

2.1.2

Gestaltung und Gliederung des Artikels

2.1.2.1 Nummerierung
Die Artikel werden durchgehend mit arabischen Ziffern nummeriert.

2.1.2.2 Randtitel
Der Artikel erhält einen Randtitel. Er wird in die Randspalte links neben die Artikelnummer
gesetzt. Die Randtitel werden nicht nummeriert.
Ausnahme: Bei Abschnitten oder Unterabschnitten, die nur aus einem Artikel bestehen,
entfällt der Randtitel.
Die Untergliederung des Randtitels soll möglichst vermieden werden. Dem Bedürfnis nach
weiterer Gliederung soll durch entsprechende Feingliederung (Abschnitt, Unterabschnitt)
des Erlasses Rechnung getragen werden.
Wo die weitere Gliederung des Erlasses kaum möglich oder mit erheblichen Nachteilen verbunden wäre, kann zur thematischen Zusammenfassung mehrerer Artikel ausnahmsweise
eine Untergliederung des Randtitels vorgenommen werden. Die Unterrandtitel werden mit
arabischen Ziffern gekennzeichnet.
Absätze erhalten keine Randtitel.
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Kapitel 2.1: Grundsätzliches

Publikationsgesetz (PuG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
1. Bernische Amtliche Gesetzessammlung (BAG)
1.1 Allgemeine Bestimmungen
Grundsatz

Art. 1 1Die Bernische Amtliche Gesetzessammlung ist das amtliche Publikationsorgan für Erlasse im Kanton Bern.
2

Sie erscheint periodisch in beiden Amtssprachen.

Kantonales
Recht

Art. 2 In der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung werden veröffentlicht
a die Kantonsverfassung,
b die Gesetze,
c die Dekrete,
d die Verordnungen des Regierungsrates,
e die übrigen Recht setzenden Erlasse kantonaler Behörden, selbständiger
öffentlicher Anstalten oder Körperschaften, denen Aufgaben des Kantons
übertragen sind.

Abstimmungsräume
1. Wahrung
des Stimmgeheimnisses

Art. 9 Die zuständige Gemeindebehörde sorgt für die Wahrung desStimmgeheimnisses. Zu diesem Zweck lässt sie im Abstimmungsraum die nötigen
Einrichtungen aufstellen.

2. Standort

Art. 10 1Die Gemeinde des Sitzes hat den Abstimmungsraum zur Verfügung zu stellen.
2
Die Abstimmungsräume dürfen sich nicht in einem Gastwirtschaftsbetrieb
oder im Nebengebäude eines solchen befinden.
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Regeln

2.1.2.3 Absätze
Artikel werden in Absätze gegliedert. Diese werden mit hochgestellten arabischen Ziffern
nummeriert. Am Schluss des Absatzes steht ein Punkt.
Ein Artikel soll in der Regel nicht mehr als drei Absätze haben.
Ein Absatz soll in der Regel aus einem Satz mit einem Gedanken bestehen.

2.1.2.4 Aufzählungen
Aufzählungen dienen der Übersichtlichkeit. Sie werden deshalb nur verwendet, wenn die
Übersichtlichkeit besser wird als bei geschlossener, fortlaufender Darstellung.
Die einzelnen Glieder der Aufzählung werden mit Kleinbuchstaben (ohne j), ohne Punkt
und ohne Klammer gekennzeichnet. Die einzelnen Glieder dürfen keine zusätzlichen vollständigen Sätze enthalten.
Ausnahmsweise ist eine zweite Gliederungsebene zulässig. Deren Glieder werden mit arabischen Ziffern bezeichnet. Striche sind als Aufzählungszeichen nicht zulässig.
Die Interpunktion in der Verbindung zwischen dem Einleitungssatz und den Gliedern richtet
sich nach den allgemeinen Interpunktionsregeln.
Die Glieder werden durch Komma voneinander abgegrenzt. Bilden die einzelnen Glieder
für sich allein (unabhängig vom Einleitungssatz) vollständige Sätze, beginnen die Sätze mit
einem Grossbuchstaben und die Glieder werden mit Punkt abgeschlossen. Am Schluss
des letzten Gliedes steht immer ein Punkt.
Aufzählungen sind kumulativ oder alternativ bzw. abschliessend oder nicht abschliessend.
Ergibt sich der Typus der Aufzählung nicht eindeutig aus dem Zusammenhang, muss er
im Einleitungssatz festgelegt werden. Wo sich eine redaktionell befriedigende Lösung nicht
finden lässt, wird an der Stelle des Kommas am Schluss des vorletzten Gliedes die Konjunktion «und» (bei kumulativen Aufzählungen) bzw. «oder» (bei alter nativen Aufzählungen)
zur Klarstellung eingefügt.
Der Einleitungssatz darf nicht aus dem blossen Pronomen bestehen.
Nach der Aufzählung darf der Einleitungssatz nicht fortgesetzt werden. Es dürfen auch
keine neuen Bestimmungen direkt angeschlossen werden.
2.1.3

Verweisungen auf Bestimmungen im Erlass (Binnenverweisungen)

Wird innerhalb eines Erlasses auf andere Bestimmungen desselben Erlasses verwiesen, so
wird bloss der betreffende Abschnitt, Artikel oder Absatz zitiert.
Verweisungen können in Klammern gesetzt werden, wenn dies der besseren Verständlichkeit oder Lesbarkeit dient.
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1. Sitzungsort und Sitzungstag des Regierungsrates
Sitzungsort

Art. 1 Die Sitzungen des Regierungsrates finden in der Regel im Rathaus
in Bern statt.

Sitzungstag

Art. 2 1Der Regierungsrat tritt in der Regel am Mittwoch zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammen.
2
Er legt jährlich die Daten der ordentlichen Sitzungen und der Klausursitzungen fest.
3
Jedes Mitglied des Regierungsrates kann bei der Regierungspräsidentin
oder beim Regierungspräsidenten die Einberufung einer Sitzung verlangen.

Beschwerdegründe

Art. 80 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde können gerügt werden
a unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts,
b andere Rechtsverletzungen einschliesslich Rechtsfehler bei der Ausübung
des Ermessens,
c Unangemessenheit von Verfügungen und Entscheiden, wenn die Gesetzgebung diese Rüge vorsieht.

Führungsgrundsätze
und Führungsinstrumente

Art. 24 Der Regierungsrat und seine Mitglieder
a schaffen und unterhalten moderne Führungs- und Organisationsinstrumente,
b bestimmen die Leitlinien ihrer Führung, geben der Verwaltung Ziele vor
und setzen Prioritäten,
c beurteilen die Verwaltungstätigkeit und überprüfen periodisch die vorgegebenen Ziele,
d sorgen für eine zweckmässige Delegation von Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortung.

Erfüllung
durch Dritte

Art. 68 Art und Umfang der Übertragung von Aufgaben an Dritte sind in
einem Reglement zu regeln, wenn diese
a zur Einschränkung von Grundrechten führen kann,
b eine bedeutende Leistung betrifft oder
c zur Erhebung von Abgaben ermächtigt.

Disziplinarische Verantwortlichkeit

Art. 81 Enthält das Disziplinarrecht der Gemeinde keine Vorschriften, gilt
Folgendes:
a Der Gemeinderat ist Disziplinarbehörde für das Gemeindepersonal.
b Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist Disziplinarbehörde für Mitglieder von Gemeindeorganen, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist.

Entfallen der
schriftlichen
Begründung

Art. 315 1Die schriftliche Begründung entfällt bei Urteilen des Einzelgerichts, wenn keine Partei gegen das Urteil ein Rechtsmittel ergreift oder
innert zehn Tagen eine schriftliche Begründung ausdrücklich verlangt.
2
Bei Appellation einzig der Staatsanwaltschaft in Fällen gemäss Artikel 313
ist die schriftliche Begründung nachträglich innert 60 Tagen (Art. 314 Abs.
1) zu erstellen.

Stand 22.03.2000
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2.1.4

Regeln

Verweisungen auf andere Erlasse (Aussenverweisungen)

Wird innerhalb eines Erlasses auf einen andern Erlass bzw. auf einzelne Bestimmungen
eines andern Erlasses verwiesen, so gelten folgende Regeln:
Bei der erstmaligen Erwähnung (evtl. bereits im Ingress) wird der zitierte Erlass grundsätzlich mit dem vollen Titel, dem Erlassdatum sowie in Klammern dem Kurztitel und
der Legalabkürzung aufgeführt. Bei jeder weiteren Erwähnung wird in der Regel nur der
Kurztitel oder die Legalabkürzung verwendet. Muss der volle Titel verwendet werden, wird
das Erlassdatum weggelassen.
Zudem wird die erste Verweisung bereits im Entwurf durch eine Fussnote ergänzt, die auf
die Fundstelle in der entsprechenden systematischen Sammlung hinweist.
Bei der Verweisung auf einen Erlass des Bundes muss die Bezeichnung des Erlasses den
Bezug zum Bund enthalten.
Im übergeordneten Erlass wird nicht mit konkretem Titel und Datum auf einen Erlass einer untergeordneten Rechtsetzungsebene verwiesen. Die Verweisung muss sich in einem
solchen Fall allgemeiner Begriffe bedienen (Beispiel: «nach der Gesetzgebung/nach den
Vorschriften über die Berufsbildung»).

2.1.5

Tarife

Tarife mit mehreren Gebührenpositionen werden in der Regel als Tabellen gemäss den
nebenstehenden Beispielen dargestellt.
Bei umfangreichen Tarifen in Anhängen werden die einzelnen Positionen nach der Dezimalklassifikation gegliedert.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 50 Buchstabe a des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über
die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG)1 ),
beschliesst:
Amt für
Sozialversicherung
und Stiftungsaufsicht (ASVS)

Art. 16 Das Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
a ist die Aufsichtsbehörde über die Vorsorgeeinrichtung nach Artikel 62 des
Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)1 ) sowie nach Artikel 89bis Absatz
6 ZGB2 ),
b ist Aufsichtsbehörde über die Stiftungen nach Artikel 84 ZGB, die nicht auf
dem Gebiet der beruflichen Vorsorge tätig sind, ihrer Bestimmung nach
aber dem Kanton Bern angehören, soweit der Regierungsrat die Aufsicht
nicht einer andern Stelle überträgt,
c vollzieht nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 18. März 1994 über die
Krankenversicherung (KVG)3 ) und die Verbilligung von Krankenkassenprämien nach Artikel 65 KVG.

Massnahmen

Art. 8 Die zuständige Stelle der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
ordnet die Massnahmen nach dem Bundesgesetz über den Umweltschutz1 )
an.
.
Art. 8 Die Kontrollen werden nach den Vorschriften des eidgenössischen
Tierseuchengesetzes1 ) durchgeführt.

Kontrollen

Emissionsmessungen
und
-kontrollen

Art. 8 Die zuständige Stelle der Volkswirtschaftsdirektion überwacht die
Einhaltung der Emissionsbegrenzungen nach Artikel 13 der LuftreinhalteVerordnung des Bundesrates vom 16. Dezember 1985 (LRV)1 ).

Allgemeine
Drucksachen

Art. 24 1Sonderdrucke von Erlassen werden zu folgenden Ansätzen abgegeben:
Seitenzahl
1 bis 4
5 bis 8
9 bis 16
17 bis 24
25 bis 40
41 bis 56

1)

BSG 152.01

1)

SR 831.1
SR 210
SR 832.10

2)
3)
1)

SR 814.01

1)

SR 916.40

Stand 22.03.2000
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2.1.6

Regeln

Anhänge

Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, können Teile eines Erlasses aus dem Textkörper
ausgegliedert und in einem Anhang (oder in mehreren Anhängen) dem Erlass beigefügt
werden.
Dieses Vorgehen wird gewählt, wenn der Regelungsgegenstand nicht mit der üblichen
Struktur der Artikelgliederung dargestellt werden kann oder wenn zur erleichterten
Anwendung des Erlasses eine übersichtlichere Darstellungsart verwendet werden muss
(z. B. Listen, Tabellen, grafische Darstellungen).
Der Anhang ist Bestandteil des Erlasses und hat die gleiche Geltung. Nur Regelungen mit Rechtssatzcharakter können deshalb in den Anhang aufgenommen werden
(keine Erläuterungen zu den Bestimmungen des Erlasses, Anleitungen, Rechnungsbeispiele
u. ä.).
Bei der Darstellung der Anhänge sind Aufmachungen zu vermeiden, die eine elektronische
Übernahme in die Gesetzessammlungen erschweren. Zweifelsfälle sind rechtzeitig der
Staatskanzlei zu unterbreiten.
Der Zusammenhang zwischen Textkörper und Anhang muss gewahrt bleiben. Im Erlasstext
wird daher auf den Anhang, im Anhang auf die entsprechende Bestimmung des Erlasses
verwiesen (Verweisartikel).
Hat ein Erlass mehrere Anhänge, so werden diese in der Reihenfolge der betreffenden
Erlassbestimmungen geordnet und mit arabischen Ziffern nummeriert.
Für Tarife in Anhängen siehe 2.1.5.

2.1.7

Abkürzungen, Schreibweisen, Fussnoten und Klammern

2.1.7.1 Abkürzungen
«Artikel», «Absatz», «Buchstabe» und «Ziffer» werden im laufenden Text ausgeschrieben. In
Klammern gesetzt, werden sie abgekürzt. Bei der Nummerierung der Artikel wird «Artikel»
abgekürzt.
Die Bezeichnungen «kantonal» und «eidgenössisch» werden ausgeschrieben.
«Franken» wird im laufenden Text ausgeschrieben. Steht die Bezeichnung in Klammern,
wird sie abgekürzt. Beispiel: 400 Franken, 4.20 Franken; (CHF 400.–, CHF 4.20).

10
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II. Gebührentarife
Gerichtsgebühren

Art. 7 Die Pauschalgebühren für die Beurteilung von Streitigkeiten durch
das Verwaltungsgericht betragen:
CHF
100.– bis 6 000.–
100.– bis 10 000.–
100.– bis 6 000.–

a bei Beschwerden................................
b bei Klagen .........................................
c bei Appellationen................................

Anhang 7
zu Artikel 19
Minimale Dämmdicken für Leitungen und Armaturen
Anforderungen an die Wärmedämmung von Verteilleitungen, Armaturen und
Aufhängungen bis zu einer Betriebstemperatur von 90 °C. Unterschiedliche
Betriebsstunden und Temperaturdifferenzen sind berücksichtigt.
DN

10
/ 8”

3

λ-Wert (W/mK)

15
½”

20
¾”

25
1”

32
/ 4”

40
½”

50
2”

65
2½”

80
3”

100
4”

125
5”

150
6”

200
8”

5

Dämmdicke
mm

0,020 ≤ λ < 0,025 20

20

20

30

30

30

40

40

50

50

60

60

60

0,025 ≤ λ < 0,0030 20

20

30

40

40

40

50

60

60

60

80

80

80

0,030 ≤ λ < 3,035 30

30

40

50

50

60

60

80

80

80

100

100

100

0,035 ≤ λ < 0,040 40

40

50

60

60

80

80

100

100

100

120

120

120

0,040 ≤ λ < 0,045 50

60

60

80

80

100

100

120

120

140

140

140

160

0,045 ≤ λ < 0,050 60

80

80

100

120

120

140

140

160

160

180

180

180

Tabelle 5: Minimale Dämmstärken bei Heizungs- und Warmwasser-Verteilleitungen in Abhängigkeit der Nennweite DN und der Wärmeleitfähigkeit I.

b in den
übrigen Fällen

4)

Art. 318 Bei den übrigen Widerrufsgründen (Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 Satz
2 StGB4 )) hat das zuständige Gericht verfahrensmässig nach Artikel 316
vorzugehen.

SR 311.0

Stand 22.03.2000
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Regeln

Masseinheiten und physikalische Einheiten werden im laufenden Text ausgeschrieben. In
Klammern gesetzt, in Tabellen und in Formeln werden sie abgekürzt; es gelten die in den
internationalen Normen festgelegten SI-Einheiten.
Zusammengesetzte Einheiten können auch im laufenden Text abgekürzt werden.
Neue Abkürzungen für Organisationseinheiten der Kantonsverwaltung (Ämter, Abteilungen,
Dienststellen) sind mit der Staatskanzlei abzusprechen.
Im Übrigen sind nur die allgemein gebräuchlichen Abkürzungen zu verwenden (usw., bzw.,
f., ff). Sie dürfen auch im laufenden Text verwendet werden.

2.1.7.2 Schreibweisen
«Prozent» wird im laufenden Text ausgeschrieben. In Klammern gesetzt, wird dafür das
Zeichen % verwendet.
Die ganzen Zahlen von 1 bis 12 werden im laufenden Text als Wörter, die übrigen Zahlen als
Ziffern wiedergegeben. Ausnahmsweise, wenn die Übersichtlichkeit oder die Einheitlichkeit
der Darstellung es erfordern (z. B. als Ziffern gesetzte Zahlen in den übrigen Gliedern einer
Aufzählung), werden auch die Zahlen 1 bis 12 als Ziffern dargestellt. In Klammern gesetzt,
werden alle Zahlen als Ziffern wiedergegeben.
Bei geraden und gebrochenen Millionen- und Milliardenzahlen werden «Million» und «Milliarde» im laufenden Text ebenfalls als Wörter, in Klammern abgekürzt wiedergegeben.
Beispiele: drei Millionen Franken; 2,5 Milliarden Franken (CHF 3 Mio.; CHF 2,5 Mia.).
Beim Datum wird im laufenden Text der Monat als Wort, das Jahr als vierstellige Zahl wiedergegeben. In Klammern gesetzt, wird der Monat als Zahl wiedergegeben.
Schrägstriche im laufenden Text oder im Randtitel sind nicht zulässig.

2.1.7.3 Fussnoten
Fussnoten als Hinweis auf die Fundstelle bei Verweisungen: vgl. Ziffer 2.1.4.
Im Übrigen ist auf Fussnoten zu verzichten.
Soweit in der BSG Fussnoten anzubringen sind (vgl. Ziff. 2.4 der Einleitung zur BSG), ist
die Staatskanzlei dafür zuständig.

2.1.7.4 Klammern
Abkürzungen, Kurzbezeichnungen, Verweisungen können in Klammern gesetzt werden.
Eigenständige materielle Regelungen sind nicht in Klammern zu setzen.
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Reduktion
der
Ausgleichsleistungen

Art. 23 1Die Ausgleichsleistungen der Gemeinden werden im Jahr 1992
um 12,5 Prozent reduziert.

Personal

2

Der Kanton bezahlt 1992 aus der Laufenden Rechnung zusätzlich 3,75
Millionen Franken in den Finanzausgleichsfonds.

Art. 15 Die Direktion verfügt über folgende Kaderstellen:
a 16 Volksschulinspektorinnen oder Volksschulinspektoren,
b 3 Berufsschulinspektorinnen oder Berufsschulinspektoren.

Stand 22.03.2000
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2.2

Neue Erlasse

2.2.1

Titel

Regeln

2.2.1.1 Grundsätzliches
Der Titel besteht aus der Bezeichnung der Erlassart (Gesetz, Dekret, Verordnung, Direktionsverordnung, Versuchsverordnung) und einer möglichst kurz gefassten Umschreibung
des im Erlass geregelten Gegenstandes.
Kann der Erlassgegenstand in einem Begriff umschrieben werden, empfiehlt es sich, im
Deutschen den Erlasstitel als zusammengesetztes Wort auszugestalten.
Erlasse, die unmittelbar der Einführung von Bundesrecht dienen (Gesetze, Verordnungen,
namentlich gestützt auf Art. 88 Abs. 3 KV), erhalten die Bezeichnung «Einführungsgesetz»
bzw. «Einführungsverordnung».
Der Begriff «kantonal» oder andere Hinweise auf den Kanton Bern gehören grundsätzlich
nicht in den Titel.
Ausnahme: Handelt es sich nicht um einen reinen Einführungserlass zu Bundesrecht und
ist es zur Vermeidung einer Verwechslung mit einem Erlass des Bundes zwingend nötig,
so kann im Titel die Bezeichnung «kantonal» vorangestellt werden.
Versuchsverordnungen im Sinne von Artikel 44 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die
Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) werden
im Titel als solche bezeichnet.
Das Beschlussdatum (Datum des Antrags des Regierungsrates bzw. bei Verordnungen das
Erlassdatum) wird nicht gesetzt. Es wird nachträglich durch die Staatskanzlei eingefügt.

2.2.1.2 Kurztitel
Ausführliche Erlasstitel werden mit einem in Klammern beigefügten Kurztitel ergänzt.

2.2.1.3 Abkürzungen
In der Regel wird der Titel mit einer Abkürzung (Legalabkürzung) ergänzt. Die Abkürzung
steht in Klammern, wenn ein Kurztitel vorhanden ist, nach diesem und durch Komma
abgetrennt.
Im Deutschen bezeichnet der letzte Buchstabe der Abkürzung, im Französischen der erste
Buchstabe die Erlassart:
G
D
V
DV
VV

=
=
=
=
=

Gesetz
Dekret
Verordnung
Direktionsverordnung
Versuchsverordnung

L
D
O
OD
OE

=
=
=
=
=

loi
décret
ordonnance
ordonnance de Direction
ordonnance exploratoire

Die Abkürzung sollte grundsätzlich nicht mehr als fünf Buchstaben aufweisen.
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Gesetz
über das öffentliche Dienstrecht (Personalgesetz, PG)

Volksschulgesetz (VSG)

Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (EG AHVG)

Stand 22.03.2000
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Regeln

Die Abkürzung EG bzw. EV für Einführungsgesetz bzw. Einführungsverordnung wird der
Abkürzung für den Bundeserlass vorangestellt.
Die Abkürzung darf nicht zu Verwechslungen mit anderen Erlassen Anlass geben. Die bestehenden Abkürzungen gehen aus dem Inhaltsverzeichnis zur Bernischen Systematischen
Gesetzessammlung (BSG) hervor.

2.2.2

Ingress

Der Ingress gibt (in dieser Reihenfolge) die Recht setzende Behörde, die Rechtsgrundlage
und die Antrag stellende Behörde an. Er bildet einen Satz und endet mit «beschliesst:».
Die Recht setzende Behörde ist mit der vollständigen Bezeichnung wiederzugeben.
Als Rechtsgrundlage werden diejenigen Bestimmungen des übergeordneten Rechts angegeben, die zur Rechtsetzung ermächtigen (Kompetenz begründende Bestimmungen). Die
Verweisungen auf das übergeordnete Recht richten sich nach Ziffer 2.1.4.
Fehlt bei Gesetzen eine Kompetenz begründende Bestimmung, entfällt der Hinweis auf die
Rechtsgrundlage im Ingress.
Erteilt die Kantonsverfassung einen Gesetzgebungsauftrag, wird der Hinweis auf die entsprechende Verfassungsbestimmung eingeleitet mit «gestützt auf Artikel [Nummer] der
Kantonsverfassung».
Bei Gesetzen, die an eine Bestimmung der Kantonsverfassung bloss anknüpfen, wird der
Hinweis auf die Rechtsgrundlage eingeleitet mit «in Ausführung von Artikel [Nummer] der
Kantonsverfassung».
Bei dringlichen Einführungsverordnungen wird der Hinweis auf die Rechtsgrundlage eingeleitet mit «gestützt auf Artikel 88 Absatz 3 der Kantonsverfassung», gefolgt vom Hinweis
auf die Kompetenz begründenden Bestimmungen im Bundesrecht.
Bei Versuchsverordnungen wird der Hinweis auf die Rechtsgrundlage eingeleitet mit «gestützt auf Artikel 44 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG)».
Antrag stellende Behörde ist bei Gesetzen und Dekreten der Regierungsrat (Ausnahme bei
parlamentarischen Initiativen: die Kommission).
Bei Verordnungen des Regierungsrates sind eine oder mehrere Direktionen oder die Staatskanzlei Antrag stellende Behörde.
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Gesetz
über die Fachhochschulen (FaG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Ausführung von Artikel 44 der Kantonsverfassung1 ),
gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die Fachhochschulen2 ),
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Einführungsverordnung
zum Bundesgesetz über die Gleichstellung
von Frau und Mann (EV GIG)

Der Regierungsrat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 88 Absatz 3 der Kantonsverfassung1 ) und auf die Artikel
11 bis 13 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Gleichstellung
von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GIG)2 ),
auf Antrag der Staatskanzlei,
beschliesst:

Gesetz
über die Erhaltung der Artenvielfalt (EAvG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
nach Prüfung einer Parlamentarischen Initiative und auf Antrag der vorberatenden Kommission des Grossen Rates,
beschliesst:

1)
2)
1)
2)

BSG 101.1
SR 414.71
BSG 101.1
SR 151

Stand 22.03.2000
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2.2.3

Regeln

Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen (intertemporales Recht) enthalten Vorschriften zur Überführung vom bisherigen Recht (bisher geltende Vorschriften, keine Regelung) zum neuen
Recht. Sie grenzen den zeitlichen Geltungsbereich des bisherigen und des neuen Rechts
voneinander ab und enthalten bei Bedarf auch eigenständige materielle Regelungen für
eine befristete Übergangszeit.
Die Übergangsbestimmungen stehen unmittelbar vor den Schlussbestimmungen.
Umfassen die Übergangsbestimmungen einen oder zwei Artikel, werden sie in einem Abschnitt unter der Überschrift «Übergangs- und Schlussbestimmungen» mit den Artikeln der
Schlussbestimmungen zusammengefasst.
Umfangreichere Übergangsregelungen bilden einen eigenen Abschnitt.
2.2.4

Schlussbestimmungen

2.2.4.1 Grundsätzliches
Schlussbestimmungen umfassen (in dieser Reihenfolge) Regelungen über die Änderung
von anderen Erlassen (indirekte Änderungen), die Aufhebung von Erlassen, das Inkrafttreten
und eine allfällige zeitliche Befristung.
2.2.4.2 Indirekte Änderungen
Indirekte Änderungen müssen vorgenommen werden, wenn dies zur Vermeidung von
Widersprüchen, Lücken und Unklarheiten im Verhältnis von neuem zu bisherigem Recht
notwendig ist (Harmonie der Rechtsordnung).
Die indirekten Änderungen umfassen jeweils nur die Anpassungen von Erlassen der gleichen Erlassart (Parallelität der Rechtsetzungsformen). Wird durch ein neues Gesetz oder
eine Gesetzesänderung die Anpassung eines Dekrets oder einer Verordnung notwendig,
so geschieht dies mit separater Vorlage. Gleiches gilt bei Dekretsvorlagen bezüglich der
Anpassung von Verordnungen.
Alle indirekten Änderungen werden in einem Artikel mit dem Randtitel «Änderung von Erlassen» bzw. «Änderung eines Erlasses» zusammengefasst. Bei Änderung mehrerer Erlasse
werden diese in der Reihenfolge der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung (BSG)
mit vollem Titel (inkl. Erlassdatum) aufgeführt und mit arabischen Ziffern nummeriert.
Die Darstellung der zu ändernden Artikel und Absätze richtet sich nach Ziffer 2.3.11
– 2.3.14.
2.2.4.3 Aufhebung von Erlassen
Die Aufhebung eines Erlasses umfasst den Erlass in seiner Gesamtheit. Die Aufhebung
einzelner Artikel eines Erlasses stellt eine Änderung dar (Ziff. 2.2.4.2).
Die Aufhebung umfasst jeweils nur Erlasse der gleichen Erlassart (Parallelität der Rechtsetzungsformen).
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8. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Wahl des
Grossen Rates
und des
Regierungsrates

Amtsdauer
von Beamten
und
Geschwornen
Änderung
von Erlassen

Art. 97 Die Gesamter neuerung des Grossen Rates und des Regierungsrates
findet erstmals im Jahre 1982 nach den neuen Vorschriften statt.

Art. 98 Die Amtsdauer der im Jahre 1978 vom Volk gewählten Mitglieder
von Bezirksbehörden, Beamten und kantonalen Geschwornen dauert in allen
Fällen bis zum 31. Dezember 1982.
Art. 99 Folgende Erlasse werden geändert:
1. Gesetz vom 31. Januar 1909 über die Organisation der Gerichtsbehörden:
Art. 22

1

Unverändert.

2

Die Zahl der in jedem Wahlkreis zu wählenden Geschwornen wird in der
Bekanntmachung des Wahltages genannt.
Art. 23 Die Wahl der Geschwornen findet alle vier Jahre gleichzeitig mit
den Er neuerungswahlen für die Bezirksbeamten statt; die Amtsdauer
beginnt am 1. Januar des auf die Erneuerungswahl folgenden Jahres.
2. Gemeindegesetz vom 20. Mai 1973:
Art. 76 1 Die briefliche Stimmabgabe und die Stellvertretung sind bei
Ur nenabstimmungen der Gemeinde unter denselben Voraussetzungen
gestattet wie für die eidgenössische und kantonale Abstimmung.
2

Aufgehoben.

3. Gesetz vom 3. Dezember 1961 über das Fürsorgewesen:
Art. 70 Aufgehoben.
Art. 100 Folgende Erlasse werden aufgehoben:
Aufhebung
von Erlassen

1. Gesetz vom 30. Januar 1921 über die Volksabstimmungen und Wahlen
(BSG 141.11),
2. Gesetz vom 28. Februar 1932 über die Vereinfachung von Beamtenwahlen (BSG 141.51).
Art. 101 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Bern, 

Stand 22.03.2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 
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Ausnahmsweise können Erlasse auch einer unteren Erlassebene in den Schlussbestimmungen aufgehoben werden, wenn ihre Rechtsgrundlage mit dem neuen Recht vollumfänglich dahinfällt (z. B. Aufhebung von Dekret und Verordnungen durch Gesetz).
Alle aufzuhebenden Erlasse werden in einem Artikel mit dem Randtitel «Aufhebung von
Erlassen» bzw. «Aufhebung eines Erlasses» zusammengefasst. Bei Aufhebung mehrerer Erlasse werden diese in der Reihenfolge der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung
(BSG) mit vollem Titel (inkl. Erlassdatum und BSG-Nummer) aufgeführt und mit arabischen
Ziffern nummeriert.
2.2.4.4 Inkrafttreten
Wird das Inkrafttreten im Erlass selbst festgelegt, so lautet die Formel: «Dieses Gesetz
[Dieses Dekret, Diese Verordnung, ...] tritt am [Datum] in Kraft».
Bei Gesetzen und Dekreten kann die Inkraftsetzung an den Regierungsrat delegiert werden.
Die Formel lautet: «Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.»
Bei Verordnungen des Regierungsrates und bei Direktionsverordnungen ist das Inkrafttreten
immer im Erlass selbst festzulegen.
Ist das Inkrafttreten eines Erlasses abhängig vom Inkrafttreten eines anderen Erlasses, so
lautet die Formel wie folgt: «Diese Verordnung [Dieses Gesetz, Dekret] tritt zusammen mit
[Erlasstitel inkl. Datum] in Kraft.»
Sollen einzelne Bestimmungen eines Erlasses zu verschiedenen Zeitpunkten in Kraft treten,
so kann dies im Erlass selbst festgelegt oder an den Regierungsrat delegiert werden.
Wird dem Regierungsrat durch den Gesetzgeber [Dekretgeber] die Kompetenz übertragen,
das Inkrafttreten festzulegen, enthält eine solche Delegation die Befugnis, den Erlass gestaffelt in Kraft zu setzen, selbst wenn dies im Erlass nicht ausdrücklich festgehalten
worden ist. Löst das neue Recht bisheriges Recht ab, bezeichnet der Regierungsrat im
Inkraftsetzungsbeschluss jeweils die auf den bestimmten Zeitpunkt in Kraft zu setzenden
Bestimmungen des neuen Rechts und die gleichzeitig ausser Kraft tretenden Bestimmungen des bisherigen Rechts.
Das rückwirkende Inkrafttreten eines Erlasses muss im Erlass selbst angeordnet werden.
Die Ermächtigung des Regierungsrates, den Zeitpunkt für das Inkrafttreten zu bestimmen,
schliesst eine rückwirkende Inkraftsetzung nicht ein. Das durch die bundesgerichtliche
Rechtsprechung entwickelte grundsätzliche Rückwirkungsverbot ist zu beachten.
2.2.4.5 Zeitliche Befristung
Soll ein Erlass nur für eine bestimmte Dauer in Kraft gesetzt werden, so sind die Daten
des Inkraft- und des Ausserkrafttretens festzulegen. Die Formel lautet: «Diese Verordnung
[Dieses Gesetz, Dekret] tritt am [Datum] in Kraft und gilt bis zum [Datum].»
In den folgenden Fällen ist die Befristung durch übergeordnetes Recht zwingend vorgeschrieben:
a dringliche Einführungsverordnungen (Art. 88 Abs. 3 KV): so kurz wie möglich, nach Praxis
aber längstens fünf Jahre;
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Regierungsratsbeschluss bei einheitlicher Inkraftsetzung auf ein bestimmtes Datum:
«Das Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (GG) tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.»

Regierungsratsbeschluss bei gestaffelter Inkraftsetzung:
«1. Das Volksschulgesetz vom 19. März 1992 (VSG) tritt wie folgt in Kraft:
a auf den 1. August 1993:
die Artikel 45, 50, 51 und 75,
b auf den 1. August 1994:
die Artikel 1 bis 7, 12, 13, 15 bis 24, 26 bis 44, 47 bis 49, 53 bis 74,
c auf den 1. August 1996:
die Artikel 8 bis 12, 14, 25, 46, 52, 76, 77.
2. Das Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule (PSG) tritt wie folgt ausser
Kraft:
a auf den 1. August 1993:
die Artikel 8, 82 bis 88a,
b auf den 1. August 1994:
die Artikel 1 bis 7, 9 bis 13, 15 bis 25, 28a bis 44, 46 bis 55, 55b, 57 bis 72, 74
bis 81, 89, 95 bis 103,
c auf den 1. August 1996:
die Artikel 14, 25a bis 28, 45, 55a, 56, 73, 90 bis 94.»

Stand 22.03.2000
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b Versuchsverordnungen (Art. 44 OrG): längstens fünf Jahre.
Sollen einzelne Artikel nur für eine bestimmte Dauer in Kraft gesetzt werden, so ist unter
den Schlussbestimmungen in einem eigenen Artikel das Datum des Ausserkrafttretens
festzulegen. Die Formel lautet: «[Die] Artikel [Nummer] gilt [gelten] bis zum [Datum].»

2.2.4.6 Ausserordentliche Veröffentlichung
Die ausserordentliche Veröffentlichung (vgl. Modul 10) wird mit folgender Formel angeordnet:
«Diese Verordnung [Dieses Gesetz, Dekret] ist in Anwendung der Artikel 7 und 8 des
Publikationsgesetzes vom 18. Januar 1993 amtlich zu veröffentlichen (ausserordentliche
Veröffentlichung).»

2.2.5

Schlussformel

Die Schlussformel umfasst die folgenden Elemente:
– Sitz der Recht setzenden Behörde (i.d.R. Bern),
– Erlassdatum,
– Recht setzende Behörde,
– Funktion und Namen (nur Familiennamen) der für diese Behörde Zeichnenden.
Auch bei Gesetzes- und Dekretsvorlagen steht in der Schlussformel «Im Namen des Regierungsrates». Nach Abschluss der Beratung der Vorlage durch den Grossen Rat (erste
Lesung bei Gesetzesvorlagen) wird die Schlussformel durch die Staatskanzlei angepasst.

2.2.6

Genehmigungsvermerk

Bei Erlassen, die der Genehmigung einer Bundesbehörde bedürfen, wird im Anschluss an
die Schlussformel in Kursivschrift auf die Genehmigung hingewiesen.
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Art. 15

1

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.

2

Sie ist in Anwendung der Artikel 7 und 8 des Publikationsgesetzes vom
18. Januar 19931) amtlich zu veröffentlichen (ausserordentliche Veröffentlichung).

Bern, 

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 

Bern, 

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 

Vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement genehmigt am


1)

BSG 103.1

Stand 22.03.2000
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2.3

Änderungserlasse

2.3.1

Grundsätzliches

Regeln

Mit einem Änderungserlass werden ein oder mehrere Elemente (Titel, Ingress, Gliederungstitel, Artikel, Absätze, Aufzählungen) eines bestehenden Erlasses (Grunderlass) geändert, hinzugefügt oder aufgehoben.
Einen Spezialfall des Änderungserlasses stellt der Mantelerlass (Sammelerlass) dar: Hier
werden – in der Regel auf Grund eines Programms oder einer beschlossenen Massnahme
– in einem engen Sachzusammenhang stehende, aber rechtlich nicht voneinander abhängige Änderungen verschiedener Erlasse der gleichen Erlassart in einem einzigen Erlass
gleichzeitig vorgenommen.
Der Änderungserlass umfasst auch die nötigen indirekten Änderungen weiterer Erlasse
der gleichen Erlassart, die mit der betreffenden Änderung zusammenhängen (Harmonie
der Rechtsordnung).
Es werden nur die Textstellen wiedergegeben, die eine Änderung erfahren. Die Stellenangabe muss eindeutig sein.
Betrifft die Änderung nur eine Amtssprache, wird in der anderen Sprache darauf hingewiesen.

2.3.2

Titel

2.3.2.1 Normalfall
Der Titel des zu ändernden Erlasses (Grunderlass) entspricht vollständig (inkl. Kurztitel
und Legalabkürzung) dem Titel des geltenden Erlasses, dem der Vermerk «(Änderung)» in
Klammern beigefügt wird. Das Erlassdatum wird nicht hinzugefügt.
Die BSG-Nummer des Erlasses wird in der Kopfzeile am rechten Rand gesetzt.
Das Beschlussdatum (Datum des Antrags des Regierungsrates bzw. bei Verordnungen das
Erlassdatum) wird nicht gesetzt. Es wird später durch die Staatskanzlei ergänzt.

2.3.2.2 Mantelerlass
Der Titel des Mantelerlasses wird allgemein gehalten und umschreibt inhaltlich die vorzunehmenden Änderungen bzw. das Programm. Dabei gelten die Redaktionsregeln für neue
Erlasstitel (Ziff. 2.2.1), wobei weder Kurztitel noch Legalabkürzung angegeben werden.
An die Stelle der BSG-Nummer tritt der Vermerk «Nicht in BSG». Das Beschlussdatum
(Datum des Antrags des Regierungsrates bzw. bei Verordnungen das Erlassdatum) wird
nicht gesetzt. Es wird später durch die Staatskanzlei ergänzt.
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Art. 5
2

1

Betrifft nur den französischen Text.

Unverändert.

153.011.1
Verordnung
über das öffentliche Dienstrecht
(Personalverordnung, PV) (Änderung)

Nicht in BSG
Dekret
über die Aufhebung der Verzinsung
der Spezialfinanzierungen

Stand 22.03.2000
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2.3.3
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Ingress

Der Ingress gibt (in dieser Reihenfolge) die Recht setzende Behörde und die Antrag stellende Behörde an. Er bildet einen Satz und endet mit «beschliesst:».
Die Rechtsgrundlage (Kompetenz begründende Bestimmungen) wird nur angegeben, wenn
sie die Änderung des Erlasses ausgelöst hat. Sie wird nach der Recht setzenden Behörde
eingefügt.

2.3.4

Gliederung

Änderungserlasse werden in Abschnitte gegliedert, die römisch nummeriert werden. Die
Abschnitte tragen weder Titel noch Randtitel.

2.3.4.1 Normalfall
Änderungserlasse werden wie folgt gegliedert:
I. : Änderungen im Grunderlass
II. : Allfällige indirekte Änderungen
III. : Allfällige indirekte Aufhebungen
IV. : Übergangs- und Schlussbestimmungen
Innerhalb eines Abschnitts werden die einzelnen Erlasse arabisch nummeriert. Die Reihenfolge richtet sich nach den BSG-Nummern. Die Titel werden im vollen Wortlaut mit
Erlassdatum, Kurztitel und Legalabkürzung wiedergegeben.
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Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
Der Regierungsrat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 51 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die
Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz,
OrG)1 ),
auf Antrag der Finanzdirektion,
beschliesst:

I.
Die Verordnung vom 24. August 1994 über den Finanzhaushalt (Finanzhaushaltverordnung, FHV) wird wie folgt geändert:
1

Art. 24
2

Unverändert.

Aufgehoben.

II.
Folgende Erlasse werden geändert:
1. Verordnung vom 14. Dezember 1983 über die Berufslehre (VBL):
Art. 59

1

Der Berufsbildungsfonds wird geäufnet durch

a bis c unverändert,
d aufgehoben.
2

Unverändert.

2. Verordnung vom 25. November 1981 über den Vollzug der Bundesgesetzgebung über die Tierseuchenbekämpfung:
Art. 46

1

Unverändert.

2

Aufgehoben.

3

und

4

Unverändert.

III.
Die Verordnung vom 22. März 1989 über den Grundstückfonds wird aufgehoben (BSG 901.42).
IV.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
1)

BSG 152.01

Stand 22.03.2000
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2.3.4.2 Mantelerlass
Mantelerlasse werden wie folgt gegliedert:
I. : Zu ändernde Erlasse
II. : Allfällige Aufhebungen
III. : Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Erlasse werden unter I. und II. arabisch nummeriert. Die Reihenfolge richtet sich nach
den BSG-Nummern.

2.3.4.3 Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Übergangs- und Schlussbestimmungen werden immer im letzten Abschnitt aufgeführt.

Enthält dieser Abschnitt nur eine einfache Schlussbestimmung (üblicherweise die Bestimmung über das Inkrafttreten), wird er nicht gegliedert.
Bestehen die Schlussbestimmungen aus mehreren Regelungsgegenständen (z.B. Bestimmungen über das Inkrafttreten und die Befristung), werden sie arabisch nummeriert. Die
einzelnen Ziffern tragen keinen Titel.
Sind sowohl Übergangs- als auch Schlussbestimmungen vorgesehen, werden die
Bestimmungen unter verschiedenen, nicht nummerierten Titeln aufgeführt. Umfasst ein Titel
mehrere Regelungsgegenstände, werden sie arabisch nummeriert.
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I.
Folgende Erlasse werden geändert:
1. Dekret vom 14. November 1995 über den Berner Lehrmittel- und Medienverlag:
Art. 13
3

1 und 2

Unverändert.

Aufgehoben.

2. Dekret vom 5. September 1996 über das Interregionale Fortbildungszentrum in Tramelan:
Art. 13
2

1

Unverändert.

Aufgehoben.

3. Dekret vom 10. Dezember 1991 über die Dienstleistungen und Drittmittel
der Universität:
Art. 11

1

und

2

Unverändert.

3

Die Einnahmen aus Dienstleistungs- und Forschungsaufträgen gelten als
Drittmittel.

III.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
II.
1. Diese Änderung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
2. Sie gilt bis am 31. Dezember 1999.
III.
Übergangsbestimmungen
1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vor dem 31. Dezember 2002
gegenüber der BPK einen Anspruch auf eine Überbrückungsrente nach
Artikel 27a PG erworben haben, wird diese Rente weiterhin nach den
BPK-Leistungsgrundsätzen ausgerichtet.
2. Laufende Leistungen, welche aufgrund der gestützt auf Artikel 15 Absatz
2 LAG erlassenen Sonderregelungen zugesprochen worden sind, werden
unter den bisherigen Voraussetzungen auch nach dem 31. Dezember
2002 ausgerichtet.
Inkrafttreten
Diese Änderung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft.
Befristung
Die Artikel 22c und 27a PG, Artikel 15 Absatz 2 LAG treten am 31. Dezember
2002 ohne weiteres ausser Kraft.

Stand 22.03.2000
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Einleitung des ersten Abschnitts

2.3.5.1 Normalfall
Unmittelbar nach der römischen Ziffer I. erscheint die vollständige Bezeichnung des zu
ändernden Erlasses mit Titel, Erlassdatum, Kurztitel und Legalabkürzung, ergänzt durch
die Formulierung «wird wie folgt geändert:».

2.3.5.2 Mantelerlass
Die Formulierung nach der römischen Ziffer I. lautet «Folgende Erlasse werden geändert:
».

2.3.6

Änderung des Titels oder des Ingresses

Diese Änderungen werden unter der römischen Ziffer I. immer den Änderungen von Artikeln
vorangestellt.
Soll der Titel des Erlasses geändert werden oder kommen neu Kurztitel und Legalabkürzung hinzu, wird der Vermerk «Titel:» vorangestellt.
Änderungen oder Ergänzungen des Ingresses werden durch den Vermerk «Ingress:» eingeführt.

2.3.7

Änderung von Gliederungstiteln

Nach der entsprechenden Ziffer wird der Gliederungstitel in seinem neuen Wortlaut vollständig ausgeschrieben.

2.3.8

Neue Gliederungstitel

Der neue Gliederungstitel wird vollständig ausgeschrieben. Der Vermerk «(neu)» erscheint
in Klammern nach der entsprechenden Gliederungsziffer.
Wird der neue Gliederungstitel zwischen bestehenden eingefügt, entspricht die Gliederungsziffer derjenigen des vorangehenden Titels, an die ein Kleinbuchstabe (a,b,c..., ohne
j) hinzugefügt wird.

2.3.9

Aufhebung von Gliederungstiteln

Nach der Ziffer, die dem aufzuhebenden Gliederungstitel entspricht, wird der Vermerk «Aufgehoben» hinzugefügt. Nach der Aufhebung werden die nachfolgenden Gliederungstitel
nicht neu nummeriert (kein Nachrücken).
Sollen alle unter dem Gliederungstitel stehenden Artikel aufgehoben werden, bedarf es
dazu einer ausdrücklichen Anweisung.
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I.
Das Gesetz vom 5. November 1992 über das öffentliche Dienstrecht (Personalgesetz, PG) wird wie folgt geändert:

I.
Folgende Erlasse werden geändert:

I.
Das Dekret vom 24. November 1983 über Musikschulen und Konservatorien
wird wie folgt geändert:
Titel:
Dekret über Musikschulen und Konservatorien
(Musikschuldekret, MSD)
Ingress:
gestützt auf Artikel 5 Absatz 2, Artikel 5c sowie Artikel 16 Buchstabe b des
Kulturförderungsgesetzes vom 11. Februar 1975 (KFG)1 ),

2.2 Wahl von Kreis- und Bezirksbehörden

4a. (neu) Abgeltungen

3. Aufgehoben
3. Aufgehoben
Art. 23 bis 31 Aufgehoben.
1)

BSG 423.11

Stand 22.03.2000
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Randtitel

2.3.10.1 Änderung von Randtiteln
Der Randtitel wird in seinem neuen Wortlaut vollständig wiedergegeben.
Wird der Text des Artikels nicht verändert, wird nach der Artikelnummer der Vermerk «Unverändert.» gesetzt.

2.3.10.2 Neue Randtitel
Der neue Randtitel wird vollständig ausgeschrieben.
Wird der Text des Artikels nicht verändert, wird nach der Artikelnummer der Vermerk «Unverändert.» gesetzt.

2.3.10.3 Aufhebung von Randtiteln
Muss nur ein Randtitel aus systematischen Gründen aufgehoben werden, ist explizit darauf
hinzuweisen. An Stelle des Randtitels wird der Vermerk «Randtitel: Aufgehoben» gesetzt.
Nach der Artikelnummer folgt der Vermerk «Unverändert.».
Ein Randtitel wird durch die Aufhebung des entsprechenden Artikels aufgehoben.

2.3.10.4 Anpassung der Systematik
Eine allfällige Systematik der Randtitel wird nach dem Einfügen neuer Artikel angepasst.

2.3.11

Änderung von Artikeln

2.3.11.1 Grundsätzliches
Eine Änderung wird durch die Artikel- und die allfällige Absatznummer bzw. das entsprechende Aufzählungszeichen eingeleitet. Der Randtitel wird nur gesetzt, wenn er ebenfalls
geändert wird.
Grundsätzlich wird der Absatz, in dem eine Änderung vorkommt, vollständig in seinem
neuen Wortlaut ausgeschrieben.
Ist eine Aufzählung von der Änderung betroffen, wird der Einleitungssatz immer wiedergegeben. Die geänderten Aufzählungsglieder werden nach dem entsprechenden Aufzählungszeichen in ihrem neuen Wortlaut vollständig ausgeschrieben.
Wird der Wortlaut eines Artikels unverändert in einem neuen Artikel übernommen, wird nach
der Nummer des neuen Artikels der ursprüngliche Wortlaut vollständig wiedergegeben.
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Stellenbesetzung

Art. 26 Unverändert.

Stellenbesetzung

Art. 26 Unverändert.

Randtitel:
Aufgehoben

Art. 4 Unverändert.

3. Koordination

Art. 2a (neu) Die Koordination des Baubewilligungsverfahrens mit den
übrigen Verfahren richtet sich nach dem Koordinationsgesetz.

4. Besitzstandsgarantie

Art. 3 Unverändert.

5. Nutzung
im Allgemeinen

Art. 4 Unverändert.

6. Gewässer,
Wald, ungezontes Land

Art. 5 Unverändert.

Art. 8

1

Unverändert.

2

Die Schulzeit beträgt im Jahr
a unverändert,
b 39 Schulwochen an den übrigen Klassen der Sekundarstufe I.
3 und 4

Stand 22.03.2000

Unverändert.

33

199

Modul 3: Rechtsetzungstechnische Richtlinien (RTR)

Regeln

Ein Artikel soll neu gefasst werden, wenn dies der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit dient.
Besteht die Änderung eines Artikels darin, einen oder mehrere neue Absätze einzufügen
und gleichzeitig einen oder mehrere bisherige Absätze aufzuheben, ist die Neufassung des
Artikels zwingend nötig.

2.3.11.2 Ersetzen von Satzteilen, Wörtern, Verweisungen oder Zahlen
Wird ein kurzer Satzteil, ein Wort, eine Verweisung oder eine Zahl geändert, so wird der
bisherige Wortlaut des zu ändernden Elements zwischen Anführungszeichen wiedergegeben, gefolgt vom Vermerk «wird ersetzt durch» und dem neuen Wortlaut zwischen
Anführungszeichen.
Wird ein kurzer Satzteil, ein Wort, eine Verweisung oder eine Zahl aufgehoben, so wird
der bisherige Wortlaut zwischen Anführungszeichen wiedergegeben, gefolgt vom Vermerk
«wird aufgehoben.».
Betrifft die Änderung oder Aufhebung eines Satzteils, eines Worts, einer Verweisung oder
einer Zahl mehrere Artikel oder Absätze, werden in einem Einleitungssatz nach der Anweisung zum Ersetzen alle betroffenen Stellen aufgezählt. Anpassungen mehrerer Artikel
werden den übrigen Änderungen nachgestellt.

2.3.11.3 Änderung von Absätzen
Die Änderung von Absätzen erfolgt nach den oben erwähnten Grundregeln (Ziff.
2.3.11.1).
Innerhalb eines Artikels wird nach der Nummer des Absatzes, der nicht verändert wird,
der Vermerk «Unverändert.» hinzugefügt. Früher aufgehobene Absätze erhalten ebenfalls
den Vermerk «Unverändert.»
Bei zwei aufeinander folgenden unveränderten Absätzen werden beide Nummern angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «und» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Bei mehreren aufeinander folgenden unveränderten Absätzen wird die Nummer des ersten
und die des letzten Absatzes angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «bis» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Die oben erwähnten Regeln gelten analog für Aufzählungen. Der Hinweis «unverändert»
wird nur dann mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben, wenn das betreffende Aufzählungsglied in der noch geltenden Fassung ebenfalls mit Grossbuchstaben beginnt; auch
die Zeichensetzung nach dem Hinweis richtet sich nach der in der Aufzählung am Schluss
des betreffenden Gliedes verwendeten Interpunktion.
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Art. 14 1«den Staatlichen Lehrmittelverlag» wird ersetzt durch «den Ber ner
Lehrmittel- und Medienverlag».
2

Unverändert .

Art. 17 «(Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst)» wird aufgehoben.
In den nachgenannten Bestimmungen wird «Gesundheitsdirektion» durch
«Gesundheits- und Fürsorgedirektion» ersetzt: Randtitel zu Artikel 8, Artikel
1 Absätze 1 und 3, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 40 Absatz 3.

Art. 11

1

Unverändert.

2

Sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, können ausserdem die folgenden privaten Bauvorhaben bewilligt werden:
a unverändert,
b die Erneuerung, der Umbau und der Wiederaufbau von Bauten u n d
Anlagen.
3 und 4

Unverändert.

Art. 42 1Der Eingewiesene darf regelmässig Besuche empfangen. Die
Gesamtdauer beträgt mindestens eine Stunde pro Woche.
2 bis 4
5

Unverändert.

Im Rahmen der besonderen Vollzugsformen besteht kein Besuchsrecht.

Art. 4 1Zum Vollzug von Freiheitsstrafen stehen im Kanton Bern folgende
Einrichtungen zur Verfügung:
a Regional- und Bezirksgefängnisse (Männer und Frauen)
1. und 2. unverändert,
3. «sechs» wird ersetzt durch «zwölf»,
b bis e Unverändert.
2

Unverändert.

Stand 22.03.2000
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Regeln

2.3.11.4 Neue Absätze
Wird ein Absatz nach bestehenden Absätzen hinzugefügt, erhält er die entsprechende
Absatznummer, ohne den Vermerk «neu».
Fügt man einem Artikel, der aus nur einem Absatz besteht, einen oder mehrere Absätze
hinzu, wird der ganze Artikel in seinem neuen Wortlaut vollständig wiedergegeben.
Wird ein Absatz zwischen zwei bestehenden Absätzen eingefügt, werden die nachfolgenden Absätze neu nummeriert. Wird dabei der Wortlaut der nachfolgenden Absätze nicht
geändert, wird nach dem eingefügten neuen Absatz der Satz «Der bisherige Absatz [alte
Nummer] wird zu Absatz [neue Nummer].» bzw. «Die bisherigen Absätze [alte Nummern]
werden zu Absätzen [neue Nummern].» eingefügt.
Es ist zulässig, für neue Absätze die Nummerierung früher aufgehobener Absätze wieder
zu verwenden.
Die oben erwähnten Regeln gelten analog für Aufzählungen.

2.3.11.5 Aufhebung von Absätzen
Nach der Absatznummer, die dem aufzuhebenden Absatz entspricht, wird der Vermerk
«Aufgehoben.» hinzugefügt. Die nachfolgenden Absätze werden nicht neu nummeriert
(kein Nachrücken).
Bei zwei aufeinander folgenden aufzuhebenden Absätzen werden beide Nummern angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «und» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Bei mehreren aufeinander folgenden aufzuhebenden Absätzen wird die Nummer des ersten
und die des letzten Absatzes angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «bis» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Bleibt nach der Aufhebung von Absätzen nur noch ein Absatz übrig, ist die Neufassung
des Artikels zwingend nötig.
Die oben erwähnten Regeln gelten analog für Aufzählungen. Der Hinweis «aufgehoben»
wird nur dann mit grossem Anfangsbuchstaben geschrieben, wenn das betreffende Aufzählungsglied in der noch geltenden Fassung ebenfalls mit Grossbuchstaben beginnt; auch
die Zeichensetzung nach dem Hinweis richtet sich nach der in der Aufzählung am Schluss
des betreffenden Gliedes verwendeten Interpunktion.
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Art. 6

1

Unverändert.

2

Freiheitsstrafen in der Form der Halbgefangenschaft können in anerkannten privaten Institutionen vollzogen werden.
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
Art. 14 Neben dem Sitzungsgeld und der Reiseentschädigung beziehen
eine besondere Zulage in folgendem Umfang:
a bis e unverändert,
f die Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission 30 Franken
für die Teilnahme an einer Sitzung von Kommissionsplenum oder Kommissionsausschuss,
Der bisherige Buchstabe f wird zu Buchstaben g.

Art. 49 1 Der Kanton kann Gemeinden nach den Bestimmungen der Finanzausgleichsgesetzgebung Beiträge an die limitierten Kosten von Neu- und
Umbauten von Schulanlagen bis zu 50 Prozent ausrichten.
2
Der Kanton kann den Gemeinden Beiträge an ihre Schulbibliotheken und
-mediatheken ausrichten.
3

Aufgehoben.

4

Die Beiträge gemäss den Absätzen 1 und 2 bewilligt der Regierungsrat
abschliessend.
Art. 35 1Für das Beschwerde- bzw. Einspracheverfahren bei der Überführung in das neue Gehaltssystem gilt Artikel 55a des Personalgesetzes1 ).
2 und 3
4

Aufgehoben.

Unverändert.

Art. 29 Das Büro ist zuständig für
a bis g unverändert,
h aufgehoben,
i die abschliessende Beratung und Verabschiedung der Abstimmungserläuterungen des Grossen Rates in öffentlicher Sitzung,
k und l unverändert.

1)

BSG 153.01
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2.3.12

Regeln

Neue Artikel

Die Nummer des neuen Artikels entspricht derjenigen des vorangehenden bestehenden
Artikels, gefolgt von einem Kleinbuchstaben (ohne j) und dem Vermerk «(neu)».

2.3.13

Aufhebung von Artikeln

Nach der Nummer des aufzuhebenden Artikels wird der Vermerk «Aufgehoben.» gesetzt.
Die Aufhebung des Artikels bewirkt die Aufhebung des entsprechenden Randtitels.
Bei zwei aufeinander folgenden aufgehobenen Artikeln werden beide Nummern angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «und» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Bei mehreren aufeinander folgenden aufgehobenen Artikeln wird die Nummer des ersten
und die des letzten Artikels angegeben, wobei dazwischen die Konjunktion «bis» (ausgeschrieben) gesetzt wird.
Die nachfolgenden Artikel werden nicht neu nummeriert (kein Nachrücken).

2.3.14

Indirekte Änderungen und indirekte Aufhebungen von Erlassen

Indirekte Änderungen erfolgen nach den oben erwähnten Grundregeln (Ziff. 2.3.10
– 2.3.13).
Wird nur ein Erlass indirekt geändert oder aufgehoben, wird er namentlich erwähnt mit
Titel, Erlassdatum, Kurztitel und Legalabkürzung, ergänzt mit der Formulierung «wird wie
folgt geändert:» bzw. «wird aufgehoben.». Die BSG-Nummer wird nur bei der Aufhebung
eines Erlasses angegeben.
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Art. 14 1"den Staatlichen Lehrmittelverlag“ wird ersetzt durch „den Berner
Lehrmittel- und Medienverlag“.
2

Aufgehoben.

3

Unverändert.

Berner
Lehrmittelund Medienverlag

Art. 14a (neu) 1Der Berner Lehrmittel- und Medienverlag (BLMV) ist eine
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Spezialfinanzierung
BLMV

Art. 14b (neu) Die Rechnung des BLMV wird als Spezialfinanzierung gemäss den Bestimmungen der Finanzhaushaltgesetzgebung geführt.

2

Organ des BLMV ist dessen Direktion.

Art. 69 Aufgehoben.

Art. 21 bis 26 Aufgehoben.

II.
Das Gesetz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)
wird wie folgt geändert:
Art. 2 1 Das vorliegende Gesetz gilt für alle Lehrkräfte an
a bis e unverändert,
f «Gymnasien und Seminaren» wird ersetzt durch «Maturitätsschulen»,
g und h unverändert.
2 bis 4

Unverändert.

III.
Das Dekret vom 14. November 1995 über den Bernischen Lehrmittel- und
Medienverlag (BSG 430.121) wird aufgehoben.

Stand 22.03.2000
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Regeln

Werden mehrere Erlasse indirekt geändert oder aufgehoben, lautet die Formulierung
«Folgende Erlasse werden geändert:» bzw. «Folgende Erlasse werden aufgehoben:». Die
einzelnen Erlasse werden namentlich erwähnt mit Titel, Erlassdatum, Kurztitel sowie Legalabkürzung und arabisch nummeriert. Die Reihenfolge richtet sich nach den geltenden
BSG-Nummern, die jedoch nur bei der Aufhebung von Erlassen angegeben werden.

2.3.15

Bestimmungen über das Inkrafttreten

Die Formel für das Inkrafttreten lautet wie folgt:
Normalfall: «Diese Änderung tritt am [Datum] in Kraft.»
Mantelerlass: «Diese Verordnung [Dieses Gesetz, Dekret] tritt am [Datum] in Kraft.»
Das Festsetzen des Inkrafttretens kann auch an den Regierungsrat delegiert werden. In
diesem Fall lautet die Formel wie folgt: «Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens.»
Es gelten die unter Ziffer 2.2.4.4 aufgeführten Regeln.

2.3.16

Befristung

Sollen die ganze Änderung oder einzelne ihrer Bestimmungen nur für eine bestimmte
Dauer in Kraft gesetzt werden, so ist unter den Schlussbestimmungen das Datum des
Ausserkrafttretens festzulegen.
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II.
Folgende Erlasse werden geändert:
1. Gesetz vom 5. November 1992 über das öffentliche Dienstrecht (Personalgesetz, PG):
Art. 2
3

1 und 2

Unverändert.

Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften für Lehrkräfte.

2. Gesetz vom 9. Mai 1995 über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung
(LLBG):
Art. 79

1

Unverändert.

2

Drittmittel sind Vermögen der Institute und Organe der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung.
Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
III.
Folgende Erlasse werden aufgehoben:
1. Dekret vom 20. Februar 1962 über die Bekämpfung des Alkoholismus
(BSG 864.1),
2. Verordnung vom 9. Oktober 1974 über die Entschädigung der Kreisfürsorgeinspektoren (BSG 865.41),
3. Verordnung vom 22. Dezember 1971 über den Staatsbeitrag für behinderte Kinder (BSG 866.22).

II.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft und gilt bis am
31. Dezember 1999.

II.
1. Diese Änderung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft.
2. Die Artikel 22c und 27a PG, Artikel 15 Absatz 2 LAG treten am 31. Dezember 2002 ohne weiteres ausser Kraft.
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2.3.17

Regeln

Ausserordentliche Veröffentlichung

Es gilt die unter Ziffer 2.2.4.6 aufgeführte Formel.

2.3.18

Schlussformel

Die Schlussformel umfasst die folgenden Elemente:
– Sitz der Recht setzenden Behörde (i.d.R. Bern),
– Erlassdatum,
– Recht setzende Behörde,
– Funktion und Namen (nur Familiennamen) der für diese Behörde Zeichnenden.
Auch bei Gesetzes- und Dekretsvorlagen steht in der Schlussformel «Im Namen des Regierungsrates». Nach Abschluss der Beratung der Vorlage durch den Grossen Rat (erste
Lesung bei Gesetzesvorlagen) wird die Schlussformel durch die Staatskanzlei angepasst.

2.3.19

Genehmigungsvermerk

Bei Erlassen, die der Genehmigung einer Bundesbehörde bedürfen, wird im Anschluss an
die Schlussformel in Kursivschrift auf die Genehmigung hingewiesen.
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Bern, 

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: 
Der Staatsschreiber: 

Vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement genehmigt am
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2.4

Aufhebungserlasse

2.4.1

Grundsätzliches

Regeln

Mit einem Aufhebungserlass wird jeweils ein einziger Erlass der gleichen Erlassart aufgehoben und aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung entfernt.
Ausnahmsweise können mit einem Aufhebungserlass – in der Regel auf Grund eines
Programms oder einer beschlossenen Massnahme – wie bei einem Mantelerlass mehrere
in einem engen Sachzusammenhang stehende Erlasse der gleichen Erlassart gleichzeitig
aufgehoben werden.

2.4.2

Titel

2.4.2.1

Normalfall

Der Titel des aufzuhebenden Erlasses entspricht vollständig (inkl. Kurztitel und Legalabkürzung) dem Titel des Erlasses, dem der Vermerk «Aufhebung» in Klammern beigefügt
wird. Das Erlassdatum wird nicht hinzugefügt.
Die BSG-Nummer des Erlasses wird in der Kopfzeile am rechten Rand gesetzt.
Das Beschlussdatum (Datum des Antrags des Regierungsrates bzw. bei Verordnungen das
Erlassdatum) wird nicht gesetzt. Es wird später durch die Staatskanzlei ergänzt.

2.4.2.2

Mantelerlass

Der Titel des Aufhebungserlasses wird allgemein gehalten und umschreibt inhaltlich die
vorzunehmenden Aufhebungen bzw. das Programm.
Dabei gelten die Redaktionsregeln für neue Erlasstitel (Ziff. 2.2.1), wobei weder Kurztitel
noch Legalabkürzung angegeben werden.
An Stelle der BSG-Nummer tritt der Vermerk «Nicht in BSG». Das Beschlussdatum wird
nicht gesetzt. Es wird später durch die Staatskanzlei ergänzt.

2.4.3

Ingress

Der Ingress gibt (in dieser Reihenfolge) die Recht setzende und die Antrag stellende Behörde an. Er bildet einen Satz und endet mit «beschliesst:».
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767.5
Gesetz
über die Raddampfer
(Aufhebung)

Nicht in BSG
Dekret über die Aufhebung von Dekreten im Bereich
der Landeskirchen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

Stand 22.03.2000
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Regeln

Die Rechtsgrundlage (Kompetenz begründende Bestimmungen) wird nur angegeben,
wenn sie die Aufhebung des Erlasses ausgelöst hat. Sie wird nach der Recht setzenden
Behörde eingefügt.

2.4.4

Gliederung

2.4.4.1 Normalfall
Der Aufhebungserlass umfasst zwei Punkte, die arabisch nummeriert werden.
Unter Ziffer 1 findet sich die Bestimmung über die Aufhebung des Erlasses, unter Ziffer 2
die Bestimmung über dessen Entfernung aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung.
Unmittelbar nach Ziffer 1 steht der Name des aufzuhebenden Erlasses mit Titel, Erlassdatum, Kurztitel und Legalabkürzung, ergänzt durch die Formulierung «wird auf den [Datum] aufgehoben.».
Unter Ziffer 2 wird die BSG-Nummer des aufzuhebenden Erlasses in Klammern angegeben.

2.4.4.2 Mantelerlass
Die Aufhebungserlasse werden in zwei Abschnitte gegliedert, die römisch nummeriert
werden. Die Abschnitte tragen weder Titel noch Randtitel.
Die Formulierung nach der römischen Ziffer I. lautet «Folgende Erlasse werden aufgehoben
und sind aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung zu entfernen:».
Die aufzuhebenden Erlasse werden namentlich erwähnt mit Titel, Erlassdatum, Kurztitel,
Legalabkürzung sowie – in Klammern – BSG-Nummer und arabisch nummeriert. Die Reihenfolge richtet sich nach den BSG-Nummern.
Der zweite Abschnitt enthält die Bestimmungen über das Inkrafttreten (Ziff. 2.2.4.4).

2.4.5

Ausserordentliche Veröffentlichung

Es gilt die unter Ziffer 2.2.4.6 aufgeführte Formel.

2.4.6

Schlussformel

Es gelten die unter Ziffer 2.2.5 aufgeführten Regeln.
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1. Das Gesetz vom 16. Februar 1992 über die Raddampfer wird auf den
1. Januar 1998 aufgehoben.
2. Es wird aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung
(BSG 767.5) entfernt.

I.
Folgende Erlasse werden aufgehoben und sind aus der Bernischen Systematischen Gesetzessammlung zu entfernen:
1. Dekret vom 9. Februar 1982 über die Organisation der evangelisch-reformierten Regionalpfarrämter (BSG 410.221),
2. Dekret vom 11. Februar 1976 betreffend die Errichtung und Organisation
einer römisch-katholischen Bezirkshelferei (BSG 410.351),
3. Dekret vom 9. Februar 1982 betreffend die Umschreibung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des Kantons Bern (BSG 411.21).
II.
Dieses Dekret tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.
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2.5

Regeln

Berichtigungen nach Publikationsgesetz

Mit einem Berichtigungserlass werden sinnstörende Versehen behoben, die nach der
Veröffentlichung in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung entdeckt worden sind
(Art. 26 f. PuG).
Vor der amtlichen Veröffentlichung entdeckte Versehen werden gemäss Artikel 25 bzw.
Artikel 27 Absatz 1 PuG berichtigt.

2.5.1

Titel

Der Titel des Berichtigungserlasses entspricht vollständig (inkl. Kurztitel und Legalabkürzung) dem Titel des zu berichtigenden Erlasses, dem der Vermerk «(Berichtigung)» in
Klammern beigefügt wird. Das Erlassdatum wird nicht hinzugefügt.
Die BSG-Nummer des Erlasses wird in der Kopfzeile am rechten Rand gesetzt.
Das Beschlussdatum (Datum des Antrags der Redaktionskommission bzw. bei Verordnungen das Erlassdatum) wird nicht gesetzt. Es wird später durch die Staatskanzlei
ergänzt.

2.5.2

Ingress

Der Ingress gibt (in dieser Reihenfolge) die Recht setzende Behörde, die Rechtsgrundlage
und die Antrag stellende Behörde an. Er bildet einen Satz und endet mit «beschliesst:».
Die Rechtsgrundlage (Kompetenz begründende Bestimmungen) wird immer angegeben.
Für Gesetze und Dekrete lautet die Formulierung «in Anwendung von Artikel 26 des Publikationsgesetzes vom 18. Januar 1993 (PuG),».
Für Verordnungen lautet sie «in Anwendung von Artikel 27 des Publikationsgesetzes vom
18. Januar 1993 (PuG),».

2.5.3

Gliederung

Der Berichtigungserlass wird in zwei Abschnitte gegliedert, die römisch nummeriert werden.
Die Abschnitte tragen weder Titel noch Randtitel.
Unterhalb von Ziffer I. steht der Name des zu berichtigenden Erlasses mit Titel, Erlassdatum, Kurztitel und Legalabkürzung, ergänzt durch die Formulierung «wird wie folgt
berichtigt:».
Der Abschnitt II enthält die Bestimmung über das Inkrafttreten. Sie lautet wie folgt:
«Diese Berichtigung tritt fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in der Bernischen Amtlichen
Gesetzessammlung (BAG) in Kraft.»
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281.1
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EG SchKG)
(Berichtigung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Anwendung von Artikel 26 des Publikationsgesetzes vom 18. Januar
1993 (PuG)1 ),
auf Antrag der Redaktionskommission,
beschliesst:
Der Regierungsrat des Kantons Bern,
in Anwendung von Artikel 27 des Publikationsgesetzes vom 18. Januar
1993 (PuG)1 ),
auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,
beschliesst:

I.
Das Einführungsgesetz vom 16. März 1995 zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (EG SchKG) wird wie folgt berichtigt :

II.
Diese Berichtigung tritt fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in der Ber nischen Amtlichen Gesetzessammlung (BAG) in Kraft.
1)

BSG 103.01
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2.5.4

Regeln

Darstellung

Die Berichtigungen werden nach den Regeln für die Änderung von Erlassen (Ziff. 2.3)
redigiert.
Betrifft die Berichtigung nur den Text in der einen Amtssprache, wird im anderssprachigen
Text darauf hingewiesen.

2.5.5

Schlussformel

Es gelten die unter Ziffer 2.2.5 aufgeführten Regeln.
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3

Gestaltung von Beitrittsbeschlüssen
zu interkantonalen Verträgen

3.1

Beitrittsgesetz oder Beitrittsbeschluss?

Regeln

Der Beitritt zu interkantonalen Verträgen (Vereinbarungen, Konkordate, Übereinkommen)
erfolgt grundsätzlich durch Beschluss. Hinsichtlich Zuständigkeit und Verfahren gilt Folgendes:
– Verfassungsändernde interkantonale Verträge bedürfen der Genehmigung des Grossen
Rates. Wie Verfassungsänderungen selbst unterliegen sie anschliessend der obligatorischen Volksabstimmung.
– Interkantonale Verträge unterliegen der fakultativen Volksabstimmung, wenn sie einen
Gegenstand zum Inhalt haben, der im kantonalen Recht der fakultativen Volksabstimmung unterliegt, also beispielsweise auf Gesetzesstufe geregelt werden muss.
– Der Regierungsrat kann in eigener Kompetenz interkantonale Verträge abschliessen,
falls sie kurzfristig kündbar sind und gleichzeitig entweder einen Gegenstand zum Inhalt
haben, dessen Regelung in der Verordnungskompetenz des Regierungsrates liegt, oder
von untergeordneter Bedeutung sind.
– Die übrigen interkantonalen Verträge werden vom Grossen Rat genehmigt, ohne dass
das Referendum ergriffen werden kann.
Ausnahmsweise erfolgt der Beitritt zu interkantonalen Verträgen durch Gesetz. Dies ist
dann der Fall, wenn der Beitritt ergänzende Regelungen im kantonalen Recht auf der
Gesetzesstufe oder die Anpassung von Gesetzen erfordert.
Beitrittsgesetze erhalten folgenden Titel:
«Gesetz über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über ...»

3.2
3.2.1

Gestaltung von Beitrittsbeschlüssen
Titel

Der Titel von Beitrittsbeschlüssen lautet grundsätzlich wie folgt:
«Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung
über ... »
Ist der Regierungsrat zuständig, lautet der Titel wie folgt:
«Regierungsratsbeschluss betreffend den Beitritt ... »
Im Titel des Beitrittsbeschlusses ist der Titel des interkantonalen Vertrags im vollen Wortlaut, aber ohne Datum, wiederzugeben.
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Grossratsbeschluss betreffend den Beitritt
zur Interkantonalen Universitätsvereinbarung

Stand 22.03.2000
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3.2.2

Regeln

Ingress

Der Ingress gibt (in dieser Reihenfolge) die beschliessende Behörde, die Rechtsgrundlage
und die Antrag stellende Behörde an. Er bildet einen Satz und endet mit «beschliesst:».
Die beschliessende Behörde ist mit der vollen Bezeichnung wiederzugeben.
Als Rechtsgrundlage werden diejenigen Bestimmungen der Kantonsverfassung und des
kantonalen Gesetzesrechts angegeben, die zur Beschlussfassung ermächtigen. In jedem
Fall wird bei Beitrittsbeschlüssen des Grossen Rates Artikel 74 Absatz 2 KV, bei Beitrittsbeschlüssen des Regierungsrates Artikel 88 Absatz 4 KV erwähnt. Auf Bestimmungen des
kantonalen Gesetzesrechts wird nur dann verwiesen, wenn es sich um Delegationsnormen
handelt.

3.2.3

Beschlussinhalt

Die einzelnen Bestimmungen des Beschlusses werden mit arabischen Ziffern nummeriert.
Die erste Ziffer erklärt den Beitritt zum interkantonalen Vertrag, und zwar mit folgendem
Wortlaut:
«1. Der Kanton Bern tritt der im Anhang wiedergegebenen [Titel und Erlassdatum des
interkantonalen Vertrags] bei.»
Der Beitrittsbeschluss kann in weiteren Ziffern nicht Recht setzende administrative oder
organisatorische Anordnungen enthalten. Am Schluss des Beschlusses sind in dieser Reihenfolge in je einer separaten Ziffer die folgenden Gegenstände zu regeln:
– Eine allfällige Ermächtigung des Grossen Rates oder des Regierungsrates, Änderungen
des Vertrags zuzustimmen, soweit es sich um geringfügige Änderungen des Verfahrens
oder der Organisation handelt.
– Die Ermächtigung des Grossen Rates oder des Regierungsrates zur Kündigung des
interkantonalen Vertrags.
– Die Aufhebung von Beitrittsbeschlüssen zu interkantonalen Verträgen, welche durch den
neuen Vertrag abgelöst werden.
– Die Festsetzung des Zeitpunktes, auf den der Beitritt wirksam werden soll, soweit der
Vertrag diese Festsetzung nicht schon enthält.
– Der Hinweis auf die Unterstellung des Beitrittsbeschlusses unter die fakultative oder
obligatorische Volksabstimmung, soweit erforderlich.
Die Formel lautet:
«Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung.»
beziehungsweise:
«Dieser Beschluss unterliegt der obligatorischen Volksabstimmung.»
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Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 74 Absatz 2 der Kantonsverfassung1 ),
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

1. Der Kanton Bern tritt der im Anhang wiedergegebenen Interkantonalen Universitätsvereinbarung vom 20. Februar 1997
bei.
2. Die aufgrund der Vereinbarung entstehenden Einnahmen und
Ausgaben sind in den Voranschlag der Universität aufzunehmen.
3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen der Vereinbarung zuzustimmen, soweit es sich um geringfügige Änderungen des Verfahrens oder der Organisation handelt.
4. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die Vereinbarung gemäss
Artikel 24 zu kündigen, wenn sich durch Anpassung der Beiträge oder Abzüge wesentliche Veränderungen zu Lasten des
Kantons Bern ergeben.
5. Der Grossratsbeschluss vom 3. November 1980 betreffend
Abschluss eines Vertrages mit dem Kanton Jura über die Sekundarschule La Courtine in Bellelay wird aufgehoben.
6. Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
7. Dieser Beschluss
stimmung.

1)

unterliegt

der

fakultativen

Volksab-

BSG 101.1
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3.2.4

Regeln

Schlussformel

Es gelten sinngemäss die unter Ziffer 2.2.5 aufgeführten Regeln.

3.3

Kündigung

Der Beschluss über die Kündigung eines interkantonalen Vertrags erfolgt grundsätzlich in
der gleichen Form wie der Beitrittsbeschluss. Dabei ist zu beachten, dass für die Vor nahme
der Kündigung eine andere Behörde zuständig sein kann als für den Beitrittsbeschluss
(Kompetenzdelegation).
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4

Gestaltung von Grossratsbeschlüssen
zu Volksinitiativen und Volksvorschlägen

4.1

Volksinitiativen

4.1.1

Titel

Regeln

Der Titel des Grossratsbeschlusses lautet je nach Gegenstand der Initiative wie folgt:
«Grossratsbeschluss betreffend die Verfassungsinitiative «[Titel der Initiative]»»
«Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzesinitiative «[Titel der Initiative]»»
In den übrigen Fällen:
«Grossratsbeschluss betreffend die Initiative «[Titel der Initiative]»»

4.1.2

Ingress

Der Ingress lautet immer wie folgt:
«Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 58 ff. der Kantonsverfassung,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:»

4.1.3

Beschlussinhalt

Die einzelnen Bestimmungen des Beschlusses werden mit arabischen Ziffern nummeriert.
Aufbau und Inhalt des Beschlusses richten sich immer nach den folgenden Regeln:
Die erste Ziffer lautet wie folgt:
«1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die vom Initiativkomitee «[Name]» eingereichte [Verfassungs-, Gesetzes-] Initiative «[Titel der Initiative (Kurztitel)]» mit [Anzahl]
gültigen Unterschriften zustande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss Nr. [Nummer]
vom [Datum]).»
Die zweite Ziffer gibt den Inhalt der Initiative wieder. Je nach Form der Initiative enthält sie
den folgenden Einleitungssatz:
«2. Die [Verfassungs-, Gesetzes-] Initiative hat die Form einer einfachen Anregung und
lautet wie folgt:»
beziehungsweise:
«2. Die [Verfassungs-, Gesetzes-] Initiative hat die Form eines ausgearbeiteten Entwurfs
und lautet wie folgt:»
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Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzesinitiative
«Arbeitslosen-Initiative ‹zäme schaffe›»

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die vom Initiativkomitee «Arbeitslosen-Initiative ‹zäme schaffe›» eingereichte
Gesetzesinitiative «Arbeitslosen-Initiative ‹zäme schaffe›» mit
13 581 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss Nr. 1714 vom 25. Mai 1994).
2. Die Gesetzesinitiative hat die Form eines ausgearbeiteten
Entwurfs und lautet wie folgt:
«Gesetz zur Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen bei Arbeitslosigkeit
Art. 1 Ziel
Der Kanton trifft Massnahmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden und deren Folgen zu mildern. Er unterstützt die berufliche Umschulung und Wiedereingliederung.
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Regeln

Die dritte Ziffer enthält die Feststellung der Gültigkeit, Teilgültigkeit oder Ungültigkeit der
Initiative. Im Falle der Teilgültigkeit ist ausdrücklich festzuhalten, welche Bestimmungen des
Initiativtextes als ungültig erklärt werden.
Bis und mit der dritten Ziffer ist die Gliederung des Beschlusses in allen Fällen gleich. Ab
der vierten Ziffer sind Inhalt und Gliederung abhängig von den politischen Entscheidungen
des Grossen Rates.
Ungültigkeit:
Stellt der Grosse Rat unter Ziffer 3 die Ungültigkeit der Initiative fest, lautet die letzte Ziffer
des Beschlusses wie folgt:
«4. Dieser Beschluss ist in den Amtsblättern zu veröffentlichen.»
Gültigkeit / Annahme:
Bei Initiativen in der Form der einfachen Anregung, die unter Ziffer 3 als gültig oder teilgültig erklärt worden sind und die der Grosse Rat annimmt, lauten die weiteren Ziffern
wie folgt:
«4. Die Initiative wird angenommen.
5. Der Regierungsrat wird mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt. Die Vorlage soll
die Form [einer Verfassungsänderung, eines Gesetzes, eines Dekrets, eines Grossratsbeschlusses] aufweisen.
6. Dieser Beschluss ist in den Amtsblättern zu veröffentlichen.»
Bei Initiativen in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs, die unter Ziffer 3 als gültig oder
teilgültig erklärt worden sind und die der Grosse Rat annimmt, lauten die weiteren Ziffern
wie folgt:
«4. Die Initiative wird angenommen.
5. Dieser Beschluss untersteht der [fakultativen, obligatorischen] Volksabstimmung.»
Gültigkeit / Ablehnung:
Bei Initiativen, die unter Ziffer 3 als gültig oder teilgültig erklärt worden sind und die der
Grosse Rat ablehnt, lauten die weiteren Ziffern wie folgt:
«4. Der Grosse Rat lehnt die Initiative ab.
5. Die Initiative wird mit der Empfehlung auf [Ablehnung, Annahme des Gegenvorschlages]
der Volksabstimmung unterbreitet.»

4.1.4

Volksinitiativen mit Gegenvorschlag

Beschliesst der Grosse Rat, der Volksinitiative einen Gegenvorschlag gegenüber zu stellen
(vgl. oben Ziff. 4.1.3), so ist dieser losgelöst vom Grossratsbeschluss über die Initiative als
eigenständige Vorlage auszugestalten. Die Vorlage hat je nach Inhalt die Form eines neuen
Erlasses (Ziff. 2.2), eines Änderungserlasses (Ziff. 2.3), eines Aufhebungserlasses (Ziff. 2.4)
oder eines Grossratsbeschlusses.
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Art. 2 Massnahmen
1
Der Kanton fördert die Schaffung von Arbeitsplätzen zur Verbesserung der
baulichen, sozialen und ökologischen Infrastruktur.
2
Er sorgt für die Schaffung von Erwerbsmöglichkeiten in besonders stark
von der Arbeitslosigkeit betroffenen Regionen.

Art. 3 Aufwendungen
Die Massnahmen werden ergriffen, sobald die Arbeitslosenrate drei Prozent
übersteigt.
Art. 4 Finanzierung
Zur Deckung der aus diesem Gesetz entstehenden Aufwendungen erhöht
der Kanton die direkten Staatssteuern um einen Zehntel des Einheitsansatzes.
Art. 5 Inkrafttreten und Vollzug
1

Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme durch das Volk in Kraft.

2

Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen
Ausführungsbestimmungen.»
3. Die Initiative wird gültig erklärt.
4. Der Grosse Rat lehnt die Initiative ab.
5. Die Initiative wird mit der Empfehlung auf Annahme des Gegenvorschlages der Volksabstimmung unterbreitet.
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4.2

Volksvorschläge

4.2.1

Titel

Regeln

Der Titel des Grossratsbeschlusses lautet immer wie folgt:
«Grossratsbeschluss betreffend den Volksvorschlag
«[Titel des Volksvorschlags]»»

4.2.2

Ingress

Der Ingress lautet immer wie folgt:
«Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 59c des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte
(GPR),
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:»

4.2.3

Beschlussinhalt

Die einzelnen Bestimmungen des Beschlusses werden mit arabischen Ziffern nummeriert.
Aufbau und Inhalt des Beschlusses richten sich immer nach den folgenden Regeln:
Die erste Ziffer lautet wie folgt:
«1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der vom «[Name des Referendumskomitees]»
eingereichte Volksvorschlag «[Name des Volksvorschlags]» mit [Anzahl] gültigen Unterschriften zustande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss Nr. [Nummer] vom
[Datum]).»
Die zweite Ziffer gibt den Inhalt des Volksvorschlags wieder und enthält den folgenden
Einleitungssatz:
«2. Der Volksvorschlag richtet sich gegen den Beschluss des Grossen Rates vom [Datum]
und lautet wie folgt:»
Die dritte Ziffer enthält die Feststellung der Gültigkeit, Teilgültigkeit oder Ungültigkeit des
Volksvorschlages. Im Falle der Teilgültigkeit ist ausdrücklich festzuhalten, welche Bestimmungen des Textes des Volksvorschlags als ungültig erklärt werden.
Die vierte Ziffer lautet wie folgt:
Bei Gültigkeit:
«4. Der Volksvorschlag wird mit der Empfehlung auf [Ablehnung, Annahme] der Volksabstimmung unterbreitet.
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Grossratsbeschluss
betreffend den Volksvorschlag
«Gegen die schädlichen Auswirkungen der Doppelbesteuerung»

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 59c des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politischen
Rechte (GPR)1 ),
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der vom «bernischen Komitee
gegen neue Steuerlasten» eingereichte Volksvorschlag «Gegen die schädlichen Auswirkungen der Doppelbesteuerung» mit 11 073 gültigen Unterschriften zustande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss Nr. 2322 vom
11. September 1996).
2. Der Volksvorschlag richtet sich gegen den Beschluss des Grossen Rates
vom 12. März 1996 und lautet wie folgt:
«I. Das Steuergesetz des Kantons Bern vom 29. Oktober 1944 wird wie
folgt geändert:
Art. 34
5

1 bis 4

Unverändert.

Aufgehoben.

6

Als Eigenkapital gilt das steuerbare Eigenkapital am Ende des Geschäftsjahres.
II. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.»

3. Der Volksvorschlag wird gültig erklärt.
4. Der Volksvorschlag wird mit der Empfehlung auf Ablehnung der Volksabstimmung unterbreitet.

1)

BSG 141.1
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Regeln

Bei Ungültigkeit:
«4. Dieser Beschluss ist in den Amtsblättern zu veröffentlichen.»

4.2.4

Schlussformel

Es gelten sinngemäss die unter Ziffer 2.2.5 aufgeführten Regeln.
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5

Gestaltung von Eventualanträgen

5.1

Grundsätzliches

Regeln

Der Grosse Rat beschliesst Varianten in der Form von Eventualanträgen. Der Eventualantrag ist ein selbständiger Antrag, der nur im Fall einer Volksabstimmung zur Diskussion
gestellt wird. Er ist bei allen Vorlagen möglich, die der fakultativen oder obligatorischen
Volksabstimmung unterstehen. Der Eventualantrag wird dem Hauptantrag als Ganzes
gegenübergestellt.
So genannte abhängige Varianten (Auswahlmöglichkeiten innerhalb eines Hauptantrages)
sind nur im Verfahren der Totalrevision der Kantonsverfassung zugelassen.

5.2

Ausgestaltung

Es werden zwei vollständige und separate Vorlagen für Hauptantrag und Eventualantrag
ausgearbeitet.
Der Hauptantrag wird gemäss Ziffer 2 ausgestaltet.
Der Eventualantrag wird ebenfalls gemäss Ziffer 2 ausgestaltet, allerdings mit folgenden
Abweichungen:
Titel:
Nach dem vollständigen Titel der Erlassvorlage (inklusive Kurztitel und Abkürzung) wird in
einer (weiteren) Klammer der Hinweis «(Eventualantrag)» angefügt.
Ingress:
Im Ingress wird neben den anderen Rechtsgrundlagen an letzter Stelle «und gestützt auf
Artikel 63 Absatz 2 der Kantonsverfassung» beigefügt.
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Hauptantrag:
432.210
Volksschulgesetz (VSG)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
I.
Das Volksschulgesetz (VSG) vom 19. März 1992 wird wie folgt
geändert:

Eventualantrag:
432.210
Volksschulgesetz (VSG)
(Änderung) (Eventualantrag)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 63 Absatz 2 der Kantonsverfassung1 ),
auf Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
I.
Das Volksschulgesetz (VSG) vom 19. März 1992 wird wie folgt
geändert:
1)

BSG 101.1
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Regeln

6

Besondere Vorschriften für Grossratsvorlagen

6.1

Gestaltung des Antrags des Regierungsrates an den Grossen Rat
(«grüne Vorlage»)

Rechtsetzungsvorlagen, die dem Regierungsrat zu Handen des Grossen Rates unterbreitet
werden, erhalten ein Titelblatt, das den Titel des Erlasses, den Vermerk «Antrag des Regierungsrates» sowie die Bezeichnung der Antrag stellenden Staatskanzlei oder Direktion
enthält.
Bei einer Berichtigung nach Artikel 26 des Publikationsgesetzes lautet der Vermerk «Antrag
der Redaktionskommission». Die Vorlage wird von der zuständigen Fachdirektion oder
Staatskanzlei vorbereitet.
Bei Anträgen für Änderungserlasse von Gesetzen und Dekreten sowie Verfassungsänderungen wird nach der Schlussformel folgende Formel (kursiv) ergänzt: «Das geltende
Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.»
Soll für ein Gesetz nur eine Lesung im Grossen Rat beantragt werden, wird vor der
Schlussformel folgende Formel eingefügt: «Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine
Lesung durchzuführen.»
Vgl. das Beispiel unter Ziffer 6.7.1, Anhang 1.

6.2

Gestaltung des gemeinsamen Antrags des Regierungsrates
und der Kommission («graue Vorlage»)

6.2.1

Gemeinsame Anträge des Regierungsrates und der Kommission

Von der vorberatenden Kommission oder dem Regierungsrat beschlossene Änderungen
und Korrekturen werden auf der Höhe der entsprechenden Bestimmungen in die rechte
Spalte der grünen Vorlage übertragen (handschriftlich oder mit Collagen). Die übrigen Bestimmungen der grünen Vorlage werden unverändert übernommen.
In der rechten Spalte wird auf der Höhe des Titelbalkens «Antrag des Regierungsrates» der
Vermerk «Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission» hinzugefügt.
Handelt es sich bei der Kommission um eine ständige Kommission des Grossen Rates,
wird ihr Name vollständig ausgeschrieben (z.B. «Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Finanzkommission»).

6.2.2

Abweichende Anträge des Regierungsrates und der Kommission

Kann sich der Regierungsrat einem Änderungsantrag der vorberatenden Kommission nicht
anschliessen (abweichende Anträge), werden beide Anträge wiedergegeben, wobei jeder
Antrag auf entsprechender Höhe einen eigenen Titel erhält («Antrag des Regierungsrates»,
«Antrag der Kommission»). Auf der gedruckten Vorlage entsteht in der linken Spalte eine
Lücke, damit die Darstellung mit Gegenüberstellung der beiden Textversionen erhalten
bleibt.
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Wenn nur der Regierungsrat einen Änderungsantrag vorlegt, wird der Antrag in der rechten
Spalte unter dem Titel «Antrag des Regierungsrates» auf der Höhe des entsprechenden
Passus des ursprünglichen regierungsrätlichen Antrags wiedergegeben.
Vgl. das Beispiel unter Ziffer 6.7.2, Anhang 2.

6.2.3

Anträge über das Eintreten

Ist das Eintreten auf die Vorlage unbestritten, wird dies nicht besonders erwähnt.
Beantragen Regierungsrat oder Kommission Nichteintreten auf die Vorlage, werden die
entsprechenden Anträge in der rechten Spalte wiedergegeben, auf der Höhe des Titels und
des Ingresses. Vor jedem Antrag wird die Behörde angegeben, die ihn vorlegt. Die Anträge auf Nichteintreten stehen in der rechten Spalte unmittelbar unterhalb des Titelbalkens
«Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission» (Ziff. 6.2.1).
Vgl. das Beispiel unter Ziffer 6.7.3, Anhang 3.

6.3

Gestaltung des gemeinsamen Antrags des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung

Von der vorberatenden Kommission oder dem Regierungsrat im Hinblick auf die zweite
Lesung beschlossene Änderungen und Korrekturen werden in die rechte Spalte der Vorlage «Ergebnis der ersten Lesung» auf der Höhe des entsprechenden Passus der linken
Spalte übertragen (handschriftlich oder mit Collagen). Der Text in der linken Spalte wird
nicht verändert.
Auf der Höhe des Vermerks «Ergebnis der ersten Lesung» wird rechts folgender Vermerk
hinzugefügt: «Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission für die
zweite Lesung».
Die Regeln für die gemeinsamen und die abweichenden Anträge (Ziff. 6.2.1 und 6.2.2)
gelten analog.
Vgl. das Beispiel unter Ziffer 6.7.4, Anhang 4.

6.4

Bereinigung der Vorlage durch die Staatskanzlei

Bei Gesetzen und Verfassungsänderungen bereinigt die Staatskanzlei den Entwurf nach
der ersten Lesung im Grossen Rat und nach der Sitzung der Redaktionskommission im
Hinblick auf die zweite Lesung.
Bei der Bereinigung des Entwurfs nach der ersten Lesung werden der Vermerk «Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission» durch «Ergebnis der ersten
Lesung» ersetzt und die Schlussformel angepasst.
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Nach der Prüfung des gemeinsamen Antrags des Regierungsrates und der Kommission für
die zweite Lesung durch die Redaktionskommission wird unter dem Ergebnis der ersten
Lesung folgender Vermerk durch die Staatskanzlei hinzugefügt (kursiv): «Von der Redaktionskommission genehmigter Text.»
Ist die Neunummerierung der Artikel nach der zweiten Lesung wahrscheinlich, wird unter dem Ergebnis der ersten Lesung zusätzlich folgende Formel durch die Staatskanzlei
hinzugefügt (kursiv): «Die Staatskanzlei wird beauftragt, nach der Schlussabstimmung im
Grossen Rat die erforderlichen formellen Anpassungen vorzunehmen (Neunummerierung
der Artikel, Kontrolle der Verweisungen im Text).»

6.5

Varianten im Antrag

Sind in einem Antrag für einen Artikel mehrere Varianten vorhanden, wird der Artikel inklusive Artikelnummer für jede Variante vollständig ausgeschrieben. Jede Variante wird
fortlaufend nummeriert und durch den Vermerk «Variante Nr. [Nummer]» eingeführt.
Vgl. das Beispiel unter Ziffer 6.7.5, Anhang 5.

6.6

Korrekturvorschriften

Die Darstellung der Korrekturanweisungen richtet sich nach den Korrekturvorschriften im
Duden, Band 1, Rechtschreibung der deutschen Sprache.

6.7

Beispiele

6.7.1

Antrag des Regierungsrates («grüne Vorlage»)

Vgl. Anhang 1.

6.7.2

Gemeinsame Anträge des Regierungsrates und der Kommission
(«graue Vorlage»)

Vgl. Anhang 2.

6.7.3

Anträge über das Eintreten

Vgl. Anhang 3.

70

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)

233

Regeln

6.7.4

Kapitel 6: Besondere Vorschriften für Grossratsvorlagen

Gemeinsame Anträge des Regierungsrates und der Kommission
für die zweite Lesung

Vgl. Anhang 4

6.7.5

Varianten im Antrag

Vgl. Anhang 5.
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Regeln

Anhang 5
6.7.5 Varianten im Antrag

Variante Nr. 1
Obligatorium

Art. 10 Das Schlichtungsverfahren für die Parteien ist obligatorisch.

Variante Nr. 2
Freiwilligkeit

72

Art. 10 Das Schlichtungsverfahren für die Parteien ist freiwillig.
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1

Die Gesetzessprache1

1.1

Allgemeines

1.1.1

Grundsatz

Rechtsvorschriften müssen präzis, kurz und einfach sein. Eine Norm überzeugt aber
sprachlich nur dann, wenn sie auch inhaltlich überzeugt.
1.1.2

Einfachheit

Was nicht zum normativen Gehalt beiträgt, ist überflüssig. Insbesondere sollen keine Ziele,
die mit einer Norm erreicht werden sollen, oder Gründe für die Formulierung einer Norm
angegeben werden. Ausgenommen sind Zweckartikel, welche dazu dienen, die Interpretation eines Erlasses zu erleichtern und den Vollzug näher einzugrenzen.
Deklarationen, Appelle, empirische Aussagen, belehrende Ausführungen über die Rechtslage und dergleichen sind in einer Rechtsvorschrift zu vermeiden. Die Begründung, weshalb
eine Bestimmung in dieser Weise formuliert worden ist, ist in den Vortrag aufzunehmen.
Beispiel:
Der Satz
«Eine regelmässige Wartung gemäss den Vorschriften des Herstellers, die von einer
durch das EAM nach Artikel 16 Absatz 3 der Eichverordnung ausgeführt wird, erleichtert die stete Wahrung der messtechnischen Eigenschaften sowie die Einhaltung der
Fehlergrenzen.»
enthält keine Aussage von normativem Gehalt und ist deswegen wegzulassen.
Von den verfügbaren gleichwertigen Ausdrucksweisen soll die einfachste gewählt werden.
Einschränkungen und Spezifikationen müssen innerhalb eines gegebenen Textabschnitts
(Absatz, Artikel) nicht wiederholt werden, wenn sie aus dem Textzusammenhang verständlich sind.

1

nach Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes (Gesetzgebungsleitfaden), herausgegeben vom
Bundesamt für Justiz, Bern 1995, Kap. 13.2 ff.
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Beispiel:
statt: Wenn die nach Absatz 2 berechnete Anpassungshilfe grösser ist als die Differenz
zwischen 70 000 Franken und dem verbleibenden Betriebs- und Nebeneinkommen, so
wird nur diese Differenz ausbezahlt.
besser: Die Anpassungshilfe und das verbleibende Betriebs- und Nebeneinkommen
dürfen zusammen 70 000 Franken nicht übersteigen.
Die erste Formulierung ist auch deshalb unnötig detailliert, weil die Auszahlung erwähnt
wird, wobei es hier nur um die Höhe der Anpassungshilfe geht.

1.1.3

Verständlichkeit und Adressatengerechtigkeit

Verständliche Texte sind einfach und präzis. Ihre Formulierung muss dem Inhalt und der
Struktur der Norm (Verhaltensvorschrift, Verfahrensrecht, Organisationsbestimmung, Kompetenznorm, Delegationsnorm, Begriffsbestimmungen) Rechnung tragen, die Fragen der
Leserin oder des Lesers beantworten und einen Gedanken umfassend, ohne unnötige und
ohne Auslassung notwendiger Informationen behandeln.
Verständlich sind Erlasse, wenn die einzelnen Vorschriften kurz und prägnant formuliert
werden. Folgende Grundregel sollte nach Möglichkeit eingehalten werden:
1. pro Artikel höchstens drei Absätze
2. pro Absatz ein Satz
3. pro Satz ein Gedankengang
Zur Verständlichkeit gehört auch die Adressatengerechtigkeit. Erlasse sind deshalb so zu
strukturieren, dass sich ihre Struktur und die einzelnen Regelungen möglichst direkt aus
dem Handeln der Adressatin oder des Adressaten ergeben. Ein Erlass ist umso verständlicher, je direkter die Regelungen darauf Bezug nehmen.

Beispiel (in Anlehnung an Thomas Fleiner-Gerster):
Es soll eine Bestimmung formuliert werden, wonach in einer Gemeinde nur noch Häuser
mit höchstens zwei Stockwerken gebaut werden dürfen.
statt: Die Baubewilligungsbehörde verweigert die Baubewilligung für Häuser, die auf
drei und mehr Stockwerke geplant sind.
besser: Häuser in der Gemeinde x dürfen nicht mehr als zwei Stockwerke haben.
Die erste Formulierung ist behördenorientiert: Sie gibt Anweisung, wie unter bestimmten
Bedingungen über Baugesuche zu entscheiden ist. Sie richtet sich jedoch nicht an die
Bauherren und Architekten, für die die Regelung als Erste wesentlich ist. Diese wollen
wissen: Wie hoch darf ich mein Haus planen?

2

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)

257

Modul 4: Sprache

1.1.4

Sprachstil

Sprachstil und Wortschatz sollen einfach sein und nicht mehr als nötig vom allgemein
üblichen Sprachgebrauch abweichen. «Amtssprache», überflüssige Floskeln («ferner»,
«daher», «ebenso») sowie veraltete und ungebräuchliche Ausdrücke sind zu vermeiden.
Die Sprache soll mit der zu regelnden Materie und der Funktion des betreffenden Erlasses
harmonieren. Je allgemeiner der Adressatenkreis der Norm, desto allgemein verständlicher
sollte die Norm sein. Präzision bei der Formulierung ist wichtiger als Schönheit. Der klare
und eindeutige Inhalt eines Textes hat Vorrang vor dessen Ästhetik. Abwechslungen in der
Wortwahl und die Verwendung von Synonymen zeugen nicht von der Qualität eines Rechtstextes. Sie machen einen Erlass unklar und beeinträchtigen die Rechtssicherheit.
1.1.5

Abstraktheit

Gesetze müssen genügend abstrakt formuliert werden, um alle in Frage kommenden Fälle,
auch jene, die vielleicht konkret noch nicht vorausgesehen werden können, zu erfassen.
Kasuistische Regelungen sind deshalb zu vermeiden. Abstraktheit bringt allerdings oft auch
die Gefahr mit sich, dass eine Aussage vage oder unpräzise wird und dass nicht mehr
deutlich wird, welchen Sachbereich die Norm regeln soll oder welches Ziel sie verfolgt.
Eine Aussage soll nicht abstrakter als nötig sein.

Beispiel:
statt: Werden Beförderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, so muss für die Fussgängerinnen und Fussgänger ein ausreichender Sicherheitsabstand gewahrt bleiben.
besser: Werden Verkehrswege mit Beförderungsmitteln befahren, so muss für die
Fussgängerinnen und Fussgänger ein ausreichender Sicherheitsabstand bleiben.

Werden dennoch nicht abschliessende Beispiele in den Erlass aufgenommen, muss ihr
nicht abschliessender Charakter aus dem Erlass ersichtlich sein. Beispiele, die gesetzliche
Begriffe verdeutlichen oder zur Konkretisierung von Generalklauseln beitragen, sind in den
Vortrag oder in die Verordnung aufzunehmen.
1.1.6

Gedankenführung

Die Gedankenführung innerhalb des Textes sollte auf einer einheitlichen Logik basieren
(z.B. chronologischer Ablauf) und in der Regel vom Allgemeinen zum Besonderen führen,
die Regel vor der Ausnahme nennen, den Grundsatz vor der Einzelausgestaltung, die Voraussetzung vor der darauf aufbauenden Bestimmung usw.
1.1.7

Wiederholung

Die Wiederholung einer geltenden Norm durch dieselbe oder eine andere normsetzende
Behörde ist zu vermeiden, da sonst die Gefahr von widersprüchlichen Erlassen bei der
Änderung des einen Erlasses besteht.
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In Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, eine Norm aus dem übergeordneten Recht zu
wiederholen, wenn es nur so möglich ist, die übrigen Bestimmungen in einen systematischen Zusammenhang zu bringen.

1.2

Satzbau

1.2.1

Grundsatz

Sätze sind umso leichter zu verstehen, je übersichtlicher sie sind. Dabei gilt:
– Sätze sollten nicht zu viele Bestandteile haben;
– die einzelnen Bestandteile sollten nicht zu umfangreich sein;
– die Satzstruktur sollte überblickt werden können;
– die grammatische Funktion der einzelnen Bestandteile im ganzen Satz sollte so direkt
wie möglich sichtbar sein.

1.2.2

Beschreibungsperspektive

Die Satzstruktur soll möglichst eindeutig zum Ausdruck bringen, wer von einer Norm betroffen ist oder in einer Norm die handelnde Person ist. Dies kann dadurch gezeigt werden,
dass die handelnde bzw. betroffene Person als Subjekt oder wenigstens am Satzanfang
erwähnt wird.

Beispiel:
statt: Die Verfahrensrechte und Verfahrenspflichten der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller richten sich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
besser: Für die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller gelten die Verfahrensrechte und
Verfahrenspflichten nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.

Umgekehrt sollen Aussagen, bei denen es eher um Sachverhalte als um Handelnde geht,
nicht personen-, sondern sachverhaltsorientiert formuliert werden.

Beispiel:
statt: Vorgesetzte von Betrieben oder Unternehmen, in denen sich im Verkehr mit
Sprengmitteln oder pyrotechnischen Gegenständen eine Explosion mit Personen- oder
erheblichem Sachschaden ereignet, haben davon unverzüglich der Polizei Kenntnis zu
geben.
besser: Ereignet sich in Betrieben oder Unternehmen im Verkehr mit Sprengmitteln
oder pyrotechnischen Gegenständen eine Explosion mit Personen- oder erheblichem
Sachschaden, so haben die Vorgesetzten unverzüglich die Polizei zu benachrichtigen.

4
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Häufig liegt der Redaktion von Erlassen zwar eine inhaltliche Gliederung zu Grunde, hingegen fehlt eine Zusammenstellung der Beteiligten nach den folgenden Kriterien: Wer ist
betroffen? Wer muss was tun? Wer hat welche Rechte? Wer ist zuständig? usw. Auf der
Grundlage einer solchen Zusammenstellung kann parallel zur Normstruktur auch ein terminologisches Konzept zur Bezeichnung der Beteiligten erstellt werden. Ein solches Konzept
hilft aufzuzeigen, in welchen Fällen es z.B. besser ist, eine Norm aus der Perspektive der
Voraussetzungen oder der technischen Erfordernisse zu formulieren statt aus der Perspektive der verpflichteten Personen.2

1.2.3

Ein Satz – eine Aussage

Ein Satz soll eine Norm genau ausdrücken; es sollen nicht zwei Normaussagen in einem
Satz kombiniert werden. Eine selbstständige normative Aussage soll nicht in einen Nebensatz verbannt werden.

Beispiele:
statt: Die zuständige Stelle bestimmt die anzuwendende Methode, wobei die Flächenkostenpauschalierung die Regel bilden soll.
besser: Die zuständige Stelle bestimmt die anzuwendende Methode. Dabei soll die
Flächenkostenpauschalierung die Regel bilden.

statt: Wesentliche oder zu Mehrkosten führende Projektänderungen dürfen nur mit einer
vorgängigen Genehmigung der zuständigen Stelle vorgenommen werden, widrigenfalls
der Beitrag gekürzt oder verweigert werden kann.
besser: Wesentliche oder zu Mehrkosten führende Projektänderungen bedürfen vorher
der Genehmigung der zuständigen Stelle. Werden sie ohne Genehmigung ausgeführt,
so kann der Beitrag gekürzt oder verweigert werden.

1.2.4

Keine Informationsanhäufung im Satz

Die Forderung nach Genauigkeit von Gesetzesbestimmungen kann dazu führen, dass in
einem Satz zu viele Detailbestimmungen untergebracht werden. Darunter leiden die Einfachheit und die Verständlichkeit des Satzes.
Informationsanhäufungen im einzelnen Satz können dadurch umgangen werden, dass die
nötigen Informationen auf zwei oder mehr Sätze verteilt werden.

2

Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung, herausgegeben von der Bundeskanzlei, Bern 1996, S. 36
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Beispiel:
statt: Das Zertifikat gilt ab Ablauf der Höchstdauer des Patents für einen Zeitraum,
der der Zeit zwischen dem Anmeldedatum nach Artikel 56 und dem Datum der ersten
Genehmigung als Arzneimittel in der Schweiz entspricht, abzüglich fünf Jahre.
besser: Das Zertifikat gilt vom Zeitpunkt an, da das Patent abgelaufen ist; seine Geltungsdauer entspricht dem Zeitraum zwischen dem Anmeldedatum und dem Datum der
ersten Genehmigung in der Schweiz, abzüglich fünf Jahre.

In manchen Fällen ist ein Teil der Information überflüssig und kann gestrichen werden:

Beispiele:
statt: Der Regierungsrat legt fest, welche Ausnahmen gemacht werden können.
besser: Der Regierungsrat legt die Ausnahmen fest.

statt: Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen zu regelmässigen Transporten von Klauentieren, namentlich durch Viehhändlerinnen und Viehhändler sowie gewerbsmässige
Transportunternehmen, nur verwendet werden, wenn sie gemäss Eintrag im Ausweis
dafür geprüft und zugelassen sind.
besser: Motorfahrzeuge und Anhänger dürfen zu regelmässigen Transporten von Klauentieren nur verwendet werden, wenn sie laut Ausweis dafür zugelassen sind.

1.2.5

Verknüpfung von Aussagen

Innere thematische Verbindungen oder Gegensätze zwischen Aussagen sollen auch in der
Formulierung sichtbar gemacht werden. Parallele Aussagen sollen parallel gebaut sein.
Wenn ein neues Thema eingeführt oder ein gegebenes Thema eingegrenzt wird, soll dies
durch den Satzanfang erkennbar gemacht werden.

Beispiel:
1.
Im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren besteht
grundsätzlich keine Pflicht, die Verfahrenskosten vorzuschiessen. Hat jedoch die gesuchstellende Partei keinen Wohnsitz in der Schweiz oder ist ihre Zahlungsunfähigkeit
nachgewiesen, so kann die instruierende Behörde einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen.

6
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Beispiel:
2.
1
Die Mitglieder des Verwaltungsgerichts behandeln als Einzelrichterinnen oder als Einzelrichter Beschwerden und Klagen, deren […].
2

Sie genehmigen, soweit erforderlich, von den Parteien abgeschlossene Vergleiche.

3

Sie behandeln ferner all jene Geschäfte, die die Gesetzgebung in die einzelrichterliche
Zuständigkeit legt.

1.2.6

Einfache Satzstruktur

Eine übersichtliche Satzstruktur kann erreicht werden, indem der Abstand von Satzanfang
bis zum Hauptverb möglichst kurz gehalten wird. Dadurch wird der grundsätzliche Gehalt
des Satzes schneller erkannt.

Beispiel:
statt: Eine im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften erteilte oder bei ihrer
Ausübung mit der öffentlichen Ordnung nicht mehr vereinbare Baubewilligung kann von
der Baubewilligungsbehörde widerrufen werden.
besser: Eine Baubewilligung kann von der Baubewilligungsbehörde widerrufen werden,
wenn sie im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften erteilt worden oder wenn
sie bei ihrer Ausübung mit der öffentlichen Ordnung nicht mehr vereinbar ist.

Ein Text aus lauter kurzen, einfachen Sätzen kann aber auch zerhackt wirken und der Leserin oder dem Leser ebenfalls Mühe bereiten. Ein solcher Satzbau verlangt oft, dass der
Zusammenhang zwischen den Sätzen durch Worte hergestellt wird.

1.2.7

Schachtelsätze

Die wesentliche Information gehört in den Hauptsatz. Schachtelsätze (lange Satzgefüge mit
mehrfachen Unterordnungen) sind schwer verständlich und zu vermeiden. Sie lassen sich
meistens in einfachere, angemessen kurze Sätze unterteilen, ohne dass der Sinnzusammenhang verloren geht; auch folgende Ersatzkonstruktionen sind möglich:
– Vor einem Substantiv stehende Partizipialkonstruktionen können in einen Relativsatz
umgewandelt werden und stehen dann hinter dem Substantiv.
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Beispiel:
statt: Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten.
besser: Jedermann hat das Recht auf Geheimhaltung der personenbezogenen Daten,
die ihn betreffen.

– Nebensätze und andere adverbiale Bestimmungen können hinter eine Verbform am
Satzende gestellt werden.

Beispiel:
statt: Jedermann [...], soweit er daran ein schutzwürdiges Interesse, insbesondere im
Hinblick auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, hat.
besser: Jedermann [...], soweit er daran ein schutzwürdiges Interesse hat, vor allem
im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens.

– Relativsätze können in Präpositionalattribute umgewandelt werden.

Beispiel:
statt: Gemeinden, die mehr als 10 000 Einwohner haben,...
besser: Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern...

– Eingeschachtelte Partizipialattribute zu Substantiven können zuweilen durch nachgestellte Präpositionalattribute ersetzt werden.

Beispiel:
statt: Die mit besonderen Aufgaben der Arbeitssicherheit betrauten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer...
besser: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit besonderen Aufgaben der Arbeitssicherheit ...

Die Satzstruktur sollte eine gewisse Ausgewogenheit haben. Die Einzelteile sollten nicht
allzu ungleichgewichtig sein. Komplizierte Teile dürfen enthalten sein, ebenso dürfen Einschachtelungen vorkommen; beides jedoch mit Mass.

8
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Beispiele:
Der folgende Satz ist relativ lang, jedoch nicht unübersichtlich, da der Hauptsatz und
die nachfolgenden wenn-Sätze klar voneinander abgesetzt sind und auch der Einschub
eines untergeordneten Nebensatzes im ersten wenn-Satz die Verknüpfung mit dem
zweiten wenn-Satz erkennbar bleiben lässt:
Art. 41 Ziff. 1 StGB
1. Der Richter kann den Vollzug einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als 18 Monaten
oder einer Nebenstrafe aufschieben, wenn Vorleben und Charakter des Verurteilten erwarten lassen, er werde dadurch von weiteren Verbrechen oder Vergehen abgehalten,
und wenn er den gerichtlich oder durch Vergleich festgestellten Schaden, soweit es ihm
zuzumuten war, ersetzt hat.
Obwohl nicht länger, ist der folgende Satz wesentlich unübersichtlicher:
Im Fall von Feuersbrünsten, die nicht auf Ursachen zurückzuführen sind, für die der
Arbeitgeber einzustehen hat, und ähnlichen Schadenereignissen, bei denen der Arbeitsausfall durch eine private Versicherung abgedeckt werden kann, ist dieser solange nicht
anrechenbar, als der Schaden tatsächlich gedeckt ist, frühestens aber nach dem Ablauf
einer Frist von einem Monat.
Am Satzanfang, wo die Satzstruktur noch nicht überblickbar ist, kommen mehrere
Einschachtelungen vor. Beim Weiterlesen hat die Leserin oder der Leser die Hinweise auf die mögliche Satzstruktur bereits vergessen und erkennt die Satzfunktion der
nachfolgenden Teile nur mit Mühe. Beim Demonstrativpronomen dieser in der zweiten
Hälfte ist ausserdem dessen Bezugsgrösse «Arbeitsausfall» nur mit Mühe erkennbar.
Schliesslich ist es schwer, für die nachgelieferte Ergänzung «frühestens aber» den richtigen Anschluss zu finden.

1.2.8

Satzklammer

Aufforderungssätze mit den Wendungen «haben (hat) .. zu ..» und «sind (ist) .. zu ..» bilden
eine Satzklammer. Diese Form der Aufforderungssätze ist typisch für die Gesetzes- und
Verordnungssprache. Satzklammern mit Aufteilung des mehrteiligen Prädikats (Perfekt,
Futur usw.) und des Passivs machen lange Sätze oft schwer verständlich, weil die Leserin
oder der Leser eine wichtige Teilinformation erst am Schluss des Satzes mitgeteilt bekommt
(das Hilfsverb steht am Anfang, das Verb am Ende des Satzes). Es empfiehlt sich deshalb,
deren Gebrauch zu vermeiden und solche Sätze anders zu formulieren.
Beispiel:
statt: Die Ausschreibung hat insbesondere den genauen Anmeldetermin, die Prüfungsstelle, die Prüfungsdaten und die Prüfungsgebühr zu enthalten.
besser: Die Ausschreibung enthält mindestens den genauen Anmeldetermin, die Prüfungsstelle, die Prüfungsdaten und die Prüfungsgebühr.
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1.2.9

Aktivform

Rechtsvorschriften sind wenn möglich in der Aktivform zu verfassen. Diese Regel wird
durch die sog. kreative Lösung bei der sprachlichen Gleichstellung von Frau und Mann
indessen relativiert.

1.2.10

Passivform

Die Passivform ist komplizierter als die Aktivform; darunter kann die Verständlichkeit eines
Satzes leiden. In bestimmten Fällen ist dennoch die Passivform zu bevorzugen:
– Das Passiv kann dann verwendet werden, wenn die Norm eine Vielzahl verschiedener,
nicht näher bestimmbarer Personen zu einer Handlung verpflichtet.
– Das Thema einer Bestimmung kann zwanglos zum Subjekt gemacht werden; damit
drückt die Bestimmung das wichtige Thema klarer aus oder macht eine Verknüpfung
deutlicher.

Beispiel:
statt: Der Regierungsrat setzt den Teuerungsausgleich auf Grund der jeweiligen
Lebenskosten auf den 1. Januar im Verhältnis zu den massgebenden Bezügen fest.
besser: Der Teuerungsausgleich wird vom Regierungsrat auf Grund der jeweiligen
Lebenskosten auf den 1. Januar im Verhältnis zu den massgebenden Bezügen festgesetzt.

– Das Passiv kann auch dann verwendet werden, wenn das Subjekt eines Verbs nicht
erwähnt werden soll, entweder weil es nicht präziser angegeben werden kann oder weil
die Spezifizierung unwichtig ist.

Beispiel:
Für Dienstleistungen, die auf Ersuchen hin dringlich oder ausserhalb der normalen Arbeitszeit verrichtet werden, können Zuschläge bis zu 50 Prozent erhoben werden.

1.2.11

Mehrfache Verneinungen

Mehrfache Verneinungen innerhalb eines Satzes sind zu vermeiden.

1.2.12

Ausnahme von der Ausnahme

Die Ausnahme von der Ausnahme ist zu vermeiden.
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Beispiel:
statt: Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist, soweit es sich nicht um Verfügungen auf
dem Gebiet des Datenschutzes handelt, ausserdem unzulässig gegen: […]
besser: 1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausserdem unzulässig gegen:
[…]
2
Absatz 1 findet keine Anwendung auf Verfügungen auf dem Gebiet des Datenschutzes.

1.3

Wortwahl und Wortgebrauch, Terminologie

1.3.1

Grundsatz

Die Wörter bei der Formulierung von Rechtsvorschriften sollen üblich und zeitgemäss
sein. Bei der Wahl der Ausdrucksweise soll nach der einfachsten Formulierungsmöglichkeit gesucht werden. Auf veraltete, ungebräuchlich gewordene Ausdrücke soll verzichtet
werden.
Die Wörter sollen den gemeinten Begriff so genau und so allgemein verständlich wie
möglich bezeichnen.
Jede Sprache hat ihre speziellen begrifflichen Eigenheiten: Die Wirklichkeit wird nicht immer
gleich wahrgenommen, und die Kenntnisse werden verschieden strukturiert. Diesen Besonderheiten ist von Anfang an Rechnung zu tragen: Hängen die inhaltliche und begriffliche
Struktur eines Sachgebiets sehr von der jeweiligen Sprache ab, werden die Übersetzung
und die Erarbeitung der Terminologie erschwert und bedürfen besonderer Sorgfalt. Daher
ist es sinnvoll, die Terminologie eines Sachgebiets jeweils vor der Redaktion von Erlassen
zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Das bedingt, dass man sich mit den Besonderheiten beider Amtssprachen befassen muss, was unter Umständen für die Strukturierung
des Erlasses von Bedeutung ist.
Insbesondere ist abzuklären, ob abweichende Termini – gerade im Vergleich zu bereits
bestehenden Erlassen oder zum Bund – bewusst eingeführt werden.
Vor einer begrifflichen Neuschöpfung ist abzuklären, ob nicht bereits ein Terminus für den
neuen Sachverhalt existiert. Dabei kann auf die Terminologiedatenbank des Kantons Bern,
LINGUA-PC, zurückgegriffen werden (siehe Kap. 1.4). Neue Kommissions- oder Dienststellen-Benennungen werden mit Vorteil in Absprache mit dem Zentralen Terminologiedienst
geschaffen.

1.3.2

Präzision

Wörter müssen in ihrer eigentlichen Bedeutung verwendet und mit den zu ihnen passenden
Wörtern verknüpft werden. Für das Gemeinte sollen nicht irgendwelche annäherungsweise
sinnvollen Wörter eingesetzt werden, sondern jene, die genau das Gemeinte bezeichnen.

Stand 22.03.2000

11

266

Modul 4: Sprache

Beispiele:
statt: Die Produktion unterliegt einem Kontingent.
besser: Die Produktion unterliegt der Kontingentierung.
statt: Der Regierungsrat regelt den Einsatz des Wehrdienstes in ausserordentlichen
Lagen.
besser: Der Regierungsrat regelt den Einsatz wehrdienstpflichtiger Personen in ausserordentlichen Lagen.
statt: Der Zivildienst dauert 1,5 Mal so lange wie die Gesamtdauer der nicht persönlich
geleisteten Ausbildungsdienste nach Militärgesetz.
besser: Der Zivildienst dauert 1,5 Mal so lange wie die Gesamtdauer der Ausbildungsdienste nach Militärgesetz, welche die zivildienstpflichtige Person nicht persönlich geleistet hat.
statt: Ausnahmsweise können Gesuche zweiter oder dritter Priorität in Betracht gezogen werden, wenn ...
besser: Ausnahmsweise können Gesuche zweiter oder dritter Priorität berücksichtigt
werden, wenn ...
[«In Betracht ziehen» ist eine Handlung, die für eine Gesuchsbehandlung rechtlich irrelevant ist; wesentlich ist, dass die Gesuche in das Verfahren einbezogen werden, dies
wird mit «berücksichtigen» genauer gesagt.]

1.3.3

Einheitlichkeit und Konsequenz

Zwischen Wort und Begriff in einem bestimmten Text soll eine eindeutige Beziehung bestehen. Für einen bestimmten Begriff soll immer ein und dasselbe Wort und ein Wort soll
immer in ein und derselben Bedeutung verwendet werden. Dies gilt auf jeden Fall innerhalb
des gleichen Erlasses, nach Möglichkeit aber auch innerhalb der gesamten Rechtsordnung.
Die Wortvariation aus rein ästhetischen Gründen ist nicht zulässig.

Beispiel:
statt: ... wer rechtswidrig das Land betritt oder darin verweilt, wer im In- oder Ausland
die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder das rechtswidrige Verweilen im Lande erleichtert oder vorbereiten hilft, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
besser: ... wer rechtswidrig in das Land einreist oder darin verweilt, wer im In- oder
Ausland die rechtswidrige Ein- oder Ausreise oder das rechtswidrige Verweilen im Lande
erleichtert oder vorbereiten hilft, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.
[Die Variation zwischen betreten und Einreise kann zu unnötigen Interpretationsschwierigkeiten führen.]

12

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)

267

Modul 4: Sprache

Wo Benennungen auch ausserhalb des Textzusammenhangs eines Erlasses eindeutig sein
müssen, ist es sinnvoll, im Erlass eine amtliche Benennung festzulegen, um zu vermeiden,
dass in der Rechtsanwendung mehrere parallele Benennungen verwendet werden. Im Erlass wird das Fachwort bei der ersten Verwendung ausgeschrieben. Eine elliptische Form
kann in Klammern eingeführt und dann im weiteren Text verwendet werden.

Beispiel:
statt: Die Patente und Bewilligungen sind im Rahmen der allgemeinen Jagdvorschriften
während folgender Perioden gültig...
besser: Die Jagdpatente und Jagdbewilligungen sind im Rahmen der allgemeinen
Jagdvorschriften während folgender Perioden gültig...

1.3.4

Verb-Substantiv-Verbindung

Verbindungen von Verben mit Substantiven wie «Verwendung finden», «zur Durchführung
kommen/bringen», «die Prüfung usw. erfolgt» drücken zwar einen Vorgang knapp aus und
verkürzen den Text. Oft entstehen aber Substantivketten, die schwer verständlich sind; sie
lassen sich zum Vorteil der Lesbarkeit umformen und durch einfache Verben ersetzen.
Verbindungen von Verben mit Substantiven sind oft durch ein einfaches Verb ersetzbar.

Beispiele:
statt: Die Auszahlung des rechtskräftig verfügten Beitrags für die Gebäudeentschädigung erfolgt innert 30 Tagen.
besser: Der rechtskräftig verfügte Beitrag wird innert 30 Tagen ausbezahlt.
statt: Die Anordnung und die Durchführung der zur Verwirklichung der Einsatzbereitschaft erforderlichen Massnahmen, auch in zeitlicher Hinsicht, sind Sache der zivilen
Behörden.
besser: Die zivilen Behörden ordnen die Massnahmen zur Erstellung der Einsatzbereitschaft an und führen sie durch.
statt: Diese Verordnung enthält Bestimmungen zur dauernden Sicherung einer qualitativ und quantitativ genügenden Versorgung des Inlandmarktes mit Schlachtvieh und
Fleisch.
besser: Mit dieser Verordnung soll erreicht werden, dass die Schweiz dauernd mit
genügendem Schlachtvieh und Fleisch von guter Qualität versorgt ist.
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1.3.5

Allgemeiner Sprachgebrauch – Fachsprache

Die Begriffe sollen in jener Bedeutung verwendet werden, die ihnen im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der Fachsprache zukommt. Die Verwendung von Fach- oder Fremdwörtern (Fachjargon) ist zu vermeiden, wenn ein treffender, allgemein verständlicher Ausdruck
zu Verfügung steht und in den Zusammenhang passt.
Es soll die nächstliegende Verwendungsweise eines Wortes bzw. das nächstliegende Wort
für einen Begriff verwendet werden.

Beispiel:
In mehreren landwirtschaftlichen Erlassen wird unter «Abbau von Tierbeständen» die
Tatsache verstanden, dass sowohl der Tierbestand reduziert als auch ein Gebäude
stillgelegt wird. Dieser Sprachgebrauch ist verwirrend, weil damit «Abbau» und «Stilllegung» ihren angestammten Bedeutungsunterschied verlieren; «Abbau» muss in einem
Sinn verstanden werden, der nicht mehr dem üblichen Sprachgebrauch entspricht, ohne
dass das unter allen Umständen erkennbar ist und weil schliesslich kein Wort mehr für
den «Abbau» im engeren Sinn (einfache Reduktion von Tierbeständen) zur Verfügung
steht.

1.3.6

Fremdwörter

Fremdwörter sind im Allgemeinen nicht besser und nicht schlechter als deutsche Wörter;
entscheidend ist auch hier, ob sie gebräuchlich, verständlich und stilistisch neutral sind. Ein
Fremdwort kann einem deutschen Wort vorzuziehen sein, wenn es gebräuchlicher ist.
1.3.7

Wortneubildung

Neue Fachwörter werden oft durch Wortzusammensetzungen gebildet. Von sprachlichen
Neuschöpfungen ist in der Regel abzusehen. Nicht alles und jedes lässt sich nämlich
zusammensetzen; zudem sind manche Wortneubildungen schwer verständlich. Wird eine
Wortneubildung gleichwohl gebraucht, muss sie logisch sein, d.h. die Wortbestandteile
müssen inhaltlich zusammenpassen. Die Wortneubildung muss aus sich selber heraus
verstanden werden können.
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Beispiel:
«Eine Düngergrossvieheinheit entspricht dem durchschnittlichen jährlichen Anfall von
Gülle und Mist einer 600 kg schweren Kuh.»
Nach dieser Formulierung (die in sich zwar nicht absolut eindeutig ist) ist eine Düngergrossvieheinheit (DGVE) eine Masseinheit für Dünger. Nach den Gesetzen der deutschen Wortbildung bezeichnet der Begriff «Düngergrossvieheinheit» eine Masseinheit
für Tiere. Dünger kann nämlich als nähere Spezifikation des Wortes Grossvieheinheit
gelten, so wie die Rindergrossvieheinheit eine besondere Art der Grossvieheinheit ist.
Welche Art von Spezifikation das vorangestellte Wort meint, ist jedoch auf Grund der
normalen Wortzusammensetzungsregeln nicht erkennbar. Wollte man ein Wort für eine
Masseinheit von Dünger, die von Grossvieh produziert wird, schaffen, müsste dieses
richtigerweise wie folgt lauten: Grossviehdüngereinheit.

1.3.8

Zeitform

Normative Texte sind in der Gegenwartsform (Präsens) zu formulieren. Sowohl die Zukunftsform (Futur) wie die Vergangenheitsform (Perfekt und Imperfekt) sind verpönt.

Beispiel:
statt: Der Kanton wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser sowie die Aufforstung ihrer Quellgebiete unterstützen ...
besser: Der Kanton unterstützt die Korrektion und Verbauung der Wildwasser sowie
die Aufforstung ihrer Quellgebiete ...

Wenn der Hauptsatz im Präsens steht, ist für den Nebensatz, der einen vorzeitigen Sachverhalt umschreibt, das Perfekt (Vorgegenwart) zu verwenden (Zeitenfolge im zusammengesetzten Satz, sog. Consecutio temporum).

Beispiel:
Die Zollverwaltung verweigert die Bewilligung, wenn die Gesuch stellende Person Zolloder Steuer vorschriften verletzt hat.
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1.3.9

Zur Verwendung einzelner Wörter

– «Vorbehalt»
Die Wendung «vorbehalten bleiben ...» soll nur verwendet werden, wenn Unklarheiten
beseitigt werden oder wenn auf eine Ausnahme hingewiesen wird, die sich nicht bereits
aus dem Gesetzestext, auf den verwiesen wird, ergibt (die Formulierung «Unter Vorbehalt
von Absatz 2 gilt ...» ist somit überflüssig). Vorbehalte können durch die logische Struktur
des Erlasses vermieden werden.
– «sinngemäss»
Die Wendung «gilt sinngemäss» weist darauf hin, dass keine unveränderte Anwendung
einer Bestimmung möglich ist, sondern nur mit Anpassungen. Sie darf nicht verwendet
werden, wenn die Norm, auf die verwiesen wird, unverändert anwendbar ist.
– «beziehungsweise»
Der Ausdruck «beziehungsweise» drückt aus, dass zwei oder mehr Ausdrücke einzeln
und in der gleichen Reihenfolge auf vorangehende oder nachfolgende Ausdrücke im
Textzusammenhang zu beziehen sind; meist sind diese Ausdrücke ihrerseits durch oder
verbunden:

Beispiel:
Betriebe, die für den Abbau oder die Stilllegung Beiträge erhalten haben, dürfen während zwanzig Jahren ihren Tierbestand nicht wieder erhöhen bzw. die Produktion nicht
wieder aufnehmen.

Auf «beziehungsweise» soll verzichtet werden, wenn es nicht aus logischen Gründen notwendig ist. Meist ist das Wort durch «oder» ersetzbar.
– «und/oder»
Auf den Ausdruck «und/oder» kann immer verzichtet werden. Er ist durch ein einfaches
«oder» ersetzbar: In normativen Aussagen muss grundsätzlich klar sein, ob eine Bedingung einzeln oder zusammen mit anderen erfüllt sein muss; muss sie einzeln erfüllt sein,
so ist «oder» ohnehin zwingend. Dass zwei Bedingungen zusammen erfüllt sein können,
schwächt diese Anforderung nicht ab.
– «und/oder» bei Paarformen
Für die Alternative bei Paarbegriffen wird in der Einzahl «oder» und im Plural «und» verwendet.
Beispiel:
Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter bestimmt, ...
Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter bestimmen, ...
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– «sollen»
Das Wort «sollen» drückt im Deutschen keine absolute Verpflichtung aus, sondern eher
eine Mahnung oder eine Verpflichtung, die nur im Normalfall zu erfüllen ist. Das Wort
lässt zum Teil offen, inwieweit und unter welchen Bedingungen Ausnahmen zulässig
sind. «soll»-Formulierungen sind auslegungsbedürftig und lassen sich nur mit Mühe ins
Französische übersetzen. Sie sind daher zu vermeiden.

Beispiel:
statt: Die Schülerinnen und Schüler sollen pünktlich zum Unterricht erscheinen.
besser: Die Schülerinnen und Schüler haben pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.

– «haben zu», «müssen»
Gesetzesbestimmungen formulieren häufig Pflichten, Rechte, Befugnisse und Ansprüche. Eine Aussage sollte deutlich machen, welche Art von Norm vorliegt. Bestimmungen über Aufgaben von Behörden definieren automatisch Pflichten von Behörden.
Die Verwendung von «müssen» oder «haben zu» erübrigt sich hier im Allgemeinen, der
Indikativ reicht völlig aus.
Anders ist der Sprachgebrauch bei Pflichten von Privatpersonen. Da ihre Handlungsmöglichkeiten nicht ausschliesslich von Gesetzen definiert werden, drückt nur ein Modalverb wie «müssen» oder «haben zu» eine Verpflichtung deutlich aus.

Beispiele:
Die Eingaben müssen in einer Amtssprache abgefasst sein.
Die zuständige Stelle führt für jedes Gesuch ein Aktenheft.

– «können»
Üblicherweise wird mit so genannten «kann»-Formulierungen der Verwaltung eine Entscheidungsfreiheit eingeräumt (Ermessen!). Auf die Verwendung von «kann»-Formulierungen ist jedoch nach Möglichkeit zu verzichten, wenn mit der betreffenden Bestimmung nicht Ermessen eingeräumt, sondern die Verwaltung zu einem genau definierten
Handeln verpflichtet werden soll, sofern die gesetzlich umschriebenen Voraussetzungen
erfüllt sind. Falls die «kann»-Formulierung nicht umgangen werden kann, muss der Text
genügend Zusatzinformationen für eine eindeutige Auslegung enthalten.
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Beispiele:
Im folgenden Satz wird «können» richtig verwendet:
Der Regierungsrat kann zentrale Ausbildungskurse organisieren.

Im folgenden Satz liegt eine unrichtige Verwendung vor:
Der Regierungsrat kann Tierhalterinnen und -haltern, die einen kleinen oder mittelgrossen
bäuerlichen Betrieb bewirtschaften, auf Gesuch einen jährlichen Beitrag gewähren.
Zwar gewährt der Kanton nicht automatisch, sondern nur auf Gesuch Beiträge; wenn
ein Gesuch eingereicht wird, hat der Gesuchsteller jedoch Anspruch auf Beiträge.

– «nicht dürfen»
Verhaltensvorschriften im Sinne von Verboten können auch mit «nicht dürfen» formuliert
werden.

Beispiel:
Die Abbildung darf nicht dreidimensional und auch nicht zum gleichen Zweck wie das
Original verwendbar sein.

– «in der Regel», «grundsätzlich», «ausnahmsweise»
Ausdrücke, welche die Anwendung einer Bestimmung in unbestimmter Weise einschränken, sind zu vermeiden, da sie offen lassen, in welchen Ausnahmefällen davon abgewichen werden kann. Stattdessen muss versucht werden, die Ausnahmebedingungen
genauer anzugeben. Wenn in einem Artikel direkt nacheinander der allgemeine Fall und
der spezielle Fall oder die Ausnahme behandelt werden, erübrigt sich generell die Verwendung solcher Wörter.

Beispiel:
statt: Der Kanton kann sich ausnahmsweise an den Ausbildungskosten der Einsatzbetriebe beteiligen.
besser: Der Kanton kann sich an den Ausbildungskosten der Einsatzbetriebe beteiligen,
wenn sonst ein Einsatz der Zivildienst leistenden Person nicht möglich ist.
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1.4

Terminologiedatenbank

Vor einem Rechtsetzungsprojekt ist es wichtig, sich mit den Benennungen und Begriffen
zu befassen, die für das betreffende Projekt von Bedeutung sind. Diese Abklärung ist
unerlässlich, um den einheitlichen und zuverlässigen Gebrauch der Terminologie zu
gewährleisten, Zweideutigkeiten zu vermeiden und jeden Begriff mit einem eindeutigen Inhalt auszustatten. Dabei spielen die Fachleute und Sachgebietsexpertinnen und
-experten eine entscheidende Rolle, denn sie liefern wichtige Informationen für die Terminologie- und Übersetzungsspezialistinnen und -spezialisten.
Die Terminologiedatenbank des Kantons Bern LINGUA-PC enthält bernische Fachwörter
bzw. Fachwörter, die in der Gesetzgebung des Kantons Bern angewendet werden, sowie
Begriffserklärungen und Zusatzinformationen. LINGUA-PC wird laufend aktualisiert und ist
auf dem Intranet der Staatskanzlei zugänglich.
LINGUA-PC ist nicht nur als Hilfsmittel für die Übersetzerinnen und Übersetzer gedacht,
sondern für alle Fachleute, die sich mit Fachtexten in der anderen Amtssprache – also
auch Erlassen – beschäftigen.
Für weitere Auskünfte und den Zugriff auf LINGUA-PC wenden sich Interessierte an:
Staatskanzlei des Kantons Bern
Zentraler Terminologiedienst
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. +41 31 / 633 75 29 / 30
Fax. +41 31 / 633 75 87
E-Mail: donatella.pulitano@sta.be.ch
LINGUA-PC: http://wwwin.sta.be.ch/lpcw3/
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2

Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann

Der Kanton Bern formuliert seine Erlasse nach den Grundsätzen der sprachlichen Gleichbehandlung. Zwar steht die Forderung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter
in einem gewissen Gegensatz zu den Kriterien der Einfachheit und Kürze. Obwohl das
Erfassen beider Geschlechter im Allgemeinen zu längeren und komplizierteren Normtexten
führt als die Beschränkung auf ein Geschlecht, ist sie präziser, korrekter und dem heutigen
Sprachempfinden angemessen1 .
Die Redaktionskommission hat bereits 1987 verbindliche Richtlinien zur sprachlichen
Gleichbehandlung erlassen. Heute gelten die Richtlinien der Redaktionskommission
vom 11. Dezember 1992 (vgl. Anhang). Zusätzliche Vorschläge für die Umsetzung der
Gleichbehandlung in der deutschen Sprache finden sich im „Leitfaden zur sprachlichen
Gleichbehandlung im Deutschen“, herausgegeben von der Bundeskanzlei; er kann bei der
Deutschen Sektion des Zentralen Sprachdienstes der Bundeskanzlei oder beim Bundesamt
für Bauten und Logistik, EDMZ (Vertrieb) bezogen werden.

3

Rechtschreibung

Bei der Rechtschreibung werden die allgemein gültigen Regeln der deutschen und französischen Standardsprache angewendet. In Zweifelsfällen sind Wörterbücher beizuziehen.
Für die deutsche Sprache gilt gemäss RRB 0222 vom 28. Januar 1998 die neue deutsche
Rechtschreibung.

1

Nach G. Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 1999
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4

Zweisprachigkeit

4.1

Übersetzung

4.1.1

Grundsätzliches

Alle Erlasse, die in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung (BAG) veröffentlicht
werden, werden in beiden Amtssprachen verfasst. Alle Unterlagen, die dem Grossen Rat
unterbreitet werden, müssen ebenfalls zweisprachig vorhanden sein. Die Vorträge zu Erlassen, die vom Regierungsrat beschlossen werden (insbesondere Verordnungen), müssen
nur übersetzt werden, wenn ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird (vgl. unten)
oder sie französischsprachigen Personen unterbreitet werden.
Erlassvorlagen, für die ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird (Art. 5 der Verordnung vom 26. Juni 1996 über das Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren, VMV;
BSG 152.025), müssen in beiden Amtssprachen vorhanden sein.
Mängel der Formulierung und Ungenauigkeiten in der Terminologie können oft dank der
Übersetzung frühzeitig erkannt werden. Die Übersetzung stellt daher ein Hilfsmittel zur
Kontrolle der sprachlichen Korrektheit von Normtexten dar1 .

4.1.2

Zusammenarbeit mit den Übersetzungsdiensten

Die Übersetzung ist eine kreative Tätigkeit, die Zeit in Anspruch nimmt. Für die Rechtsetzungsarbeit ist daher eine enge Zusammenarbeit mit den Übersetzungsdiensten von
Vorteil. Die Berücksichtigung folgender Grundsätze garantiert eine qualitativ hoch stehende
Arbeit:
1. Übersetzungsvorhaben früh anmelden, unter Angabe des Umfangs, der gewünschten
Fristen und einer Kontaktperson;
2. Übersetzungsdienste frühzeitig in die Rechtsetzungsarbeit integrieren, damit die terminologischen Abklärungen erfolgen können;
3. Quellen und Dokumentation zur Verfügung stellen (frühere Veröffentlichungen, Erlasse,
Berichte, Sachbücher usw.);
4. Zitate und Bestimmungen aus dem übergeordneten Recht klar angeben;
5. Änderungen kenntlich machen, falls der Originaltext bearbeitet wird.

4.1.3

Revision der Übersetzungen

Die Erlassentwürfe werden dem Amt für Sprachen- und Rechtsdienste spätestens während des Mitberichtsverfahrens in beiden Amtssprachen zur Überprüfung der Übersetzung
unterbreitet (Art. 3 Abs. 4 VMV).

1

Nach G. Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, 1999

Stand 22.03.2000
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4.2

Parallelredaktion

Unter Parallelredaktion ist das gleichzeitige Redigieren eines Erlassentwurfs in beiden
Amtssprachen zu verstehen. Wird ein Erlass von Anfang an in beiden Amtssprachen erarbeitet, wird erreicht, dass die Gedanken klar formuliert werden und den Begrifflichkeiten
in beiden Sprachsystemen Rechnung getragen wird.
Der Kanton Bern hat seit über zehn Jahren Erfahrungen mit der Parallelredaktion auf allen
Erlassebenen – die Verfassung eingeschlossen – gesammelt. Die bisherigen Erfahrungen
sind durchwegs positiv.
Um die Parallelredaktion zu ermöglichen, ist bei der Zusammensetzung der mit der Redaktion von Erlassen beauftragten Projektgruppen darauf zu achten, dass für beide Amtssprachen Personen mit den nötigen fachlichen Kenntnissen vertreten sind.
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Anhang (Kap. 2)

Redaktionskommission

Richtlinien der Redaktionskommission betreffend die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache

Die Redaktionskommission hat,
in Kenntnis
– des Berichts der interdepartementalen Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung betreffend
die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Gesetzes- und Verwaltungssprache vom Juni 1991,
– des Berichts der parlamentarischen Redaktionskommission der eidgenössischen Räte
vom 22. September 1992,
in Erwägung,
– dass eine einheitliche Regelung für alle kantonalen Erlasse anzustreben ist,
– dass die Zweisprachigkeit in besonderen Fällen abweichende Lösungen erfordern
kann,
– dass der letzte Entscheid über die Formulierung der Erlasse bei den politisch verantwortlichen Behörden liegt,
die folgenden Richtlinien aufgestellt:
1. Erlasse sind von Grund auf so zu gestalten, dass sie in inhaltlicher, systematischer und
sprachlicher Hinsicht der Gleichberechtigung von Frau und Mann Rechnung tragen.
2. Erlasse sollen Frau und Mann durch Umformulierung von Sätzen und Satzteilen, geschlechtsneutrale Bezeichnungen und durch Paarbildung sprachlich gleich behandeln
(kreative Lösung). Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:
a Die Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache soll in erster Linie
durch Umformulierung oder durch geschlechtsneutrale Bezeichnungen sichergestellt
werden. (Beispiele: Schulleitung, Lehrkräfte, Ersatzmitglied; «Die Kinderzulage wird
mit dem Lohn ausgerichtet» statt «Die Ausrichtung der Kinderzulage obliegt dem
Arbeitgeber»).
b Stehen keine Umformulierungen oder geschlechtsneutrale Bezeichnungen zur Verfügung oder ist es angezeigt, Frauen und Männer als handelnde Personen ausdrücklich zu erwähnen, ist kumulativ die weibliche und die männliche Form aufzuführen
(Paarbildung; Beispiel: Schülerinnen und Schüler). Auf Abkürzungen (SchülerInnen,
Schüler/innen) ist zu verzichten.

Stand 22.03.2000
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3. Bei zusammengesetzten Begriffen darf ausnahmsweise auch eine geschlechtsspezifische Form verwendet werden.
4. Lassen die Regeln der beiden Amtssprachen keine einheitliche Lösung zu, so können im
deutschen und im französischen Text abweichende Lösungen getroffen werden, sofern
die sinngemässe Übereinstimmung der beiden Sprachfassungen gewährleistet ist.
5. Auf formelle Teilrevisionen aus rein sprachlichen Gründen wird verzichtet. Bei der Änderung einzelner Artikel ist nach kreativen Lösungen zu suchen, soweit die Verständlichkeit
und das Erscheinungsbild des gesamten Erlasses nicht beeinträchtigt werden.

Bern, 11. Dezember 1992

Im Namen der Redaktionskommission:
Der Staatsschreiber:
sig. Nuspliger
Dr. K. Nuspliger
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Hinweise zum Gebrauch

Einleitung
Die Einleitung beschreibt kurz das Entstehen dieses Leitfadens und enthält die sieben
Grundsätze für die Gesetzgebung des Gesamtprojektausschusses Aufgabenteilung KantonGemeinden im Wortlaut.

Methodischer Teil
Der methodische Teil orientiert sich am zeitlichen Ablauf des Rechtsetzungsverfahrens und
enthält eine praktische Anleitung für die Umsetzung der Grundsätze bei der Rechtsetzung.

Rechtsetzungstechnischer Teil
Der rechtsetzungstechnische Teil enthält konkrete Lösungsvorschläge zu einzelnen
methodischen Ansätzen. Er enthält Standardformulierungen für die Umsetzung der
Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden in Rechtserlassen.

Überprüfung der Erlassentwürfe (Checkliste)
Anhand der Checkliste kann geprüft werden, ob alle Grundsätze genügend beachtet worden
sind.

*********
Rückmeldungen
Wir bitten Sie, allfällige kritische Bemerkungen oder Anregungen zu diesem Leitfaden an
die Koordinationsstelle für Gesetzgebung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
des Kantons Bern zu richten (Tf. 031 633 76 11).
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Impressum

Der Entwurf zu diesem Leitfaden stammt von der Arbeitsgruppe des Teilprojektes 4
(TP 4) Gesetzgebung des Projektes Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden. Die
Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen:
Urs BOLZ, Dr.iur., Projektleiter
Manuel BIETENHARD, Fürsprecher/Stadtschreiber, Thun
Paul HÄUSLER, Fürsprecher, Koordinationsstelle für Gesetzgebung
Beat HEGG, Fürsprecher/Generalsekretär, Polizei- und Militärdirektion
Daniel KETTIGER, Fürsprecher, Staatskanzlei
Markus MÜLLER, Dr.iur./stv. Generalsekretär, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
Beatrice TOBLER, Fürsprecherin, Amt für Gemeinden und Raumordnung
Hans URECH, Fürsprecher/Vizegemeindepräsident, Ins
Urs WINKLER, Fürsprecher/Gemeindepräsident, Spiez
Der Leitfaden wurde vom Gesamtprojektausschuss des Projektes Aufgabenteilung
Kanton-Gemeinden am 14. März 1997 genehmigt.

Übersetzung in die französische Sprache:
Anne Marit RIBI-OSTENSTAD/Gérard CAUSSIGNAC
Schlussredaktion:
Paul HÄUSLER/Daniel KETTIGER
Herstellung und Vertrieb:
Staatskanzlei des Kantons Bern, Postgasse 68, CH-3000 Bern 8, 031 633 75 60
Verkaufspreis:
Fr. 6.-© 1997 by Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern. Jede Art der
Vervielfältigung sowie die Weiterverbreitung auf elektronischen Datenträgern ist ohne
Genehmigung des Kantons Bern verboten. Die auszugsweise Wiedergabe einzelner
Textstellen ist unter Quellenangabe erlaubt.

Ce guide existe également en français.
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Vorwort
Mit dem Projekt Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden wird erstmals seit langem das
Verhältnis Kanton-Gemeinden grundsätzlich und in grosser Breite untersucht. Aus
dem Projekt resultieren für viele Bereiche Vorschläge zur Neugestaltung, die sich
auch auf die Rechtsetzung des Kantons auswirken werden. Viele dieser Vorschläge
zielen darauf hin, den Interessen der Gemeinden in der gesamten Gesetzgebung des
Kantons besser Rechnung zu tragen. Insbesondere soll auf der Seite des Kantons
das Bedürfnis der bernischen Gemeinden nach möglichst autonomer und effizienter
Ausgestaltung ihrer Organisation und nach Handlungsfreiräumen bei der Umsetzung
von kantonalem Recht besser wahrgenommen und beachtet werden. Damit stellt sich
die Frage nach dem „Wie“. Im Teilprojekt 4, das sich mit den Fragen der
Gesetzgebung befasst, wurde davon ausgegangen, dass vor allem bei den mit der
Ausarbeitung der kantonalen Gesetzgebung beauftragten Stellen und Personen der
Wunsch nach Anleitung oder Hilfestellung laut würde. Mit dem vorliegenden Leitfaden
soll diesem Bedürfnis entsprochen werden.
Es besteht zwar die Absicht, die Richtlinien des Regierungsrates über Methode, Verfahren und Technik der Gesetzgebung aus dem Jahre 1986 zu überarbeiten und neu
aufzulegen, und es liegt nahe, bei dieser Gelegenheit die Schnittstelle Kanton-Gemeinden besonders zu berücksichtigen. Es gibt aber Gründe, diesen Bereich heute
schon zu thematisieren, in Vorwegnahme der geplanten Überarbeitung der allgemeinen Richtlinien zur Gesetzgebungstechnik: Die Ausarbeitung der neuen Gesetzgebungsrichtlinien wird einige Zeit beanspruchen, schon heute aber sollen die Erkenntnisse aus dem Projekt Aufgabenteilung für die Rechtsetzung nutzbar sein.
Andererseits begeben wir uns ein Stück weit auf Neuland. Wir sind heute noch nicht
in der Lage, die Grundsätze in der Form verbindlicher und unverrückbarer Vorgaben
für die Rechtsetzung zu konkretisieren. Es muss zuerst ein Lernprozess in Gang
kommen
und
wir
müssen
die
Gelegenheit
erhalten,
die
neuen
Rechtsetzungsgrundsätze in die Praxis umzusetzen. Neue Einsichten werden wir
zum Anlass nehmen müssen, bis anhin bewährte Rechtsetzungmodelle etwas in den
Hintergrund zu rücken und neue Mittel und Wege zu suchen oder uns an Lösungen
anzulehnen, die sich in einem anderen Bereich bereits bewährt haben. Der Leitfaden
kann somit als „Probelauf“ betrachtet werden, der es uns ermöglichen soll,
Erfahrungen zu sammeln, welche anschliessend für die Optimierung der
Rechtsetzung und die Bereitstellung verbesserter Anleitungen fruchtbar gemacht
werden können. Die Ergebnisse werden voraussichtlich in geeigneter Form Eingang
in die Neufassung der Gesetzgebungsrichtlinien des Regierungsrates finden.
Wenn es gelingt, mit diesem Leitfaden aufzuzeigen, wo die Probleme liegen, Ansätze
zu deren Lösung zu skizzieren und eine gewisse Hilfe und Anleitung zu vermitteln, ist
sein Ziel erreicht.
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Es ist somit sehr zu wünschen, dass dieser Leitfaden in der Kantonsverwaltung und
auch bei den Vernehmlassungspartnern in den Gemeinden zur Kenntnis genommen
und dort ein Echo auslösen wird. Wer immer die Gelegenheit haben wird, den Leitfaden an den sich in einem konkreten Projekt stellenden Rechtsetzungsfragen zu
messen, ist eingeladen, die eigenen Beurteilungen und Anregungen zur
Verbesserung oder Ergänzung der Koordinationsstelle für Gesetzgebung mitzuteilen.

Paul Häusler, Koordinator für Gesetzgebung
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Vom alten zum neuen Gemeindegesetz

Grundsätzliches
Zur Zeit der Drucklegung dieses Leitfadens ist eine Totalrevision des Gemeindegesetzes im Gang. Die Revisionsarbeiten orientieren sich an den vom Projekt Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden entwickelten Grundsätzen. Die in dieser Broschüre enthaltenen Grundsätze, Vorschläge, Empfehlungen und Beispiele sind alle mit dem
Konzept und dem Entwurf des neuen Gemeindegesetzes vereinbar.
Im Einzelfall muss allenfalls geprüft werden, ob das mit der neuen Methodik
erarbeitete Resultat dem heutigen übergeordneten Recht entspricht.
Rechtsterminologie
Der Entwurf zum neuen Gemeindegesetz führt für Erlasse auf Gemeindestufe eine
neue, klar gegliederte Terminologie ein:
- Gemeindeerlasse = sämtliche generell-abstrakten Regelungen auf Gemeindestufe
- Organisationsreglement = von den Stimmberechtigten erlassene und vom
Kanton genehmigte Grundordnung der Gemeinde
- Gemeindereglement (Reglement) = Erlasse der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlamentes (formell gesetzlicher Charakter)
- Gemeindeverordnung (Verordnung) = Erlasse des Gemeinderates und der ihm
untergeordneten Organe
Wenn in den fiktiven Beispielen dieses Leitfadens der Begriff Reglement verwendet
wird, so bedeutet dies, dass aufgrund des übergeordneten Rechts zwingend ein Erlass mit formell gesetzlichem Charakter notwendig ist.
Bei der Anwendung des Leitfadens auf Verordnungen des Regierungsrates, welche
vor dem neuen Gemeindegesetz in Kraft treten, ist die herkömmliche Terminologie zu
verwenden.
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Das Projekt Aufgabenteilung Kanton Gemeinden geht auf eine Motion zurück, welche
der Grosse Rat am 19. Januar 1994 überwiesen hat (Motion 166/93 Joder). Darin
wurde insbesondere verlangt, dass die bestehende gesetzliche Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden "gesamthaft zu überprüfen und zu entflechten" sei. Im
Rahmen des Projektes soll im Kanton Bern versucht werden, die Aufgabenverantwortungen zu entflechten, die Subventions- und Finanzausgleichsgesetzgebung zu
entschlacken, den Handlungsspielraum der Gemeinden zu vergrössern und damit
eine finanzielle Entlastung von Kanton und Gemeinden herbeizuführen. Die Arbeit
erfolgt in einer zwischen den Gemeinden und dem Kanton paritätisch
zusammengesetzten Projektorganisation.
Das Projekt Aufgabenteilung arbeitet auf vier verschiedenen Ebenen: Konkrete Projektarbeit (einzelne Problembereiche), Grundlagenarbeit (Finanzströme, Finanz- und
Lastenausgleich, Subventionierung und Gesetzgebung), Stellungnahme zu laufenden
kantonalen Vorhaben und Kooperation Kanton-Gemeinden. Der Grosse Rat hat am
28. Januar 1997 einen Zwischenbericht zur Kenntnis genommen. Der Regierungsrat
hat mit Beschluss vom 15. April 1997 diverse Kriterien und Grundsätze verbindlich erklärt (Gesetzgebungsgrundsätze vgl. Ziff. 1.2.2; Kriterien zur Aufgabenteilung, vgl.
Anhang).
1.2

Das Teilprojekt 4 Gesetzgebung (TP 4)

1.2.1

Auftrag und Arbeiten

Das Teilprojekt 4 durchleuchtet die Problematik der Aufgabenteilung aus einer rechtsetzungstechnischen Perspektive. Dem Projekt wurden folgende Teilaufträge erteilt:
- Systematische Durchsicht, Erfassung und Prüfung der Gesetzgebung bezüglich
der Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen, der Regelungsqualität und der
Regelungsdichte.
- Entwicklung von Grundsätzen für die künftige Gesetzgebung (vgl. nachfolgend Ziff.
1.2.2).
- Unterstützung einzelner Teilprojekte und Massnahmen aus gesetzgeberischer
Sicht.
Das TP 4 hat u.a. eine Methode zur Gesetzgebungsanalyse entwickelt und damit
innerhalb eines Jahres 34 Haupterlasse (i.d.R. Gesetze) mit den zugehörigen
Dekreten und Verordnungen analysiert.
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1.2.2

Grundsätze für die künftige Gesetzgebung

Gestützt auf die Erfahrungen und Ergebnisse aus der systematischen Gesetzesanalyse wurden folgende Grundsätze für die künftige Gesetzgebung erarbeitet (vom Regierungsrat am 15. April 1997 verbindlich erklärt):

1. Der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist in jedem Rechtsetzungsverfahren besondere Aufmerksamkeit zu widmen; dies nicht nur in bezug auf Art und Inhalt der Regelung, sondern auch auf den späteren Vollzug.
2. Die Grundzüge der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sind im
Gesetz zu verankern (Art. 69 Abs. 4 KV). Dabei sind die Aufgabenbereiche von
Kanton und Gemeinden sowie die Finanzierungsverantwortung möglichst klar zu
umschreiben.
3. Das kantonale Recht hat den Gemeinden einen möglichst weiten Handlungsspielraum zu belassen (Art. 109 Abs. 2 KV; Art. 42 OrG).
4. Im Bereich des Organisationsrechts der Gemeinden hat sich der Kanton auf
Grundzüge zu beschränken (Art. 111 Abs. 1 KV). Diese finden sich im wesentlichen bereits im Gemeindegesetz. Organisationsrechtliche Festlegungen in
Spezialerlassen sollen nur in Ausnahmefällen vorgesehen werden; sie sind in jedem Fall zu begründen.
5. Werden in einem Rechtsetzungsverfahren kommunale Aufgaben verankert, so
ist zu prüfen, ob jene Rechtsetzungsart gewählt wurde, welche den Bedürfnissen
der Gemeinden nach Handlungsspielraum am meisten Rechnung trägt. Anstelle
einer abschliessenden kantonalen Regelung können z.B. folgende Rechtsetzungsarten eingesetzt werden:
a Beschränkung auf Aufgabenzuweisung; Rechtsetzung erfolgt durch die
Gemeinden
b Subsidiäre Gesetzgebung (gilt nur, falls kein kommunales Recht besteht)
c Beschränkung auf kantonale Rahmengesetzgebung
d Einräumung der Möglichkeit zu ergänzendem kommunalem Recht
e Möglichkeit der Abweichung von kantonalen Standards innerhalb bestimmter
Schranken
f Einräumung von Ermessen
g Vorsehen von Vertragslösungen zwischen Kanton und Gemeinden.
Die Wahl der Rechtsetzungsart hat nach Würdigung des Einzelfalles und im
Rahmen des übergeordneten Rechts zu erfolgen.
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6. Wenn der Kanton Regelungen für die Gemeinden trifft, dann hat er die unterschiedlichen tatsächlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Mittel dazu sind:
a Wahl einer Rechtsetzungsart, die den Gemeinden Handlungsspielraum offen
lässt (vgl. 5)
b Differenzierte Rechtsetzung nach Gemeindeart und -grösse, z.B. Aufgabenund Kompetenzdelegationen
7. Im Vortrag zu jedem Erlass sind die Auswirkungen auf die Gemeinden, namentlich hinsichtlich der Gemeindeautonomie, zu erläutern (Art. 65 GRG, Fassung
vom 1.11.1993).

Der Gesamtprojektausschuss Aufgabenteilung hat dem TP 4 den Auftrag erteilt, einen
Rechtsetzungsleitfaden für den Bereich Aufgabenteilung zu erarbeiten.
1.3

Rechtsvorschriften für die Rechtsetzung im Bereich Gemeinden

Das heutige kantonale Recht kennt verschiedene Bestimmungen, die sich mit der
Stellung der Gemeinden im Rechtsetzungsverfahren oder in der Gesetzgebung
befassen:
- Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1)
- Artikel 69 Absatz 4: Die Grundzüge der Aufgabenverteilung zwischen Kanton
und Gemeinden sind in einem Gesetz zu verankern.
- Artikel 109 Absatz 2: Das kantonale Recht gewährt den Gemeinden einen möglichst weiten Handlungsspielraum.
- Artikel 111 Absatz 1: Der Kanton regelt nur die Grundzüge der Gemeindeorganisation.
- Gesetz vom 8. November 1988 über den Grossen Rat (GRG; BSG 151.21)
- Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe f: Der Vortrag des Regierungsrates zu Erlassen
muss sich zu den Auswirkungen auf die Gemeinden äussern, namentlich bezüglich der Finanzen und der Gemeindeautonomie.
- Gesetz vom 20. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG; BSG 152.01)
- Artikel 42: Der Regierungsrat muss bei allen Rechtsetzungsgeschäften prüfen,
ob die Gemeindeautonomie gewährleistet ist.
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- Verordnung vom 26. Juni 1996 über das Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren (VMV; BSG 152.025)
- Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d: Zu Erlassen, welche erhebliche Auswirkungen
auf die Gemeinden haben, muss zwingend ein Vernehmlassungsverfahren
durchgeführt werden.
- Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben h und i: Die Interessenverbände bernischer Gemeinden und die Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern müssen in jedem Vernehmlassungsverfahren begrüsst werden.
- Gemeindegesetz vom 20. Mai 1973 (GG; BSG 170.11), in Revision (vgl. S. 5)
- Artikel 2: Den Gemeinden steht in den Schranken der Vorschriften des Bundes
und des Kantons das Recht zur Selbstgesetzgebung und Selbstverwaltung zu.
1.4

Zu diesem Leitfaden

1.4.1

Zielsetzung/Zielpublikum

Dieser Leitfaden soll aufzeigen, wie die vom Gesamtprojektausschuss verabschiedeten Grundsätze für die künftige Gesetzgebung (vgl. Ziff. 1.2.2) in der Praxis umgesetzt
werden können. Er ist als Hilfsmittel für die mit der Rechtsetzung befassten Praktikerinnen und Praktiker gedacht. Ausgehend von diesem Gedanken wurde der Leitfaden in drei Kapitel geteilt, die je von einem anderen Bedürfnis ausgehen: Methodische Erläuterungen, welche dem zeitlichen Ablauf des Rechtsetzungsverfahren folgen, rechtsetzungstechnische Hinweise in Form von Beispielen sowie eine Checkliste
für die Kontrolle der Vollständigkeit der Arbeiten.
1.4.2

Rechtscharakter

Der vorliegende Leitfaden geht vom Gesamtprojektausschuss Aufgabenteilung aus
und hat mithin formell für das Personal der kantonalen Verwaltung nicht den
Charakter einer verbindlichen Weisung (Verwaltungsverordnung). Allerdings enthält er
aus Gründen der Vollständigkeit verbindliche Grundsätze (Ziff. 1.2.2 und Anhang), die
der Regierungsrat bereits beschlossen hat. Es empfiehlt sich seine Anwendung, da
der Regierungsrat gemäss Artikel 42 des Organisationsgesetzes gehalten ist,
sämtliche Erlasse daraufhin zu überprüfen, dass sie den Gemeinden einen möglichst
weiten Handlungsspielraum lassen.
Die bestehenden Richtlinien des Regierungsrates über Methode, Verfahren und
Technik der Gesetzgebung und die Richtlinien der Redaktionskommission über die
sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache sind auch im
Bereich der Aufgabenteilung weiterhin anwendbar. Es ist vorgesehen, dass dieser
Leitfaden - soweit er sich bewährt - in geeigneter Form in die neuen Rechtsetzungsrichtlinien des Regierungsrates integriert wird.
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2.1

Grundsätzliche Bemerkungen
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Der methodische Teil soll aufzeigen, wie bei der Vorbereitung der Rechtsetzung vorzugehen ist, damit die Grundsätze für die Gesetzgebung (Ziff.1.2.2) optimal berücksichtigt werden können. Er bietet keine systematische Gesamtdarstellung der Gesetzgebungsmethodik, deren Kenntnis wird nachfolgend vorausgesetzt1.
Näher betrachtet werden unter den nachfolgenden Ziffern die Phasen eines Rechtsetzungsprojektes (Projektablaufphasen) in ihrer zeitlichen Abfolge.
2.2.

Auftragserteilung

2.2.1

Projektorganisation

Der Auftrag kann bereits die Grobstruktur der Projektorganisation festlegen. In einem
solchen Fall wird die Auftraggeberin oder der Auftraggeber (Regierungsrat,
Direktionsvorsteherin oder Direktionsvorsteher) im Auftrag auch umschreiben, ob die
Vorarbeiten der Rechtsetzung der Verwaltung oder einer Arbeitsgruppe oder
Expertenkommission unter Beizug externer Personen übertragen werden sollen. Soll
der Entwurf von einer Expertenkommission unter Mitwirkung von Sachverständigen
der Gemeindeebene und weiteren Fachpersonen erarbeitet werden, ist dies bereits
bei der Auftragsumschreibung zu berücksichtigen.
2.2.2

Zeitliche Rahmenbedingungen

Der Auftrag bestimmt nicht selten auch einen Termin, bis zu dem der Vorentwurf mit
Bericht oder Vortragsentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber vorzulegen
ist. Bei der Festlegung des Termins ist bereits in Rechnung zu ziehen, ob und in welchem zeitlichen Rahmen in einer späteren Phase ein Vernehmlassungs- oder Konsultationsverfahren durchzuführen ist. Die ganze zeitliche Planung geht letztlich von
einem Zurückrechnen vom beabsichtigten Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen
Erlasses aus.

1 Eine kurze Übersicht über die allgemeine Gesetzgebungsmethodik findet sich unter Ziffer 1 der
Richtlinien des Regierungsrates über Methode, Verfahren und Technik der Gesetzgebung, Ausgabe
1986, sehr ausführlich und aktueller ist ferner der Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des
Bundes (Gesetzgebungsleitfaden), herausgegeben vom Bundesamt für Justiz, 1995.
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2.3

Konzept

2.3.1

Gegenstand

Die Arbeit am Konzept beginnt mit einer Auftragsanalyse mit Projektskizze. Sie soll
die Ziele des auszuarbeitenden Erlasses konkretisieren, die Risiken und
Konsequenzen aufdecken, einen Vorschlag für die Organisation und für den Zeit- und
Mittelbedarf enthalten (falls nicht bereits im Auftrag festgelegt), die gegenseitige
Information zwischen Auftraggeber/in und Projektleitung festlegen und die Planung für
die Auftragserledigung entwerfen. Im Konzeptbericht werden der Plan der
Kommissionstätigkeit (Sitzungsplan) und weitere Verfahrenspunkte (Protokollführung,
Verfassen von Diskussionspapieren, Erteilen von Aufträgen zu näherer Abklärung von
Einzelfragen) festgelegt. Das Konzept enthält schliesslich als Hauptbestandteil einen
Bericht, der die Grundlage für die Ausarbeitung des Vorentwurfes bilden soll.
Das Konzept wird der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber mit Anträgen zur Kenntnisnahme und zum Entscheid über das weitere Vorgehen zugeleitet.
In inhaltlicher Hinsicht sind für die Schnittstelle Kanton/Gemeinden die folgenden
Punkte von besonderer Bedeutung:
2.3.2

Aufgabenteilung

Das Konzept soll bereits die wesentlichen Festlegungen der Aufgabenteilung Kanton Gemeinden enthalten, und zwar sowohl für die Ebene der Rechtsetzung wie auch für
die Ebene des Vollzugs. Dazu gehören auch die Regelung der Finanzierungsverantwortung sowie die Ausgestaltung der Aufsicht des Kantons über den Vollzug durch
die Gemeinden und die Vollzugskontrolle.
2.3.3

Rechtsetzungsebene

Die einzelnen Regelungsgegenstände sind bereits im Konzept der sachlich richtigen
Rechtsetzungsebene (Gesetz, ev. Dekret, Verordnung) zuzuordnen, nach Massgabe
der Verfassung.2
2.3.4

Rechtlicher Rahmen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten und im Bericht zur Darstellung
zu bringen (übergeordnetes Recht, einschliesslich Bundesrecht).

2 insbesondere Art.69 Abs.4, Art.88 Abs.2, Art.90 Bst.d, Art.95 Abs.2 KV
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Inhaltliches

Die inhaltlichen Festlegungen des Konzeptes haben sich bei allen Rechtsetzungsgeschäften im Bereich Aufgabenteilung nach den Kriterien und Grundsätzen des Projektes Aufgabenteilung auszurichten (Ziff. 1.2.2; Anhang). Besonders zu beachten ist,
dass
- künftig auf eine Abstufung der Staatsbeiträge nach Steuerkraft verzichtet werden
soll (Zwischenbericht GPA, S. 21);
- Staatsbeiträge nur noch ausgerichtet werden sollen, wenn es sich um gemeinsame
Aufgaben von Kanton und Gemeinden handelt.
In der Praxis hat es sich bewährt, im Konzept die Aufgaben- und Lastenverteilung wie
folgt darzustellen:
Aufgabe

Bau von Gemeindestrassen
(Art. 38, 39 SBG)
Unterhalt von Gemeindestrassen
(Art. 44, 45 SBG)
B = Bund

2.4

Rechtsetzung
durch
K

G

Finanzierung
durch
G/K/B

K/G

G

G/K

K = Kanton

Vollzug
durch

Finanzströme

Bemerkungen

K an G
(94)
.......

Braucht es abschliessende
kantonale Rechtsetzung?
Subvention
überprüfen!

K an G
(94)
.......

G = Gemeinde

Redaktion des Vorentwurfs

Vgl. den rechtsetzungstechnischen Teil unter Ziffer 3.
2.5

Überprüfung des vorläufigen Ergebnisses

Vor dem Versand an Dritte (Konsultations-, Vernehmlassungsverfahren) ist der Vorentwurf anhand der Checkliste (Ziff. 4) darauf hin zu überprüfen, ob er den Grundsätzen für die Ausgestaltung der Gesetzgebung in der Schnittstelle Kanton - Gemeinden (Ziff. 1.2.2) entspricht.
Einzelne Punkte der Checkliste sind in dieser Phase noch nicht überprüfbar. Die Kontrolle ist in einer späteren Phase erneut, nunmehr vollständig, durchzuführen (Ziff.
2.8).
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2.6

Konsultationsphase

2.6.1

Konsultation

Eine (externe) Konsultation kann auch zu Erlassvorlagen durchgeführt werden, für
welche die VMV ein Vernehmlassungsverfahren nicht vorschreibt, oder es kann,
sofern sinnvoll, eine externe Konsultation vor dem Vernehmlassungsverfahren
durchgeführt werden3. Bei der Erstellung der Liste der zu konsultierenden
Gemeinwesen und Organisationen ist daran zu denken, die bernischen Gemeinden
und ihre Interessenverbände nach Massgabe ihrer Betroffenheit einzubeziehen,
sofern sie überhaupt von der Vorlage betroffen sind. Im Vordergrund steht dabei der
Verband bernischer Gemeinden (VBG). Daneben fällt in Betracht der Einbezug einer
oder mehrerer Gruppen von durch die Vorlage besonders betroffener Gemeinden
(z.B. die grossen Stadtgemeinden, Kirchgemeinden, Burgergemeinden, etc.) oder
Fachorganisationen (Gemeindeschreiber, Finanzverwalter, Bauinspektoren, etc.).
2.6.2

Vernehmlassung

Artikel 5 VMV regelt, in welchen Fällen ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt
werden muss (Abs.1 und 2) oder kann (Abs. 3). Nach Absatz 1 Buchstabe d ist zu
Erlassen, welche erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden haben, ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen.
Bei der Ergänzung der von der Staatskanzlei geführten Liste der in jedem
Vernehmlassungsverfahren anzuhörenden Adressaten4 sind die gleichen
Überlegungen wie bei der Durchführung einer andern Form der externen Konsultation
anzustellen (Ziff. 2.6.1).
2.6.3

Auswertung und Vortrag

In dem nach der Durchführung eines Vernehmlassungverfahrens zu erstellenden
Auswertungsbericht5 sollten die von den Gemeinden und ihren Interessenverbänden
vertretenen Standpunkte leicht übersichtlich, wenn möglich zu einer Gruppe
zusammengestellt, dargestellt werden.
Auch im Vortrag des Regierungsrates ist die Haltung der Gemeinden und ihrer
Interessenverbände transparent aufzuzeigen, auf bestrittene Hauptpunkte ist
besonders einzugehen6.

3 Art. 21 VMV
4 Art. 16 VMV
5 Art. 11 Abs. 1 VMV
6 Art. 11 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 3 VMV
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Bereinigungsphase

Bei der Vornahme von Änderungen am Entwurf in der Bereinigungsphase nach
durchgeführter Konsultation gelangen die gleichen methodischen Grundsätze zur
Anwendung wie bei der Ausarbeitung des Entwurfs.
2.8

Kontrolle

Die Vorlage steht vor der Einleitung der Entscheidfindungsphase. Eine vollständige
Prüfung des Entwurfs anhand der Checkliste (Ziff. 4.2) ist in diesem Zeitpunkt von besonderer Wichtigkeit.
2.9

Entscheidungsphase

Das Mitberichtsverfahren vor der Antragstellung an den Regierungsrat, die anschliessende Bereinigung, die Beschlussfassung im Regierungsrat und das bei Gesetzesund Dekretsvorlagen anschliessende parlamentarische Verfahren vor dem Grossen
Rat weisen keine aufgabenteilungsspezifischen Gesichtspunkte auf.
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Rechtsetzungstechnischer Teil

3.1

Grundsätzliche Bemerkungen

17

Der rechtsetzungstechnische Teil enthält konkrete Lösungsvorschläge zu einzelnen
Grundsätzen und methodischen Ansätzen. Soweit mit vertretbarem Aufwand möglich,
wurden die Formulierungsbeispiele der bestehenden Gesetzgebung entnommen; andernfalls wurden sie aufgrund der methodischen Ansätze und aufgrund der allgemeinen Rechtsetzungsregeln konstruiert. Es wird empfohlen, die in diesem Teil aufgezeigten Formulierungsmuster künftig standardmässig zu verwenden. Damit kann im
Bereich der Aufgabenteilung bzw. Aufgabenübertragung eine einheitliche Rechtsterminologie herbeigeführt werden.
3.2

Beispiele zu den Ziffern 5 und 6 der Grundsätze

3.2.1

Beschränkung auf Aufgabenzuweisung (Ziff. 5 Bst. a)

Das kantonale Recht überträgt eine Aufgabe weitgehend den Gemeinden.
Übertragen wird sowohl die Zuständigkeit zur Rechtsetzung wie auch die
Vollzugszuständigkeit. Die neue Kantonsverfassung geht im Aufgabenkatalog in den
meisten Fällen davon aus, dass Kanton und Gemeinden Aufgaben gemeinsam
erledigen. Auch in der bestehenden Gesetzgebung finden sich keine Beispiele, bei
denen der Kanton eine Aufgabe vollständig an die Gemeinden überträgt und sich auf
die Ausübung von Aufsicht und Rechtspflege beschränkt; überall sind minimal
kantonale Rahmengesetze vorhanden. Trotzdem sollte diese Rechtsetzungsart im
Rahmen der Kantonsverfassung (Aufgabenkatalog) künftig in Betracht gezogen
werden.

Formulierungsvorschlag:
... ist Sache der Gemeinden.
Beispiel (fiktiv):
Jede Gemeinde hat ein amtliches Publikationsorgan (Gemeinde- oder Amtsanzeiger). Die Herausgabe ist Sache der Gemeinde.

In diesen Fällen sollte auf kantonale Ausführungsbestimmungen verzichtet werden,
welche Regelungen im übertragenen Bereich enthalten.
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Subsidiäre Gesetzgebung (Ziff. 5 Bst. b)

Beim System der subsidiären Gesetzgebung findet das kantonale Recht nur Anwendung, sofern die Gemeinde keine entsprechenden Vorschriften erlässt. Ein Beispiel
subsidiärer Gesetzgebung findet sich in Artikel 70 Absatz 1 des Baugesetzes vom 9.
Juni 1985 (BauG; BSG 721):

Beispiel (Art. 70 BauG):
Für Gemeinden ohne Baureglement ordnet das Dekret über das Normalbaureglement die in Artikel 69 bezeichneten Gegenstände entsprechend den Bedürfnissen
von Gemeinden mit einfachen Verhältnissen.

Im Hinblick darauf, dass zahlreiche Gemeinden künftig mit Modellen
wirkungsorientierter Verwaltungsführung arbeiten und auf flexible Abgaberegelungen
angewiesen sein werden, dass aber andererseits sichergestellt werden muss, dass
jede Gemeinde auch beim Fehlen eines Gemeindereglementes über eine genügende
gesetzliche Grundlage zur Erhebung von Abgaben verfügt, könnte die subsidiäre
Gesetzgebung wie folgt zum Zug kommen:

Beispiel (fiktiv):
Art. 1 1Die Gemeinden erheben auf allen touristischen Übernachtungen eine
Beherbergungsabgabe.
2Sie regeln die Abgabepflicht und den Tarif in einem Reglement.
3Für Gemeinden ohne eigene Regelung gelten die Bestimmungen von Artikel 2

und 3.

3.2.3

Beschränkung auf kantonale Rahmengesetzgebung (Ziff. 5 Bst. c)

Die Rahmengesetzgebung ist eine geeignete Methode der Rechtsetzung in
Bereichen, in welchen Aufgaben vollständig den Gemeinden übertragen werden
sollen, aber trotzdem eine gewisse Einheitlichkeit im gesamten Kantonsgebiet
gewährleistet werden muss. Das Rahmengesetz
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- regelt die Grundzüge der materiellen Ordnung und der Aufgabenteilung (Art. 69
Abs. 4 KV);
- überträgt die Aufgabe den Gemeinden;
- ermächtigt die Gemeinden zum Erlass von Rechtsvorschriften im Rahmen der
kanntonalen Gesetzgebung;
- legt die Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung des kommunalen Rechts fest
(minimale Standards);
- beschränkt die Tätigkeit kantonaler Behörden im übertragenen Bereich auf Aufsicht
und Rechtspflege.
Grundsätzlich sollte bei einer Rahmengesetzgebung der Regierungsrat nicht
ebenfalls zum Erlass von gesetzesergänzenden Vorschriften ermächtigt werden, weil
damit die Rechtsetzungs- und Organisationsautonomie der Gemeinden in der Regel
wieder eingeschränkt wird.
Im folgenden soll anhand eines fiktiven Beispiels gezeigt werden, wie das Amtsanzeigerwesen durch eine Änderung von Artikel 17 ff. des Publikationsgesetzes vom 18.
Januar 1993 (PuG) mittels Rahmengesetzgebung geregelt werden könnte:

Beispiel (fiktiv):
Art. 17 1Jede Gemeinde hat ein amtliches Publikationsorgan (Gemeinde- oder
Amtsanzeiger).
2Die Herausgabe ist Sache der Gemeinde.
3Gemeinden können sich zur Herausgabe des amtlichen Publikationsorgans ver-

traglich oder körperschaftlich zusammenschliessen. Sie können die Herausgabe an
Dritte übertragen.
Art. 18 Das amtliche Publikationsorgan muss folgenden minimalen Anforderungen
genügen:
a Es erscheint mindestens einmal wöchentlich.
b Es wird kostenlos an alle ständig bewohnten Haushaltungen verteilt.
c Es muss in einen amtlichen und einen nichtamtlichen Teil gegliedert sein. Die
Teile sind erkennbar abgetrennt.
d Der amtliche Teil ist politisch und konfessionell neutral.
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Art. 19 1Das zuständige Amt der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ist Aufsichtsbehörde über die amtlichen Publikationsorgane der Gemeinden.
2Die Aufsichtsbehörde kann Massnahmen verfügen und notfalls die

Ersatzvornahme anordnen und durchführen, wenn
a eine Gemeinde über kein amtliches Publikationsorgan verfügt oder die Herausgabe des Publikationsorgans nicht mehr sichergestellt ist;
b die minimalen Anforderungen (Artikel 18) nicht erfüllt werden.
3Die Gemeinde trägt die Kosten der Ersatzvornahme.

3.2.4

Möglichkeit zu ergänzendem kommunalem Recht (Ziff. 5 Bst. d)

Hier enthält die kantonale Gesetzgebung grundsätzlich eine vollständige minimale
Regelung. Die Gemeinden erhalten das Recht, ergänzende Bestimmungen zu
erlassen. Namentlich die Regelung der Organisation auf Gemeindeebene sollte
vollständig den Gemeinden überlassen werden.

Formulierungsvorschlag:
Die Gemeinden können ergänzende Vorschriften erlassen.
oder
Die Gemeinden können im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung den Vollzug
und die Organisation in einem Gemeindeerlass regeln.

3.2.5

Möglichkeit der Abweichung von kantonalen Standards (Ziff. 5 Bst. e)

Um den Handlungsspielraum der Gemeinden zu erweitern, kann vorgesehen werden,
dass die Gemeinden unter gewissen Voraussetzungen und/oder innerhalb
bestimmter Schranken Regelungen treffen können, die von den durch das kantonale
Recht gesetzten Standards abweichen. Die verfassungsrechtlichen Schranken sind
dabei in jedem Fall zu beachten. Artikel 23 ff. der Verordnung vom 10. Dezember
1980 über die politischen Rechte (VPR) gehen in diese Richtung, indem vorgesehen
wird, dass Gemeinden mit Zustimmung einer kantonalen Behörde eine andere
Variante der brieflichen Stimmabgabe wählen können.

299

Rechtsetzungstechnischer Teil

21

Formulierungsvorschlag:
Die Gemeinden können von Artikel X bis Z abweichende Vorschriften erlassen,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: ...
Beispiel (Art. 25a Abs. 1 VPR):
Der Regierungsstatthalter kann auf Gesuch hin einzelne Gemeinden ermächtigen,
ein von Artikel 25 abweichendes Verfahren anzuwenden, wenn erhebliche technische Hindernisse vorliegen.

3.2.6

Einräumen von Ermessen (Ziff. 5 Bst. f)

Zum Einräumen von Ermessen stehen grundsätzlich zwei Formen zur Verfügung:
- Das Gesetz kann Behörden ausdrücklich zum Handeln "nach Ermessen" ermächtigen.
- Das Ermessen kann durch sogenannte "kann-Vorschriften" eingeräumt werden.
Die Einräumung von Ermessen setzt voraus, dass dieses durch kantonale Ausführungsbestimmungen nicht indirekt wieder erheblich eingeschränkt wird.

Beispiel (fiktiv):
"nach Ermessen" (Rechtsfolgeermessen):
....Die Gemeinden richten nach Ermessen zusätzliche Beiträge aus.
"kann-Vorschrift" (Entschliessungsermessen):
....Die Gemeinde kann zusätzliche Beiträge ausrichten.

3.2.7

Vorsehen von Vertragslösungen (Ziff. 5 Bst. g)

Bei diesem Modell der Aufgabenteilung wird die Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden vertraglich geregelt.
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Formulierungsvorschlag:
Der Kanton kann diese Aufgabe teilweise oder vollständig an Gemeinden
übertragen. Die Übertragung erfolgt durch öffentlichrechtlichen Vertrag mit der
betreffenden Gemeinde. Dieser regelt namentlich Gegenstand und Umfang der
Übertragung, die Zuständigkeiten, die Aufsicht und die finanziellen Folgen.

Es sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das übergeordnete Recht eine vertragliche
Regelung überhaupt zulässt.
3.2.8

Differenzierung nach Gemeindeart und -grösse (Ziff. 6 Bst. b)

Beispiele für eine differenzierte Rechtsetzung nach Gemeindeart und -grösse finden
sich bereits im bestehenden Recht. Wir verweisen diesbezüglich auf folgende Bestimmungen:
- Artikel 33 des Baugesetzes vom 9. Juni 1985 (BauG; BSG 721): Zuständigkeit für
Baubewilligungen differenziert nach Gemeindegrösse bzw. Infrastruktur der Gemeinde,
- Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung vom 26. Juni 1996 über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren (VMV; BAG 96-49): Besondere
Rechtsstellung für Gemeinden mit über 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern,
- Artikel 2 der Verordnung vom 19. Juli 1972 über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer (BSG 122.21): Städte Bern, Biel und Thun entscheiden selbständig über
die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung.
3.3

Zuständigkeit Gemeinderat/andere Gemeindeorgane

3.3.1

Grundsatz

Der kantonale Gesetzgeber sollte in der Regel nicht festlegen, welche Behörde auf
der Gemeindeebene für die Rechtsetzung oder für den Vollzug zuständig sein soll.
Den Gemeinden sollte in möglichst weitem Umfang Organisationsfreiheit zukommen.
3.3.2

Zuständigkeit zur Rechtsetzung

Den Gemeinden soll seitens des Kantons der Erlass generell-abstrakter Normen nur
dann vorgeschrieben werden, wenn dies aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Legalitätsprinzip, der Vorgaben der Kantonsverfassung sowie
allfälliger bundesrechtlicher Vorschriften unabdingbar ist. Entbehrlich sind in der Regel
Bestimmungen betreffend Rechtsetzungsstufe.
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Wo der kantonale Gesetzgeber den Gemeinden eine Aufgabe zur Regelung
überträgt, soll sich die von den Gemeinden zu wählende Rechtsform ausschliesslich
an den erwähnten Vorgaben orientieren. Im Gesetz könnte dies bei gegebenen
Voraussetzungen wie folgt formuliert werden:

Formulierungsvorschlag:
Die Gemeinden ordnen durch Erlass ... .
oder
Die Gemeinden legen ... durch Erlass fest.
oder
Die Gemeinden erlassen ergänzende Vorschriften.
oder
Die Gemeinden regeln im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung den Vollzug und
die Organisation in einem Gemeindeerlass.

3.3.3 Zuständigkeit zum Vollzug
Die kantonale Gesetzgebung sollte sich darauf beschränken, eine Aufgabe den Gemeinden zum Vollzug zuzuweisen. Es ist Sache der Gesetzgebung der Gemeinde,
das zuständige Vollzugsorgan zu bezeichnen. Bei Fehlen einer ausdrücklichen
Regelung der Vollzugszuständigkeit auf Gemeindeebene ist nach dem
Gemeindegesetz der Gemeinderat zuständig.1

Formulierungsvorschlag:
Der Vollzug ist Sache der Gemeinden.

1 Art.

96 Abs. 2 Gemeindegesetz (BSG 170.11)
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Es kann in Ausnahmefällen begründet sein, im Gesetz das für den Vollzug zuständige
Gemeindeorgan festzulegen (Gemeinderat, Vormundschaftskommission, Schulkommission o.ä.). Den Gemeinden soll es in diesen Fällen verwehrt sein, die
Zuständigkeit durch Reglement einer anderen Gemeindebehörde zu übertragen. Es
ist dies eine einschneidende Beschränkung der Organisationsautonomie der
Gemeinden. Es müssen dazu triftige Gründe vorliegen, und der Eingriff in die
Organisationsautonomie der Gemeinden hat sich auf die Grundzüge der
Gemeindeorganisation zu beschränken2. Die Zurückhaltung des Gesetzgebers ist
ganz besonders dort am Platz, wo es um die Schaffung einer besonderen
Vollzugsbehörde geht (z.B. Vormundschaftskommission, Schulkommission).

3.4

Subsidiäre Vollzugszuständigkeit des Kantons

Gedacht wird hier an den Fall, wo die Vollzugszuständigkeit grundsätzlich bei den
Gemeinden liegen soll, der Vollzug aber gewisse minimale Strukturen seitens der Gemeinde voraussetzt (Verwaltungsapparat, technische Einrichtungen, besonders qualifiziertes Personal), über die eine kleine Gemeinde nicht ohne weiteres verfügen kann.
Der kantonale Gesetzgeber kann in solchen Fällen den ersatzweisen Vollzug durch
eine kantonale Behörde vorsehen.

Beispiel 1 (Art.12 Polizeigesetz, PolG):
Absatz 1 (subsidiärer Vollzug durch den Kanton im Einzelfall)
Können die Organe der Gemeindepolizei ihre Aufgaben nicht oder nicht rechtzeitig
erfüllen, kann die Kantonspolizei beigezogen werden.
Absatz 2 (dauernder subsidiärer Vollzug durch den Kanton)
Die Polizei- und Militärdirektion kann die dauernde Übernahme von
gemeindepolizeilichen Aufgaben durch die Kantonspolizei vertraglich mit der
Gemeinde regeln. Leistungen der Kantonspolizei, die über deren Pflicht gemäss
Absatz 1 hinausgehen, sind gemäss einem vom Regierungsrat zu erlassenden
Gebührentarif finanziell abzugelten.

2

Art. 111 Abs. 1 KV
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Absatz 3 (finanzielle Abgeltung bei Fehlen einer vertraglichen Regelung)
Gemeinden, die über keine genügende, den Erfordernissen entsprechende
Polizeiorganisation verfügen und keinen Vertrag gemäss Absatz 2 abgeschlossen
haben, werden durch den Regierungsrat zu einer Abgabe verpflichtet. Die Höhe
der Abgabe richtet sich nach den durchschnittlichen Kosten einer genügenden
Polizeiorganisation von Gemeinden mit vergleichbaren Verhältnissen.

Beispiel 2 (Art. 6 Abs. 2 Gesetz über See- und Flussufer, SFG):
Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion kann, auf Antrag oder mit Zustimmung
der Gemeinde, einzelne Massnahmen an ihrer Stelle verwirklichen.

3.5

Vollzugskontrolle/Ersatzvornahme durch den Kanton

3.5.1

Vollzugskontrolle durch den Kanton

Grundsatz
Die Gemeinden unterstehen der Aufsicht des Kantons, er hat die Aufsicht zu regeln3.
Der kantonale Gesetzgeber bestimmt den Gegenstand und die Intensität der Aufsicht
des Kantons über die Gemeinden. Die Verfassung verlangt nicht, dass die Aufsicht
auf allen Gebieten in Umfang und Tiefe gleich ausgestaltet sein muss, im Gegenteil4.
Die Ausgestaltung der Aufsicht sollte künftig in der Gesetzgebung des Kantons
vermehrt nach der Wichtigkeit der Aufgabe für die Bevölkerung (z.B.
Gefährdungspotential), nach dem Grad der mit der Aufgabenübertragung
verbundenen Freiheit in der Ausgestaltung der Aufgabenerfüllung und nach der
Finanzierungsverantwortung differenziert werden (Verwesentlichung der Aufsicht).
Dabei sollte sich der Gesetzgeber leiten lassen vom Grundsatz „so wenig Aufsicht als
möglich, so viel Aufsicht wie nötig“.
Der Kanton hat dafür zu sorgen, dass die nach diesem Grundsatz im Gesetz umschriebene Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde auch tatsächlich ausgeübt wird.
Nichts ist schädlicher als eine gesetzlich perfekt umschriebene Aufsicht, die nur auf
dem Gesetzespapier steht und dabei fatalerweise den Anschein einer wohl durchdachten und effizient arbeitenden Aufsicht erweckt und damit ein falsches Gefühl von
Sicherheit vermittelt.

3

Art. 111 Abs. 1 und Art. 93 Abs. 3 Bst. b KV
109 Abs. 2 KV

4 Art.
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Bezeichnung der Aufsichtsbehörde
Nach Artikel 44 Absatz 1 des Gemeindegesetzes (GG)5 wird die (Ober-) Aufsicht des
Kantons ausgeübt durch den Regierungsrat, die Direktionen und die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter (der Vernehmlassungsentwurf für ein neues GG würde
wohl auch die Bezeichnung eines Amtes der Zentralverwaltung als Aufsichtsbehörde
zulassen).
Wo die Durchführung der kantonalen Aufsicht keine besonderen fachspezifischen
Kenntnisse erfordert, ist im Gesetz die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter als Aufsichtsbehörde einzusetzen6, wo besondere Fachkenntnisse
erforderlich sind, über welche diese Behörde nicht verfügt, ist die Fachdirektion dafür
vorzusehen.
Gegenstand der Aufsicht
Die Gesetzgebung des Kantons sollte sich nicht darauf beschränken, eine Aufsichtsbehörde zu bezeichnen, sondern sie sollte wo immer möglich die hauptsächlichen
Aspekte der kantonalen Aufsicht näher umschreiben.

Beispiel (fiktiv):
Art. 18 Das amtliche Publikationsorgan der Gemeinde muss folgenden minimalen
Anforderungen genügen:
a Es erscheint mindestens einmal wöchentlich.
b Es wird kostenlos an alle ständig bewohnten Haushaltungen verteilt.
c Es muss in einen amtlichen und einen nichtamtlichen Teil gegliedert sein. Die
Teile sind erkennbar abgetrennt.
d Der amtliche Teil ist politisch und konfessionell neutral.
Art. 19 1Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ist Aufsichtsbehörde über die
amtlichen Publikationsorgane der Gemeinden.

5
6

BSG 170.11
Art. 93 Abs. 3 Bst. b KV
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2Die

Aufsichtsbehörde kann Massnahmen verfügen
Ersatzvornahme anordnen und durchführen, wenn
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und

notfalls

die

a eine Gemeinde über kein amtliches Publikationsorgan verfügt oder die
Herausgabe des Publikationsorgans nicht mehr sichergestellt ist;
b die minimalen Anforderungen (Art. 18) nicht erfüllt werden.
3Die Gemeinde trägt die Kosten der Ersatzvornahme.

Aufsichtsmittel
Die repressiven Aufsichtsinstrumente sind in allgemeiner Form in den Artikeln 54 ff.
GG umschrieben.
Die Umschreibung der präventiven Aufsicht ist Sache der Spezialgesetzgebung. Es
ist im allgemeinen weder möglich noch sinnvoll, die präventiven Aufsichtsinstrumente
im Gesetz abschliessend zu umschreiben. Wo aber ein bestimmtes Instrument als besonders wichtig und effizient erscheint, kann seine Verankerung im Gesetz sinnvoll
sein (z.B. regelmässige, auf den Gegenstand der Aufsicht beschränkte Berichterstattung durch die Gemeinden, vgl. Ziff. 3.6).
3.5.2

Ersatzvornahme durch den Kanton

Der kantonale Gesetzgeber möchte Vorsorge treffen, dass das Gesetz lückenlos vollzogen wird, auch wenn die an sich zuständige Vollzugsbehörde der Gemeinde
säumig bleibt. In diesen Fällen wird der ersatzweise Vollzug durch die zuständige
kantonale Behörde vorgesehen, auf Kosten der säumigen Gemeinde.
Beispiel:
Art.19 Kantonales Gewässerschutzgesetz (KGSchG)
Absatz 2
Sie (die BVE) kann anstelle einer Gemeinde, die trotz Mahnung ihre
Aufsichtspflichten oder Aufgaben auf dem Gebiet des Gewässerschutzes
vernachlässigt, die erforderlichen Massnahmen verfügen, sofern wesentliche
öffentliche Interessen gefährdet sind. Für die Kosten haftet die Gemeinde, die
ihrerseits auf die pflichtige Person Rückgriff nehmen kann.
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Gegenseitige Information

Im Vollzug kommt der gegenseitigen Information zwischen Kanton und Gemeinden
eine wichtige Koordinationsfunktion zu. Gerade bei Aufgaben mit geteilter
Vollzugsverantwortung ist die Gewährleistung eines permanenten und effizienten
Informationsaustausches zwischen Kanton und Gemeinden unabdingbare
Voraussetzung für das Erreichen der Vollzugsziele überhaupt.
In gewissen Fällen ist es deshalb sinnvoll, die wesentlichsten Gegenstände der
gegenseitigen (oder einseitigen) Information in der Gesetzgebung, primär auf der
Verordnungsebene, zu umschreiben. So können im Rahmen der Ausgestaltung der
Aufsicht klar umschriebene, auf den Gegenstand der Aufsicht beschränkte
Berichterstattungspflichten der Gemeinden festgelegt werden.
In den folgenden Fällen wäre eine Regelung auf der Verordnungsebene ebenfalls
denkbar:
− Meldung wichtiger ausserordentlicher Vorkommnisse.
− Meldung wesentlicher neuer Verfahrensschritte (z.B. die Inangriffnahme einer wichtigen Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung an die interessierten Stellen
des Kantons und an die von der Änderung betroffenen Nachbargemeinden).
− Gegenseitige Meldepflicht für wichtige Änderungen in der Ablauforganisation (z.B.
neue Zuständigkeiten, neue Einreichestelle für Gesuche, neue Auskunfterteilungsund Anlaufstelle).
− Bei vollständiger Übertragung einer Bundesaufgabe an die Gemeinden müsste
sich der Kanton zu umfassender Weitergabe von Informationen über Neuerungen
aus dem übergeordneten Bundesrecht an die Gemeinden verpflichten. In einem
solchen Fall wäre auch denkbar, die Gemeinden bei der Ausarbeitung der
Stellungnahme des Kantons in Vernehmlassungsverfahren des Bundes in
geeigneter Form miteinzubeziehen, jedenfalls auf den Gebieten, die der Kanton
vollumfänglich an die Gemeinden übertragen hat.
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4.

Überprüfung der Erlassentwürfe

4.1

Vorbemerkung
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Die Checkliste möchte eine Hilfe sein bei der Überprüfung des Erlassentwurfes auf
seine Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Ausgestaltung der
Gesetzgebung in der Schnittstelle Kanton - Gemeinden (Ziff. 1.2.2). Sie ist kein
Instrument zur Kontrolle, ob der Entwurf den allgemeinen gesetzestechnischen
Anforderungen einer guten Gesetzgebung genügt.
Nur wenn alle Fragen mit „ja“ beantwortet werden können, darf angenommen werden,
der Erlassentwurf stimme mit den Grundsätzen überein.

4.2

Checkliste

Aufgaben und Finanzierung
• Sind die Aufgaben von Kanton und Gemeinden im Gesetz mindestens in den
Grundzügen klar geregelt und zugeteilt?1
• Stimmt die Aufgabenzuweisung überein mit der Aufteilung
Aufgabenverantwortung im Aufgabenkatalog der Kantonsverfassung?2

der

• Ist die Finanzierungsverantwortung von Kanton und Gemeinden klar
umschrieben?
• Sind die Kriterien und Grundsätze zur Aufgabenteilung (Ziff. 1.2.2 und Anhang)
eingehalten?
• Ist das Verhältnis der Aufgabenaufteilung Kanton - Gemeinden ausgewogen im
Sinne
einer
möglichst
deckungsgleichen
Aufteilung
von
Aufgabenverantwortung, Finanzierung und Nutzen?
Organisation
• Beschränkt sich der Entwurf
Gemeindeorganisation zu regeln?3

darauf,

nur

die

Grundzüge

1

Art. 69 Abs. 4 Bst. d KV
Art. 31 bis 54, Art. 10 Abs. 3, Art. 18 Abs. 3, Art. 24 Abs. 3 KV
3 Art. 111 KV, Art. 42 OrG
2
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• Falls der Entwurf organisatorische Festlegungen trifft, sind dafür triftige Gründe
vorhanden?
Handlungsspielraum
• Belässt der Erlassentwurf
Handlungsspielraum?4

den

Gemeinden

einen

möglichst

weiten

• Wurde die Rechtsetzungsart gewählt, welche den Bedürfnissen der Gemeinden
nach Handlungsspielraum am besten Rechnung trägt?
• Trägt die Regelung im Rahmen des übergeordneten
unterschiedlichen Art und Grösse der Gemeinden Rechnung?

Rechts

der

• Erhalten die Gemeinden die Gelegenheit zu selbständiger oder ergänzender
Rechtsetzung oder wurde die Einräumung solcher Befugnisse für jede der übertragenen Aufgaben wenigstens geprüft?
Vollzug
• Wird den Gemeinden im Entwurf ein Ermessen im Vollzug eingeräumt oder
wurde diese Möglichkeit wenigstens geprüft?
Aufsicht
• Werden die Hauptgegenstände der kantonalen Aufsicht näher umschrieben?
• Ist die Aufsicht nach der Bedeutung der Aufgabe für die Bevölkerung, nach dem
Selbständigkeitsgrad in der Aufgabenerfüllung und nach der Finanzierungsverantwortung differenziert ausgestaltet?
• Werden besonders wichtige präventive Aufsichtsmittel im Erlass genannt?
Gemeindeautonomie
• Wird die durch die Gesetzgebung gewährleistete Gemeindeautonomie
beachtet?5

4 Art.

109 Abs. 2 KV
Eine Verletzung läge z.B. vor, wenn eine Verordnung in einen durch Gesetz geschützten
Autonomiebereich der Gemeinden eingreift
5
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Mitwirkung
• Wurde den Gemeinden und ihren Interessenverbänden, sofern vom Erlass
betroffen, die Gelegenheit zur Mitwirkung eingeräumt?
• Wurden bei der Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens die
Gemeinden mit über 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern und die
Interessenverbände der bernischen Gemeinden in die Adressatenliste
aufgenommen?6
• Ist zu einem Erlass7 mit erheblichen Auswirkungen auf die Gemeinden ein
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt worden?8

Vortrag
• Zeigt der Vortrag die von den Gemeinden und ihren Interessenverbänden in der
Konsultation vertretenen Standpunkte transparent auf, und wird auf die bestrittenen Hauptpunkte besonders eingegangen?
• Enthält der Vortrag Ausführungen zu den Auswirkungen auf die Gemeinden,
namentlich bezüglich der Finanzen und der Gemeindeautonomie?9

Hinweis: Diese Checkliste ist auch als Separatdruck erhältlich.

6 Art.

16 Abs. 1 Bst. h und i VMV
gleich welcher Ebene: Gesetz, Dekret oder Verordnung
8 Art. 5 Abs. 1 Bst. d VMV
9 Art. 65 Abs. 2 Bst. f GRG
7
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Anhang: Kriterien der Aufgabenteilung

1. Jedes Gemeinwesen nimmt diejenigen Aufgaben wahr, die es am
besten erfüllen kann.
Dabei sind staatspolitische, finanzpolitische, ökonomische und ökologische
Kriterien zu berücksichtigen.
2. Die Distanz zwischen Volk und Verwaltung ist möglichst klein zu
halten; eine Aufgabe ist erst auf einer oberen Ebene zu erfüllen, wenn
die untere dazu nicht geeignet ist (Subsidiaritätsprinzip).
Die örtliche, organisatorische und psychologische Distanz zur zuständigen Verwaltung hat wirtschaftlich, fachlich und staatsrechtlich vertretbar zu sein.
3. Der Kanton kann bei der Festlegung von Aufgaben ein Grundangebot
von öffentlichen Gütern und Dienstleistungen bestimmen, das im
ganzen Kanton zu gewährleisten ist.
Er tut dies aufgrund des Bundesrechts, aus einem übergeordneten Interesse,
aus Interesse an einem gleichmässigen und flächendeckenden Vollzug,
aufgrund
eines
hohen
Koordinationsbedarfs
oder
aus
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.
4. Den Gemeinden ist durch kantonales Recht ein möglichst weiter
Handlungsspielraum zu überlassen. Das “Wie” der Aufgabenerfüllung
soll weitgehend durch die Gemeinden bestimmt werden können.
Vgl. auch Art. 109 Abs. 2 KV.
5. Aufgabenverantwortung, Finanzierung und Nutzen sind soweit wie
möglich zur Deckung zu bringen.
Kantonale Aufgaben sind grundsätzlich durch den Kanton, kommunale Aufgaben
grundsätzlich durch die Gemeinden zu finanzieren.
6. Das Grundangebot ist dem Nutzen entsprechend durch Kanton
und/oder Gemeinden zu finanzieren.
Mit einem angemessenen Finanzausgleich unter den Gemeinden ist die
Finanzierung der entsprechenden Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Die
Verteilung der Lasten ist auszuweisen.
7. Aufgaben, welche über das Grundangebot hinausgehen, sind vom
Besteller zu finanzieren.
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Anhang

8. Der Kanton berücksichtigt bei der Zuweisung von Aufgaben und bei
der Regelung der Finanzierung die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Gemeinden und Regionen.
9. Der Kanton stellt sicher, dass das Recht in allen Gemeinden korrekt
vollzogen wird.
Erfolgskontrollen sind verhältnismässig und unbürokratisch durchzuführen.
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1

Einleitung

1.1

Zum Inhalt dieses Moduls

Das neue Steuerungsmodell NEF SOLL geht davon aus, dass der Grosse Rat die Staatstätigkeit auf politisch-strategischer Ebene primär durch das Gesetz steuert. Gesetze, Dekrete und Verordnungen behalten dabei grundsätzlich ihre staatsrechtliche Bedeutung und
ihre Form. Damit gewinnen verschiedene Aspekte der wirkungsorientierten Rechtsetzung
an Bedeutung. Dieses Modul soll den Praktikerinnen und Praktikern in der bernischen
Kantonsverwaltung helfen, Gesetzes-, Dekrets- und Verordnungsentwürfe gezielt auf die
wirkungsorientierte Verwaltungsführung auszurichten. Eine vollständig neue Rechtsetzung
gibt es unter NEF SOLL allerdings nicht.
Das Modul 7 «NEF-Rechtsetzung» wurde im Rahmen des Verwaltungsreformprojekts «Neue
Verwaltungsführung NEF 2000» erarbeitet. Das Modul ist als Arbeitsinstrument bewusst
knapp gehalten. Es enthält insbesondere keine Erläuterungen zum Steuerungsmodell NEF
SOLL. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fragen der Schnittstelle zwischen NEF
2000 und Gesetzgebung (insbesondere bezüglich der rechtsstaatlichen Anforderungen)
wird auf folgende Dokumente verwiesen:
Zu Fragen der wirkungsorientierten Gesetzgebung:
– Fachhandbuch «Wirkungsorientierte Gesetzgebung»; Finanzdirektion des Kantons Bern
2001*
– Wirkungsorientierte Verwaltungsführung und Gesetzgebung: Bericht der Arbeitsgruppe
NEF-Gesetzgebung vom 2. Juli 1999; Finanzdirektion des Kantons Bern 1999*
– Kettiger, Daniel (Hrsg.): Wirkungsorientierte Verwaltungsführung und Gesetzgebung;
Bern/Stuttgart/Wien 2000
Zum Projekt NEF 2000 und zum Steuerungsmodell allgemein:
– Bericht NEF 2000 des Regierungsrates vom 17. Mai 2000*
– Vortrag des Regierungsrates zum Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG); Beilage 3 zum Tagblatt des Grossen Rates 2002**.
Zur Terminologie NEF 2000:
– wwwin.sta.be.ch/termino/NEF-Glossar/frame.html (Intranet)
– Pulitano, Donatella, (Hrsg.): New Public Management: Terminologie – terminologie – terminologia; Bern/Stuttgart/Wien 2000
*) Diese Dokumente können bei der Finanzverwaltung des Kantons Bern bezogen werden und sind auf dem Intranet
in deutscher und französischer Sprache abrufbar (PDF-Format).
**) http://www.be.ch/cgi-bin/frameset.exe?http://www.be.ch/gr/

Stand 16.04.2003

1
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1.2

Abgrenzung zu anderen Modulen der RSR

Grundsätzlich sind auch bei der wirkungsorientierten Gesetzgebung die Vorgaben und
Leitlinien der übrigen Module der Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR) einzuhalten. Dies gilt namentlich für die verbindlichen Gestaltungsvorgaben der Rechtsetzungstechnischen Richtlinien (RTR; Modul 3).
Das vorliegende Modul 7 «NEF-Rechtsetzung» enthält zwar nur methodische Hinweise
und Anleitungen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zur wirkungsorientierten
Verwaltungsführung bzw. wirkungsorientierten Gesetzgebung stehen. Doch sind viele der
rechtsetzungsmethodischen Ausführungen in gleichem oder in reduziertem Mass auch für
die «klassische», nicht spezifisch wirkungsorientierte Rechtsetzung gültig. Ein Modul über
die allgemeine Rechtsetzungsmethodik ist in den Rechtsetzungsrichtlinien vorgesehen,
es ist aber zur Zeit noch nicht verfügbar (Modul 2). Es wird davon ausgegangen, dass
bei der Erarbeitung des Moduls 2 das vorliegende Modul 7 integriert werden wird. Bis zu
seinem Erscheinen wird empfohlen, in Fragen der Rechtsetzungsmethodik das Modul 7
zu konsultieren.

1.3

Hinweise zur Anwendung

Ziffer 2 des vorliegenden Moduls enthält die Grundsätze für eine wirkungsorientierte Gesetzgebung im Kanton Bern in konzentrierter Form. Diese Grundsätze sollen die Rechtsetzungsarbeiten in einem Gemeinwesen mit einem wirkungsorientierten Steuerungssystem
(Steuerungsmodell NEF SOLL), wie es der Kanton Bern darstellt, leiten.
Die anschliessende Ziffer 3 hat den Charakter einer Checkliste und enthält Prüfpunkte für
eine wirkungsorientierte Rechtsetzung. Die Checkliste konzentriert sich dabei auf NEF-spezifische Punkte im Rechtsetzungsverfahren. Sie kann somit nicht als allgemeine Checkliste
für die Durchführung eines Rechtsetzungsverfahrens verwendet werden.
Auf der linken Seite einer Doppelseite befindet sich jeweils ein Prüfpunkt für die wirkungsorientierte Rechtsetzung mit entsprechenden Erläuterungen sowie Hinweisen auf andere
Dokumente und auf Literatur. Hinweise auf das Fachhandbuch «Wirkungsorientierte Gesetzgebung» (vgl. Ziffer 1.1) werden in gekürzter Form aufgeführt: «
FHB, Ziffer, Seite»
Auf der rechten Seite findet sich – soweit zweckmässig – ein erläuterndes Beispiel.
Wenn immer möglich wurden Beispiele aus der bernischen Gesetzgebung oder aus der
Bundesgesetzgebung gewählt. Wo solche Beispiele fehlen, wird mit fiktiven Beispielen
gearbeitet.

2
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2

Grundsätze für
eine wirkungsorientierte Gesetzgebung

Im Steuerungsmodell NEF SOLL erfolgt die Wirkungssteuerung weitgehend durch Gesetz. Deshalb sollen die bernischen Erlasse vermehrt auf die Wirkungen des staatlichen
Handelns ausgerichtet sein. Gesetze, Dekrete und Verordnungen sollen dementsprechend
– im Rahmen des rechtlich Zulässigen und sachlich Sinnvollen – so weit als möglich wirkungsorientiert ausgestaltet sein.
Die wirkungsorientierte Gesetzgebung im Kanton Bern orientiert sich an folgenden Grundsätzen:
a) Wirkungen steuern:
Die Gesetzgebung ist als Steuerungsinstrument zu betrachten: Sie ist nicht ein linearer
Prozess, sondern ein Regelkreis von Rechtsetzungsprozess und Vollzug, der dem Parlament, der Regierung und der Verwaltung zur mittelfristigen Steuerung des staatlichen
Handelns und dessen Auswirkungen dient (Gesetzescontrolling;
F H B ,
Ziffer 2.3, S. 9).
b) Erlasse wirkungsorientiert denken:
Gesetze, Dekrete und Verordnungen müssen bei ihrer Konzeption von Grund auf wirkungsorientiert gedacht werden. Dies geschieht dadurch, dass sich die am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Behörden (Verwaltung, Regierung, Parlament) inhaltlich mit
Fragen der Wirkung von Erlassen bewusst auseinander setzen. Entscheidend ist dabei,
dass – nach einer gründlichen Analyse der Ausgangslage – die mit dem Rechtsetzungsvorhaben angestrebten Ziele möglichst genau formuliert und festgelegt werden.
c) Wirkungen vorsehen und prüfen:
Die Wirkungen von Erlassen sind in verschiedenen Phasen des Rechtsetzungsverfahrens zu prüfen, nämlich
– vor oder bei der Konzeption von Erlassen, welche möglichen Auswirkungen verschiedene Regelungsvarianten haben könnten (prospektive Gesetzesevaluation);
– beim Vorliegen des Erlassentwurfs, welche Auswirkungen der konkrete Erlasstext
voraussichtlich haben wird (begleitende Gesetzesevaluation);
– einige Jahre nach Inkrafttreten, welche erwünschten und unerwünschten Wirkungen
tatsächlich eingetreten sind (retrospektive Gesetzesevaluation).
d) Wirkungen gezielt hervorrufen:
Die Instrumente der Gesetzgebung (Befehle, Anreize, finale Normen, Leistungen, Ausgleichsregelungen, Verfahren, Appelle und Partnerschaften) sind gezielt zu nutzen und
auf die erwünschten Wirkungen auszurichten. Weiter können auch Leistungsaufträge
auf gesetzlicher Grundlage eingesetzt werden.
e) Final steuern:
Es soll vermehrt durch Zielnormen gesteuert werden, d.h. festgelegt werden, was die
Verwaltung mit ihrem Handeln (z.B. Bewilligungen) erreichen soll. Damit soll insbesondere Handlungsfreiheit für nachgeordnete Behörden geschaffen werden.
f) Differenziert regulieren:
Differenzierte Regulierung heisst,
– zunächst immer die Notwendigkeit einer Regulierung prüfen;
– eine angepasste Regelungsdichte und Regelungstiefe wählen;
– die Delegationsmöglichkeiten nutzen;
– Erlasse adressatinnen- und adressatengerecht gestalten und formulieren.
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3

Prüfpunkte für
eine wirkungsorientierte Rechtsetzung

3.1

Analyse des Rechtsetzungsauftrags

Was möchte die Auftraggeberin oder der Auftraggeber mit dem Rechtsetzungsvorhaben bewirken?
Gesetze, Dekrete und Verordnungen müssen bei ihrer Konzeption von Grund auf wirkungsorientiert gedacht werden. Dies erfordert es, dass sich alle am Rechtsetzungsprozess beteiligten Behörden (Verwaltung, Regierung, Parlament) inhaltlich mit Fragen der Wirkungen
von Erlassen bewusst auseinander setzen. Bevor überhaupt mit den ersten konzeptionellen
Arbeiten für den Erlass begonnen wird, sollte deshalb geklärt werden, was mit dem Rechtsetzungsvorhaben eigentlich bewirkt werden soll.
Für die mit der Durchführung des Rechtsetzungsverfahrens beauftragten Personen bedeutet dies, den Rechtsetzungsauftrag hinsichtlich der gewollten politischen und sachlichen Zielen genau zu analysieren. Für die Auftragsanalyse können z.B. folgende Dokumente beigezogen werden:
– Text und Begründung des Rechtsetzungsauftrags (Motion, Postulat, Regierungsratsbexschluss mit Vortrag, Auftrag der Direktionsvorsteherin oder des Direktionsvorstehers;
Beispiel 3.1–1)
– Berichte und Gutachten, auf welche im Auftrag verwiesen wird
– Tagblatt des Grossen Rates (Wortlautprotokolle)
– Aufgabenbestimmungen der Verfassung
– übergeordnetes Recht
– neuere Rechtsprechung
Ist der Rechtsetzungsauftrag unklar, so muss die auftraggebende Stelle um Präzisierung
ersucht werden. Wenn die Zielsetzung einer vom Grossen Rat überwiesenen Motion unklar
ist, so kann u. U. die Präzisierung auf dem Weg der Auslegung durch den Regierungsrat
erfolgen.
Zum Rechtsetzungsauftrag gehört auch die schriftliche Festlegung der Zielsetzungen.
Diese können später zur Formulierung von Wirkungszielen in der Form von Ziel- oder
Zwecknormen [
FHB, Ziffer 5.1, S. 29 ff.] dienen.

4
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Beispiel 3.1-1: Möglicher Aufbau eines Rechtsetzungsauftrags
Rechtsetzungsauftrag
1. Gegenstand:

Betroffener Erlass / Änderung oder neuer Erlass

2. Ausgangslage:

Anlass für das Rechtsetzungsprojekt, z.B. Motionen

3. Projektziele:

Hauptziele, die mit dem Rechtsetzungsprojekt zu erreichen sind.

4. Projektauftrag:

– Vorgaben/Dokumente/Berichte, die bei der Erarbeitung des Erlasses
zwingend zu berücksichtigen sind
– Erstellen eines Konzepts (detaillierte Ausgangslage, Rahmenbedingungen, Probleme, Grundideen, mögliche Massnahmen,
Alternativen und Varianten),
– Ev. Durchführen einer prospektiven und/oder begleitenden Evaluation,
– Ausarbeiten eines Entlassentwurfs mit Vortrag,
– Ev. Vorbereiten und durchführen
– der informellen Mitwirkung der Öffentlichkeit (z.B. Hearings,
konferenzielle Anhörungen, Konsultationen, Umfragen),
– der Mitberichts- und Vernehmlassungsverfahren,
– Ev. Auswerten der Mitwirkungs-, Konsultations-, Mitberichtsund Vernehmlassungsverfahren und bereinigen des Entwurfes
und des Vortrages
– Ev. Verfassen der Medienmitteilungen,
– Ev. Begleiten (der Beratung in) der vorberatenden Kommission
des Grossen Rates, ev. Einführen des Erlasses (z.B. Schulung, BSIG)

5. Auftraggeberin, Auftraggeber:
[RR, Direktionsvorsteherin/
Direktionsvorsteher]

Sie / Er
– genehmigt den Projektauftrag und das Konzept,
– entscheidet über prospektive und begleitende Gesetzesevaluationen
(Finanzen, Durchführung),
– entscheidet über den Inhalt der Vorlage, einschliesslich Varianten und
Alter nativen und Vortrag,
– entscheidet über besondere Informations- und Mitwirkungsveranstaltungen der Öffentlichkeit,
– entscheidet über die Meilensteine und deren Termine.

6. Projektorganisation:
[Die Projektorganisation ist von
Fall zu Fall den besonderen
Gegebenheiten anzupassen]

Aufbau (Zweisprachigkeit und Gleichstellungsaspekte beachten!),
Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung.

6.1 Projektausschuss: [sofern
notwendig, z.B. wenn nicht
die Amtsvorsteherin oder
der Amtsvorsteher das Projekt
leitet]

– Zusammensetzung
Der Projektausschuss
– überwacht das Einhalten des Auftrages und der Ressourcen,
– stellt den Informationsfluss zur Direktionsvorsteherin / zum Direktionsvorsteher sicher,
– stellt Antrag an die Direktion zu Meilensteinen und anderen strategischen Entscheiden (z.B. Gesetzesevaluationen),
– ist verantwortlich für die Einhaltung der Meilenstein-Termine,
– setzt sich gedanklich laufend mit dem entstehenden Erlassentwurf
auseinander.

6.2 Projektleitung:
[Amtsvorsteherin/Amtsvorsteher, Sachbearbeiterin/
Sachbearbeiter, Expertin/Experte; sie kann zusätzlich auch
die Funktion des Projektausschusses übernehmen]

Die Projektleitung ist verantwortlich
– für das Erreichen der Projektziele,
– für das Aufstellen und Einhalten der Termine und Verfahrensschritte,
– für den vertikalen, stufengerechten Informationsfluss zum Projektausschuss / zur Direktionsvorsteherin / zum Direktionsvorsteher
und zur Projektgruppe.
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6.3 Projektgruppe:
[z.B. Vertreterinnen/Vertreter
des Fachamts, Juristin/Jurist
mit Rechtsetzungserfahrung,
Externe]

Sie
– erarbeitet das Konzept,
– erarbeitet den Entwurf mit Vortrag,
– prüft den Entwurf mit Vortrag auf Zweckmässigkeit und inhaltliche
Richtigkeit,
– prüft den Entwurf mit Vortrag auf Rechtmässigkeit, gesetzgeberische
Richtigkeit und die Einhaltung der Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons,
– prüft den Entwurf auf die Grundsätze für eine wirkungsorientierte
Rechtsetzung,
– ist verantwortlich für alle Arbeiten, die nicht durch andere Projekt-organe oder andere Verwaltungseinheiten erledigt werden.

7. Meilensteine und Termine:

Meilensteine:
– Zeitpunkt der Unterbreitung des Konzepts zur Genehmigung,
– Eröffnung des Ver nehmlassungsverfahrens,
– Eröffnung des zweiten Mitberichtsverfahrens,
– Beschlussfassung durch den RR bzw. über den Antrag an den Grossen Rat,
– Inkrafttreten.
(Die Projektleitung bestimmt weitere Termine)

8. Ressourcen:

– finanzielle Ressourcen für externe Aufträge,
– personelle Ressourcen (z.B. teilweise Freistellung einer Sachbearbeiterin oder eines Sachbearbeiters für das Projekt oder bestimmte Phasen
des Projekts).

9. Projektauswertung:

– abschliessende Gespräche unter Einbezug aller Projektorgane,
– Schlussbericht: Ergebnis des Projekts, Vergleich zwischen
dem Projektziel und dem Endergebnis, Kritik am Projektablauf, Erkenntnisse für spätere Projekte,
– Auflösung der Projektorganisation.

10. Retrospektive
Gesetzesevaluation:

Nach dem Inkrafttreten des Erlasses:
– prüft das Fachamt nach .... Jahren, ob in der Praxis die mit dem
Erlass gewollten Wirkungen erreicht worden sind (nötigenfalls mit einer
retrospektiven Gesetzesevaluation),
– verfasst das Fachamt dazu einen Bericht an die auftraggebende Person und schlägt nötigenfalls Massnahmen vor.

5
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3.2

Wirkungszusammenhänge

Welches sind im zu regelnden Sachgebiet die massgebenden, welches die
besonders zu beachtenden Wirkungszusammenhänge?
Bevor mit der Konzeption von Erlassen begonnen wird, ist zu überprüfen, ob es im zu
regelnden Sachgebiet besondere Wirkungszusammenhänge gibt. Dies setzt eine Analyse der Systeme voraus, die Gegenstand der neuen Regelungen sind. Es wird empfohlen, die Wirkungszusammenhänge in grafischer oder synoptischer Form festzuhalten
( x Beispiel 3.2–1).
Wichtig ist insbesondere das Erfassen der vom Rechtsetzungsvorhaben betroffenen Bereiche und Strukturen, der betroffenen gesellschaftlichen Gruppen sowie der Interaktionen
[
FHB, Anhang I].
Gibt es Unterlagen, die sich mit den Fragen gewollter Wirkungen, der besonderen Wirkungszusammenhängen oder mit dem voraussichtlichen Regelungsinhalt befassen?
Oft gibt es bereits Unterlagen, die sich mit Fragen der gewollten Wirkungen, mit den
Wirkungszusammenhängen im betroffenen Sachbereich oder sogar mit Erfahrungen hinsichtlich bestimmter Regelungsmodelle befassen:
– Wissenschaftliche Untersuchungen und Abhandlungen
– Erfahrungen auf Bundesebene, in anderen Kantonen oder im Ausland
– Evaluationen von Erlassen oder anderen Massnahmen

6
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Beispiel 3.2-1: Grafisch dargestelltes Wirkungsmodell für den Staatsbeitrag
«Bewirtschaftungsbeiträge Feuchtgebiete»

2

1

3

Erläuterungen zu den Wirkungsmechanismen (ausgewählte Beispiele)
1

Wenn der Betrieb nicht erhalten werden kann, findet keine Bewirtschaftung des Feuchtgebietes mehr statt.
2 Der Grad der Erfüllung der Bewirtschaftungsverträge und der darin enthaltenen Aufla gen
ist unmittelbar abhängig vom Ausmass bzw. von der Intensität der Kontrollen.
3 Die Witterungsverhältnisse haben (ebenso wie der Zustand der Feuchtgebiete) einen
Einfluss auf Hochwasserereignisse.
[Quelle:
ERKOS: Bewirtschaftungsbeiträge Feuchtgebiete; VOL0080; Naturschutzinspektorat]
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3.3

Regelungsnotwendigkeit

Braucht es einen Rechtssatz bzw. einen Erlass, um die gewollte Wirkung herbeiführen zu können, oder lässt sich die Wirkung mit anderen Massnahmen
ohne rechtsstaatliche Defizite effektiver und effizienter herbeiführen?
Bevor mit Rechtsetzungsarbeiten begonnen wird, sollte geprüft werden, ob eine Regulierung notwendig ist. Dabei ist u.a. Folgendes zu bedenken:
– Oft sind nicht ungenügende («schwache») gesetzliche Normen der Grund eines unbefriedigenden Zustands, sondern die ungenügende Durchsetzung des geltenden Rechts
oder andere Mängel im Vollzug.
– Unbefriedigende Zustände entstehen oft durch mangelhafte Information, z.B. über bestehende rechtliche Einschränkungen oder über die nach der Gesetzgebung zulässigen
Möglichkeiten.
– Möglicherweise können die gewollten Wirkungen durch andere staatliche Massnahmen
(z.B. Information) effektiver und effizienter erreicht werden.
– Es besteht die Möglichkeit, Fachorganisationen das Recht zur Selbstregulierung einzuräumen [
Art. 4, Art. 6 Abs. 2 Bst. a und b, Art. 9, Art. 10 Abs. 1 und 2, Art. 11,
Art. 21 des Gesetzes vom 13. September 1995 über den Rebbau, RebG, BSG
916.141.1].
– In gewissen Fällen kann auch dem Prinzip der Selbstverantwortung gefolgt werden
(durch explizite Regelung [
Art. 3 des Bundesgesetzes vom 24. Januar 1991 über
den Schutz der Gewässer; GSchG, SR 814.20] oder durch bewussten Verzicht auf
staatliche Regelung).
– Zu vermeiden bzw. abzubauen sind Vorschriften, welche «unnötig» Rechte einschränken
bzw. Pflichten auferlegen.
– Wenn möglich ebenfalls zu vermeiden sind Vorschriften, welche die Handlungsfreiheit
von Behörden und Verwaltung einschränken.

8
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3.4

Prospektive Gesetzesevaluation

Ist es notwendig und sinnvoll, eine prospektive Gesetzesevaluation
durchzuführen?
Die Entscheidung, ob eine prospektive Gesetzesevaluation [zum Begriff:
FHB, Ziffer
3.1, S. 15 ff.] durchzuführen ist, liegt in der Regel bei der zuständigen Direktion. Dabei sind
insbesondere die Vorgaben des Gesetzes über die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLG)* sowie des Grossratsgesetzes (GRG)** zu beachten. Kriterien, ob eine prospektive Gesetzesevaluation durchzuführen ist, sind etwa die Bedeutung für Wirtschaft und
Gesellschaft oder die Frage nach erwünschten und unerwünschten Wirkungen in heiklen
Bereichen [Entscheidungshilfe
FHB, Ziffer 3.1.2, S. 16]. Zudem muss in jedem Fall eine
Abwägung von Kosten und Nutzen vorgenommen werden.
*) Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe b des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0):
Die Wirkungsorientierung umfasst insbesondere […] die vorgängige Beurteilung möglicher Auswirkungen von
Erlassen und Beschlüssen.
**) Artikel 65 Absatz 3 des Gesetzes vom 8. November 1988 über den Grossen Rat (Grossratsgesetz, GRG; BSG
151.21):
Der Vortrag gibt in einer dem Regelungsinhalt angepassten Weise zudem Auskunft über die zu erwartenden
Auswirkungen des Erlasses […].

Muss allenfalls auf Grund des Verhältnisses von Kosten und Nutzen oder auf
Grund des Terminplans auf eine prospektive Gesetzesevaluation verzichtet
werden, obwohl diese sinnvoll wäre?
Bezüglich Ablauf und Methodik wird auf die Fachliteratur verwiesen:
FHB, Ziffer 3.1.2, S. 16 ff.
Böhret, Carl/Konzendorf, Götz: Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung, Baden-Baden
2001, S. 5 ff.
Soweit auf eine Evaluation im engeren Sinn verzichtet wird, können im Sinne einer Checkliste zumindest folgende Kontrollfragen hilfreich sein:
– Ist eine gesetzgeberische Massnahme überhaupt notwendig?
– Wenn ja: Welche Auswirkungen auf das politische Gefüge (insbesondere Gemeinden),
die Gesellschaft und die Wirtschaft sind zu erwarten?
– Mit welchen internen und externen Kosten ist zu rechnen?
– Stehen diese Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu den erwarteten Wirkungen?
– Ist der Erlass vollständig und in sich sowie im Verhältnis zur übrigen Gesetzgebung
widerspruchsfrei?

10
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Beispiel 3.4.-1: Ansätze prospektiver Gesetzesevaluationen:
– Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG; BSG
631.1): Berichte und Abklärungen im Rahmen des Projekts «Neue Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden»
> weitere Information: Generalsekretariat, Finanzdirektion
– Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG
860.1): Vorprojekt Integrierte Überprüfung der Fürsorge (IÜF);
> weitere Information: Sozialamt, Gesundheits- und Fürsorgedirektion
– [

Staatsbeitragsgesetz vom 16. September 1992 (StBG); BSG 641.1]

Allgemeine
Grundsätze

Art. 5

1

…

2

Bestimmungen über Staatsbeiträge können erlassen werden, wenn
a anstelle der Gewährung von Staatsbeiträgen vorgängig andere Formen
staatlichen Handelns geprüft worden sind und
b die Auswirkungen der in Aussicht genommenen Staatsbeitragsverhältnisse vorgängig abgeklärt worden sind.
3

…

4

…
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3.5

Experimentelle Rechtsetzung

Ist es angezeigt, die neuen Rechtsregeln vorerst in einem Versuch zu erproben
(experimentelle Gesetzgebung)?
Die experimentelle Gesetzgebung ist eine Gesetzgebung, bei der wegen der Unsicherheit
über die Wirkungen eines zukünftigen Gesetzes durch befristete, versuchsweise Inkraftsetzung von Recht und mittels methodisch abgesichertem Controlling und mit Evaluationen
bessere Grundlagen zum Erlass dieses Gesetzes beschafft werden. Sie steht in einem
engen Zusammenhang zur prospektiven und zur begleitenden Gesetzesevaluation. Der
Kanton Bern verfügt in Artikel 44 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die Organisation
des Regierungsrates und der Verwaltung (OrG; BSG 152.01) über eine allgemeine gesetzliche Grundlage für eine experimentelle Gesetzgebung auf der Verordnungsstufe (sog.
Versuchsverordnungen).
Zu den staatsrechtlichen Anforderungen

12
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Beispiel 3.5-1: Beispiel für eine Versuchsverordnung im Kanton Bern:
Versuchsverordnung vom 29. August 2001 über Bonus und Malus bei der wirkungs[
orientierten Verwaltungsführung in den Berufsschulen (Bonus-Malus-Verordnung Berufsschulen); BSG 435.120]
Versuchsverordnung über Bonus und Malus bei der
wirkungsorientierten Verwaltungsführung in den Berufsschulen
(Bonus-Malus-Verordnung Berufsschulen)
Der Regierungsrat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 44 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die
Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung
(Organisationsgesetz; OrG),
auf Antrag der Erziehungsdirektion,
beschliesst:
Geltungsbereich

Art. 1 Diese Verordnung gilt für die nach NEF-Grundsätzen geführten kantonalen Berufsschulen, die eine Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung nach
den Vorgaben der Erziehungsdirektion führen und mit dieser eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen haben.

Ziel und
Zweck

Art. 2 1 Bonus und Malus dienen als Anreizsystem zur Führung von Berufsschulen nach unternehmerischen Grundsätzen.
2

Der zeitlich befristete Versuch dient zur Evaluation eines kollektiven Anreizsystems in einer Gruppe von Pilotschulen im Hinblick auf die flächendeckende Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung in den
Schulen und Institutionen der Berufsbildung.
(..........)
Befristung

Art. 12 Diese Verordnung gilt längstens bis zum 31. Dezember 2005. Sie
tritt auf diesen Zeitpunkt oder mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG) für die Erziehungsdirektion ohne
weiteres ausser Kraft.
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3.6

Konzeption des Erlasses

Welche Regelungsinstrumente sollen eingesetzt werden, um die gewollten
Wirkungen möglichst gut zu erzielen?
Die Gesetzgebungslehre kennt eine ganze Reihe von Instrumenten, mit welchen das staatliche Handeln sowie das Handeln von Einzelnen, von Gruppen oder der Bevölkerung gesteuert werden kann (Befehle, Anreize, Zielsetzungen, Leistungen, Ausgleichsregelungen,
Verfahren, Appelle, Partnerschaften [
vgl. Übersicht in FHB, Ziffer 4.1, S. 23 f.]).
Diese Instrumente sind gezielt im Hinblick auf die gewollten Wirkungen einzusetzen.
Wer soll Träger von neuen oder geänderten Aufgaben sein? Wer soll den Vollzug sicherstellen?
Neben dem traditionellen Vollzug durch die kantonale Verwaltung und durch die Gemeinden
sollten immer auch folgende Möglichkeiten geprüft werden:
– Übertragung von Aufgaben an Dritte [
Art. 95 der Verfassung des Kantons Bern
vom 6. Juni 1993, KV, BSG 101.1;
FHB, Ziffer 5.6, S. 39 ff.]
– Subsidiäre gesetzliche Massnahmen [
FHB, Ziffer 5.2.8, S. 36], x Beispiel 3.6-1
– Selbstregulierung [
FHB, Ziffer 5.7, S. 45 f.;
Müller Georg: Elemente einer Rechtssetzungslehre; Zürich 1999; Rz. 72 f.], x Beispiel 3.6-2
Es empfiehlt sich somit, bei der Konzeption des Erlasses folgende Fragen zu stellen:
– Wer soll
– was
– wo
– wie
– wann und in welcher Zeit
– unter welchen Rahmenbedingungen bewirken?

14
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Beispiel 3.6-1: Subsidiäre gesetzliche Massnahmen:
[
Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2Gesetz); SR 641.71]
Mittel

Art. 3 1 Das Reduktionsziel soll in erster Linie durch energie-, verkehrs-,
umwelt- und finanzpolitische sowie durch freiwillige Massnahmen erreicht
werden.
2

Kann das Reduktionsziel durch diese Massnahmen allein nicht erreicht
werden, erhebt der Bund eine Lenkungsabgabe auf fossilen Energieträgern
(CO2-Abgabe).
3

Bestimmte Verbraucher von fossilen Brenn- und Treibstoffen können sich
von der CO2-Abgabe befreien, wenn sie sich gegenüber dem Bund zu einer
Begrenzung der CO2-Emissionen verpflichten (Art. 9).

Beispiel 3.6-2: Selbstregulierung Kraft expliziter Rechtsregelung:
[
Gesetz vom 13. September 1995 über den Rebbau (RebG); BSG 916.141.1]
Kontrollierte
Ursprungsbezeichnung

Art. 4 1 Die Berufsorganisationen können durch Reglement Vorschriften
über die kontrollierten Ursprungsbezeichnungen und deren Anwendung
erlassen.
2

Kantonales
RebsortenRichtsortiment

Die Genehmigung der zuständigen Bundesbehörde bleibt vorbehalten.

Art. 6 1 Soweit das Bundesrecht die Kantone zum Erlass eines RebsortenRichtsortimentes (Sortenverzeichnis) verpflichtet, gilt das eidgenössische
Richtsortiment.
2
Die Berufsorganisationen können in diesem Fall
a im Einvernehmen mit den zuständigen Forschungsanstalten weitere Sorten und Veredelungsunterlagen ins Sortenverzeichnis aufnehmen,
b das erweiterte Sortenverzeichnis im gegenseitigen Einvernehmen für
sämtliche Produktionsregionen gültig erklären und
c zu Versuchszwecken durch Verfügung die Pflanzung von Rebsorten oder
Veredelungsunterlagen bewilligen, die nicht im Sortenverzeichnis enthalten sind.
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3.7

Finale Rechtsetzung – Zielnormen

Kann mit Zielnormen gesteuert werden? Wie lauten die Wirkungsziele?
Zielnormen [finale Normen
FHB, Ziffer 5.1, S. 29 f.] umschreiben einen Soll-Zustand,
der mit dem betreffenden Erlass angestrebt wird. Sie schaffen Transparenz über die
Zielsetzung der konkreten Gesetzgebung, sind Wegweiser für die Ausrichtung des damit
verbundenen Verwaltungshandelns und ermöglichen die Überprüfung der Zielerreichung.
Adressaten von Zielnormen können sowohl Behörden als auch Private sein.
Zielnormen sollen nach Möglichkeit so formuliert sein, dass die Erfüllung der Zielsetzung
messbar bzw. erfassbar ist und sie damit günstige Voraussetzungen für Wirkungskontrollen
bzw. Evaluationen schaffen.
Auf der Ebene des formellen Gesetzes handelt es sich grundsätzlich um Wirkungen,
die in Zielnormen festgehalten werden. Ausnahmsweise können aber auch Leistungsziele ins Gesetz aufgenommen werden (zur Unterscheidung Wirkungs-/ Leistungsebene
Bericht NEF 2000 des Regierungsrates vom 17. Mai 2000, S. 46 ff.).
Zielnormen werden in der Regel dem gesamten Erlass (Einleitung, Grundsätzliche Bestimmungen) oder den Regelungen zu einzelnen Sachgebieten vorangestellt und in knapper
und einfacher Form als «Zweck» oder «Ziel» bzw. «Wirkungsziel» formuliert.
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Beispiel 3.7-1: Zielnormen:
[

Gesetz vom 16. September 1993 über den öffentlichen Verkehr; BSG 762.4]

Zweck

Art. 1 1 Dieses Gesetz bezweckt, ein volkswirtschaftlich und sozialpolitisch ausreichendes Angebot an Leistungen des öffentlichen Verkehrs zu
gewährleisten und dabei einen möglichst wirtschaftlichen Einsatz der Mittel
zu erreichen.
2
Es soll die Umweltbelastung und den Energieverbrauch des gesamten
Verkehrs vermindern und eine geordnete Besiedelung ermöglichen.
3

...

[Entwurf Abfallgesetz vom 13. Januar 2003]
Gegenstand

Art. 1 Dieses Gesetz regelt die Abfallbewirtschaftung.

Wirkungsziele

Art. 2 Die Abfallbewirtschaftung ist insbesondere auf folgende Wirkungsziele ausgerichtet:
a Verminderung von Abfällen durch Vermeidung und Verwertung,
b umweltgerechte Entsorgung von nicht verwertbaren Abfällen,
c Vermeidung einer Gefährdung von Mensch und Umwelt durch mit Abfällen belastete Standorte.

[
Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG);
BSG 860.1]
Wirkungsziele

Art. 3 Die Massnahmen der Sozialhilfe sind in den einzelnen Wirkungsbereichen auf folgende Ziele ausgerichtet:
a Prävention,
b Hilfe zur Selbsthilfe,
c Ausgleich von Nachteilen,
d Behebung von Notlagen,
e Verhinderung von Ausgrenzung,
f Förderung der Integration.

Stand 16.04.2003
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3.8

Vergrösserung des Handlungsspielraums von Behörden

Wie kann der Handlungsspielraum von Behörden stufengerecht gesichert werden?
Unter dem Aspekt der Führungsorientierung sollte bei der Redaktion von Erlassen immer auch geprüft werden, wie der Handlungsspielraum von (nachgeordneten) Behörden
erhalten bzw. stufengerecht vergrössert werden kann. Dazu bieten sich – immer im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen (vgl. insbesondere Art. 69 KV) – etwa folgende
Möglichkeiten an:
– Beschränkung des Gesetzgebers auf grundlegende und wichtige Regelungen
[
FHB, Ziffer 5.2.2, S. 33 f.]
– Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen [
FHB, Ziffer 5.2.3, S. 34], x B e ispiel 3.8-1
– Einräumen von Entschliessungs- oder Auswahlermessen [
FHB, Ziffer 5.2.4 und
5.2.5, S. 34 f.], x Beispiel 3.8-2
– Verzicht auf Konkretisierung einer Regelung durch Erlasse unterer Stufen [
FHB, Ziffer 5.2.6, S. 35]
– Ermächtigung des Verordnungsgebers zu Abweichungen vom Gesetz [
FHB, Ziffer
5.2.7, S. 35], x Beispiel 3.8-3
– Direktionsverordnungen [
FHB, Ziffer 5.2.9, S. 36]
Welches ist die angepasste Regelungstiefe und Regelungsdichte für die zu
regelnde Materie?
In diesem Zusammenhang sind die rechtlichen und politischen Grenzen der Delegation
von Rechtsetzungs- und Finanzbefugnissen auszuloten [
Art. 69 KV;
FHB, Ziffer
4.3 und 4.4, S. 24 ff.].
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Beispiel 3.8-1: Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen:
[
Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG); BSG 155.21]
Aufschiebende
Wirkung

1

Art. 68

...

2

Aus wichtigen Gründen kann die verfügende Behörde anordnen, dass
einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukomme.
3

…

4

…

5

…

Beispiel 3.8-2: Einräumung von Entschliessungs- oder Auswahlermessen:
[

Wassernutzungsgesetz vom 27. November 1997 (WNG); BSG 752.41]

Konzession
1. Erteilung

Art. 11 1 Eine Konzession kann einer natürlichen oder juristischen Person
des öffentlichen oder privaten Rechts sowie einer Personengemeinschaft
erteilt werden.
2

…

3

Auf die Erteilung einer Konzession besteht unter Vorbehalt des Bundesrechts sowie von Artikel 12 Absatz 3 kein Rechtsanspruch.
4

…

[
Verordnung vom 5. November 1997 über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und
der Kulturlandschaft (LKV); BSG 910.112]
Art. 2
2

1

…

…

3

Die Umstellungsbeiträge betragen je Hektare und Jahr höchstens 600
Franken; sie sind nach Kultur und Anbauverfahren abgestuft auszurichten.

Beispiel 3.8-3: Ermächtigung zur Abweichung vom Gesetz auf Verordnungsebene:
[
Gesetz vom 5. November 1992 über das öffentliche Dienstrecht (Personalgesetz, PG);
BSG 153.01]
Art. 2
2

…

3

…

1

…

4

Der Regierungsrat kann für die nebenamtlichen und die nichtständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abweichende Vorschriften erlassen.

Stand 16.04.2003
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3.9

Prioritätensetzung durch Recht

Prioritätenordnungen sind für einen effizienten Ressourceneinsatz unerlässlich. Prioritätensetzung kann in allen rechtlich zulässigen staatlichen Handlungsformen und damit auch
durch die Rechtsetzung durch den Grossen Rat oder durch den Regierungsrat erfolgen. Im
Gesetz, im Dekret und in der Verordnung können Aufgaben durch die Normierung ihrer Priorität geordnet werden [
FHB, Ziffer 5.3, S. 37 ff.]. Dabei sind insbesondere die Rahmenbedingungen des übergeordneten Rechts zu beachten (Völkerrecht, Bundesrecht,
interkantonale Vereinbarungen, Kantonsverfassung).
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Beispiel 3.9-1: Prioritätensetzung im Erlass:
[
Kantonales Gesetz vom 1. Dezember 1999 über die Finanzkontrolle (KFKG); BSG
622.1]
Leistungsvereinbarung

Art. 10

1

...

2

Die finanziellen Mittel sind so bereitzustellen, dass die Kernaufgaben nach
den definierten Leistungsstandards vorweg sichergestellt sind und dass sowohl die Finanzkommission wie auch der Regierungsrat Sonderprüfungen in
Auftrag geben und Beratungsdienstleistungen beanspruchen können.

3

...

[
Verordnung vom 5. November 1997 über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und
der Kulturlandschaft (LKV); BSG 910.112]

Auszahlung

Art. 20
aus.

1

Die ADR richtet die Beiträge im Rahmen des Budgets des LANA

2

Reicht der genehmigte Kredit nicht aus, so werden zunächst jene Beiträge
ausgerichtet, welche bereits im Vorjahr geförderte Flächen und Objekte betreffen.

3
Muss unter den neu angemeldeten Flächen und Objekten ausgewählt
werden, so sind die Vorranggebiete nach dem kantonalen Landschaftsentwicklungskonzept oder nach den von den Planungsregionen erarbeiteten
vergleichbaren Konzepten zu bevorzugen.

ADR = Abteilung Direktzahlungen und Rebbau des Amtes für Landwirtschaft (LANA)
Anmerkung: Artikel 20 LKV ist eine Konkretisierung von Artikel 16 des Staatsbeitragsgesetzes (StBG; BSG 641.1).
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3.10

Verknüpfung von Steuerungsmodell NEF SOLL und Gesetzgebung

Sollen Leistungen und Finanzen im Erlass verknüpft werden?
Eines der wesentlichen Anliegen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung ist die Verknüpfung von Finanzen und Leistungen (z. B. in der Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung
oder im Aufgaben- und Finanzplan). Im Bereich der Gesetzgebung bieten sich namentlich
folgende Möglichkeiten zur Verknüpfung von Finanzen und Leistungen an:
– Im Verfahren: Die Kostenfolgen von Erlassen sind besser abzuschätzen (z.B. im Rahmen
der prospektiven bzw. der begleitenden Gesetzesevaluation, vgl. Ziffer 3.4 bzw. 3.11)
und in einen Zusammenhang zur Aufgaben- und Finanzplanung zu stellen.
– Inhaltlich: Es können Bestimmungen über den Kostendeckungsgrad bzw. über
das Verursacherprinzip in den Erlass selbst aufgenommen werden ( x Beispiele 3.10–1
und 3.10–2).
Sollen Produkte / Produktgruppen im Erlass umschrieben werden?
Das Gesetz soll in der Regel keine eigentlichen Produktgruppen- und Produktdefinitionen
enthalten (z.B. Produktkataloge) [
FHB, Ziffer 2.4.1, S. 10 und Ziffer 2.4.4, S. 12].
Während Wirkungsziele auf Gesetzesstufe festgelegt werden können und sollen (vgl. Ziffer
3.7), sind Wirkungsindikatoren und Sollwerte grundsätzlich nicht gesetzlich zu verankern
[
FHB, Ziffer 2.4.3, S. 11]. Auch sollen im Gesetz grundsätzlich weder Leistungsindikatoren noch Sollwerte normiert werden.
Von diesen Grundsätzen sind allerdings folgende, zurückhaltend anzuwendende Ausnahmen denkbar:
– Das übergeordnete Recht verlangt eine Normierung auf Gesetzesstufe. Insbesondere
kann ein Sollwert in einem bestimmten Aufgabenbereich derart wichtig und grundlegend
im Sinne von Artikel 69 Absatz 4 KV sein, dass er im Gesetz selbst zu verankern ist
(z.B. zulässige Haftdauer ohne richterlichen Entscheid).
– Ein vor allem qualitativer Sollwert kann derart allgemein sein, dass er für eine ganze
Produktegruppe gilt. In diesem Fall darf in Erwägung gezogen werden, ihn auf der Stufe
des Gesetzes zu normieren.
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Beispiel 3.10-1: Gesetzliche Verankerung eines Kostendeckungsgrads:
[
Gesetz vom 5. September 1996 über die Universität (UniG); BSG 436.11]
Kursgelder

Art. 66 1 Die Universität erhebt für ihre Leistungen in der Weiter- und Fortbildung Kursgelder. Diese sind grundsätzlich kostendeckend und marktgerecht
festzulegen.
2

Die Trägerschaft des Weiter- oder Fortbildungsangebots legt die Höhe des
Kursgeldes fest.

Beispiel 3.10-2: Verankerung des Verursacherprinzips:
[
Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz,
USG); SR 814.01]
Verursacherprinzip

Art. 2 Wer Massnahmen nach diesem Gesetz verursacht, trägt die Kosten
dafür.

Stand 16.04.2003
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Soll das Controlling besonders geregelt werden?
Controlling kann auf Gesetzesstufe mit unterschiedlichem Präzisierungsgrad festgehalten
werden:
– Pflicht zum Führen eines Controllings, unter Präzisierung des betroffenen Bereichs.
– Auftrag an den Regierungsrat, das Controlling in einem bestimmten Bereich durch Verordnung zu regeln.
– Festlegen von bestimmten Indikatoren, über die ein Controlling geführt werden muss,
im Gesetz.

Hinweis auf Informationen zu einzelnen NEF-Elementen im Fachhandbuch «Wirkungsorientierte Gesetzgebung»:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24

Controlling [
FHB, Ziffer 5.5, S. 39], x Beispiel 3.10-3
Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung (KLER) [
FHB, Ziffer 1.2.4, S. 5]
Leistungen [
FHB, Ziffer 1.2.2, S. 2; Ziffer 2.4.4. S. 12; Ziffer 5.4, S. 38]
Leistungsindikatoren [
FHB, Ziffer 2.4.5, S. 13]
Leistungsvereinbarungen [
FHB, Ziffer 2.4.6, S. 13]
Leistungsverträge [
FHB, Ziffer 2.4.7, S. 13; Ziffer 5.6, S. 39 ff.]
Leistungsziele [
FHB, Ziffer 2.4.4, S. 12]
Produkt [
FHB, Ziffer 2.4.4, S. 12]
Produktgruppe [
FHB, Ziffer 2.4.4, S. 12]
Wirkungsindikatoren [
FHB, Ziffer 2.4.3, S. 11]
Wirkungssteuerung [
FHB Ziffer 2.3, S. 9 f.]
Wirkungsziele [
FHB, Ziffer 2.4.3, S. 11 f.; Ziffer 5.1, S. 29 ff.]
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Beispiel 3.10-3: Verankerung des Controllings:
[
Verordnung vom 24. Oktober 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (SHV); BSG
860.111]
Strategisches
Controlling

Art. 1 1 Das strategische Controlling stellt die Effektivität und Effizienz auf
allen Verantwortungsebenen sicher.
2

Das strategische Controlling ist wirkungs- und zielorientiert aufgebaut. Es
schafft die Verbindung zwischen den eingesetzten Mitteln und den erzielten
Wirkungen und Leistungen.

[fiktiv]
Personalcontrolling

Art. XY Das zuständige Amt führt ein Personalcontrolling. Dieses umfasst
insbesondere die Kostenentwicklung im Personalbereich und die in Artikel
YZ aufgeführten personalpolitischen Zielsetzungen.
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3.11

Überprüfung des Entwurfs (begleitende Gesetzesevaluation)

Wie soll die begleitende Gesetzesevaluation (Entwurfsprüfung) ausgestaltet
werden? Welche Elemente des Erlasses sind besonders zu prüfen?
Die begleitende Gesetzesevaluation [
Böhret, Carl/Konzendorf, Götz: Handbuch Gesetzesfolgenabschätzung; Baden-Baden 2001, S. 89 ff.] schliesst an die Redaktion des
Erlasses an und verbindet Elemente der Folgenabschätzung mit den Elementen der klassischen legistischen Entwurfsprüfung. Sie stellt sozusagen den Härtetest für einen Erlassentwurf dar. Das Prinzip der Effizienz des Verwaltungshandelns erfordert es allerdings,
dass nicht jede Norm unter sämtlichen Gesichtspunkten geprüft wird. Ein Schema, das es
erlaubt, im konkreten Einzelfall eine massgeschneiderte begleitende Gesetzesevaluation
zusammenzustellen, findet sich im Fachhandbuch «Wirkungsorientierte Gesetzgebung»
[
FHB, Anhang II, S. 53 ff.]. Die Ergebnisse einer bereits erfolgten prospektiven Gesetzesevaluation (vgl. Ziffer 3.4) sind selbstverständlich zu berücksichtigen.
Die Überprüfung einer neuen Regelung kann in Ausnahmefällen auch dadurch erfolgen,
dass die Regelung vorerst nur in der Form einer Versuchsverordnung (vgl. Ziffer 3.5) erlassen und in einem begleiteten Pilotversuch getestet wird.
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3.12

Verankerung der retrospektiven Gesetzesevaluation

Wie und wann sollen die Wirkungen der neuen Rechtsnormen überprüft
werden?
Zur Konzeption eines neuen Erlasses gehört auch die Klärung der Frage, ob, wann und
in welcher Weise die Wirkungen von neuen Rechtsnormen überprüft werden sollen [Entscheidungshilfe
FHB, Ziffer 3.1.4, S. 20].
Gemäss Artikel 65a des Gesetzes vom 8. November 1988 über den Grossen Rat (GRG;
BSG 151.21; Fassung vom 26. März 2002) kann der Grosse Rat in einem Erlass eine
nachträgliche Evaluation ausdrücklich vorsehen. Somit können spezialgesetzlich besondere Kontrollmechanismen (Erhebungen, Statistiken, Untersuchungen, Auswertungen,
Berichterstattungen, Aufträge an die Finanzkontrolle, Evaluationsklauseln [
FHB, Ziffer
3.1.4, S. 19 f.], x Beispiel 3.12–1) vorgesehen werden. Dabei sollen insbesondere die
Beurteilungskriterien, die Periodizität sowie die Zuständigkeit umschrieben werden. Es wird
empfohlen, in jedem Fall sorgfältig zu prüfen, ob zur Sicherstellung der Wirkungskontrolle
gezielt Evaluationsklauseln ins Gesetz aufzunehmen sind.
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Beispiel 3.12-1: Evaluationsklauseln:
[

Gesetz vom 5. September 1996 über die Universität (UniG); BSG 436.11]

Evaluation

Art. 5 1 Die Universität überprüft regelmässig die Qualität von Lehre, Forschung und Dienstleistung.
2

[

Der Regierungsrat regelt die Grundzüge.

Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (SHG); BSG 860.1]
1

Wirkungsorientierung

Art. 5

Wirkungskontrolle

Art. 64 1 Die institutionellen Leistungsangebote und die erbrachten Leistungen werden regelmässig auf ihre Wirkung hin überprüft.

Die Leistungsangebote ...

2

Sie werden regelmässig auf das Erreichen der Ziele und auf das KostenNutzen-Verhältnis hin überprüft.

2

...

[
Verordnung vom 18. November 1992 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfeverordnung, OHV); SR 312.51]
Personalcontrolling

Art. 11 1 Während der Dauer der Aufbauhilfe erstatten die Kantone dem
Bundesamt für Justiz zuhanden des Bundesrates alle zwei Jahre Bericht
über die Verwendung der Aufbauhilfe.
2
Der Bericht enthält insbesondere Angaben über:
a. die Zahl und den Aufbau der Beratungsstellen;
b. die Zahl der Personen, welche die Beratungsstellen in Anspruch genommen haben;
c. die Art der Straftaten, deren Opfer diese Personen waren;
d. Umfang und Dauer der von den Beratungsstellen geleisteten Hilfe;
e. die Rechnung der Beratungsstellen und den Umfang der kantonalen
Leistungen;
f. die Zahl der gestellten und der gutgeheissenen Entschädigungs- und
Genugtuungsbegehren;
g. die Auswirkungen der Hilfe auf die Lage der Opfer.
3

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann Weisungen über
den Inhalt des Berichts erlassen.

4

Das Bundesamt für Justiz evaluiert auf der Grundlage dieser Berichte die
Wirksamkeit der Opferhilfe.

[
Verordnung vom 5. November 1997 über die Erhaltung der Lebensgrundlagen und
der Kulturlandschaft (LKV); BSG 910.112]
4. Erfolgskontrollen

Art. 39

1

Die Artikel 12 bis 20 gelten nur bis zum 31. Dezember 2003.

2

Das LANA und das Amt für Gemeinden und Raumordnung führen gemeinsam eine Untersuchung über die ökologische Wirksamkeit der Förderungsmassnahme durch.
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3.13

Begleitung der Einführung der Gesetzgebung

Sind zur Einführung der neuen Rechtsnorm flankierende Massnahmen notwendig, welche die Wirkung erhöhen oder rascher herbeiführen?
Zu denken ist etwa an die Schaffung von Arbeitshilfen oder an die Information bzw. Ausbildung der Bevölkerung, von Betroffenen oder der Verwaltung.
Erfordert die künftige Evaluation Erhebungen von Daten vor dem Inkrafttreten?
Damit im Rahmen einer vorgesehenen retrospektiven Evaluation überhaupt ein Soll-/
Ist-Vergleich durchgeführt werden kann, ist es oftmals notwendig, den Zustand vor dem
Inkrafttreten einer neuen Norm (Status quo) festzuhalten.
Erfordert die künftige Evaluation ständige Erhebungen von Daten im Vollzug?
Je nach dem, was in einer Evaluationsklausel festgelegt worden ist, muss das Erheben
von Daten (Monitoring) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an sichergestellt sein. Die dazu
notwendigen organisatorischen und instrumentellen Massnahmen sind rechtzeitig vorzusehen.
Wer ist innerhalb der Direktion/des Amtes für das Gesetzescontrolling zuständig?
Sehr oft werden Erlasse nach ihrem Inkrafttreten hinsichtlich ihres Vollzugs nicht systematisch beobachtet und im Hinblick auf allfällige Revisionen nicht «gepflegt». Grund
ist oft, dass die Zuständigkeit zur Vorbereitung der Rechtsetzung einerseits und die
Zuständigkeit zur Aufsicht über den Vollzug bei verschiedenen Dienststellen liegt und
dass nicht klar geregelt ist, wer im Einzelfall für das Gesetzescontrolling [zum Begriff:
FHB, Ziffer 5.5, S. 39] zuständig ist. Deshalb ist eine diesbezügliche organisatorische
Regelung notwendig (z.B. bereits im Rechtsetzungsauftrag).
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Kapitel 1: Einleitung zum Modul

1

Einleitung zum Modul

1.1

Worum geht es?

Gegenstand dieses Moduls sind die Vorträge zu Erlassen. Im Vortrag erläutert die Antrag
stellende Behörde ihren Erlassentwurf zuhanden der erlassenden Behörde.
Für Vorträge zu nicht rechtsetzenden Beschlüssen des Grossen Rates (u. a. Kreditgeschäfte) und des Regierungsrates gelten andere Regeln (siehe Ziff. 5.3 und Ziff. 8.8.2 der
«Richtlinien RR-/GR-Geschäfte» vom 20.9.2006, auf dem kantonalen Intranetportal zu
finden unter «Richtlinien RR-/GR-Geschäfte»).
In diesem Modul ist der Einfachheit halber vielerorts nur die Rede von Vorträgen zu
Erlassen. Die Ausführungen beziehen sich in diesen Fällen zumeist auch auf die Vorträge
zu Beitrittsbeschlüssen des Grossen Rates oder des Regierungsrates zu interkantonalen
Verträgen und auf die Vorträge zu Grossratsbeschlüssen zu Volksinitiativen.

1.2

Weshalb ein Modul über die Vorträge zu Erlassen?

Gute Vorträge sind klar aufgebaut, übersichtlich gestaltet und informativ. Mit diesem Modul wird den Redaktorinnen und Redaktoren ein Hilfsmittel mit Anweisungen an die Hand
gegeben, das es ihnen erleichtern soll, diese Ziele zu erreichen.

1.3

Was ist der Inhalt des Moduls? – Was ist verbindlich?

Dieses Modul umfasst neben dieser Einleitung vier weitere Kapitel.
Kapitel 2 (Allgemeines) klärt über Sinn und Zweck des Vortrags auf und erläutert Grundsätzliches sowie wichtige Aspekte, die rund um die Erarbeitung eines Vortrags zu beachten
sind.
Kapitel 3 (Inhalt) ist das Kernkapitel. Es enthält die Schemata für den Aufbau der Vorträge
mit den Erläuterungen dazu.
Kapitel 4 (Formales) enthält die formalen Regeln, die bei der Redaktion eines Vortrags
befolgt werden müssen.
Kapitel 5 (Sprache) behandelt sprachliche Fragen im Zusammenhang mit der Redaktion
eines Vortrags.
Dieses Modul ist verbindlich mit Ausnahme weniger Textstellen mit bloss informativem
Inhalt. Verbindlich bedeutet hier, dass von den Vorgaben nicht ohne wichtigen Grund
abgewichen werden soll. In den Schemata in Kapitel 3 wird mit Asterisken darauf hingewiesen, wenn eine Ziffer nur unter bestimmten Umständen (*) bzw. nicht (**) obligatorischer
Bestandteil des Vortrags ist.

Stand 19. Dezember 2007
Modul8.indd 1

1
22.01.2008 16:27:38

350

Modul 8: Vorträge

2

Allgemeines

2.1

Zweck des Vortrags

Im Vortrag begründet die Antrag stellende Behörde (der Regierungsrat bei Erlassen des
Grossen Rates, die Direktion oder die Staatskanzlei bei Verordnungen) den Erlassentwurf
und kommentiert soweit nötig die einzelnen Bestimmungen.
Bei Verfassungs-, Gesetzes- und Dekretsvorlagen soll der Regierungsrat mit dem Vortrag
den Grossen Rat darüber informieren, was Gegenstand der Vorlage ist, welche politischen
Ziele damit verfolgt und welche Probleme damit gelöst werden sollen. Der Artikel 65 des
Grossratsgesetzes (BSG 151.21) verpflichtet in seinem Absatz 1 den Regierungsrat zur
Vorlage eines Vortrags und umschreibt in den Absätzen 2 und 3 dessen Inhalte:
Vortrag

Art. 65 1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat zu jedem Erlass,
zu internationalen und interkantonalen Verträgen und zu Grundsatzbeschlüssen
einen Vortrag.
2
Der Vortrag erläutert nebst der inhaltlichen Begründung des Erlasses, des
internationalen oder interkantonalen Vertrags oder des Grundsatzbeschlusses
insbesondere
a die Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht,
b die Vereinbarkeit mit den Anforderungen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung,
c die vorgesehenen Kompetenzdelegationen,
d die im Vorverfahren vorgeschlagenen und geprüften Alternativen,
e das Verhältnis des Erlasses zu den Richtlinien der Regierungspolitik, zum
Aufgaben- und Finanzplan, zum Voranschlag, zu wichtigen Planungen und
bei raumrelevanten Vorlagen zum kantonalen Richtplan,
f die Auswirkungen auf die Gemeinden, namentlich hinsichtlich der Finanzen,
der Gemeindeautonomie und der Einhaltung der Kriterien und Grundsätze
für die Aufgabenteilung.
3
Der Vortrag gibt in einer dem Regelungsinhalt angepassten Weise zudem Auskunft über die zu erwartenden Auswirkungen des Erlasses, des internationalen
oder interkantonalen Vertrags oder Grundsatzbeschlusses.

Hinweis: Analoge, aber inhaltlich etwas einlässlichere Vorgaben gelten für die Botschaften
des Bundesrates an die Bundesversammlung (Art. 141 des Bundesgesetzes über die
Bundesversammlung [Parlamentsgesetz, ParlG]; SR 171.10).
Auch zu den Verordnungen des Regierungsrates wird ein Vortrag ausgearbeitet (Art. 7 der
Organisationsverordnung RR; BSG 152.11). Diese Bestimmung legt zwar keine inhaltlichen
Vorgaben fest; damit der Regierungsrat sachgerecht entscheiden kann, wird der Vortrag zu
einer Verordnung jedoch in der Regel zumindest teilweise dieselben Informationen enthalten
wie ein Vortrag an den Grossen Rat. Vereinfachungen ergeben sich insbesondere daraus,
dass die Verordnung in der Regel bloss der Ausführung eines Gesetzes dient.
Direktionsverordnungen behandeln in der Regel ausgesprochen technische Themen. Zur
transparenten Entscheidfindung auf Direktionsebene ist es dennoch oft sinnvoll, wenn das
federführende Amt die Konzepte und Strategien erläutert, die der technischen Ausgestaltung zugrunde liegen. Ob und inwiefern Direktionsverordnungen von Vorträgen begleitet
werden, entscheidet die zuständige Direktion nach eigenem Ermessen.
2
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2.2

Adressatinnen und Adressaten

Der Vortrag richtet sich in erster Linie an die zuständige rechtsetzende Behörde.
Formal richtet sich der Vortrag des Regierungsrates demnach an den Grossen Rat. Er dient
den Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei der politischen Entscheidfindung. Er wird
jedoch auch von einem weiteren Publikum genutzt:
Parteien, Interessenverbände und Private informieren sich im Rahmen einer Vernehmlassung oder Konsultation anhand des Vortrags(-entwurfs) über den Gegenstand der
Vorlage.
Den Mitgliedern des Regierungsrates, den Direktionen und der Staatskanzlei dient der
Vortrag (bzw. der Entwurf) in Mitberichts- oder Konsultationsverfahren gleichermassen als
Informationsquelle.
Rechtsetzende, rechtanwendende und rechtsprechende Instanzen (vollziehende Behörden,
Gerichte, Anwältinnen und Anwälte) interessieren sich in erster Linie für die Auslegung
einzelner Bestimmungen.
Medien nutzen Vorträge (bzw. deren Entwürfe) für die politische Berichterstattung.
Die Vorträge des Regierungsrates werden auch nach der Verabschiedung eines Erlasses
über längere Zeit regelmässig als Materialien verwendet, vor allem von der Lehre und den
Gerichten. Materialien dienen dazu, den Sinn eines Erlasses und seiner einzelnen Bestimmungen im Kontext der seinerzeitigen Beschlussfassung bestimmen zu können.
Für die Vorträge der Direktionen und der Staatskanzlei zu den Verordnungen des Regierungsrates gilt grundsätzlich Gleiches. Allerdings kommt den Vorträgen zu Verordnungen
im Allgemeinen nicht ganz die gleiche Bedeutung zu: Sie sind ähnlich wichtig, wo die
Verordnung gesetzesvertretende Regelungen enthält, etwas weniger wichtig, wo sie blosse
Detailregelungen zum Gesetz (Vollziehungsvorschriften) enthält.

2.3

Grundsatz: pro Erlassentwurf ein Vortrag

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat zu jedem Erlassentwurf einen Vortrag
(Art. 65 Abs. 1 des Grossratsgesetzes). Der Grundsatz gilt in der Praxis auch für die Vorträge zu Verordnungen des Regierungsrates.
Erfordert ein Erlassentwurf die Anpassung bestehender Erlasse der gleichen Ebene (Grundsatz des Parallelität der Rechtsetzungsformen), sind diese so genannten indirekten Änderungen Bestandteil des Erlassentwurfs und werden daher im selben Vortrag erläutert.
Beim Mantelerlass (zum Begriff vgl. Modul 3, Ziff. 2.3.1) werden mehrere rechtlich voneinander unabhängige Erlasse mit einem einzigen Erlassentwurf geändert. Dementsprechend
werden auch alle Änderungen im selben Vortrag erläutert.

2.4

Ausnahme: gemeinsamer Vortrag für mehrere Erlassentwürfe

Ausnahmsweise kann in den folgenden Fällen vom Grundsatz «pro Erlassentwurf ein Vortrag» (Ziff. 2.3) abgewichen werden:
– eine gesetzliche Regelung erfordert zugleich eine Änderung der Kantonsverfassung
– eine gesetzliche Regelung erfordert die Anpassung eines oder mehrerer Dekrete
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– aus demselben übergeordneten politischen oder rechtlichen Grund ist gleichzeitig über
mehrere neue Erlassentwürfe gleicher Ebene zu beschliessen, die nicht wie im Falle eines
Mantelerlasses in einem engen Sachzusammenhang stehen
Die Zusammenfassung der Erläuterungen zu Erlassentwürfen der gleichen Erlassebene
oder verschiedener Erlassebenen in einem gemeinsamen Vortrag kann sinnvoll sein, sofern
wesentliche und umfangreiche Teile des Vortrags für die verschiedenen Erlassentwürfe
gleichermassen Geltung haben und eine Zusammenfassung es demnach ermöglicht, auf
die reine Wiederholung dieser Teile in separaten Vorträgen zu verzichten. Dieser Fall kommt
in der Praxis allerdings selten vor.
Wichtig: Die Zusammenfassung der Erläuterungen zu Erlassentwürfen verschiedener Ebenen in einem Vortrag bedeutet nicht, dass die Erlassentwürfe selbst in einer Vorlage zusammengefasst werden dürfen!
Der Grundsatz der Parallelität der Rechtsetzungsformen schliesst es aus, dass mit einem
Erlassentwurf zugleich Erlasse einer anderen Rechtsetzungsebene indirekt geändert werden. Daher darf ein Verfassungsänderungsentwurf keine Gesetzes-, Dekrets- oder Verordnungsänderungen enthalten, ein Gesetzesentwurf keine Dekrets- oder Verordnungsänderungen, ein Dekretsentwurf keine Verordnungsänderungen (vgl. Modul 3, Ziffer 2.2.4.2).
Hinweis: Die Zusammenfassung der Erläuterungen zu einem Gesetzes- und einem davon
abhängigen Dekretsentwurf hat einen verfahrensmässigen Nachteil, denn bei der Beratung
des Dekretsentwurfs im Grossen Rat (i. d. R. zeitgleich mit der zweiten Lesung des Gesetzesentwurfs) sind die Parlamentarierinnen und Parlamentarier oft nicht mehr im Besitz
der zusammen mit dem Gesetzesentwurf versandten Unterlagen zum Dekretsentwurf.

2.5

Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei bei der Übersetzung
und bei der Produktion

Die Vorträge an den Grossen Rat werden immer in beiden Amtssprachen verfasst. Die
Vorträge zu Verordnungen des Regierungsrates müssen nur übersetzt werden, wenn ein
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird oder wenn sie französischsprachigen Personen unterbreitet werden (vgl. Modul 4, Ziff. 4.1.1).
Das Amt für Sprachen- und Rechtsdienste (ASR) der Staatskanzlei besorgt die sprachliche
Überprüfung der von der zuständigen Direktion bereitgestellten Texte. Dabei wird insbesondere die Übereinstimmung der beiden Sprachfassungen (de + fr) überprüft. Die Texte
werden in Zusammenarbeit mit der Direktion bereinigt.
Die Überprüfung findet in der Regel während des Mitberichtsverfahrens statt. Die Vorlagen aller Erlassebenen werden dazu dem ASR in beiden Amtssprachen unterbreitet
(Art. 3 Abs. 4 der Verordnung über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren;
BSG 152.025).
Kann die Überprüfung von Verordnungsvorlagen nicht während des Mitberichtsverfahrens
erfolgen, werden die Vorlagen spätestens zwei Wochen vor der Antragstellung an den Regierungsrat in beiden Sprachfassungen dem ASR zur Verfügung gestellt (vgl. die genauen
Termine im «Terminplan für die Drucklegung von Regierungsratserlassen» [«gelbe Blätter»],
auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter «Rechtsetzung»). Diese Termine gelten
analog auch für Direktionsverordnungen.

4
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Verfassungs- und Gesetzesvorlagen werden von der Redaktionskommission vorgeprüft
(Art. 51 des Grossratsgesetzes). Die zuständigen Direktionen übermitteln dazu die Erlassentwürfe samt Vortrag in beiden Sprachfassungen (in je 12 Exemplaren) der Staatskanzlei zuhanden der Redaktionskommission. Der entsprechende Übermittlungstermin findet
sich in der Terminliste «Arbeitsplanung für Grossratsvorlagen» («rosa Blätter») auf dem
kantonalen Intranetportal unter «Rechtsetzung». Das (zweite) Mitberichtsverfahren muss
abgeschlossen und ausgewertet sein, bevor die Unterlagen an die Redaktionskommission
gehen.
Nach der Verabschiedung werden die Erlasse und die Vorträge der Dienststelle RR/GRGeschäfte der Staatskanzlei in elektronischer Form zur Verfügung gestellt (E-Mail: info.
regierungsrat@sta.be.ch).

2.6

Korrekturen oder Ergänzungen des Vortrags während
des parlamentarischen Verfahrens

Mit dem Antrag an den Grossen Rat zu einem Erlass beschliesst der Regierungsrat auch
über den dazu gehörigen Vortrag («grüne Vorlage»). In vielen Fällen erfährt der Erlassentwurf des Regierungsrates im Verlauf der parlamentarischen Beratungen Änderungen, nicht
selten im Rahmen eines gemeinsamen Antrags von Regierungsrat und Kommission.
Auch wenn der Erlassentwurf im Hinblick auf die erste Lesung geändert worden ist, wird
der Vortrag weder korrigiert noch ergänzt, er bleibt unverändert in der Fassung gemäss
der grünen Vorlage.
Nach Vornahme einer wichtigen Änderung oder Ergänzung des Erlassentwurfs anlässlich
der Vorberatung durch die Kommission kann aber beim Regierungsrat oder bei der Kommission das Bedürfnis entstehen, den nun unstimmig gewordenen Vortrag zu korrigieren
oder zu ergänzen. In einem solchen Fall kann der Regierungsrat dem Grossen Rat einen
ergänzenden Bericht («Nachtrag zum Vortrag») unterbreiten, der die erforderlichen Erläuterungen enthält. Dieser Bericht wird in den Vortrag integriert (vgl. Nachtrag zum Vortrag
des Regierungsrates vom 30. April 2003 betreffend Änderung des Organisationsgesetzes,
Tagblatt des Grossen Rates 2003, Beilage 24).

2.7

Öffentlichkeit, Zeitpunkt der Einsichtnahme durch Dritte

Der Kanton Bern hat mit der Kantonsverfassung (BSG 101.1) und dem Informationsgesetz
(BSG 107.1) das Prinzip der Öffentlichkeit der Verwaltung eingeführt. Jede Person hat ein
Recht auf Einsicht in amtliche Akten, wenn nicht überwiegende öffentliche (oder private)
Interessen entgegenstehen (Art. 27 Abs. 1 des Informationsgesetzes). Diese Grundsätze
gelten auch für die Vorträge zu Erlassen.
Überwiegende öffentliche Interessen liegen insbesondere vor, wenn durch die vorzeitige
Bekanntgabe von internen Arbeitspapieren, Anträgen, Entwürfen und dergleichen die Entscheidfindung wesentlich beeinträchtigt würde (Art. 29 Abs. 1 Bst. a des Informationsgesetzes).
Das bedeutet in der Regel, dass die verwaltungsinternen Erlassentwürfe, die dazu gehörigen Vorträge sowie allfällige weitere Unterlagen vor der Beschlussfassung durch den
Regierungsrat Aussenstehenden nur im Rahmen einer Vernehmlassung oder einer Konsul-
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tation zugänglich gemacht werden dürfen (Art. 21 und Art. 5 Abs. 3 Bst. d der Verordnung
über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren). Entwürfe zu Vorträgen und
Erlassen, die in diesem Rahmen Dritten zugänglich gemacht werden, sind als «Entwurf der
Direktion / der Staatskanzlei» bzw. als «Entwurf der Verwaltung» zu kennzeichnen.
Nach der Beschlussfassung durch den Regierungsrat sind die Anträge zu Erlassen des
Grossen Rates und die Vorträge dazu sowie die Vorträge zu Verordnungen der Öffentlichkeit zugänglich. Vorträge zu Direktionsverordnungen werden nach Verabschiedung der
Direktionsverordnung für die Öffentlichkeit zugänglich.

2.8

Word-Dokumentvorlagen

Die Erlassentwürfe und die Vorträge werden am besten mit Hilfe der entsprechenden WordDokumentvorlagen erfasst (auf dem kantonalen Intranetportal unter «Rechtsetzung»).

6
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Inhalt

3.1
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4.3
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4.4

Titel

4.5

1
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2
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3
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4
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5

Rechtsvergleich**

6
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7
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8
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und anderen wichtigen Planungen
3.1.8

9

Finanzielle Auswirkungen

10
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13
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3.1.3

3.1.4
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Literaturverzeichnis**
Stichwortverzeichnis**
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3.1.1
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* wenn nach den Erläuterungen erforderlich
** wenn sinnvoll / nach Ermessen
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Erläuterungen
3.1.1

Zusammenfassung

Die Vorträge zu Erlassen des Grossen Rates sind stets mit einer Zusammenfassung einzuleiten.
Die Zusammenfassung dient der ersten Orientierung der Leserinnen und Leser über den
Inhalt der Vorlage und kann der Medienmitteilung des Regierungsrates bei Verabschiedung
seines Antrags an den Grossen Rat entsprechen. Sie sollte grundsätzlich nicht mehr als
eine A4-Seite umfassen.
In der Zusammenfassung sind in Kürze die wesentlichen Regelungselemente darzustellen.
Eingehendere Ausführungen finden sich im Kapitel «Grundzüge der Neuregelung» (Ziff.
3.1.3).

3.1.2

Ausgangslage

Das Umfeld, in welchem der Regelungsbedarf entstanden ist, wird kurz erläutert. Insbesondere ist auf die Frage einzugehen, weshalb sich ein Regelungsbedarf ergeben hat.
Besondere Bedeutung kommt auch den parlamentarischen Vorstössen zu, denen sich mit
der beantragten neuen Regelung ganz, teilweise oder nicht entsprechen lässt. Dabei ist zu
beachten, dass parlamentarische Vorstösse durch einen Beschluss des Grossen Rates abgeschrieben werden, in der Regel mit der Genehmigung des Geschäftsberichts. Im Vortrag
stellt der Regierungsrat deshalb keinen Antrag auf Abschreibung eines parlamentarischen
Vorstosses, sondern legt lediglich dar, inwieweit die Vorlage den Anliegen des betroffenen
Vorstosses entspricht bzw. dazu im Widerspruch steht.
Ausführungen, die wesentlich den Inhalt der Vorlage betreffen, sind in diesem Abschnitt
zu vermeiden.
In diesen Abschnitt gehören jedoch, soweit erforderlich, Ausführungen zur Projektorganisation. Erforderlich sind sie, wenn die Vorlage im Rahmen einer grösseren direktionsübergreifenden Projektorganisation oder unter Beizug von externen Expertinnen und Experten oder
Exponentinnen und Exponenten von Verbänden oder anderen Organisationen erarbeitet
worden ist. Soweit zu Grundsatzfragen der Vorlage Expertengutachten erstellt wurden,
sind diese auch an dieser Stelle zu erwähnen.
Die Namen der einzelnen Personen, die im Rahmen der Projektorganisation mitgewirkt
haben, werden in der Regel nicht aufgeführt.

3.1.3

Grundzüge der Neuregelung*

Bei komplexeren oder umfangreichen Vorlagen sind hier Ausführungen zu machen über
das Ziel der beantragten Neuregelung, die vorgesehenen gesetzgeberischen Instrumente
(Gebote/Verbote, Anreize, Zielsetzungen, Leistungen, Ausgleichssysteme, Delegationen,
Verfahren, Partnerschaften) und die allenfalls im Vorverfahren geprüften alternativen Lösungen oder Regelungsmodelle (Art. 65 Abs. 2 Bst. d des Grossratsgesetzes).
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Der Vortrag kann an dieser Stelle Ausführungen enthalten über die Nachhaltigkeit (Umwelt,
Gesellschaft, Wirtschaft) und über die Einbettung der beantragten Regelung in den staats-,
regionalpolitischen und internationalen Kontext.
Die vorgeschlagene Lösung ist zu begründen und hinsichtlich der wirkungsorientierten
Rechtsetzung zu würdigen (vgl. Modul 7, Ziff. 3).

3.1.4

Erlassform**

Die Stufengerechtigkeit einer beantragten Verfassungsänderung, d. h. ihre Einbettung ins
Regelungssystem der Kantonsverfassung, ist im Vortrag zu begründen.
Die Regelung als formelles Gesetz ist mit einem Hinweis auf die massgebenden übergeordneten Normen sowie die grundlegenden und wichtigen Aspekte im Sinne von Artikel
69 Absatz 4 der Kantonsverfassung zu begründen.
Bei einem Dekret ist aufzuzeigen, dass die Voraussetzungen nach Artikel 69 Absatz 1 und
2 der Kantonsverfassung («Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen des Volkes oder des
Grossen Rates») eingehalten werden. Ausserdem sind die zu dessen Erlass ausdrücklich
ermächtigenden Gesetzesbestimmungen nachzuweisen (Art. 74 Abs. 1 der Kantonsverfassung).
Hinweis: Nach dem in Artikel 43 des Organisationsgesetzes (BSG 152.01) festgelegten
Grundsatz dürfen Ämter der kantonalen Verwaltung nicht ermächtigt werden, Verordnungen
zu erlassen.

3.1.5

Rechtsvergleich**

Der Rechtsvergleich zeigt auf, ob sich die zu regelnden Fragen in den anderen Kantonen
und beim Bund (ev. auch in anderen Staaten) in derselben Weise bereits gestellt haben.
Trifft dies zu, ist darzulegen, inwieweit und weshalb die beantragte Regelung von den
entsprechenden Parallelregelungen abweicht oder diese übernimmt.

3.1.6

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

Es dient der Transparenz, wenn im Vortrag dargelegt wird, in welchen Bereichen Ausführungserlasse Präzisierungen bringen werden und welche Grundzüge die Vollzugsorganisation aufweisen wird. Detaillierte inhaltliche Angaben zu den geplanten Ausführungsverordnungen sind aber zu vermeiden.
Vollzugsfragen, die nur einzelne Bestimmungen betreffen, sind im Rahmen der Erläuterungen der betreffenden Artikel zu behandeln (Ziff. 3.1.7). Enthält der Erlassentwurf eine
Evaluationsklausel, so wird sie beim betreffenden Artikel kommentiert.

3.1.7

Erläuterungen zu den Artikeln

Grundsätzlich sind die Artikel des Erlasses einzeln zu kommentieren. Es sind jedoch auch
zusammenfassende Textabschnitte zu mehreren Artikeln zulässig.
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Besonderes Gewicht ist im Hinblick auf die spätere Anwendung des Erlasses jeweils auf die
Umschreibung des Sinns der einzelnen Bestimmungen zu legen, was insbesondere auch
durch die Abgrenzung zu anderen, sinnverwandten Bestimmungen geschehen kann.
Zur Erläuterung einer Regelung gehört auch die Darlegung des materiellen Bezugs zum
übergeordneten Recht, wenn sie nur dadurch verstanden werden kann (Art. 65 des Grossratsgesetzes).
Enthält eine Regelung die Delegation einer Rechtsetzungsbefugnis, wird dies im Vortrag
begründet. Soll der Regierungsrat im Gesetz zum Erlass von gesetzesvertretenden oder
gesetzesergänzenden Verordnungsbestimmungen ermächtigt werden, ist die Vereinbarkeit
der Delegation mit Artikel 69 Absatz 4 der Kantonsverfassung darzulegen (Art. 65 des
Grossratsgesetzes).
Enthält die Regelung die Delegation einer Ausgabenbefugnis, ist besonders darauf hinzuweisen, und es ist deren Vereinbarkeit mit den Kriterien von Artikel 69 der Kantonsverfassung aufzuzeigen (Art. 65 des Grossratsgesetzes).
Neu in die Gesetzgebung eingeführte oder in einer speziellen Bedeutung verwendete Benennungen sind zu erläutern, soweit nicht sogar eine Legaldefinition erforderlich ist (vgl.
Ziff. 5.3.1).
Die Beweggründe für eine Bestimmung oder deren Änderung sind zu nennen, soweit sie
sich nicht ohne weiteres aus der Darlegung der Grundzüge der Neuregelung (vgl. Ziff.
3.1.3) ergeben.
Es kann nötig sein, die sich aus einer Bestimmung ergebenden spezifischen Vollzugsfragen
zu kommentieren. Dies gilt in besonderem Mass, wenn die Gemeinden für den Vollzug
zuständig sind.
Bei Totalrevisionen werden grundsätzlich auch Bestimmungen erläutert, die inhaltlich unverändert aus dem geltenden Erlass übernommen werden sollen. Bedarf eine Regelung
– wäre sie neu – eines Kommentars, sollen sich die entsprechenden Erläuterungen im
Vortrag finden lassen. Der Hinweis, die Bestimmung entspreche der geltenden Regelung,
ist zwar stets erforderlich. Er genügt aber in solchen Fällen nicht, denn es soll den Adressatinnen und Adressaten nicht zugemutet werden, die Kommentierung im Vortrag zum
noch geltenden Erlass nachschlagen zu müssen.
Die Wiederholung des Erlasstextes oder dessen Umschreibung mit anderen Worten ist
unbedingt zu vermeiden.
Bestimmungen, die ohne weiteres aus sich selbst heraus verständlich sind, müssen nicht
erläutert werden und werden demnach auch nicht aufgeführt.
Bei Aufhebungserlassen entfällt dieses Kapitel.

10
Modul8a.indd 10

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)
04.02.2008 08:47:25

359

Kapitel 3: Inhalt

3.1.8

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik
(Rechtsetzungsprogramm) und anderen wichtigen Planungen

Jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode hält der Regierungsrat die Zielsetzungen und
Strategien seiner Politik in den Richtlinien der Regierungspolitik fest (Art. 2a Abs. 1 des
Organisationsgesetzes), von denen der Grosse Rat Kenntnis nimmt (Art. 58 des Grossratsgesetzes). Ein Kapitel der Richtlinien (Rechtsetzungsprogramm) enthält die Verfassungsänderungen und Gesetzesvorlagen, die der Regierungsrat dem Grossen Rat während der
Legislatur zu unterbreiten beabsichtigt. Die Richtlinien der Regierungspolitik sind auf der
Webseite des Grossen Rates zu finden unter «Dokumente».
Im Vortrag legt der Regierungsrat in diesem Kapitel dar, ob die Vorlage im Rechtsetzungsprogramm bzw. in den Richtlinien der Regierungspolitik vorgesehen ist. Es kann sein,
dass die Vorlage nicht ausdrücklich im Rechtsetzungsprogramm aufgeführt ist, jedoch
gleichwohl dem Vollzug der Legislaturziele dient.
Ist eine Vorlage weder im Rechtsetzungsprogramm vorgesehen noch auf den Vollzug der
Legislaturziele ausgerichtet, ist im Vortrag darzulegen, aus welchen Gründen das Geschäft
zum augenblicklichen Zeitpunkt dem Grossen Rat vorgelegt wird (z.B. Anpassung an die
Bundesgesetzgebung, unvorgesehene oder wichtige Umstände, parlamentarischer Vorstoss).
Andere wichtige Planungen im Sinne dieses Kapitels sind der kantonale Richtplan sowie
Sachplanungen, die in der Regel als Bericht dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt werden, wie die Spitalplanung, die Alterspolitik oder die Bildungsstrategie (Art. 60
des Grossratsgesetzes).
Im Vortrag sind die Berührungspunkte mit anderen wichtigen Planungen aufzuzeigen.
Bei raumrelevanten Vorlagen ist zu erläutern, ob diese mit den Zielen und Strategien des
kantonalen Richtplans im Einklang stehen oder nicht. Im letzteren Fall sind die Abweichungen zu begründen. Auf allfällig notwendige Anpassungen des kantonalen Richtplans
ist hinzuweisen.
Sind keine anderen wichtigen Planungen von der Vorlage betroffen, ist in diesem Kapitel
darauf hinzuweisen.

3.1.9

Finanzielle Auswirkungen

3.1.9.1 Kosten
Jeder Vortrag enthält ein Kapitel, in dem die finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf
den Kantonshaushalt im Einzelnen dargelegt werden. Diese umfassen die direkten Kosten
und die Folgekosten.
Direkte Kosten sind Mehrausgaben, die direkt mit der Umsetzung der Vorlage entstehen.
Folgekosten sind in der Regel periodische Ausgaben, die sich aus dem weiteren Vollzug
des neuen Erlasses oder der Erlassänderung ergeben.
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Alle mit der Vorlage verbundenen Kosten sind vollständig und möglichst präzise auszuweisen. Dies gilt insbesondere auch für Vorlagen, die eine Delegation der Ausgabenbefugnis enthalten. Auch sind allfällige Kostenbeteiligungen Dritter (Bund, Gemeinden, andere
öffentliche oder private Kostenträger) anzugeben.
Hat eine Vorlage keine finanziellen Auswirkungen auf den Kantonshaushalt, so ist in diesem
Kapitel darauf hinzuweisen.

3.1.9.2 Verhältnis zum Voranschlag und zum Aufgaben- und Finanzplan
Der Vortrag hat aufzuzeigen, ob die Ausgaben im Voranschlag und im Aufgaben- und
Finanzplan vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, ist darzulegen, auf welche Art und Weise
die Ausgaben finanziert oder kompensiert werden sollen.

3.1.9.3 Sanierungsmassnahmen
Hat der Kanton Haushaltsanierungsmassnahmen beschlossen, ist darzulegen, ob die Vorlage damit in Einklang steht oder nicht. Abweichungen sind zu begründen.
Hat eine Vorlage Einsparungen zur Folge oder sogar zum Gegenstand, sind diese im Vortrag analog den Vorgaben zu den Kosten auszuweisen.

3.1.10

Personelle und organisatorische Auswirkungen

Darzulegen sind die Auswirkungen auf das Personal der kantonalen Verwaltung. Die Auswirkungen der Vorlage auf das Personal der Gemeinden sind im Kapitel «Auswirkungen
auf die Gemeinden» (Ziff. 3.1.11) zu behandeln.
Auswirkungen einer Vorlage auf den kantonalen Personalbestand haben zugleich auch
Auswirkungen auf die kantonalen Finanzen. Diese sind jedoch im entsprechenden Kapitel
auszuführen (Ziff. 3.1.9).
Das Kapitel «Personelle und organisatorische Auswirkungen» gibt Auskunft über die voraussichtlichen Änderungen im Personalbestand einerseits und über allfällige Veränderungen
des Arbeitsumfeldes für das von der Vorlage betroffene Personal anderseits. Im Vortrag
sind sowohl die Schaffung als auch der Abbau von Stellen aufzuzeigen und zu begründen.
Es sind die Anzahl der betroffenen Stellen (in Stellenprozenten und Anzahl Personen) und
die Art der Stellen anzugeben. Müssen Stellen aufgehoben werden, ist weiter Auskunft
über die Folgen für die betroffenen Personen (Entlassungen, Versetzungen, vorzeitige
Pensionierungen), über die zu ihren Gunsten getroffenen Massnahmen (Sozialplan) und
deren zeitliche Realisierung zu geben.
Unter Veränderungen im Arbeitsumfeld sind insbesondere Arbeitsortswechsel und Zusammenlegung von Diensteinheiten (Ämter, Abteilungen) im Rahmen von Reorganisationen zu
verstehen. In diesen Fällen ist Auskunft darüber zu geben, welche Massnahmen getroffen
worden sind oder in Aussicht gestellt werden, um den Betrieb der betroffenen Amtsstellen
sicherzustellen und die Veränderungen für die direkt betroffenen Personen zu erleichtern.
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Hat eine Vorlage keine personellen oder organisatorischen Auswirkungen, so ist in diesem
Kapitel darauf hinzuweisen.

3.1.11

Auswirkungen auf die Gemeinden

Es sind drei Arten von Auswirkungen zu unterscheiden, die kantonale Gesetzgebungsvorhaben auf die Gemeinden haben können:
– finanzielle und personelle Auswirkungen
– Auswirkungen auf die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden
– Auswirkungen auf die Gemeindeautonomie
Im Vortrag ist darzulegen, ob eine Vorlage für die Gemeinden eine administrative oder
finanzielle Mehrbelastung bzw. Entlastung zur Folge hat. Sind nicht alle Gemeinden in
gleicher Weise betroffen, kann es sinnvoll sein, die Auswirkungen je nach Gemeindeart
oder einzelnen Gemeinden differenziert aufzuzeigen. Allfällige Auswirkungen der Vorlage
auf das Gemeindepersonal sind ebenfalls in diesem Kapitel aufzuzeigen.
Die Kriterien der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Rechtsetzungsverfahren sind Gegenstand des Moduls 6. Im Vortrag ist die Vorlage aufgrund dieser Kriterien
zu würdigen (Modul 6, Ziff. 1.2.2 und Anhang).
Im Vortrag ist darzulegen und zu begründen, welche Wirkung die neuen Bestimmungen
auf die Handlungsfreiheit der Gemeinden haben (vgl. Modul 6).
Hat eine Vorlage keine Auswirkungen auf die Gemeinden, so ist in diesem Kapitel darauf
hinzuweisen.

3.1.12

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Das Kapitel «Auswirkungen auf die Volkswirtschaft» dient dazu, die absehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Vorlage in den vier nachfolgenden Wirkungsbereichen
darzulegen:
– Beschäftigungswirkungen
– Kostenfolgen für die Wirtschaft
– Regelungsbedarf
– administrativer Zusatzaufwand für die Wirtschaft
Zunächst sind die kurz- und längerfristig absehbaren Auswirkungen auf die Arbeitsplätze
(Abbau/Sicherung/Schaffung), die Bedeutung der betroffenen Arbeitsplätze für die Branche, die Region und den Kanton sowie die möglichen indirekten Beschäftigungseffekte in
vor- und nachgelagerten Bereichen (z.B. Zulieferer, Betreiber) darzustellen.
Weiter sind die erkennbaren Steuer- und Gebührenfolgen für Unternehmen, die absehbare
Beeinflussung der Produktions- und Faktorkosten (z.B. Energie, Entsorgung, Transport,
Arbeitskosten, ausgelöste Zwangsinvestitionen) sowie die möglichen Auswirkungen der
Kostenfolgen auf die Attraktivität des Kantons als Wirtschaftsstandort im interkantonalen
Vergleich aufzuzeigen.
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Die Notwendigkeit einer Regelung, die zu erwartende Effizienz im Vollzug und die möglichen
Vollzugsprobleme sind kritisch zu überprüfen. Ein allfälliger administrativer Vollzugsaufwand
für die Wirtschaft (Gesuchs- und Bewilligungsverfahren) ist im interkantonalen Vergleich
zu beurteilen. Erkennbare Einschränkungen des unternehmerischen Handlungsspielraums
sind darzustellen und zu begründen.
Hat eine Vorlage keine Auswirkungen auf die Volkswirtschaft, so ist in diesem Kapitel
darauf hinzuweisen.

3.1.13

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation

Das kantonale Rechtsetzungsverfahren sieht drei Arten der Konsultation vor, die in der
Verordnung über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren geregelt sind:
– das Vernehmlassungsverfahren (Art. 4 bis 20)
– andere Formen der Konsultation (Art. 21)
– das Mitberichtsverfahren (Art. 22 bis 25)
Der Vortrag enthält lediglich die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens im Sinne von
Artikel 4 bis 20 oder einer Konsultation im Sinne von Artikel 21 der Verordnung. Die entsprechenden Kapitel tragen die Überschrift «Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens» bzw.
«Ergebnis der Konsultation». Die Stellungnahmen der Direktionen und der Staatskanzlei
im Rahmen von Mitberichts- oder Vernehmlassungsverfahren werden nicht in den Vortrag
aufgenommen. Sie werden jedoch den Unterlagen zur Verabschiedung der Vorlage durch
den Regierungsrat beigelegt, in der Regel mit einem kommentierenden Begleitschreiben
der Direktion oder der Staatskanzlei.
Im Vortrag sind die im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens oder der Konsultation
geäusserten Standpunkte transparent wiederzugeben. Wichtige umstrittene Punkte sind
unter Hinweis auf die Ausführungen der Adressatinnen und Adressaten der Vernehmlassung bzw. Konsultation hervorzuheben. Es ist darzulegen und zu begründen, inwiefern
Änderungsanträge Aufnahme in die Vorlage gefunden haben oder nicht.
Wurde bei einer Vorlage gemäss Artikel 5 der Verordnung auf ein Vernehmlassungsverfahren verzichtet, ist dies im Vortrag zu begründen.
3.1.14

Antrag / Anträge*

Der Grosse Rat kann bei der Beratung einer Gesetzesvorlage beschliessen, auf die Durchführung einer zweiten Lesung zu verzichten (Art. 65b Abs. 2 des Grossratsgesetzes). Ein
entsprechender Antrag des Regierungsrates ist hier im Vortrag zu begründen.
Es kommt vor, dass der Regierungsrat dem Grossen Rat eine Vorlage mit dem Antrag auf
Nichteintreten unterbreitet. Dies etwa dort, wo eine überwiesene Motion den Regierungsrat entgegen dessen Antrag mit der Ausarbeitung eines Erlasses (oder einer Änderung)
beauftragt. Der Antrag auf Nichteintreten ist zu begründen.
Dieses Kapitel entfällt, wenn der Regierungsrat keinen derartigen Antrag unterbreitet. Der
Normalfall, nämlich der Antrag auf Eintreten, findet im Vortrag keine besondere Erwähnung.
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3.2

Vortragsschema für Verordnungen des Regierungsrates

Schema
Deckblatt

4.2

Inhaltsverzeichnis**

4.3

Abkürzungsverzeichnis**

4.4

Titel

4.5

1

Zusammenfassung**

2

Ausgangslage

3

Grundzüge der Neuregelung**

4

Erlassform**

5

Rechtsvergleich**

6

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

7

Erläuterungen zu den Artikeln

8

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm)
und anderen wichtigen Planungen**
3.2.8

9

Finanzielle Auswirkungen

10

Personelle und organisatorische Auswirkungen

11

Auswirkungen auf die Gemeinden**

12

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft**

13

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation /
des Mitberichtsverfahrens
3.2.13

Schlussformel
Glossar**

3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.7

3.2.9
3.2.10

3.2.11
3.2.12

4.14
4.15

Literaturverzeichnis**
Stichwortverzeichnis**
Anhänge**

3.2.1

4.16
4.17

4.18
** wenn sinnvoll / nach Ermessen
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Erläuterungen
3.2.1

Zusammenfassung**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.1.
3.2.2

Ausgangslage

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.2.
3.2.3

Grundzüge der Neuregelung**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.3.
3.2.4

Erlassform**

Die auszuführenden Bestimmungen sowie die zum Verordnungserlass ermächtigenden
Normen des übergeordneten Rechts sind nachzuweisen. Bei dringlichen Einführungsverordnungen ist darzulegen, dass die Voraussetzungen von Artikel 88 Absatz 3 der Kantonsverfassung erfüllt sind.
3.2.5

Rechtsvergleich**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.5.
3.2.6

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.6.
3.2.7

Erläuterungen zu den Artikeln

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.7.
Bei der Subdelegation von Rechtsetzungsbefugnissen an eine Direktion wird im Vortrag
aufgezeigt, dass die Voraussetzungen von Artikel 69 Absatz 3 der Kantonsverfassung und
Artikel 43 des Organisationsgesetzes eingehalten werden.
Im Vortrag zur Totalrevision einer Verordnung kann auf die Erläuterung eines Artikels mit
dem Hinweis verzichtet werden, die Bestimmung sei unverändert aus dem bisherigen Recht
übernommen worden, wenn die Übernahme des bisherigen Rechts unproblematisch und
unbestritten ist.
3.2.8
Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und
anderen wichtigen Planungen**
Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.8.
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3.2.9

Finanzielle Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.9. Die Erläuterung der finanziellen Auswirkungen kann
mit derjenigen der personellen Auswirkungen zu einem einzigen Kapitel (Titel: Finanzielle
und personelle Auswirkungen) zusammengefasst werden.
3.2.10

Personelle und organisatorische Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.10.
3.2.11

Auswirkungen auf die Gemeinden**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.11.
3.2.12

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.12.
3.2.13

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation /
des Mitberichtsverfahrens

In den Vorträgen zu Verordnungsvorlagen sind die Ergebnisse aller durchgeführten Konsultationen, gleichgültig welcher Form, in entsprechenden Kapiteln wiederzugeben: «Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens», «Ergebnis der Konsultation» oder «Ergebnis des
Mitberichtsverfahrens». Die Ausführungen in Ziffer 3.1.13 zur Auseinandersetzung mit
den Eingaben im Vernehmlassungsverfahren gelten auch für das Mitberichtsverfahren.
Abweichende Meinungen unter den Direktionen oder mit der Staatskanzlei bzw. der Koordinationsstelle für Gesetzgebung sind gemäss Artikel 25 der Verordnung über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren aufzuzeigen. Statt einer Zusammenfassung
der vertretenen Standpunkte kann der Vortrag auch lediglich den Hinweis auf beigelegte
kritische Mitberichte enthalten.
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3.3

Vortragsschema für Grossratsbeschlüsse
zu interkantonalen Verträgen

Schema
Deckblatt

4.2

Inhaltsverzeichnis*

4.3

Abkürzungsverzeichnis**

4.4

Titel

4.5

1

Zusammenfassung

2

Ausgangslage

3

Inhalt des interkantonalen Vertrags

4

Beitrittsbeschluss oder -gesetz

5

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

6

Erläuterungen zu den Bestimmungen des Beitrittsbeschlusses
oder -gesetzes
3.3.6

7

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm)
und anderen wichtigen Planungen
3.3.7

8

Finanzielle Auswirkungen

9

Personelle und organisatorische Auswirkungen

10

Auswirkungen auf die Gemeinden

11

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

12

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation

13

Antrag / Anträge*

Schlussformel
Glossar**

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.3.8
3.3.9

3.3.10
3.3.11
3.3.12

3.3.13

4.14
4.15

Literaturverzeichnis**
Stichwortverzeichnis**
Anhänge**

3.3.1

4.16
4.17

4.18
* wenn nach den Erläuterungen erforderlich
** wenn sinnvoll / nach Ermessen
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Erläuterungen
3.3.1

Zusammenfassung

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.1.
3.3.2

Ausgangslage

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.2.
Über die Konsultation der Oberaufsichtskommission des Grossen Rates ist hier zu berichten (Art. 36 des Grossratsgesetzes).
3.3.3

Inhalt des interkantonalen Vertrags

Die Regelungen des interkantonalen Vertrags sind zu erläutern, in der Regel artikelweise.
3.3.4

Beitrittsbeschluss oder -gesetz

Die Erforderlichkeit eines Beitrittsgesetzes bzw. die Zuständigkeit zum Beitrittsbeschluss
ist im Vortrag zu erörtern (vgl. Modul 3, Ziff. 3.1).
3.3.5

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.6.
3.3.6

Erläuterungen zu den Bestimmungen des Beitrittsbeschlusses oder -gesetzes

Es gilt zunächst sinngemäss das zu Ziffer 3.1.7 Ausgeführte. Die einzelnen Bestimmungen
des Beitrittsbeschlusses oder des Beitrittsgesetzes sind zu erläutern. Für darin enthaltene
Delegationen von Rechtsetzungsbefugnissen gelten die Hinweise gemäss Ziffer 3.1.7.
Zu begründen sind auch eine allfällige, in Bezug auf geringfügige Änderungen des Verfahrens oder der Organisation zulässige Ermächtigung des Grossen Rates oder des Regierungsrates, Änderungen des Vertrags zuzustimmen (vgl. Modul 3, Ziff. 3.2.3), sowie eine
entsprechende Ermächtigung zur Kündigung des interkantonalen Vertrags.
3.3.7

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm)
und anderen wichtigen Planungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.8.
3.3.8

Finanzielle Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.9.
3.3.9

Personelle und organisatorische Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.10.
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3.3.10

Auswirkungen auf die Gemeinden

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.11.
3.3.11

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.12.
3.3.12

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.13.
3.3.13

Antrag / Anträge*

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.14. Anträge finden sich am ehesten bei Beitrittsgesetzen.
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3.4

Vortragsschema für Regierungsratsbeschlüsse
zu interkantonalen Verträgen

Schema
Deckblatt

4.2

Inhaltsverzeichnis**

4.3

Abkürzungsverzeichnis**

4.4

Titel

4.5

1

Zusammenfassung**

2

Ausgangslage

3

Inhalt des interkantonalen Vertrags

4

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

5

Erläuterungen zu den Bestimmungen des Beitrittsbeschlusses**

6

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) und
anderen wichtigen Planungen**
3.4.6

7

Finanzielle Auswirkungen

8

Personelle und organisatorische Auswirkungen

9

Auswirkungen auf die Gemeinden**

10

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft**

11

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation /
des Mitberichtsverfahrens
3.4.11

Schlussformel
Glossar**

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.7
3.4.8

3.4.9
3.4.10

4.14
4.15

Literaturverzeichnis**
Stichwortverzeichnis**
Anhänge**

3.4.1

4.16
4.17

4.18
** wenn sinnvoll / nach Ermessen
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Erläuterungen
3.4.1

Zusammenfassung**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.1.
3.4.2

Ausgangslage

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.2.
Die Zuständigkeit des Regierungsrates zum Abschluss des interkantonalen Vertrags ist hier
zu begründen. Zudem ist über die Konsultation der Oberaufsichtskommission des Grossen
Rates zu berichten (Art. 36 des Grossratsgesetzes).
3.4.3

Inhalt des interkantonalen Vertrags

Die Regelungen des interkantonalen Vertrags sind zu erläutern, in der Regel artikelweise.
3.4.4

Umsetzung, geplante Evaluation des Vollzugs**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.6.
3.4.5

Erläuterungen zu den Bestimmungen des Beitrittsbeschlusses**

Es gilt sinngemäss das zu Ziffer 3.1.7 Ausgeführte.
3.4.6

Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm)
und anderen wichtigen Planungen**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.8.
3.4.7

Finanzielle Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.9 und zu Ziffer 3.2.9.
3.4.8

Personelle und organisatorische Auswirkungen

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.10.
3.4.9

Auswirkungen auf die Gemeinden**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.11.
3.4.10

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft**

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.1.12.
3.4.11

Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens / der Konsultation /
des Mitberichtsverfahrens

Vgl. die Ausführungen zu Ziffer 3.2.13.

22
Modul8a.indd 22

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)
04.02.2008 08:47:27

371

Kapitel 3: Inhalt

3.5

Vortragsschema für Grossratsbeschlüsse zu Volksinitiativen

Schema
Deckblatt

4.2

Inhaltsverzeichnis*

4.3

Abkürzungsverzeichnis**

4.4

Titel

4.5

1

Entstehung und Zustandekommen der Initiative

2

Ziele und Inhalt der Initiative

3

Gültigkeit der Initiative

4

Würdigung der Initiative*

5

Antrag des Regierungsrates

6

Vorstellen eines allfälligen Gegenvorschlags

Schlussformel
Glossar**

3.5.2

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

4.14
4.15

Literaturverzeichnis**
Stichwortverzeichnis**
Anhänge**

3.5.1

4.16
4.17

4.18

* wenn nach den Erläuterungen erforderlich
** wenn sinnvoll / nach Ermessen
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Erläuterungen
3.5.1

Entstehung und Zustandekommen der Initiative

Zu den Ausführungen gehören
– Name des Initiativkomitees
– Vorprüfung durch die Staatskanzlei
– Einreichungsdatum
– Unterschriftenanzahl
– RRB betreffend Feststellung des Zustandekommens
– Wortlaut der Initiative oder Verweis auf die entsprechende Ziffer im Beschlussentwurf
– Frist gemäss Artikel 65 Absatz 2 des Gesetzes über die politischen Rechte
(BSG 141.1)
3.5.2

Ziele und Inhalt der Initiative

Die konkreten Ziele, welche die Initiative erreichen will, sind ohne Bewertungen zu beschreiben (zur Würdigung der Initiative vgl. Ziff. 3.5.4). Bei einer Initiative in der Form eines
ausgearbeiteten Entwurfs sind zudem deren Grundzüge, die Instrumente zur Zielerreichung
und die Neuerungen gegenüber dem geltenden Recht darzustellen.
3.5.3

Gültigkeit der Initiative

Der Abschnitt über die Gültigkeit der Initiative enthält Ausführungen zu den von Artikel 59
Absatz 2 der Kantonsverfassung vorgegebenen Prüfkriterien: Vereinbarkeit mit dem übergeordneten Recht, Durchführbarkeit, Wahrung der Einheit der Form und der Materie.
3.5.4

Würdigung der Initiative*

Falls der Regierungsrat beantragt, die Initiative gültig zu erklären, sind die Zielsetzungen,
die vorgeschlagenen Massnahmen und die voraussehbaren Auswirkungen der Initiative
im Falle einer Annahme darzustellen und zu bewerten. Die Vorzüge und die Mängel der
Initiative sind aufzuzeigen. Im Rahmen dieser politischen Würdigung sind sowohl die
Gründe zu erörtern, die für eine Annahme der Initiative sprechen, wie auch die Gründe,
die dagegen sprechen.
Falls der Regierungsrat beantragt, der Initiative zuzustimmen, sind grundsätzlich Ausführungen nach Ziffer 3.1 erforderlich. Bei der Initiative in der Form der einfachen Anregung
entfallen die Erläuterungen zu einzelnen Artikeln (Ziff. 3.1.7); es ist aber das weitere Vorgehen im Fall der Annahme darzulegen.
3.5.5

Antrag des Regierungsrates

Aus der Würdigung (Ziff. 3.5.4) ergibt sich der Antrag des Regierungsrates auf Annahme
oder Ablehnung (evtl. mit Gegenvorschlag) der Initiative, mit entsprechender Abstimmungsempfehlung (ohne Abstimmungsempfehlung bei einem Antrag auf Annahme der Initiative).
Der Antrag ist zu erläutern, wenn die Ausführungen gemäss Ziffer 3.5.4 noch einer Ergänzung bedürfen.
3.5.6

Vorstellen eines allfälligen Gegenvorschlags

Die Ausführungen im Vortrag richten sich nach Ziffer 3.1.
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4

Formales

4.1

Umfang und Aufbau

Es gilt der Grundsatz: «So informativ wie nötig, so kurz wie möglich.»
Es wird darauf verzichtet, einen Normumfang für Vorträge zu empfehlen. Es ist jedoch
darauf zu achten, dass der Vortrag in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung
und zur Komplexität des Erlasses steht. Auch kürzere Vorträge können alle notwendigen
Informationen enthalten. Hingegen werden auch mit einem noch so ausführlichen Vortrag
nie alle Fragen behandelt werden können. Der Vortrag hat daher nur Ausführungen zu
enthalten, die für die Mehrheit der Adressatinnen und Adressaten und für die politische
Fragestellung von wesentlicher Bedeutung sind.
Der Text ist so aufzubauen, dass das Thema in sinnvolle Einzelteile zerlegt wird, wobei jedes
Einzelteil eine in sich geschlossene Sinneinheit bildet. Am Anfang jeder Sinneinheit steht
die Hauptaussage, danach folgen Begründungen, Einzelheiten und Ausnahmen.
Damit die Nummerierung der Gliederungsüberschriften sowie die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses und der Querverweise automatisch erfolgen können, wird empfohlen, die
Word-Dokumentvorlagen zu verwenden, auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter
«Rechtsetzung».
Zu Informationszwecken dürfen Dokumente, die nicht in den Vortrag integriert werden
(«Beilagen»), den jeweiligen Akten beigefügt werden. Zu denken ist insbesondere an die
Beigabe des übergeordneten (Bundes-)Rechts, zu dessen Ausführung der betreffende
Erlassentwurf dient, wenn im Vortrag ein Verweis auf die Quelle im Internet nicht genügt
oder nicht möglich ist.
4.2

Deckblatt

Für alle Erlassarten wird ein Deckblatt zum Vortrag, nicht aber zum Erlasstext erstellt. Das
Deckblatt enthält:
– Titel des Erlasses nach den Vorgaben von Modul 3
– Antrag stellende Direktion oder Staatskanzlei
Im Vorverfahren wird zusätzlich der Verfahrensstand mit Datum angegeben.
4.3

Inhaltsverzeichnis

Grundsätzlich ist jeder Vortrag zu einer Grossratsvorlage mit einem Inhaltsverzeichnis zu
versehen, ausser es handle sich um einen Vortrag von geringem Umfang. Bei Vorträgen zu
Verordnungen ist das Inhaltsverzeichnis unabhängig vom Umfang fakultativ.
Im Inhaltsverzeichnis werden die Kapitelüberschriften sowie die Überschriften der Abschnitte
und – je nach Umfang – der Unterabschnitte bzw. die Artikelnummern aufgenommen.
4.4

Abkürzungsverzeichnis

Wenn in einem Vortrag viele Abkürzungen verwendet werden, empfiehlt es sich, ein alphabetisch geordnetes Abkürzungsverzeichnis zu erstellen. Abkürzungen, die auch für
Aussenstehende selbstverständlich sind (allgemein gebräuchliche Abkürzungen, vgl. Ziff.
4.11), sind nicht in das Verzeichnis aufzunehmen.
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4.5

Titel

Der Titel eines Vortrags lautet bei neuen Erlassen grundsätzlich:
Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat
zum [Titel des Erlasses / des Beschlusses]
Bei Verordnungen lautet der Titel:
Vortrag der [DIR/STA] an den Regierungsrat zur [Titel der Verordnung]
Der Titel des Erlasses wird vollständig wiedergegeben (mit Kurztitel und Legalabkürzung),
jedoch ohne BSG-Nummer und Erlassdatum.
Bei Änderungserlassen gehört der Zusatz «(Änderung)», bei Aufhebungserlassen der Zusatz
«(Aufhebung)» zum vollständigen Titel der Vorlage. Im Titel des entsprechenden Vortrags
entfällt aber dieser Zusatz. Der Titel des Vortrags lautet demnach wie folgt:
Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zur Änderung
des [Titel des Erlasses / des Beschlusses]

Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zur Aufhebung
des [Titel des Erlasses / des Beschlusses]
bzw.
Vortrag der [DIR/STA] an den Regierungsrat zur Änderung
der [Titel der Verordnung]

Vortrag der [DIR/STA] an den Regierungsrat zur Aufhebung
der [Titel der Verordnung]

4.6

Gliederungsebenen

Für den Aufbau der Vorträge werden folgende drei Gliederungsebenen verwendet: Kapitel,
Abschnitt und Unterabschnitt. Eine weitere Gliederungsebene sollte nur in Ausnahmefällen
verwendet werden.
Die Gliederungseinheiten werden mit nummerierten Überschriften versehen.
Im Kapitel «Erläuterungen zu den Artikeln» bilden die einzelnen Artikel eigenständige Gliederungseinheiten und können bei Bedarf weiter unterteilt werden.
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4.7

Überschriften

Die Kapitelüberschriften sind unter Ziffer 3 vorgegeben.
Die Überschriften der Abschnitte und der Unterabschnitte liefern die wesentlichen Stichworte zum Inhalt der Gliederungseinheit und können individuell gewählt werden.
Es werden keine Überschriften ohne Nummerierung gesetzt. Ausnahme: Im Kapitel «Erläuterungen zu den Artikeln» werden die Abschnitte bzw. Unterabschnitte nicht nummeriert,
wenn die Artikelnummer als Überschrift gesetzt wird.
4.8

Nummerierung

Die Überschriften werden nach der üblichen Dezimalklassifikation gegliedert, also mit
arabischen Ziffern in fortlaufend nummerierten Kapiteln («1»), Abschnitten («1.1») und Unterabschnitten («1.1.1»).
4.9

Fussnoten

Fussnoten sollen ausschliesslich für Verweisungen auf Materialien, weiterführende Literatur
und Quellen von Zitaten verwendet werden. Ergänzende Textausführungen, z.B. Vertiefungen, Kommentare oder Begriffserklärungen, sind nicht in Fussnoten zu setzen, sondern
in den Fliesstext zu integrieren.
Fussnoten sind über den ganzen Vortrag hinweg fortlaufend durchzunummerieren.
Fussnoten mit Verweisungen sind immer mit einem Punkt abzuschliessen. Schliessen
Fussnoten mit einer Verweisung auf BSG, BAG, SR, AS und BBl, bleiben sie jedoch
immer ohne Punkt.
4.10

Verweisungen

4.10.1

Binnenverweisungen

Für Verweisungen auf andere Textstellen im gleichen Vortrag wird die Ordnungsziffer des
betreffenden Abschnitts verwendet. Beispiel: «siehe Ziffer 1.4.5» bzw. in Klammern abgekürzt: «s. Ziff. 1.4.5».
4.10.2

Verweisungen auf Erlasse und Materialien

Verweisungen auf Erlasse und Materialien werden in einem Vortrag gleich gehandhabt wie
in einem Erlass (vgl. Modul 3, Ziff. 2.1.4).
4.10.3

Verweisungen auf weiterführende Literatur und auf Quellen
von Sachinformationen

Im Vortrag sollen nur Werke erwähnt werden, die unmittelbar mit dem Thema zu tun haben,
da ein Vortrag keine wissenschaftliche Abhandlung darstellt. Aus diesem Grund ist auch zu
empfehlen, sparsam mit Zitaten oder Aufzählungen von relevanten Werken umzugehen.
Weiterführende Literatur und Quellen von Sachinformationen werden jedes Mal angegeben
(in einer Fussnote, vgl. Ziff. 4.9), wenn im Vortrag auf sie zurückgegriffen wird, sei es bei
einem Zitat im Wortlaut oder bei einer Verwendung dem Sinn nach.
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Umfasst der Vortrag ein Literaturverzeichnis (vgl. Ziff. 4.16), wird das Werk im Literaturverzeichnis vollständig aufgeführt und im Lauftext als Kurzform «(Autor Jahreszahl: Seitenangabe)» zitiert.
Wird kein Literaturverzeichnis erstellt, muss die Angabe so genau als möglich sein. Bei
der ersten Erwähnung wird das Werk mit vollständigen Angaben nach den im Anhang
zu diesem Modul vorgegebenen Grundmustern zitiert, danach wird die Kurzform (s.o.)
verwendet.
4.11

Verwendung von Abkürzungen

Es ist zu unterscheiden zwischen
– allgemein gebräuchlichen Abkürzungen (z.B., bzw., usw., ÖV, SBB …)
– normierten Abkürzungen (Legalabkürzungen bernischer oder eidgenössischer Erlasse,
Abkürzungen von Organisationseinheiten, physikalische Einheiten, sachgebietsspezifische Abkürzungen …)
– funktionalen Abkürzungen, die also nur eingeführt werden, wenn es darum geht, besonders lange oder umständliche Benennungen, die im Vortrag gehäuft vorkommen, zu
ersetzen
Allgemein gebräuchliche Abkürzungen müssen nicht eingeführt werden; sie sind vor allem
im Lauftext sparsam zu verwenden. Im Übrigen gilt Modul 3, Ziffer 2.1.7.1.
Normierte Abkürzungen werden bei der erstmaligen Nennung in Klammern eingeführt. Es
ist wichtig, dass sie richtig wiedergegeben werden, da sonst der Wiedererkennungseffekt
verloren geht.
Funktionale Abkürzungen können frei gewählt werden, sofern die Abkürzungen nicht bereits besetzt sind. Sie werden bei der erstmaligen Nennung in Klammern eingeführt. Ist
abzusehen, dass eine Abkürzung nachhaltig Bestand haben wird, ist bei der Schaffung der
Abkürzung besondere Sorgfalt geboten.
4.12

Grafiken, Tabellen, Farben

Grafiken (Bilder, Zeichnungen, Skizzen usw.) und Tabellen sind zur Veranschaulichung bzw.
zur Präzisierung dort einzusetzen, wo Wörter nicht ausreichen oder zu umständlich sind.
Grafiken und Tabellen müssen übersichtlich und leicht verständlich sein. Im Text sollen die
grafischen Hilfsmittel nicht wissenschaftlich genau, sondern schnell erfassbar sein. Detaillierte oder umfangreiche Grafiken und Tabellen sind im Anhang darzustellen.
Alle Grafiken und Tabellen müssen immer einen direkten Bezug zum Text haben, in diesem
mit einem Hinweis erwähnt und allenfalls kurz erläutert werden.
Grafiken und Tabellen sind mit fortlaufender Nummerierung («Grafik 1», «Grafik 2»; «Tabelle 1», «Tabelle 2» usw.), Legende und Quellenangabe zu versehen.
Das Tagblatt des Grossen Rates wird in schwarz-weiss gedruckt. Bei der Verwendung von
Farben ist daher zu beachten, dass schwarz-weiss ausgedruckte Grafiken und Tabellen
immer noch aussagekräftig sein müssen; nötigenfalls sind grafische Darstellungen wie
Schattierungen und Schraffuren zu verwenden. Eine allfällige Farbversion ist für die OnlineVeröffentlichung bereitzuhalten.
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4.13

Antrag auf Nichteintreten

Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass der Grosse Rat nicht auf die Vorlage eintreten soll,
stellt er folgenden Antrag:
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, nicht
auf den vorliegenden Erlass einzutreten.

4.14

Schlussformel

Der Vortrag zu einer Grossratsvorlage schliesst folgendermassen ab:
Bern, Datum

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin/Der Präsident: 
Die Staatsschreiberin/Der Staatsschreiber 

Der Vortrag zu einer Verordnung schliesst entsprechend dem folgenden Beispiel ab:
Bern, Datum

Die Volkswirtschaftsdirektorin/Der Volkswirtschaftsdirektor:


4.15

Glossar

Das Glossar ist ein Wörterverzeichnis mit den nötigen Erklärungen. Ein Glossar kann beigefügt werden, wenn im Vortrag ein komplexes technisches oder juristisches Vokabular,
eine neue Terminologie aus einem neuen Sachgebiet oder viele neu definierte Benennungen
aus dem Erlasstext verwendet werden.
Das Glossar umfasst die Terminologie des Vortrags und des Erlasses. Es wird nicht übersetzt, sondern in jeder Sprache einzeln erarbeitet, da auf die Besonderheiten jeder Sprache
eingegangen werden muss.
Zweck ist, die Benennungen übersichtlich und einheitlich festzulegen und mehrsprachig
zugänglich zu machen. In jeder Sprache werden zu den Stichwörtern die Äquivalente in
der anderen Sprache angegeben. In jeder Sprachfassung des Vortrags wird das Glossar
in der jeweiligen Sprache alphabetisch angeordnet.
Im Lauftext werden bei der ersten Nennung die im Glossar behandelten Termini zur Hervorhebung in Kapitälchen gesetzt.
Für die Vorbereitung von Glossaren kann die kantonale Terminologiedatenbank LINGUA-PC
verwendet werden, auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter «Zum Nachschlagen». Der Zentrale Terminologiedienst (E-Mail: info.terminologie@sta.be.ch) steht beratend
zur Seite, insbesondere auch für die Erarbeitung von Begriffssystemen (vgl. Ziff. 5.3.2).
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Beispiel:
Glossar
grenzüberschreitende Einrichtung

institution transfrontalière

Öffentlich-rechtliche Organisation, die
vom Kanton Bern und einem oder mehreren ausländischen Staaten gemeinsam
auf der Grundlage eines Staatsvertrags
gebildet wird, um die Zusammenarbeit
zwischen Staaten über die schweizerische Landesgrenze hinaus zu fördern.
(Art. 26 SStG)

Organisation de droit public mise en
place conjointement par le canton de
Berne et un ou des États étrangers sur
la base d‘un traité international dans le
but de promouvoir la collaboration entre
États par-dessus la frontière suisse.
(art. 26 LStP)

Landessprache

langue nationale

Sprache, die vom überwiegenden Teil der
Bevölkerung eines Landes gesprochen
wird. Das Deutsche und das Französische sind die bernischen Landes- und
Amtssprachen.
(Art. 6 KV)

Langue qui est considérée comme importante et spécifique dans un pays. Le
français et l‘allemand sont les langues
nationales et officielles du canton de
Berne.
(art. 6 ConstC)

4.16

Literaturverzeichnis

Werden im Vortrag zahlreiche Quellen zitiert, empfiehlt es sich, ein Literaturverzeichnis mit
folgender Darstellung zu erstellen:
Literaturverzeichnis
Corboz, Bernard (1997): Les principales infractions. Berne: Staempfli Édition SA (=Précis
de droit Stämpfli).
Häfelin, Ulrich/Haller, Walter (1998): Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Ein Grundriss.
Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag.
Hansjakob, Thomas/Schmitt, Horst/Sollberger, Jürg (2004): Kommentierte Textausgabe
zum revidierten Strafgesetzbuch. Luzern: Competence Center Forensik und Wirtschaftskriminalistik (CCFW) der Hoch-schule für Wirtschaft Luzern.
Mastronardi, Phillippe/Schedler, Kuno (1998): New Public Management in Staat und
Recht. Ein Diskurs. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt.
Schuhmacher, Christian/Caussignac, Gérard (2006): «Sicherstellung der legistischen
Qualität von Gesetzen in den kantonalen Parlamenten». In: Schweizerische Bundeskanzlei (Hg.): LeGes. Gesetzgebung & Evaluation. H.2, S. 45–70.
Tschannen, Pierre (2004): Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bern:
Stämpfli Verlag AG (=Stämpflis juristische Lehrbücher).
Zur Darstellung von Verweisungen auf weiterführende Literatur und auf Quellen von Sachinformationen vgl. Ziffer 4.10.3 und den Anhang zu diesem Modul.
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4.17

Stichwortverzeichnis

Bei umfangreichen Vorträgen kann ein Verzeichnis mit den wichtigen Stichwörtern hilfreich
sein. Es sollen jene Themen aufgeführt werden, die an verschiedenen Stellen des Vortrags
behandelt werden. Das Stichwortverzeichnis verweist auf die entsprechenden Seiten des
Vortrags, nicht auf die Kapitel. Hier empfiehlt es sich, die automatische Erstellung zu verwenden (Word: Einfügen – Referenz – Index-Verzeichnisse).

4.18

Anhänge

In nummerierten Anhängen können bei Bedarf spezifisch technische Ausführungen, umfangreichere Grafiken und Tabellen oder umfangreiches Grundlagenmaterial, das in einem
direkten Zusammenhang mit dem Vortrag steht, untergebracht werden.
Im Lauftext des Vortrags ist jeweils auf den entsprechenden Anhang (Nummer des Anhangs
und Seitenzahl) hinzuweisen.
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5

Sprache

5.1

Verweis auf Modul 4

Die allgemein gültigen Regeln zu Einfachheit, Verständlichkeit, Sprachstil, Gedankenführung, Satzbau, Wortwahl, Wortgebrauch, sprachliche Gleichbehandlung von Frau und
Mann, Rechtschreibung und Zweisprachigkeit finden sich in Modul 4.
5.2

Sprachliche Eigenschaften von Vorträgen

Das Zielpublikum von Vorträgen ist sehr heterogen, was zur Folge hat, dass weder Fachkenntnisse noch juristische Kenntnisse als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können. Auszugehen ist von den Vorkenntnissen der «Durchschnittsbürgerin» oder des «Durchschnittsbürgers». Vorträge haben keine rechtsetzende, sondern eine erläuternde Funktion;
sie dienen dazu, Informationen auf einfache Weise (vulgarisierend) zu vermitteln.
Damit den vielfältigen Anforderungen, die ein Vortrag erfüllen muss, Rechnung getragen
wird, muss die verwendete Sprache allgemein verständlich sein. Die Sprache der Vorträge
muss präzis, prägnant und einfach sein. Die Beachtung folgender Punkte trägt zu allgemein
verständlichen Vorträgen bei:
– Synonyme sind zu vermeiden: Es soll immer dieselbe Benennung für denselben Sachverhalt verwendet werden.
– Es ist sicherzustellen, dass die Terminologie im Erlass und im Vortrag übereinstimmt.
– Der Satzbau ist möglichst einfach zu halten: Schachtelsätze sowie die Häufung von Nebensätzen sind zu vermeiden.
5.3

Terminologie

5.3.1

Begriffsdefinitionen vs. Legaldefinitionen

Im Gegensatz zu Legaldefinitionen, die in einem Erlass verankert werden müssen (und nur
dadurch ihren Status als Legaldefinition erlangen), sollen Begriffsdefinitionen im Vortrag
wiedergegeben werden.
Die Legaldefinition ist die Festlegung eines Begriffs durch den Erlass selbst, wodurch klar
wird, wie ein Begriff in einem bestimmten Rechtsgebiet zu verstehen und zu verwenden
ist.
Die Begriffsdefinition (oder kurz Definition) ist die Beschreibung von Begriffen mit sprachlichen Mitteln.
Für das Verständnis eines Erlasses und des damit verbundenen Fachbereichs ist es unerlässlich, dass folgende Begriffe – sofern sie nicht im Erlass als Legaldefinition vorkommen – im Vortrag definiert werden:
– neu eingeführte bzw. neu geschaffene Begriffe
– nicht allgemein bekannte Begriffe, sei es aus dem im Erlass behandelten Sachgebiet,
sei es auch aus anderen Sachgebieten, die im Erlass angesprochen werden
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Grundlegende Begriffe der Rechts- und Verwaltungssprache können als allgemein bekannt
vorausgesetzt werden.

5.3.2

Begriffssysteme

Begriffssysteme dienen dazu, die Beziehungen zwischen den Begriffen eines Fachgebiets
darzustellen. Sie erleichtern das Redigieren von Erlassen und somit auch von Vorträgen,
weil aus ihnen insbesondere Ober- und Unterbegriffe, benachbarte und Teilbegriffe ersichtlich werden. Die Abbildung des Begriffssystems im Vortrag kann das Verständnis
fördern.
Beispiel (Quelle: Finanzdirektion, Vortrag zum Personalgesetz, 10. März 2004, S. 9):

Kanton

Angestellte

Ernennung
unbefristet

mit Arbeitsverhältnis

ohne Arbeitsverhältnis

Mitarbeiterinnen
& Mitarbeiter

nebenamtlich
tätige
Personen

Aushilfen

öff.-rechtl.
Vertrag
befristet
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hauptamtliche
Behördenmitglieder

Geistliche

nebenamtliche
Behördenmitglieder

Kommissionsmitglieder

nebenamtlich
ernannte
Personen

Wahl
auf Amtsdauer

Wahl
auf Amtsdauer

Wahl
auf Amtsdauer

Ernennung
auf Amtsdauer

Ernennung
unbefristet

33
04.02.2008 08:51:10

382

Modul 8: Vorträge

Anhang
Darstellung von Verweisungen auf weiterführende Literatur und auf Quellen
von Sachinformationen (zu Ziff. 4.10.3)

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Jürg Niederhausers Werk «Die schriftliche
Arbeit» (Dudenverlag, 2006).
Auf weiterführende Literatur und auf Quellen von Sachinformationen wird bei der ersten
Erwähnung nach den folgenden Grundmustern verwiesen:
• Amtliche Publikationen:
Körperschaft (Jahreszahl): Titel. Untertitel. Publikationsort.
Beispiel:
Staatskanzlei des Kantons Bern (2005): Staatskalender des Kantons Bern. Bern.

Bei Verweisen auf die in der Schweiz allgemein bekannten amtlichen Veröffentlichungen
AS (Amtliche Sammlung des Bundesrechts), SR (Systematische Sammlung des Bundesrechts), BBl (Bundesblatt) und BGE (Bundesgerichtsentscheide) werden als Kurzform die
entsprechenden Abkürzungen zusammen mit Jahrgang und Seitenzahl (AS, BBl bzw. bei
SR und BGE Referenzzahl) verwendet.
• Selbstständig erschienene Quelle:
Name, Vorname (Jahreszahl): Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort: Verlag (= Reihe).
Beispiele:
Rieder, Lukas (2004): Kosten-/Leistungsrechnung für die Verwaltung. Bern: Haupt.
Tschannen, Pierre (2004): Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bern: Stämpfli Verlag
AG (=Stämpflis juristische Lehrbücher).
Amt für Information des Kantons Bern (2001): Richtig kommunizieren in schwierigen Situationen. Ein
Leitfaden zu Kommunikation in Krisen und ausserordentlichen Lagen auf Gemeinde- und Bezirksstufe.
Bern: Staatskanzlei.

Ist ein Buch von mehreren Personen verfasst worden, wird zwischen die Namen der einzelnen Autoren ein Schrägstrich gesetzt. Bei mehr als drei Autoren wird nach dem ersten
Namen «et al.» geschrieben.
Bei einem Sammelband erscheint nach dem Namen der Herausgeber in runden Klammern
der Vermerk «(Hg.)».
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• Unselbstständig erschienene Quelle:
Name, Vorname (Jahreszahl): «Titel. Untertitel». In: Name, Vorname (Hg.): Titel. Untertitel. Auflage. Verlagsort: Verlag (= Reihe). Seitenangabe.
Beispiel:
Rieder, Stefan (2005): «Leistungs- und Wirkungsmessung in NPM-Projekten». In: Lienhard, Andreas
et al. (Hg.): 10 Jahre New Public Management in der Schweiz. Bilanz, Irrtümer und Erfolgsfaktoren.
Bern: Haupt. S. 149–159.

Bei Zeitschriften wird kein Ort angegeben. Es wird die Bandnummer angegeben, gefolgt
von einem Komma und der Seitenangabe:
Beispiel:
Schuhmacher, Christian/Caussignac, Gérard (2006): «Sicherstellung der legistischen Qualität von Gesetzen in den kantonalen Parlamenten». In: Schweizerische Bundeskanzlei (Hg.): LeGes. Gesetzgebung
& Evaluation. H.2, S. 45–70.

• Internetquelle:
Name, Vorname (Jahreszahl): «Titel ». URL: <Angaben der URL> [Stand Datum der
Abfrage].

Beispiel: Kanton Bern (2006): «Wirtschaft». URL: <http://www.be.ch/web/index/kanton/kanton-portraet/portraet-wirtschaft.htm> [Stand 19. Oktober 2006].
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Kapitel 1: Einleitung zum Modul

1

Einleitung zum Modul

1.1

Gegenstand des Moduls

Dieses Modul handelt von den Mitwirkungs- bzw. Meinungsbildungsinstrumenten im Bereich
der Rechtsetzung. Es umschreibt einerseits die obligatorischen Instrumente, nämlich das
Vernehmlassungsverfahren (Ziff. 2) und das Mitberichtsverfahren (Ziff. 4), und andererseits
die nach Bedarf einzusetzende Konsultation (Ziff. 3). In Kapitel 6 werden diese Instrumente
in den einzelnen Verfahrensschritten in der zeitlichen Abfolge tabellarisch dargestellt.
In Kapitel 5 werden die für den Bereich der Rechtsetzung zuständigen Fachstellen und ihr
Einbezug in das Verfahren vorgestellt.

1.2

Hinweise zum Gebrauch des Moduls

Dieses Modul enthält keine neuen verbindlichen Vorgaben und hat insoweit nicht den
Charakter einer verbindlichen Weisung. Es stellt themenbezogen die Vorgaben zusammen,
die sich an verschiedenen Orten verteilt in der Gesetzgebung und in Weisungen des Regierungsrates und der Staatskanzlei finden. Auch wenn sie hier nur beschrieben werden:
Am verbindlichen Charakter dieser Vorgaben ändert sich nichts.
Wer sich mit den einzelnen Instrumenten der Mitwirkung bei der Entscheidfindung bzw.
der Meinungsbildung vertraut machen will, konsultiert die Ausführungen in den Kapiteln
2, 3 und 4. Wer sicherstellen möchte, dass die einzelnen Verfahrensschritte vollständig
und zeitgerecht eingeleitet und durchgeführt werden, verschafft sich den dafür nötigen
Überblick aus den Ablaufschemata in Kapitel 6. Die Ablaufschemata können auch bei der
Zeitplanung für die Rechtsetzungsprojekte nützlich sein.

Stand 14.01.2009
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2

Vernehmlassungsverfahren

2.1

Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen zum Vernehmlassungsverfahren im Allgemeinen finden sich in den
folgenden Erlassen:
– Kantonsverfassung (BSG 101.1): Art. 88 (Durchführung), Art. 64 (Gegenstände, Einsichtsrecht, Teilnahmerecht)
– Geschäftsordnung für den Grossen Rat (BSG 151.211.1): Art. 72 (parlamentarische Initiative)
– Verordnung über das Vernehmlassungs- und das Mitberichtsverfahren (VMV) (BSG
152.025): Art. 4 bis 20 (einlässliche inhaltliche Regelung des Vernehmlassungsverfahrens)
Einzelne Sacherlasse enthalten besondere Bestimmungen für Vernehmlassungen im betreffenden Sachgebiet (z. B. Art. 31 Sonderstatutsgesetz, BSG 102.1; Art. 2 Verordnung über
die Berufsbildung, die Weiterbildung und die Berufsberatung, BSG 435.111).
Nur den Charakter einer Verwaltungsverordnung (für die Verwaltung verpflichtend) haben
die «Richtlinien RR-/GR-Geschäfte», auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter
«Richtlinien RR-/GR-Geschäfte».

2.2

Begriff und Zweck

Das Vernehmlassungsverfahren ist im Vorverfahren der Rechtsetzung das wichtigste Instrument der Beteiligung Dritter.
Es soll Aufschluss geben über die sachliche Richtigkeit, die Vollzugstauglichkeit und die
Akzeptanz eines Rechtsetzungsvorhabens des Kantons. Zu diesem Zweck werden kantonale Behörden, Gemeinden, Landeskirchen, politische Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und weitere interessierte Kreise an der Meinungsbildung und
Entscheidfindung des Kantons beteiligt.

2.3

Gegenstand

Die VMV gibt vor, in welchen Fällen ein Vernehmlassungsverfahren durchzuführen ist:
Gegenstand

Art. 5 1 Ein Vernehmlassungsverfahren wird durchgeführt
a zu Verfassungsänderungen,
b zu Gesetzen,
c zu Grundsatzbeschlüssen des Grossen Rates,
d zu Erlassen, welche erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden haben,
e wo es das kantonale Recht verlangt.

Die Vorgabe gilt auch für die Änderung der Erlasse nach Absatz 1 Buchstaben b und d.

2
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Die VMV nennt in Absatz 3 von Artikel 5 weitere Fälle, in denen ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden kann:
3
Wenn es die Tragweite oder besondere Umstände gebieten, kann zudem ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden bei
a Vorlagen, die der Bund dem Regierungsrat zur Stellungnahme unterbreitet,
b interkantonalen Verträgen,
c Dekreten,
d Verordnungen,
e Beschlüssen des Grossen Rates.

Vernehmlassungsverfahren nach Artikel 5 Absatz 3 VMV sind in der Praxis eher selten.

2.4

Verzicht auf Durchführung

Bei Vorlagen von untergeordneter Bedeutung kann auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens verzichtet werden (Art. 5 Abs. 2 VMV).
Hat ein Erlass die Einführung von übergeordnetem Recht (i.d.R. Bundesrecht) zum Gegenstand, kann sich eine untergeordnete Bedeutung der Vorlage daraus ergeben, dass
im konkreten Fall das übergeordnete Recht dem Kanton nur einen sehr geringen Handlungsspielraum belässt.
Über den Verzicht auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens entscheidet
bei Grossratsvorlagen der Regierungsrat (analog Art. 6 Abs. 1 VMV), in den anderen Fällen die federführende Direktion oder Staatskanzlei. Je nach Einschätzung der Umstände
(z. B. Zweifelsfall) kann dem Regierungsrat bei Vorliegen eines verwaltungsinternen Entwurfs der Verzicht durch besonderen Beschluss beantragt werden. In der Regel beschliesst
der Regierungsrat den Verzicht auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens
aber mit der Verabschiedung seines Antrags an den Grossen Rat («grüne Vorlage»). Der
Vortrag enthält in diesem Fall im Abschnitt über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens die Begründung zum beantragten Verzicht (vgl. Modul 8, Ziff. 3.1.13).

2.5

Teilnehmerkreis und Adressatenlisten

Die Teilnahme am Vernehmlassungsverfahren ist offen: Jede und jeder Interessierte kann
daran teilnehmen (Art. 17a VMV).
Die Staatskanzlei führt die Liste der Adressatinnen und Adressaten, die in allen Vernehmlassungsverfahren mit den Unterlagen zu bedienen sind (Adressatenliste; auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter «Rechtsetzung»). Artikel 16 Absatz 1 VMV legt dazu
Folgendes fest:
Adressatenliste Art. 16 1 Die Staatskanzlei führt eine Liste der Adressaten, welche in jedem Vernehmlassungsverfahren anzuhören sind. In diese Liste werden aufgenommen
a die Direktionen und die Staatskanzlei,
b die Koordinationsstelle für Gesetzgebung,
c die Fachkommission für Gleichstellungsfragen,
d das Obergericht,
e das Verwaltungsgericht,
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Modul9a.indd 3

3
31.03.2009 14:11:18

391

Modul 9: Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren

f die Landeskirchen,
g die Interessengemeinschaft der jüdischen Gemeinden des Kantons Bern,
h die Interessenverbände bernischer Gemeinden,
i die Gemeinden mit über 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern,
k der Verein bernischer Regierungsstatthalter,
l die im Grossen Rat vertretenen politischen Parteien,
m die Dachverbände der bernischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen,
n die Dachverbände bernischer Frauenorganisationen.

Von besonderer Bedeutung ist die politische Mitwirkung des Bernjurassischen Rats und
des Rats für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel
nach Artikel 31 Buchstabe b und Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a des Sonderstatutsgesetzes (BSG 102.1). Die Einräumung der Mitwirkungsmöglichkeit ist dadurch sichergestellt,
dass die Staatskanzlei beide Institutionen in die Adressatenliste aufgenommen hat (vgl.
Ziff. 3.6).
Die Direktionen und die Staatskanzlei können die Adressatenliste mit den in ihren
Fachgebieten zusätzlich anzuhörenden Behörden und Organisationen ergänzen (Art. 16
Abs. 3 VMV).
Die Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten umfasst demnach die Adressatenliste gemäss Artikel 16 Absatz 1 VMV sowie die Liste der zusätzlich anzuhörenden
Behörden und Organisationen in den Fachgebieten der zuständigen Direktion oder Staatskanzlei gemäss Artikel 16 Absatz 3 VMV. Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei erstellt
jeweils die vollständige Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten für jedes
Vernehmlassungsverfahren.
Hinweis: Die Staatskanzlei stellt den Direktionen zudem für die elektronische Eröffnung des
Vernehmlassungsverfahrens eine elektronische Verteilerliste mit den E-Mail-Adressen aller
Adressatinnen und Adressaten gemäss Artikel 16 Absatz 1 VMV zur Verfügung, zu finden
im Outlook-Adressbuch, unter Globale Adressatenliste, «Vernehmlassungsadressaten».
2.6

Frist

Die Vernehmlassungsfrist beträgt grundsätzlich drei Monate. Bei der Festsetzung der
Frist sind Art und Umfang des Geschäfts sowie Ferien- und Feiertage zu berücksichtigen
(Art. 9 Abs. 1 VMV).
Bei Dringlichkeit kann eine kürzere Frist angesetzt werden (Art. 9 Abs. 2 VMV).
2.7

Form

Die Unterlagen für die Vernehmlassung werden den Adressatinnen und Adressaten und der
Öffentlichkeit in elektronischer Form zugänglich gemacht (Art. 7 Abs. 2 VMV).
2.8

Konferenzielle Anhörung

Aus wichtigen Gründen, namentlich bei dringlichen Vorlagen, kann der Regierungsrat anstelle des schriftlichen Verfahrens eine konferenzielle Anhörung anordnen. Sie besteht darin,

4
Modul9a.indd 4

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)
31.03.2009 14:11:18

392

Kapitel 2: Vernehmlassungsverfahren

dass die Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer aufgefordert werden, sich an
einer Veranstaltung über die betroffene Vorlage informieren zu lassen und ihre Meinung zu
äussern. Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt (Art. 10 Abs. 2 VMV).
Das Einreichen einer schriftlichen Stellungnahme bleibt auch im Falle einer konferenziellen
Anhörung möglich (Art. 10 Abs. 3 VMV).

2.9

Sprachen

Die Unterlagen für die Vernehmlassung werden in deutscher und in französischer Sprache
bereitgestellt (Art. 8 VMV).

2.10

Anordnung

Der Regierungsrat allein ist zuständig, ein Vernehmlassungsverfahren anzuordnen (Art. 6
Abs. 1 VMV). Er ermächtigt bei Vorliegen der Voraussetzungen (Ziff. 2.3) die zuständige
Direktion oder Staatskanzlei, das Vernehmlassungsverfahren durchzuführen. Zugleich legt
er in seinem Beschluss den Beginn und das Ende der Vernehmlassungsfrist fest.
Ihrem entsprechenden Antrag an den Regierungsrat (RRB-Entwurf deutsch oder französisch) haben die Direktionen und die Staatskanzlei folgende Unterlagen beizulegen (Art. 6
Abs. 3 VMV und Ziff. 8.2.2 der Richtlinien RR-/GR-Geschäfte):
–
–
–
–
–
–

Begleitschreiben zur Traktandierung (deutsch oder französisch, vgl. Ziff. 4.11)
Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage (in beiden Amtssprachen)
Vortrag (in beiden Amtssprachen)
Erlassentwurf (in beiden Amtssprachen)
Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten
Stellungnahmen aus dem allfälligen Mitberichtsverfahren zur Anordnung der Vernehmlassung
– gegebenenfalls Mitberichtsantworten (deutsch oder französisch, vgl. Ziff. 4.12)
– Entwurf Medienmitteilung (deutsch oder französisch)

2.11

Veröffentlichung im Amtsblatt

Die Staatskanzlei gibt die Einleitung eines Vernehmlassungsverfahrens durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Bern und im Feuille officielle du Jura bernois bekannt
(Art. 12 Abs. 1 VMV). Zu diesem Zweck füllt die zuständige Direktion oder Staatskanzlei das elektronische Formular «Eröffnung eines Vernehmlassungsverfahrens» (auf dem
kantonalen Intranetportal zu finden unter «Richtlinien RR-/GR-Geschäfte», Kapitel 8.2,
Rubrik Publikation) in beiden Amtssprachen aus und sendet es an die folgende Adresse:
info.regierungsrat@sta.be.ch.

2.12

Veröffentlichung im Internet

Die Staatskanzlei veröffentlicht die Vernehmlassungsunterlagen ausschliesslich im Internet
unter www.be.ch/vernehmlassungen.
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Die Direktionen oder die Staatskanzlei sind dafür verantwortlich, dass die richtigen Versionen
versendet und veröffentlicht werden. Sie senden die bereinigten Vernehmlassungsunterlagen für die Publikation im Internet erst nach der Anordnung des Vernehmlassungsverfahrens durch den Regierungsrat an die Staatskanzlei. Die Unterlagen werden im PDF-Format
in beiden Amtssprachen in einem einzigen E-Mail an die Adresse kommunikation@be.ch
übermittelt. Das Amt für Kommunikation gewährleistet, dass die Vernehmlassungsunterlagen spätestens 24 Stunden nach Eingang des E-Mails auf dem Internet aufgeschaltet
werden, sofern die Unterlagen korrekt und in beiden Sprachen angeliefert werden (Art. 15
Abs. 2 VMV). Im Einzelfall kann eine kürzere Frist vereinbart werden.
Das E-Mail an das Amt für Kommunikation hat folgende Unterlagen und Informationen in
beiden Amtssprachen zu enthalten:
–
–
–
–
–
–
–

Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage
Vortrag
Erlassentwurf
Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten (vgl. Ziff. 2.5)
Medienmitteilung
Kurztext für die Internetpublikation
Ansprechperson für Rückfragen

Der Kurztext für die Internetpublikation ist eine Zusammenfassung des Begleitschreibens
zur Vernehmlassungsvorlage; er gibt den Gegenstand des Vernehmlassungsverfahrens und
die Frist für die Stellungnahme an.
Die Vernehmlassungsunterlagen werden im Internet im PDF-Format veröffentlicht. Sie
müssen folgende Vorgaben erfüllen:
– Der PDF-Dateiname muss für alle Beteiligten nachvollziehbar sein nach folgendem Muster: «vnl_dokument_vernehmlassungsgegenstand.pdf»
Beispiele: «vnl_begleitbrief_polizeigesetz.pdf» oder «vnl_erlass_polizeigesetz.pdf»).
– Beim Konvertieren von Word- oder Excel-Dateien in das PDF-Format muss dem Dokument überdies ein neuer Titel (im PDF-Dokument sichtbar unter Datei => Dokumenteneigenschaften) zugeordnet werden: die Bezeichnung nämlich, unter der das Dokument im
Internet erscheinen soll (z. B. «Vernehmlassungsentwurf Polizeigesetz»).

2.13

Kommunikation

Die Kommunikation ist vor allem bei wichtigen Vorlagen integraler Bestandteil des Geschäfts. Sie ist Sache der zuständigen Direktion oder Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Kommunikation. Bei wichtigen Geschäften ist im Begleitschreiben zur Traktandierung (vgl. Ziff. 4.11) eine Aussage zur Kommunikation zu machen. Den Direktionen und
der Staatskanzlei stehen zwei Übermittlungskanäle zur Verfügung: die Medienmitteilungen
und die Medienveranstaltungen.
Die Direktion oder die Staatskanzlei entscheidet in Absprache mit dem Amt für Kommunikation, wie kommuniziert wird. Die Richtlinien des Regierungsrates vom 7. Mai 2003 für
die Medienarbeit des Kantons Bern (auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter
«Kommunikation/Drucksachen», Rubrik Medienarbeit) sind anwendbar.
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Medienmitteilungen sind vorgängig mit dem Amt für Kommunikation abzusprechen und in
der Regel bereits den Regierungsakten in einer Amtssprache als Entwurf beizulegen. Sie
werden vom Amt für Kommunikation übersetzt.
Medienveranstaltungen (Medienkonferenz, Medienanlass) werden vom Amt für Kommunikation organisiert. Bei wichtigen Vorlagen wird in der Regel eine Medienkonferenz durchgeführt (Art. 14 Abs. 2 VMV).
Das Amt für Kommunikation stellt den akkreditierten Medienschaffenden alle Vernehmlassungsunterlagen in elektronischer Form zur Verfügung (Art. 14 Abs. 1 VMV).

2.14

Vernehmlassungsunterlagen

Die Vernehmlassungsunterlagen umfassen folgende Dokumente:
–
–
–
–

Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage
Vortrag
Erlassentwurf
Liste der Vernehmlassungsadressatinnen und –adressaten (vgl. Ziff. 2.5)

Das Begleitschreiben führt in knapper und klarer Weise den Gegenstand des Vernehmlassungsverfahrens und den Grund für das Rechtsetzungsvorhaben auf. Es enthält ferner
folgende praktische Hinweise:
– Frist und Adressen zur Einreichung der Stellungnahmen (Post- und E-Mail-Adresse)
– Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Ansprechperson für Rückfragen
In der Regel enthält das Begleitschreiben selbst oder eine Beilage zum Begleitschreiben
einen Katalog von Fragen an die Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten zu den
Hauptpunkten der Vorlage (Art. 7 Abs. 3 VMV). Der Fragenkatalog ist zwingender Bestandteil der Vernehmlassungsunterlagen, wenn eine Vorlage mit Varianten unterbreitet wird.
Bezieht sich die Vorlage auf neues oder geändertes übergeordnetes Recht, ist im Vortrag
oder im Begleitschreiben die entsprechende Fundstelle im Internet aufzuführen. Es ist auch
möglich, das übergeordnete Recht als PDF-Dokument zur Verfügung zu stellen. Ist beides
nicht möglich, ist die Bezugsquelle im Vortrag oder im Begleitschreiben anzugeben.
Bezüglich Form und Darstellung von Vortrag und Erlassentwurf gelten die Bestimmungen
der Module 3 und 8.

2.15

Versand und Abgabe der Vernehmlassungsunterlagen

Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei versendet den Link zu den Vernehmlassungsunterlagen in einem E-Mail, sobald die Unterlagen auf dem Internet aufgeschaltet sind.
Für den Versand steht ihr die elektronische Verteilerliste (vgl. Ziff. 2.5) zur Verfügung, die
sie gegebenenfalls mit den E-Mail-Adressen der Adressatinnen und Adressaten in ihrem
Fachbereich ergänzt.
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Die Vernehmlassungsunterlagen werden nur auf Verlangen und gegen Entrichtung einer
Gebühr gemäss Gebührenverordnung (BSG 154.21) in Papierform abgegeben (Art. 19
VMV).

2.16

Öffentlichkeit

Die Vernehmlassungsunterlagen sind öffentlich zugänglich, sobald der Regierungsrat das
Vernehmlassungsverfahren angeordnet hat (Art. 27 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 1 Bst. a Informationsgesetz, BSG 107.1; Art. 15 Abs. 1 VMV). Als Vernehmlassungsunterlagen gelten nur
jene Dokumente, die in die Vernehmlassung gegeben werden. Es besteht daher kein Anspruch auf Einsichtnahme in Unterlagen, die nicht im Hinblick auf das Vernehmlassungsverfahren erstellt worden sind (Entwürfe, Grundlagen oder Hintergrundberichte).
Neben den Vernehmlassungsunterlagen sind auch die eingereichten Stellungnahmen, die
Protokolle der konferenziellen Anhörungen und die Auswertungsberichte (Ziff. 2.17) zu Vernehmlassungsverfahren öffentlich. Der Zugang zu den Stellungnahmen und den Protokollen
wird nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist gewährt. Auswertungsberichte werden nach
Kenntnisnahme durch den Regierungsrat öffentlich zugänglich. Die Einsichtnahme in Akten
eines Vernehmlassungsverfahrens ist in jedem Fall unentgeltlich (Art. 20 VMV).
Die Direktionen und die Staatskanzlei können bei politisch wichtigen Vorlagen von gesamtkantonalem Interesse die Stellungnahmen, die Protokolle der konferenziellen Anhörungen
und den Auswertungsbericht veröffentlichen (Art. 15 Abs. 3 VMV), dies jedoch erst nach
der Kenntnisnahme vom Vernehmlassungsergebnis durch den Regierungsrat.

2.17

Auswertung

Stellungnahmen zu Vernehmlassungsvorlagen werden schriftlich, in elektronischer oder in
Papierform eingereicht (Art. 10 Abs. 1 VMV).
Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei nimmt alle eingetroffenen Stellungnahmen zur
Kenntnis. Das Zurückweisen von Stellungnahmen an die Absenderin oder den Absender
ist nicht zulässig.
Die Auswertung der Stellungnahmen und Anhörungen erfolgt in der Form eines Berichts,
der den wesentlichen Inhalt der Meinungsäusserungen und Vorschläge in einer synoptischen Darstellung zusammenfasst, gewichtet und wertet (Art. 11 Abs. 1 und Art. 17b
Abs. 1 VMV). In der Wertung wird angegeben, ob und wie den Stellungnahmen und Vorschlägen Rechnung getragen werden soll. In der Regel werden die Stellungnahmen nicht
beantwortet (Art. 17b Abs. 2 VMV).
Der Auswertungsbericht dient als Grundlage, um die Vorlage zu bereinigen und das Kapitel «Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens» im Vortrag zu verfassen (Art. 11 Abs. 2
VMV; Modul 8, Ziff. 3.1.13). Er richtet sich in erster Linie an den Regierungsrat, wird aber
bereits den Unterlagen für das Mitberichtsverfahren beigelegt; er wird nicht in die andere
Amtssprache übersetzt.
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3

Konsultation

3.1

Rechtsgrundlage

Die Konsultation ist in Artikel 21 VMV geregelt, unter dem Unterabschnittstitel 2.2, «Andere
Formen von Konsultationen».

3.2

Begriff und Zweck

Die Konsultation dient der Beteiligung von Fachbehörden und von Dritten an der Meinungsbildung und Entscheidfindung des Kantons. Sie soll es ermöglichen, eine Beurteilung durch
Fachbehörden, Körperschaften und Organisationen einzuholen, die über ein besonderes
Fachwissen verfügen oder von der Vorlage in besonderem Mass betroffen sind. Damit
soll sie Aufschluss geben über die sachliche Richtigkeit, die Vollzugstauglichkeit und die
Akzeptanz eines Rechtsetzungsvorhabens des Kantons.

3.3

Gegenstand

Gegenstand einer Konsultation kann jedes Rechtsetzungsvorhaben sein, unabhängig von
der Erlassebene. Nicht nur ausgearbeitete Erlassentwürfe können in Konsultation gegeben
werden. Es ist auch möglich, Kernpunkte einer in Aussicht genommenen Regelung in anderer Form, zum Beispiel in Form eines Fragenkatalogs, einer Konsultation zu unterbreiten.

3.4

Verhältnis zu Vernehmlassungsverfahren und Mitberichtsverfahren

3.4.1

Verhältnis zum Vernehmlassungsverfahren

Die Durchführung einer Konsultation ist fakultativ. Sie ist unabhängig von der Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens. Die Konsultation ersetzt aber in den Fällen von
Artikel 5 Absatz 1 VMV (vgl. Ziff. 2.3) das Vernehmlassungsverfahren nicht (Art. 21 Abs. 2
VMV). Sie kommt häufig zum Zug, wenn kein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wird
(Art. 5 Abs. 2 und 3 VMV, vgl. Ziff. 2.3 und 2.4) und dennoch ein Bedürfnis nach einer
Beteiligung Dritter besteht.
Der Zeitpunkt für die Durchführung einer Konsultation kann grundsätzlich frei gewählt
werden. Eine Konsultation nach durchgeführtem Vernehmlassungsverfahren wird sich aber
dann nicht empfehlen, wenn dadurch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Vernehmlassungsverfahren der Eindruck einer Benachteiligung entstehen könnte.

3.4.2

Verhältnis zum Mitberichtsverfahren

Eine Konsultation wird grundsätzlich vor dem Mitberichtsverfahren (Ziff. 4.2) durchgeführt.
Findet sie gleichzeitig mit oder sogar nach dem Mitberichtsverfahren statt, so erfordert
dies die erneute Durchführung eines Mitberichtsverfahrens, wenn die Vorlage auf Grund
der Konsultation noch wesentliche Änderungen erfährt.
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3.5

Teilnehmerkreis

Der Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Konsultation wird von den Direktionen
und der Staatskanzlei jeweils im Einzelfall aufgrund des politischen Interesses und des
Betroffenheitsgrades festgelegt.

3.6

Politische Mitwirkung Berner Jura und Welschbiel

Zu Vorlagen, die den Berner Jura besonders betreffen, ist der Bernjurassische Rat immer
zu konsultieren, falls keine Vernehmlassung durchgeführt wird (Art. 31 Bst. b Sonderstatutsgesetz).
Dasselbe gilt für den Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel, wenn es um Vorlagen geht, welche die französischsprachige Bevölkerung
dieses Amtsbezirks besonders betreffen (Art. 46 Abs. 1 Bst. a Sonderstatutsgesetz).

3.7

Frist

Für die Konsultation bestehen keine Fristvorgaben. Soweit für eine schriftliche Konsultation
eine Frist von nur wenigen Wochen vorgesehen ist, empfiehlt sich eine vorherige Terminabsprache mit den interessierten Adressatinnen und Adressaten.

3.8

Form

Für die Konsultation gelten keine Formvorgaben.

3.9

Sprachen

Sofern an einer Konsultation deutsch- und französischsprachige Kreise beteiligt sind, sind
alle Unterlagen und mündlichen Informationen in beiden Amtssprachen abzugeben.

3.10

Anordnung

Eine Konsultation wird durch die zuständige Direktion oder Staatskanzlei angeordnet.

3.11

Konsultationsunterlagen

Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei entscheidet, welche Unterlagen im Einzelfall
versandt werden. Die Ausführungen unter Ziffer 2.14 gelten sinngemäss; es gibt aber keinen festen Teilnehmerkreis (vgl. Ziff. 3.5).
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3.12

Versand und Abgabe der Konsultationsunterlagen

Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei entscheidet, in welcher Form die Konsultation
stattfindet. Die Ausführungen unter Ziffer 2.15 gelten sinngemäss. Für die Abgabe in Papierform wird keine Gebühr erhoben.

3.13

Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit der Konsultationsunterlagen richtet sich nach den Bestimmungen der
Informationsgesetzgebung. Die Einsichtnahme in Akten eines Konsultationsverfahrens ist
in jedem Fall unentgeltlich.

3.14

Auswertung

Es empfiehlt sich, eine Auswertung nach den unter Ziffer 2.17 aufgeführten Regeln vorzunehmen.
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4

Mitberichtsverfahren

4.1

Rechtsgrundlagen

Artikel 36 des Organisationsgesetzes (BSG 152.01) regelt das Mitberichtsverfahren in
grundsätzlicher Weise.
Für die Durchführung des Mitberichtsverfahrens im Einzelnen ist die VMV massgebend.

4.2

Begriff und Zweck

Das Mitberichtsverfahren ist ein verwaltungsinternes Konsultationsinstrument und dient
der Meinungsbildung sowie der Differenzbereinigung auf Stufe Regierungsrat (Art. 22
Abs. 1 VMV).
Bei Rechtsetzungsvorlagen, die ein Vernehmlassungsverfahren erfordern, gibt es ein erstes,
fakultatives, und ein zweites, obligatorisches, Mitberichtsverfahren. Das erste und das
zweite Mitberichtsverfahren unterscheiden sich nicht im Ablauf.
Fakultativ ist das Mitberichtsverfahren vor dem Beschluss des Regierungsrates zur Anordnung des Vernehmlassungsverfahrens (Art. 22 Abs. 2 Bst. e VMV); in der Praxis wird
dieses erste Mitberichtsverfahren zur politischen Bereinigung der Vorlage in Bezug auf ihre
Stossrichtung und die Grundsätze ihrer Ausgestaltung jedoch regelmässig durchgeführt.
Obligatorisch ist das Mitberichtsverfahren unmittelbar vor der Verabschiedung der Vorlage
durch den Regierungsrat. Dies gilt unabhängig davon, ob vor dem Vernehmlassungsverfahren bereits ein erstes Mitberichtsverfahren durchgeführt worden ist (Art. 22 Abs. 3 VMV).

4.3

Gegenstand

Ein Mitberichtsverfahren wird zu sämtlichen Erlassvorlagen des Grossen Rates und des
Regierungsrates durchgeführt (Art. 22 Abs. 2 Bst. a VMV).
Hinweis: Direktionsverordnungen sind der Koordinationsstelle für Gesetzgebung und dem
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste der Staatskanzlei zur Prüfung zuzustellen (Art. 3
Abs. 2 und 4 VMV).

4.4

Teilnehmerkreis

Das Mitberichtsverfahren findet ausschliesslich unter den Direktionen und der Staatskanzlei
statt.
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4.5

Frist

Die Frist zur Stellungnahme beträgt mindestens drei Wochen (Art. 24 Abs. 1 VMV). Bei
Dringlichkeit und wenn die Direktionen und die Staatskanzlei bereits im Rahmen anderer
Konsultations-, Vernehmlassungs- oder Mitberichtsverfahren Gelegenheit hatten, sich zur
Vorlage zu äussern, kann diese Frist verkürzt werden (Art. 24 Abs. 2 VMV).

4.6

Form

Das Mitberichtsverfahren wird grundsätzlich schriftlich durchgeführt (Art. 23 Abs. 1 VMV).
Es kann in Papierform oder in elektronischer Form durchgeführt werden (Art. 23 Abs. 2
VMV).

4.7

Sprachen

Mitberichtsvorlagen sind auf Deutsch oder auf Französisch bereitzustellen.
Die Vorlagen müssen dem Amt für Sprachen- und Rechtsdienste (ASR) der Staatskanzlei (info.gesetzgebungsdienst@sta.be.ch) in der Regel während des Mitberichtsverfahrens
in beiden Amtssprachen zur Überprüfung der Übersetzung unterbreitet werden (Art. 3
Abs. 4 VMV). Diese Regel gilt nicht für das erste, fakultative Mitberichtsverfahren gemäss
Ziffer 4.2.
Kann die Übersetzung nicht während des Mitberichtsverfahrens überprüft werden, werden
die Vorlagen spätestens zwei Wochen vor der Antragstellung an den Regierungsrat in
beiden Sprachfassungen dem ASR zugestellt (info.gesetzgebungsdienst@sta.be.ch). Für
Verordnungsvorlagen gelten die Termine gemäss «Terminplan für die Drucklegung von Regierungsratserlassen» («gelbe Blätter», auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter
«Rechtsetzung»).

4.8

Anordnung

Das Mitberichtsverfahren wird durch die zuständige Direktion oder Staatskanzlei angeordnet.

4.9

Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage

Das Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage gibt mindestens über den Endtermin der
Mitberichtsfrist Auskunft. Es enthält allenfalls konkrete Fragen oder erwähnt Umstände, zu
denen eine Rückmeldung besonders erwünscht ist.
Bei Grossratsvorlagen kommentiert das Begleitschreiben wenn nötig die Vernehmlassungseingaben der Direktionen und der Staatskanzlei.

Stand 14.01.2009
Modul9c.indd 13

13
31.03.2009 14:12:54

401

Modul 9: Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren

4.10

Öffentlichkeit

Die verwaltungsinternen Erlassentwürfe, die dazu gehörigen Vorträge sowie allfällige weitere Unterlagen dürfen vor der Beschlussfassung durch den Regierungsrat Dritten nur
im Rahmen einer Vernehmlassung oder einer Konsultation zugänglich gemacht werden
(Art. 21 und Art. 5 Abs. 3 Bst. d VMV). Diese haben demnach bis zur Beschlussfassung
durch den Regierungsrat keinen Anspruch auf Einsichtnahme in die Mitberichtsunterlagen
(Art. 29 Abs. 1 Bst. a Informationsgesetz).

4.11

Auswertung

Es empfiehlt sich, eine Auswertung nach den unter Ziffer 2.17 aufgeführten Regeln vorzunehmen.
Bei Grossratsvorlagen sind die Stellungnahmen, welche die Direktionen und die Staatskanzlei im obligatorischen Mitberichtsverfahren gemacht haben, in einem Begleitschreiben
zur Traktandierung zu kommentieren (Modul 8, Ziff. 3.1.13). Dasselbe gilt für Mitberichtseingaben, die vor der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens gemacht worden sind.
Bei Verordnungen enthält der Vortrag an den Regierungsrat das Ergebnis des obligatorischen Mitberichtsverfahrens. Er zeigt Änderungen der Vorlage aufgrund des Mitberichtsverfahrens und abweichende Meinungen auf (Art. 25 VMV).
Die Stellungnahmen aus dem Mitberichtsverfahren sind für die Traktandierung der Vorlage
den Regierungsakten beizulegen (Art. 8 Organisationsverordnung RR; BSG 152.11).

4.12

Stellungnahme zu Mitberichten (Mitberichtsantwort)

Kann sich die zuständige Direktion oder Staatskanzlei einer im Mitberichtsverfahren geäusserten abweichenden Meinung zu einem wichtigen Punkt der Vorlage nicht anschliessen
und können sich die Betroffenen nicht einigen, nimmt sie in einer Mitberichtsantwort an
die betroffene Direktion oder Staatskanzlei Stellung. Das entsprechende Schreiben ist für
die Traktandierung der Vorlage den Regierungsakten beizulegen.

4.13

Antragstellung an den Regierungsrat

Das Dossier für die Traktandierung umfasst die Vorlage in den beiden Amtssprachen sowie
die im Mitberichtsverfahren eingegangenen Stellungnahmen. Diese sind bei Grossratsvorlagen in einem Begleitschreiben zur Traktandierung (Ziff. 4.11) zu kommentieren. Zudem sind
Mitberichtsantworten (Ziff. 4.12), gegebenenfalls der Auswertungsbericht zum Vernehmlassungsverfahren und, wo nötig, der Entwurf einer Medienmitteilung (Ziff. 2.13) beizufügen.
Vorträge zu Verordnungen werden dem Regierungsrat in den meisten Fällen nur in einer
Amtssprache unterbreitet (vgl. Modul 4, Ziff. 4.1.1, und Modul 8, Ziff. 2.5).
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5

Koordination der Rechtsetzung

5.1

Fachstellen

Verschiedene Fachstellen der kantonalen Verwaltung sind an der Koordination und am
Prozess der Rechtsetzung beteiligt:
Die Koordinationsstelle für Gesetzgebung ist ein Fach- und Beratungsorgan der kantonalen
Verwaltung. Sie nimmt im Vorverfahren die Aufgaben der begleitenden Rechtsetzung für
die ganze Kantonsverwaltung wahr. Sie prüft die Erlassentwürfe formell und materiell
(Art. 24 Organisationsverordnung RR), berichtet der zuständigen Direktion oder Staatskanzlei über das Ergebnis der Prüfung und steht ihr beratend bei.
Das Amt für Sprachen- und Rechtsdienste (ASR) überprüft die Übersetzung der Erlassentwürfe und der Vorträge und ist zuständig für terminologische und sprachliche Fragen
(Art. 3 Abs. 4 VMV; Art. 1 und 12 Organisationsverordnung STA, BSG 152.211).
Die Staatskanzlei ist verantwortlich für die Herausgabe der Gesetzessammlungen (Art. 30
Publikationsgesetz, BSG 103.1; Art. 1 Organisationsverordnung STA).
Die Redaktionskommission ist ein weiteres Fachorgan im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses. Sie erbringt ihre Dienstleistungen für den Grossen Rat (Art. 51 Grossratsgesetz,
BSG 151.21; Art. 58 f. Geschäftsordnung für den Grossen Rat, BSG 151.211.1). Die Redaktionskommission, ihre Aufgaben und der Verkehr der Direktionen und der Staatskanzlei
mit ihr sind im Modul 10 beschrieben.

5.2

Einbezug der Fachstellen

Alle Erlassentwürfe, die den Direktionen und der Staatskanzlei zur Vernehmlassung, Konsultation oder zum Mitbericht unterbreitet werden, werden gleichzeitig der Koordinationsstelle
für Gesetzgebung zugestellt (Art. 3 Abs. 1 VMV; Art. 24 Organisationsverordnung RR).
Die Entwürfe für Direktionsverordnungen werden der Koordinationsstelle für Gesetzgebung
und dem ASR vorgelegt, auch wenn keine Stellungnahmen der Direktionen und der Staatskanzlei eingeholt werden (Art. 3 Abs. 2 VMV).
Die Vorlagen müssen dem ASR in der Regel während des Mitberichtsverfahrens in beiden
Amtssprachen zur Überprüfung der Übersetzung unterbreitet werden (Art. 3 Abs. 4 VMV).
Diese Regel gilt nicht für das erste, fakultative Mitberichtsverfahren gemäss Ziffer 4.2. Kann
die Übersetzung nicht während des Mitberichtsverfahrens überprüft werden, werden die
Vorlagen spätestens zwei Wochen vor der Antragstellung an den Regierungsrat in beiden
Sprachfassungen dem ASR zugestellt. Für Verordnungsvorlagen gelten die Termine gemäss «Terminplan für die Drucklegung von Regierungsratserlassen» («gelbe Blätter», auf
dem kantonalen Intranetportal zu finden unter «Rechtsetzung»). Die zuständige Direktion
oder Staatskanzlei stellt dem ASR alle Erlassentwürfe elektronisch (E-Mail-Adresse: info.
gesetzgebungsdienst@sta.be.ch) im Word-Format zu.
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6

Ablaufschemata

6.1

Übersicht

In diesem Kapitel werden die einzelnen Arbeitsschritte für die verschiedenen Vernehmlassungs- und Mitberichtssituationen dargestellt. Theoretisch können alle Verfahren für alle
Erlassvorlagen angewendet werden; in der Praxis sind jedoch bestimmte Verfahren bei
bestimmten Erlassarten üblicher.
In der Tabelle sind die für die betreffende Erlassvorlage üblicheren Verfahren grau unterlegt;
weiss unterlegt sind die Verfahren, die zwar nicht ausgeschlossen sind, jedoch weniger
häufig zur Anwendung kommen.

Erlassvorlage

Vernehmlassungsverfahren

Konsultation

erster und
zweiter
Mitbericht

nur obligatorischer
(«zweiter»)
Mitbericht

Verfassungsänderungen,
Gesetzesvorlagen

Gesetzesvorlagen
von untergeordneter
Bedeutung

Dekrets- und Verordnungsvorlagen von
besonderer Tragweite
oder bei besonderen
Umständen
Dekrets- und Verordnungsvorlagen

Dekrets- und Verordnungsänderungen
von untergeordneter
Bedeutung

übliches Verfahren
nicht ausgeschlossen, jedoch weniger häufig

16
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6.2

Verfahren mit Vernehmlassungsverfahren (➯ Ziff. 2)

Vgl. Anhang 1.

6.3

Verfahren mit Konsultation (➯ Ziff. 3)

Vgl. Anhang 2.

6.4

Verfahren ohne Vernehmlassungsverfahren, ohne Konsultation

Vgl. Anhang 3.
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Anhang 1
6.2 Verfahren mit Vernehmlassungsverfahren ( ➯ Ziff. 2)
Etappe

Unterlagen

Dauer / Fristen / Termine

Adressaten

Eingaben

− Begleitschreiben zur
Mitberichtsvorlage D oder F
− Vortrag D oder F ( ➯ Modul 8)
− Erlassentwurf D oder F ( ➯ Modul 3)

mindestens 3 Wochen

−

− Stellungnahmen

− Vortrag D und F
− Erlassentwurf D und F

spätestens bis zur Traktandierung am
Donnerstag vor RR-Sitzung

−
−
−
−
−
−
−
−

Traktandierung am
Donnerstag vor RR-Sitzung

Erster Mitbericht
erster Mitbericht
(fakultativ)

evtl. Übersetzung
wenn nicht bereits erfolgt

−

andere Direktionen,
Staatskanzlei
Koordinationsstelle
für Gesetzgebung

schriftlich
(elektronisch / Papierform)

Vernehmlassung
Anordnung ( ➯ Ziff. 2.10)

RRB-Entwurf D oder F
Begleitschreiben zur Traktandierung D oder F
Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage D und F
Vortrag D und F
Erlassentwurf D und F
evtl. Stellungnahmen aus dem 1. Mitbericht
evtl. Mitberichtsantworten D oder F
Medienmitteilung D oder F

− Regierungsrat

Veröffentlichung
−

im Amtsblatt ( ➯ Ziff. 2.11)

− Formular D und F
(wwwin.be.ch/Richtlinien RR-/GR-Geschäfte, Ziff. 8.2)

−

im Internet ( ➯ Ziff. 2.12)

−
−
−
−

Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage D und F
Vortrag D und F
Erlassentwurf D und F
Liste der Vernehmlassungsadressatinnen
und -adressaten
− Medienmitteilung D oder F
− Kurztext für die Internetpublikation D und F
− Ansprechperson für Rückfragen

nach der Verabschiedung durch RR

− Mail an
kommunikation@be.ch

− Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage D und F
( ➯ Ziff. 2.14)
− Vortrag D und F
− Erlassentwurf D und F
− Liste der Vernehmlassungsadressatinnen
und -adressaten

in der Regel 3 Monate
(Achtung: Ferien / Feiertage)

− gemäss Adressatenliste
(wwwin.be.ch/vernehmlassungsadressatenliste.doc), allenfalls
ergänzt durch zusätzliche Liste
der Direktion / Staatskanzlei
− E-Mail an elektronische Verteilerliste (Outlook)

Vernehmlassung

evtl. konferenzielle Anhörung
( ➯ Ziff. 2.8)

− Einladung zur Veranstaltung

Auswertung der eingetroffenen
Stellungnahmen ( ➯ Ziff. 2.17)

− Bericht mit synoptischer Darstellung D oder F
− Grundlage für das Kapitel «Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens» im Vortrag

− Mail an
info.regierungsrat@sta.be.ch

− Stellungnahmen
− Antworten auf Fragen
− politische Mitwirkung
schriftlich
(elektronisch / Papierform)
− Meinungsäusserungen ➯ Protokoll
− schriftliche Stellungnahmen

− Regierungsrat
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Etappe

Unterlagen

Dauer / Fristen / Termine

Adressaten

Eingaben

−
−
−
−

mindestens 3 Wochen

− andere Direktionen, Staatskanzlei
− Koordinationsstelle
für Gesetzgebung

− Stellungnahmen

Zweiter Mitbericht
Zweiter Mitbericht
(obligatorisch)

Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage D oder F
Vortrag D oder F
Erlassentwurf D oder F
Auswertungsbericht
mit synoptischer Darstellung D oder F

evtl. Übersetzung der Änderungen
nach dem Vernehmlassungsverfahren
wenn nicht bereits erfolgt

− Vortrag D und F
− Erlassentwurf D und F

Auswertung der eingetroffenen
Stellungnahmen ( ➯ Ziff. 4.11)

− evtl. Bericht mit synoptischer Darstellung (D oder F)
− Grundlage für das Kapitel «Ergebnis des Mitberichtsverfahrens» im Vortrag zu Verordnungen

− andere Direktionen, Staatskanzlei
− Regierungsrat

− evtl. Mitberichtsantworten D oder F

− betroffene Direktion
oder Staatskanzlei

Antragstellung an den Regierungsrat

−
−
−
−
−
−

Begleitschreiben zur Traktandierung D oder F
Vorlage D und F
Stellungnahmen aus dem Mitberichtsverfahren
evtl. Mitberichtsantworten D oder F
Entwurf Medienmitteilung D oder F
Auswertungsbericht des Vernehmlassungsverfahrens

− Bei GR-Erlassen Traktandierung
für Session gemäss Arbeitsplanung
für die Grossratsvorlagen
(«rosa Arbeitsblätter»)
− Bei RR-Erlassen Traktandierung
gemäss BAG-Terminplan
(«gelbe Blätter»)

schriftlich
(elektronisch / Papierform)

− Regierungsrat
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Anhang 2
6.3 Verfahren mit Konsultation ( ➯ Ziff. 3)
Etappe

Unterlagen

Dauer / Fristen / Termine

Adressaten

Eingaben

keine Vorgaben ( ➯ Ziff. 3.11, 2.14)

keine Vorgaben;

− Stellungnahmen

Wenn deutsch- und französischsprachige Kreise
beteiligt sind, Unterlagen D und F

Empfehlung: Terminabsprache

− Dritte
− andere Direktionen, Staatskanzlei,
− Koordinationsstelle
für Gesetzgebung

Konsultation
Konsultation

schriftlich
(elektronisch / Papierform)
oder mündlich

Bei Fragen, die den Berner Jura
besonders betreffen:
− Bernjurassischer Rat
Bei Fragen, welche die französischsprachige Bevölkerung des Amtsbezirks Biel besonders betreffen:
− Rat für französischsprachige
Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel
Auswertung der eingetroffenen
Stellungnahmen ( ➯ Ziff. 3.14, 2.17)

− evtl. Bericht mit synoptischer Darstellung D oder F
− Grundlage für das Kapitel «Ergebnis der Konsultation»
im Vortrag

− andere Direktionen, Staatskanzlei

Mitbericht
Mitbericht
(obligatorisch)

− Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage D oder F
− Vortrag D oder F
− Erlassentwurf D oder F

mindestens 3 Wochen

− andere Direktionen, Staatskanzlei
− Koordinationsstelle
für Gesetzgebung

evtl. Übersetzung der Änderungen
nach der Konsultation
wenn nicht bereits erfolgt

− Vortrag D und F (bei Verordnungen D oder F möglich)
− Erlassentwurf D und F

Auswertung der eingetroffenen
Stellungnahmen ( ➯ Ziff. 4.11)

− evtl. Bericht mit synoptischer Darstellung (D oder F)
− Kommentierung im Begleitschreiben zur Traktandierung
bei Grossratsvorlagen
− Grundlage für das Kapitel «Ergebnis des Mitberichtsverfahrens» im Vortrag zu Verordnungen

− andere Direktionen, Staatskanzlei
− Regierungsrat

− evtl. Mitberichtsantworten

− betroffene Direktion
oder Staatskanzlei

Antragstellung an den Regierungsrat

−
−
−
−
−

Begleitschreiben zur Traktandierung D oder F
Vorlage D und F
Stellungnahmen aus dem Mitberichtsverfahren
evtl. Mitberichtsantworten D oder F
Entwurf Medienmitteilung D oder F

− Bei GR-Erlassen Traktandierung
für Session gemäss Arbeitsplanung
für die Grossratsvorlagen
(«rosa Arbeitsblätter»)
− Bei RR-Erlassen Traktandierung
gemäss BAG-Terminplan («gelbe
Blätter»)

− Stellungnahmen
schriftlich
(elektronisch / Papierform)

− Regierungsrat
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Anhang 3
6.4 Verfahren ohne Vernehmlassungsverfahren, ohne Konsultation
Etappe

Unterlagen

Dauer / Fristen / Termine

Adressaten

Eingaben

− Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage D oder F
− Vortrag D oder F
− Erlassentwurf D oder F

mindestens 3 Wochen

− andere Direktionen, Staatskanzlei
− Koordinationsstelle
für Gesetzgebung

− Stellungnahmen

Mitbericht
Mitbericht
(obligatorisch)

evtl. Übersetzung
wenn nicht bereits durchgeführt

− Vortrag D und F (bei Verordnungen D oder F möglich)
− Erlassentwurf D und F

Auswertung der eingetroffenen
Stellungnahmen ( ➯ Ziff. 4.11)

− evtl. Bericht mit synoptischer Darstellung (D oder F)
− Grundlage für das Kapitel
«Ergebnis des Mitberichtsverfahrens» im Vortrag
zu Verordnungen

− andere Direktionen, Staatskanzlei

− evtl. Mitberichtsantworten D oder F

− betroffene Direktion
oder Staatskanzlei

Antragstellung an den Regierungsrat

− Begleitschreiben zur Traktandierung D oder F
− Vorlage D und F (bei Verordnungen Vorträge
häufig nur D oder F)
− Stellungnahmen aus dem Mitberichtsverfahren
− evtl. Mitberichtsantworten D oder F
− evtl. Entwurf Medienmitteilung D oder F

− Bei GR-Erlassen Traktandierung
für Session gemäss Arbeitsplanung
für die Grossratsvorlagen
(«rosa Arbeitsblätter»)
− Bei RR-Erlassen Traktandierung
gemäss BAG-Terminplan
(«gelbe Blätter»)

schriftlich
(elektronisch / Papierform)

− Regierungsrat
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Kapitel 1: Einleitung

1

Einleitung

1.1

Gegenstand des Moduls

Das Modul beschreibt die Stellung, die Organisation, die Aufgaben und die Arbeitsweise der
Redaktionskommission sowie den Geschäftsverkehr der Direktionen und der Staatskanzlei
mit der Redaktionskommission.

1.2

Verbindlichkeit des Moduls

Zusammensetzung, Organisation und Aufgaben der Redaktionskommission sind gesetzlich geregelt. Ihre Arbeitsweise und der Geschäftsverkehr mit den Direktionen und der
Staatskanzlei sind eingebettet in den Rechtsetzungsprozess. Dies gilt insbesondere für
die zeitliche Einordnung der Arbeit der Redaktionskommission in die Entscheidungsabläufe
des Regierungsrates und des Grossen Rates. Die Tätigkeit der Redaktionskommission ist
unmittelbar abhängig von den langfristig festgelegten Sessionsdaten und von der Arbeitsplanung des Grossen Rates.
Weitere Vorgaben für das Verfahren, etwa in der Form von Verwaltungsverordnungen der
oder für die Redaktionskommission, gibt es nicht. Die Arbeitsweise der Redaktionskommission ist durch die Praxis geprägt worden.
Dieses Modul enthält keine neuen verbindlichen Vorgaben; es hat beschreibenden Charakter, wobei aber das Funktionieren der Redaktionskommission und der Verkehr mit ihr ganz
wesentlich und in verbindlicher Weise durch die gesetzlichen und terminlichen Vorgaben
bestimmt sind.
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2

Rechtsgrundlagen, Zusammensetzung, Auftrag

2.1

Rechtsgrundlagen

Die Redaktionskommission beruht auf folgenden Rechtsgrundlagen:
– Gesetz über den Grossen Rat (GRG) (BSG 151.21): Art. 16b (Wahl der Mitglieder) und
Art. 51 (Aufgaben der Kommission)
– Geschäftsordnung für den Grossen Rat (GO) (BSG 151.211.1): Art. 29 (Wahl der Mitglieder), Art. 58 (Zusammensetzung) und Art. 59 (Verfahren, Entschädigung)
– Publikationsgesetz (PuG) (BSG 103.1): Art. 25 (Berichtigung von Erlassen)
– Verordnung über die Organisation und die Aufgaben der Staatskanzlei (OrV STA) (BSG
152.211): Art. 5, 8 und 12

2.2

Zusammensetzung

2.2.1

Mitglieder

Als Mitglieder gehören der Redaktionskommission neun Personen aus den folgenden Institutionen an (Art. 58 Abs. 1 und 3 GO):
–
–
–
–
–

Grosser Rat,
Staatskanzlei,
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion,
oberste kantonale Justizbehörden,
Universität.

Die Redaktionskommission wird durch die Staatsschreiberin oder den Staatsschreiber
präsidiert (Art. 58 Abs. 3 GO, Art. 8 Bst. m OrV STA). Das Sekretariat der Redaktionskommission wird durch das Amt für Sprachen- und Rechtsdienste (ASR) der Staatskanzlei
geführt (Zentraler Terminologiedienst, Art. 12 Abs. 1 Bst. n OrV STA).
Bei der Zusammensetzung ist auf eine gleichwertige Vertretung der beiden Amtssprachen
zu achten (Art. 58 Abs. 2 GO). In der Praxis zählt die Kommission seit vielen Jahren drei
französischsprachige Mitglieder.
Die Mitglieder werden auf Antrag der Staatsschreiberin oder des Staatsschreibers durch
das Büro des Grossen Rates gewählt. Die Wahl erfolgt alle vier Jahre zu Beginn einer
Legislatur (Art. 58 Abs. 1 GO). Die Mitglieder können wiedergewählt werden.

2.2.2

Beizug externer Personen

Die Redaktionskommission kann für gewisse Geschäfte deutsch- oder französischsprachige Fachleute beiziehen, was in der Praxis allerdings selten vorkommt.
Die Redaktionskommission erwartet bei jedem Geschäft, dass die zuständige Direktion
oder Staatskanzlei eine oder mehrere Personen, die für das Projekt verantwortlich sind,
an die Sitzung entsendet.

415
2

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)

Kapitel 2: Rechtsgrundlagen, Zusammensetzung, Auftrag

Die Präsidentin oder der Präsident der vorberatenden Kommission des Grossen Rates
erhält eine Kopie der Sitzungseinladung an die Mitglieder; es kommt äusserst selten vor,
dass sie oder er an der Sitzung der Redaktionskommission teilnimmt.
2.3

Auftrag

2.3.1

Prüfung von Erlassvorlagen

2.3.1.1 Gegenstände, die der Redaktionskommission vorgelegt werden
Die Redaktionskommission überprüft Verfassungsänderungsvorlagen sowie Gesetzesoder Gesetzesänderungsvorlagen.
Von ihr nicht geprüft werden Dekretsvorlagen, ausser auf ausdrückliches Verlangen einer
parlamentarischen Kommission oder des Grossen Rates (Art. 51 Abs. 1 GRG und Art. 59
Abs. 1 GO), wozu es aber in der Praxis nur sehr selten Anlass gibt.
Grossratsbeschlussvorlagen (Beitrittsbeschlüsse zu interkantonalen Verträgen, Beschlüsse
über Volksinitiativen oder Volksvorschläge) werden nicht durch die Redaktionskommission
geprüft.
2.3.1.2 Zweimalige Prüfung als Regel
Die Vorlagen werden von der Redaktionskommission ein erstes Mal unmittelbar vor der
Beschlussfassung des Regierungsrates über seinen Antrag an den Grossen Rat geprüft
(Vorprüfung, Ziff. 3).
Die Redaktionskommission prüft eine Gesetzes- oder Verfassungsvorlage ein zweites Mal
vor der zweiten Lesung (Prüfung für die zweite Lesung, Ziff. 4), sofern bei Gesetzesvorlagen der Grosse Rat nicht auf die Durchführung einer zweiten Lesung verzichtet (Art. 65b
Abs. 2 GRG).
2.3.1.3 Prüfungsauftrag
Die Prüfung betrifft in erster Linie die redaktionelle Qualität der Vorlagen sowie die Übereinstimmung der beiden Sprachfassungen der Vorlagen. Die Redaktionskommission hat
insbesondere
– darüber zu wachen, dass die Texte in beiden Amtsprachen sprachlich und terminologisch korrekt sind,
– die Qualität der Systematik sicherzustellen,
– sicherzustellen, dass die deutsche Fassung und die französische Fassung der Vorlagen
inhaltlich übereinstimmen,
– darüber zu wachen, dass die Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR), namentlich die Bestimmungen des Moduls 3 (Rechtsetzungstechnik) und des Moduls 4
(Sprache), eingehalten werden.
Die Redaktionskommission beschliesst redaktionelle Änderungen und nimmt diese in der
Vorlage selbst vor oder beauftragt die zuständige Direktion oder Staatskanzlei, diese vorzunehmen.
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Die Redaktionskommission kann dem Grossen Rat oder der vorberatenden Kommission
materielle Änderungen beantragen. Solche Änderungen sind dem Grossen Rat formell als
Anträge der Redaktionskommission vorzulegen (Art. 51 Abs. 2 GRG).
Der Grosse Rat oder eines seiner Organe kann nach der zweiten Lesung beschliessen, die
Vorlage vor der Schlussabstimmung nochmals der Redaktionskommission zu unterbreiten
(Art. 59 Abs. 3 GO). In der Praxis gibt es dazu nur sehr selten Anlass.

2.3.2

Berichtigung von Erlassen

Die Redaktionskommission ist befugt, sinnstörende Versehen zu berichtigen, die nach
der parlamentarischen Schlussabstimmung in Erlassen festgestellt werden (Art. 51 Abs. 3
GRG). Sie beschliesst die Berichtigungen in Anwendung von Artikel 25 PuG.
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3

Vorprüfung

3.1

Massgebliche Fassung der Vorlagen

Gegenstand der Vorprüfung sind die von den zuständigen Direktionen und der Staatskanzlei nach Abschluss des Mitberichtsverfahrens bereinigten Vorlagen in der Fassung, in
der sie dem Regierungsrat zur Beschlussfassung über seinen Antrag an den Grossen Rat
unterbreitet werden sollen.

3.2

Einreichen der Unterlagen

Die Direktionen bzw. die Staatskanzlei senden die Unterlagen jeweils spätestens zwei Wochen vor der Sitzung (Freitag) an das Sekretariat der Redaktionskommission (Adresse:
Staatskanzlei des Kantons Bern, Zentraler Terminologiedienst, Postgasse 68, 3011 Bern).
Die Beschlussfassung des Regierungsrates über seinen Antrag an den Grossen Rat steht
zum Zeitpunkt der Sitzung der Redaktionskommission noch aus.
Die Vorlage umfasst den Vortrag und den Erlasstext auf Deutsch und auf Französisch, in
je 12 Exemplaren. Die Dokumente sind beidseitig bedruckt, einfach geheftet und nicht
gelocht.

3.3

Versand der Sitzungseinladung und der Unterlagen

Zehn Tage vor der Sitzung verschickt das Sekretariat der Redaktionskommission die
Sitzungseinladung mit den Unterlagen an die Kommissionsmitglieder. Die betroffenen
Direktionen bzw. die Staatskanzlei erhalten nur eine Kopie der Einladung. Die Frist gewährleistet, dass die Kommissionsmitglieder genügend Zeit erhalten für ihre Vorbereitung
der Sitzung.
Die Einladung umfasst die Traktandenliste und einen Zeitplan. In der Regel ist jeder Vorlage
ein Kommissionsmitglied als Referentin oder Referent zugeordnet.
Nach Erhalt der Einladung teilen die Direktionen bzw. die Staatskanzlei dem Sekretariat
der Redaktionskommission mit, wer das Geschäft vor der Kommission vertreten wird. Sie
geben auch eine Telefonnummer an, unter der die Vertreterinnen und Vertreter erreichbar
sind, sollte es zu Änderungen im Zeitplan kommen.

3.4

Vorbereitung der Sitzung

Die Referentin oder der Referent nimmt vor der Sitzung Kontakt auf mit der für die Vorlage zuständigen Person der Direktion bzw. der Staatskanzlei, wenn dies es ermöglicht,
formale, systematische, terminologische oder sprachliche Unstimmigkeiten, die leicht zu
korrigieren sind und keiner Diskussion in der Kommission bedürfen, bilateral zu bereinigen.
Die auf diesem Weg vorgenommenen Änderungen an der Vorlage werden an der Sitzung
mitgeteilt, in der Regel mündlich.
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Die französischsprachigen Mitglieder der Kommission finden sich zu einer Sitzung zusammen, um die französische Textfassung – in aller Regel eine Übersetzung – kritisch zu
lesen und die Übereinstimmung der beiden Sprachfassungen zu überprüfen. Festgestellte
Unstimmigkeiten, die auch die deutsche Fassung betreffen, werden anschliessend in die
Kommissionssitzung eingebracht.
Möchte ein Kommissionsmitglied an der Sitzung eine rechtliche Frage oder eine materielle
Änderung zur Diskussion stellen (Ziff. 3.5), nimmt es ebenfalls vor der Sitzung Kontakt auf
mit der für die Vorlage zuständigen Person der Direktion bzw. der Staatskanzlei, um dieser
die Gelegenheit zur Prüfung zu verschaffen. Oder es übermittelt sein Anliegen per E-Mail
dem Kommissionssekretariat, zur Weiterleitung an die zuständige Stelle der Verwaltung.
Es ist aber auch möglich, dass eine rechtliche Frage oder ein Antrag zu einer materiellen
Änderung sich erst spontan aus der Diskussion an der Kommissionssitzung ergibt.

3.5

Kommissionssitzung

Die Kommission prüft den Erlassentwurf an der Sitzung, in der Regel artikelweise. Die
Mitglieder der Redaktionskommission stellen Fragen zu unklaren Formulierungen oder zur
sprachlichen Übereinstimmung der beiden Textfassungen oder bringen eigene Formulierungsvorschläge ein. Die Vertreterinnen und Vertreter der Direktionen bzw. der Staatskanzlei geben Auskunft und äussern sich zu den Umformulierungsvorschlägen. In der
Diskussion entstehen in vielen Fällen präzisere, redaktionell oder systematisch verbesserte
Formulierungen.
Kommt in der Diskussion keine einvernehmliche Neuformulierung zustande, weil die Vertretung der Direktion oder der Staatskanzlei sich einem Änderungsvorschlag nicht anschliessen kann, kann die Redaktionskommission die Änderung beschliessen. Die Direktion bzw.
die Staatskanzlei nimmt die Änderung in die Vorlage auf.
Während der Sitzung erfassen die Vertreterinnen und Vertreter der Direktionen bzw. der
Staatskanzlei die an der Vorlage vorgenommenen Korrekturen, für die anschliessende
Bereinigung der deutschen Fassung. Einfache Änderungen werden direkt an der Sitzung
durch ein französischsprachiges Kommissionsmitglied übersetzt. Die übrigen Änderungen
werden im Anschluss an die Sitzung durch die Übersetzungsdienste der Direktionen bzw.
der Staatskanzlei übersetzt. Diese stehen dabei in engem Kontakt mit dem Dienst für
Gesetzgebung und jurassische Angelegenheiten der Staatskanzlei, der den Übersetzungsdiensten die Änderungen direkt weiterleitet, die nur die französische Fassung betreffen.
Wo eine neue Formulierung für eine verbesserungsbedürftige Bestimmung nicht an der
Sitzung selbst gefunden werden kann oder wo noch eine Abklärung durchzuführen ist, wird
der Vertretung der Direktion oder der Staatskanzlei ein entsprechender Auftrag erteilt.
Materielle Änderungen an der Vorlage kann die Redaktionskommission nicht in eigener
Kompetenz beschliessen. Erachtet sie eine materielle Änderung als nötig und schliesst
sich die Vertretung der Direktion bzw. der Staatskanzlei dem Änderungsvorschlag an,
wird davon ausgegangen, dass die Direktion bzw. die Staatskanzlei ihn in ihre Vorlage
übernehmen wird.
Kann sich die Vertretung der Direktion bzw. der Staatskanzlei dem Änderungsvorschlag
nicht anschliessen, kann die Redaktionskommission einen Antrag an den Regierungsrat
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zuhanden des Grossen Rates beschliessen (Art. 51 Abs. 2 GRG). Falls nach der Sitzung
die Direktion bzw. die Staatskanzlei bereit ist, ihre Vorlage dem Antrag entsprechend zu
ändern, teilt sie dies möglichst rasch dem Sekretariat der Redaktionskommission mit. Der
beschlossene Antrag wird damit gegenstandslos.
Unterbleibt diese Mitteilung, wird der von der Redaktionskommission beschlossene Antrag
zusammen mit einer Begründung an den Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates geleitet. Die Direktion bzw. die Staatskanzlei gibt dies im Begleitschreiben zur Traktandierung
und im Vortrag im Kapitel «Erläuterungen zu den Artikeln» wieder. Folgt der Regierungsrat
entgegen dem Antrag der Direktion bzw. der Staatskanzlei dem Antrag der Redaktionskommission, ist der diesbezügliche Hinweis im Vortrag zu streichen.
Besteht zwischen der Redaktionskommission und der Direktion bzw. der Staatskanzlei
Uneinigkeit darüber, ob ein Änderungsvorschlag redaktioneller oder materieller Art ist, wird
dieser als Antrag der Redaktionskommission behandelt.

3.6

Sitzungsprotokoll

Das Sekretariat der Redaktionskommission erstellt ein Kurzprotokoll der Verhandlungen,
die beschlossenen Änderungen an der Vorlage werden im Wortlaut festgehalten.
Es sendet das Sitzungsprotokoll an die Mitglieder der Redaktionskommission und an die
betroffenen Direktionen bzw. die Staatskanzlei.

3.7

Bereinigung der Vorlage nach der Sitzung

Die Direktionen bzw. die Staatskanzlei bereinigen die Vorlagen in beiden Sprachfassungen
entsprechend den Ergebnissen der Kommissionssitzung (Ziff. 3.5) und bereiten sie zur
Traktandierung für die Sitzung des Regierungsrates vor (Antrag an den Grossen Rat,
«grüne Vorlage»).

3.8

Zirkulationsbeschluss

Finden sich auf der Traktandenliste nur wenige, unproblematische und umfangmässig kleine Vorlagen, kann die Redaktionskommission auf die Durchführung einer Sitzung verzichten
und stattdessen per E-Mail einen Zirkulationsbeschluss fassen.
In diesem Verfahren erhalten die Mitglieder der Redaktionskommission in einer ersten
Phase die Gelegenheit, sich zum vorgeschlagenen Verzicht auf die Sitzung zu äussern
und ihre Kommentare oder Vorschläge zur Vorlage schriftlich einzubringen. Wird auf die
Durchführung der Sitzung verzichtet, stellt das Sekretariat der Redaktionskommission die
Kommentare und Vorschläge den übrigen Kommissionsmitgliedern und, wenn nötig, den
betroffenen Direktionen oder der Staatskanzlei zu, damit sie sich dazu, insbesondere zu
den Korrektur- und Änderungsvorschlägen, äussern können. Das Protokoll fasst das Ergebnis zusammen und führt die beschlossenen Änderungen auf.
Für die Direktionen und die Staatskanzlei ergeben sich daraus keine Änderungen bezüglich
Terminen und Verfahren.
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4

Prüfung für die zweite Lesung

4.1

Massgebliche Fassung der Vorlagen

Gegenstand der Prüfung ist das Ergebnis der ersten Lesung durch den Grossen Rat sowie
die Anträge des Regierungsrates und der vorberatenden Kommission für die zweite Lesung
(sog. gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission für die zweite Lesung). Die Vorlagen werden noch einmal vollständig geprüft. Der Schwerpunkt der Prüfung
liegt aber bei den seit der Vorprüfung an der Vorlage vom Grossen Rat beschlossenen
bzw. bei den von der vorberatenden Kommission und vom Regierungsrat beantragten
Änderungen.

4.2

Einreichen der Unterlagen

Die Geschäftsstelle RR- und GR-Geschäfte der Staatskanzlei übermittelt dem Sekretariat
der Redaktionskommission die Unterlagen unmittelbar nach der Beschlussfassung durch
den Regierungsrat.
Wird der gemeinsame Antrag durch den Regierungsrat ausnahmsweise erst in der Woche
beschlossen, in der die Sitzung der Redaktionskommission stattfindet, lässt die Direktion
bzw. die Staatskanzlei dem Sekretariat der Redaktionskommission die Vorlage zukommen,
die dem Regierungsrat vorgelegt wird (Fassung für die Traktandierung). Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.2).

4.3

Versand der Sitzungseinladung und der Unterlagen

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.3), wobei aber die Einladung auch den
Präsidentinnen und Präsidenten der vorberatenden Kommissionen zur Kenntnisnahme zugestellt wird. Es gibt keine Referentinnen und Referenten.

4.4

Vorbereitung der Sitzung

Vor der Sitzung werden einzig formale Mängel, Schreibversehen oder klare sprachliche Fehler auf bilateralem Weg bereinigt, häufig durch das Sekretariat der Redaktionskommission.
So an der Vorlage vorgenommene Änderungen werden an der Sitzung mitgeteilt.
Auch bei der Prüfung für die zweite Lesung kann ein Kommissionsmitglied eine rechtliche
Frage oder einen materiellen Antrag zur Diskussion stellen. Für die Vorbereitung der Sitzung
gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.4).
Eine Vorbereitungssitzung der französischsprachigen Mitglieder der Kommission findet nur
bei umfangreichen Vorlagen statt.
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4.5

Kommissionssitzung

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.5). Die beschlossenen Änderungen an
der Vorlage werden durch die Vertretung der Staatskanzlei in der Redaktionskommission
und durch das Kommissionssekretariat zusammengestellt.
Materielle Anträge der Redaktionskommission an den Grossen Rat werden unter dem Vermerk «Antrag der Redaktionskommission» in die Vorlage aufgenommen. Bei komplexen
Anträgen erläutert die Redaktionskommission ihre Anträge in einem Schreiben an die Präsidentin oder den Präsidenten der vorberatenden Kommission. Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Direktion bzw. die Staatskanzlei. Abklärungsaufträge an die Direktionen
oder an die Staatskanzlei sind selten.

4.6

Sitzungsprotokoll

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.6).
Das Sekretariat der Redaktionskommission stellt das Sitzungsprotokoll den Mitgliedern
der Redaktionskommission, den betroffenen Direktionen bzw. der Staatskanzlei und den
Präsidentinnen und Präsidenten der vorberatenden Kommissionen zu.

4.7

Bereinigung der Vorlage nach der Sitzung

Die Vertretung der Staatskanzlei in der Redaktionskommission und das Kommissionssekretariat fügen die an der Sitzung beschlossenen Änderungen in beiden Sprachfassungen in
die Papiervorlage ein und leiten diese anschliessend an die Druckerei weiter.
Die betroffenen Direktionen erhalten später von der Staatskanzlei die Druckfahnen der
deutschen Fassung zur Prüfung. Das «Gut zum Druck» für die zweite Lesung muss jeweils
innert kurzer Frist an die Staatskanzlei zurückgesandt werden. Das «Gut zum Druck» für die
französische Fassung wird vom Dienst für Gesetzgebung und jurassische Angelegenheiten
der Staatskanzlei erteilt.

4.8

Zirkulationsbeschluss

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.8). Zirkulationsbeschlüsse kommen bei
der Prüfung für die zweite Lesung häufiger vor als bei der Vorprüfung.
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5

Berichtigung von Erlassen

5.1

Gegenstand der Berichtigung

Die Redaktionskommission berichtigt sinnstörende Versehen, die nach der parlamentarischen Schlussabstimmung in Gesetzen oder in Dekreten festgestellt werden (Art. 25 PuG).
Ausgeschlossen ist die Berichtigung sinnstörender Versehen in Verfassungsänderungen.
Sinnstörende Versehen in Verordnungen des Regierungsrates und in Erlassen anderer
kantonaler Behörden werden in einem anderen Verfahren berichtigt, für das nicht die Redaktionskommission zuständig ist (Art. 27 PuG).

5.2

Ausarbeitung der Berichtigungsvorlage

Berichtigungsvorlagen werden von der für die ursprüngliche Vorlage zuständigen Direktion
oder Staatskanzlei vorbereitet und der Redaktionskommission unterbreitet.
Die Berichtigungen werden nach den Regeln der Rechtsetzungstechnischen Richtlinien
verfasst (vgl. Modul 3, Ziff. 2.5). Der Beschlussantrag wird in einem Vortrag an die Redaktionskommission begründet.
Ein Muster für die Redaktion von Berichtigungsvorlagen findet sich im kantonalen Intranetportal unter «Rechtsetzung».

5.3

Einreichen der Berichtigungsvorlage

Bezüglich Frist, Einreichungsstelle und einzureichende Unterlagen gelten die Ausführungen
zur Vorprüfung (Ziff. 3.2), da die Redaktionskommission die Berichtigungsgeschäfte an
ihren ordentlichen Sitzungen behandelt (Terminplan: Ziff. 6.3).

5.4

Versand der Sitzungseinladung und der Unterlagen

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.3). Es gibt keine Referentinnen und
Referenten.

5.5

Vorbereitung der Sitzung

Einer Vorbereitung bedarf es für die Berichtigungsvorlagen nicht.
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5.6

Kommissionssitzung

Es gelten grundsätzlich die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.5).
Berichtigungen kommen eher selten vor. Sie betreffen fast ausnahmslos nur ein einzelnes
gesetzgeberisches Versehen. Die Berichtigungsvorlagen sind deshalb kaum je umfangreich, ihre Behandlung in der Redaktionskommission wirft selten Probleme auf und gibt
entsprechend selten zu Diskussionen Anlass.

5.7

Sitzungsprotokoll

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.6).
Das Sekretariat der Redaktionskommission sendet das Sitzungsprotokoll an die Mitglieder
und an die betroffenen Direktionen bzw. die Staatskanzlei.

5.8

Weitere Arbeiten nach der Sitzung

An die Beschlussfassung durch die Redaktionskommission schliessen sich technische
Arbeiten im Hinblick auf die Veröffentlichung der Berichtigung in der Bernischen Amtlichen
Gesetzessammlung (BAG) an (Art. 25 Abs. 2 und 3 PuG). Zuständig dafür ist der Dienst
für Gesetzgebung und jurassische Angelegenheiten der Staatskanzlei.

5.9

Zirkulationsbeschluss

Es gelten die Ausführungen zur Vorprüfung (Ziff. 3.8).
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6

Arbeitsplanung

6.1

Zeitliche Koordination

Die Direktionen bzw. die Staatskanzlei müssen ihren Zeitplan so gestalten, dass sowohl
für die Vor- als auch für die Nachbereitung der Sitzungen der Redaktionskommission genügend Zeit eingeräumt wird.

6.2

Sitzungshäufigkeit und Sessionen

Die Prüfung der Vorlagen für die erste Lesung («Vorprüfung») findet ca. dreieinhalb Monate
vor Sessionsbeginn statt.
Die Prüfung der Vorlagen für die zweite Lesung findet i. d. R. zehn Tage nach der letzten
Sitzung des Regierungsrates zur Verabschiedung von gemeinsamen Anträgen bzw. ca.
einen Monat vor Sessionsbeginn statt.

6.3

Planungsinstrumente

Die Sitzungsdaten werden in der Arbeitsplanung für die Grossratsvorlagen erfasst (im kantonalen Intranetportal unter «Rechtsetzung» > «Terminpläne»). Gleichzeitig wird auf dem
kantonalen Intranetportal der Terminplan («Rechtsetzung» > «Redaktionskommission» >
«Terminplan») veröffentlicht, in dem alle für eine bestimmte Sitzung geplanten Geschäfte
zu finden sind.
Diese Zuteilung der Geschäfte erfolgt zum einen aufgrund der Informationen in der rollenden Vorlagenplanung (im Internet unter www.be.ch/gr/ > «Dokumente» > «Dokumentenübersicht» > «Rollende Vorlagenplanung»), in der ersichtlich ist, welcher Erlass an welcher
Session in welcher Lesung behandelt wird, und zum anderen aufgrund der Informationen,
die dem Dienst für Gesetzgebung und jurassische Angelegenheiten der Staatskanzlei oder
dem Sekretariat der Redaktionskommission direkt übermittelt werden.
Die rollende Vorlagenplanung und der Terminplan der Redaktionskommission werden von
zwei verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Ansprechpartnern erstellt; der Vergleich
beider Planungen dient aus diesem Grund auch der Qualitätssicherung für das Führen
dieser Planungen.
Auf dem kantonalen Intranetportal («Rechtsetzung» > «Redaktionskommission» > «Liste
der geplanten Geschäfte») ist auch die Aufstellung der geplanten Geschäfte nach Direktion
bzw. Staatskanzlei zu finden, die den Projektstand mitumfasst.
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7

Ablaufschemata

7.1

Vorprüfung (⇒ Ziff. 3)

Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste

jederzeit

Meldung eines Geschäfts (⇒ Ziff.
2.3.1.1) an das Sekretariat der Redaktionskommission für Behandlung
in einer Session ⇒ Vorprüfungstermin in der Redaktionskommission
(⇒ Ziff. 6.3)

Aktualisierung der Liste der geplanten
Geschäfte (⇒ Ziff. 6.3)

zwei Wochen vor
der Sitzung der
Redaktionskommission (Freitag)

Termin für die Übermittlung der Unterlagen an das Sekretariat der Redaktionskommission zum Versand
(⇒ Ziff. 3.2)
– 12 Exemplare des Vortrags auf
Deutsch
– 12 Exemplare des Erlasses auf
Deutsch
– 12 Exemplare des Vortrags auf
Französisch
– 12 Exemplare des Erlasses auf
Französisch
beidseitig gedruckt
einfach geheftet
nicht gelocht
Das Mitberichtsverfahren ist
abgeschlossen. Die Vorlage ist
noch nicht vom Regierungsrat
verabschiedet worden.
(⇒ Ziff. 3.1)

zehn Tage vor
der Sitzung
(Dienstag)

Versand der Einladung und der Unterlagen (⇒ Ziff. 3.3)
– an die Mitglieder der Redaktionskommission
Versand der Einladung
– an die Direktionen oder die Staatskanzlei

426
Stand 21.04.2010

13

Modul 10: Redaktionskommission

Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste

bis zur Sitzung

Meldung an das Sekretariat der
Redaktionskommission, wer das
Geschäft an der Sitzung vertreten
wird (verantwortliche Person, mit
Angabe der Telefon- / Handynummer) (⇒ Ziff. 3.3)

Prüfung durch die Mitglieder der
Redaktionskommission (⇒ Ziff. 3.4)

– direkter Kontakt zwischen der
Referentin / dem Referenten
und der verantwortlichen Person
(⇒ Ziff. 3.4)

– direkter Kontakt zwischen der
Referentin / dem Referenten und
der verantwortlichen Person
(⇒ Ziff. 3.4)

– bilaterale Bereinigung der einfachen Fälle ⇒ allfällige Änderungen werden an der Sitzung
mitgeteilt (⇒ Ziff. 3.4)

– bilaterale Bereinigung der einfachen Fälle ⇒ allfällige Änderungen werden an der Sitzung
mitgeteilt (⇒ Ziff. 3.4)

– direkter Kontakt zwischen einem
Kommissionsmitglied und der
verantwortlichen Person, wenn
das Kommissionsmitglied an der
Sitzung eine rechtliche Frage
oder einen materiellen Antrag
zur Diskussion stellen will. Prüfung der Rechtsfrage bzw. des
materiellen Antrags (⇒ Ziff. 3.4)

– direkter Kontakt zwischen einem
Kommissionsmitglied und der
verantwortlichen Person, wenn
das Kommissionsmitglied an der
Sitzung eine rechtliche Frage oder
einen materiellen Antrag zur Diskussion stellen will (⇒ Ziff. 3.4)

– Vorbereitungssitzung der französischsprachigen Mitglieder
(⇒ Ziff. 3.4)
Artikelweise Prüfung der Vorlage

an der Sitzung
(⇒ Ziff. 3.5)
Diskussion über die strittigen oder
nicht eindeutigen Punkte

Diskussion über die strittigen oder
nicht eindeutigen Punkte

– Erfassen der Korrekturvorschläge

Protokoll (⇒ Ziff. 3.6)

– Übersetzen der Korrekturvorschläge
– allfällige Aufträge betr. Abklärungen oder Neuformulierungen
oder betr. Anpassungen des
Vortrags
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Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste

nach der Sitzung

Bereinigung der Vorlage in beiden
Sprachfassungen (⇒ Ziff. 3.7)

Versand des Protokolls per E-Mail
(⇒ Ziff. 3.6)

Traktandierung des Geschäfts für
die Sitzung des Regierungsrates

– an die Mitglieder der Redaktionskommission
– an die Vertreterinnen und Vertreter
der Direktionen oder der Staatskanzlei
Rücksprache mit dem Übersetzungsdienst der Direktion oder Staatskanzlei für die französische Fassung des
Antrags des Regierungsrates (Dienst
für Gesetzgebung und jurassische
Angelegenheiten
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7.2

Prüfung für die zweite Lesung (⇒ Ziff. 4)

Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

zwei Wochen vor
der Sitzung der
Redaktionskommission (Freitag)

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste
Zusammenstellen der Unterlagen
für den Versand (⇒ Ziff. 4.2)
– 12 Exemplare des Erlasses auf
Deutsch
– 12 Exemplare des Erlasses auf
Französisch
Die Vorlage ist bereits vom
Regierungsrat verabschiedet
worden. (⇒ Ziff. 4.1)

zehn Tage vor der
Sitzung (Dienstag)

Versand der Einladung und der
Unterlagen (⇒ Ziff. 4.3)
– an die Mitglieder der Redaktionskommission
Versand der Einladung
– an die Direktionen oder die Staatskanzlei
– an die Präsidentinnen und
Präsidenten der vorberatenden
Kommissionen

bis zur Sitzung

Meldung an das Sekretariat der
Redaktionskommission, wer das
Geschäft an der Sitzung vertreten
wird (verantwortliche Person, mit
Angabe der Telefon-/Handynummer) (⇒ Ziff. 4.3 und 3.3)

Prüfung durch die Mitglieder der
Redaktionskommission (⇒ Ziff. 4.4)

– direkter Kontakt zwischen Mitgliedern der Redaktionskommission und der verantwortlichen
Person

– direkter Kontakt zwischen Mitgliedern der Redaktionskommission
und der verantwortlichen Person

– direkte Bereinigung der einfachen Fälle ⇒ allfällige Änderungen werden an der Sitzung
mitgeteilt

– direkte Bereinigung der einfachen
Fälle ⇒ allfällige Änderungen werden an der Sitzung mitgeteilt

– direkter Kontakt zwischen einem
Kommissionsmitglied und der
verantwortlichen Person, wenn
das Kommissionsmitglied an der
Sitzung eine rechtliche Frage
oder einen materiellen Antrag
zur Diskussion stellen will. Prüfung der Rechtsfrage bzw. des
materiellen Antrags
(⇒ Ziff. 4.4 und 3.4)

– direkter Kontakt zwischen einem
Kommissionsmitglied und der
verantwortlichen Person, wenn
das Kommissionsmitglied an der
Sitzung eine rechtliche Frage oder
einen materiellen Antrag zur Diskussion stellen will.
(⇒ Ziff. 4.4 und 3.4)
– evtl. Vorbereitungssitzung der
französischsprachigen Mitglieder
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Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

an der Sitzung
(⇒ Ziff. 4.5)

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste
Artikelweise Prüfung der Vorlage

Diskussion über die strittigen oder
nicht eindeutigen Punkte

Diskussion über die strittigen oder
nicht eindeutigen Punkte

– nur im Ausnahmefall: allfällige
Abklärungsaufträge

Protokoll (⇒ Ziff. 4.6)
– Erfassen der Korrekturen und der
Anträge der Redaktionskommission
auf Deutsch und Französisch
Bereinigung der Vorlage zuhanden
der Druckerei (⇒ Ziff. 4.7)

nach der Sitzung

Versand des Protokolls per E-Mail
(⇒ Ziff. 4.6)
– an die Mitglieder der Redaktionskommission
– an die Vertreterinnen und Vertreter
der Direktionen oder der Staatskanzlei
– an die Präsidentinnen und
Präsidenten der vorberatenden
Kommissionen
«Gut zum Druck» der deutschen
Fassung für die zweite Lesung im
Grossen Rat erteilen

«Gut zum Druck» der französischen
Fassung für die zweite Lesung im
Grossen Rat erteilen (Dienst für Gesetzgebung und jurassische Angelegenheiten)

430
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7.3

Berichtigung (⇒ Ziff. 5)

Wann

Was – Direktion / Staatskanzlei

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste

jederzeit

Meldung eines
Sekretariat der
mission für die
Artikel 25 PuG

Aktualisierung der Liste der geplanten
Geschäfte (⇒ Ziff. 6.3)

zwei Wochen
vor der Sitzung
der Redaktionskommission (Freitag)

Termin für die Übermittlung der
Unterlagen an das Sekretariat
der Redaktionskommission zum
Versand (⇒ Ziff. 5.3)

Geschäfts an das
RedaktionskomBerichtigung nach
(⇒ Ziff. 5.3)

– 12 Exemplare des Vortrags auf
Deutsch
– 12 Exemplare des Berichtigungserlasses auf Deutsch
– 12 Exemplare des Vortrags auf
Französisch
– 12 Exemplare des Berichtigungserlasses auf Französisch
beidseitig gedruckt
einfach geheftet
nicht gelocht
zehn Tage vor der
Sitzung (Dienstag)

Versand der Einladung und der
Unterlagen (⇒ Ziff. 5.4)
– an die Mitglieder der Redaktionskommission
Versand der Einladung
– an die Direktionen oder die Staatskanzlei

bis zur Sitzung

Meldung an das Sekretariat der
Redaktionskommission, wer das
Geschäft an der Sitzung vertreten
wird (verantwortliche Person, mit
Angabe der Telefon-/Handynummer) (⇒ Ziff. 5.3 und 3.3)

Prüfung durch die Mitglieder der
Redaktionskommission

an der Sitzung
(⇒ Ziff. 5.6)

Prüfung der Vorlage

Prüfung der Vorlage

Diskussion über die strittigen oder
nicht eindeutigen Punkte

– Erfassen der Änderungen
Beschluss der Berichtigung
Protokoll (⇒ Ziff. 5.7)
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Wann

nach der Sitzung

Was – Direktion / Staatskanzlei

Was – Redaktionskommission /
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste
Weiterleitung an die Abteilung GR-/
RR-Geschäfte für die Veröffentlichung
in der BAG (⇒ Ziff. 5.8)
Versand des Protokolls per E-Mail
(⇒ Ziff. 5.7)
– an die Mitglieder der Redaktionskommission
– an die Vertreterinnen und Vertreter
der Direktionen oder der Staatskanzlei
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Kapitel 1: Einleitung

1

Einleitung zum Modul

1.1

Gegenstand des Moduls

Nach der Verabschiedung eines Erlasses durch die zuständige kantonale Behörde bedarf
es weiterer Verfahrensschritte, damit der Erlass in Kraft treten kann. So muss in allen Fällen
dafür gesorgt werden, dass der beschlossene Erlass vor seinem Inkrafttreten nach den Vorschriften der Publikationsgesetzgebung veröffentlicht wird. In gewissen Fällen schliesst sich
an die Verabschiedung des Erlasses durch das Parlament noch eine Volksabstimmung an,
von deren Ausgang überhaupt erst das Zustandekommen des Erlasses abhängt. Möglich
ist schliesslich auch, dass der Erlass der Gewährleistung durch die Bundesversammlung
oder der Genehmigung durch eine Bundesbehörde bedarf.
Dieses Modul beschreibt die Aufgaben, die dem Grossen Rat, dem Regierungsrat und insbesondere der Staatskanzlei und den Direktionen in den Verfahrensabschnitten zwischen
der Verabschiedung eines Erlasses durch die zuständige kantonale Behörde bis zu dessen
Inkrafttreten obliegen.
1.2

Hinweise zum Gebrauch des Moduls

Die Systematik des Moduls folgt nicht den Erlassarten, sondern den Verfahrensschritten in
ihrer zeitlichen Abfolge. Das Modul gilt zwar für alle Erlassarten, aber nicht mit all seinen
Kapiteln.
Wer den Überblick über die anfallenden Arbeitsschritte für eine bestimmte Erlassart sucht,
findet ihn über die nach Erlassarten gegliederten Ablaufschemata unter Kapitel 8.
1.3

Welche Kapitel gelten für welche Erlassarten?

Das Kapitel 2 gilt für Gesetze und für internationale und interkantonale Verträge, die der
fakultativen Volksabstimmung unterliegen, Ziffer 2.4 gilt jedoch nur für Gesetze.
Die Kapitel 3 und 4 gelten für Änderungen der Kantonsverfassung, für Gesetze und für
internationale und interkantonale Verträge, die der fakultativen oder obligatorischen Volksabstimmung unterliegen, sowie für Initiativen.
Die Kapitel 5 und 6 gelten für alle Erlassarten, Ziffer 6.1 jedoch nur für Änderungen der
Kantonsverfassung.
Die Kapitel 7 und 8 gelten für alle Erlassarten.
1.4

Verbindlichkeit des Moduls

Die in diesem Modul beschriebenen Handlungsabläufe sind durch die Kantonsverfassung,
die Gesetzgebung und durch Richtlinien von Regierungsrat (namentlich die «Richtlinien
RR-/GR-Geschäfte») und Organen des Grossen Rates (namentlich die «Richtlinien des
Büros des Grossen Rates zu Verfahren und Gestaltung der Abstimmungserläuterungen»)
vorgegeben. Es enthält keine neuen verbindlichen Vorgaben und hat insoweit nicht den
Charakter einer verbindlichen Weisung. Am verbindlichen Charakter der beschriebenen
Handlungsabläufe und Aufgabenzuweisungen ändert sich damit aber nichts.

Stand 06.07.2011
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2

Referendum und Volksvorschlag

2.1

Referendumspublikation

Erlasse, die der fakultativen Volksabstimmung unterliegen (Art. 62 Abs. 1 Bst. a und b
Kantonsverfassung [KV] [BSG 101.1]), werden nach der Schlussabstimmung im Grossen
Rat durch die Staatskanzlei an die Druckerei weitergeleitet, welche die Fassung für die
Referendums-publikation erstellt. Ein Probedruck der deutschen Fassung wird der zuständigen Direktion zugestellt, die ihn prüft und das «Gut zum Druck» erteilt. Der Rechtsdienst
der Staatskanzlei erteilt das «Gut zum Druck» für die französische Fassung.
Spätestens drei Wochen nach Sessionsschluss werden die Erlasstexte im vollen Wortlaut
in den kantonalen Amtsblättern veröffentlicht. In den amtlichen Anzeigern werden nur die
Erlasstitel veröffentlicht. Die Staatskanzlei übermittelt zu diesem Zweck die elektronischen
Dateien der Referendumsvorlage per E-Mail an die betreffenden Druckereien. In der Referendumspublikation wird darauf hingewiesen, dass zum Erlass die Volksabstimmung verlangt (Referendum) oder ein Volksvorschlag eingereicht werden kann, und es werden die
gesetzlichen Voraussetzungen und die zu beachtenden Fristen angegeben. Zudem enthält
die Publikation den Hinweis, dass die Referendumsvorlage auch im Internet konsultiert
werden kann (Art. 54 Gesetz über die politischen Rechte [GPR] [BSG 141.1]).
Die Referendumsfrist beträgt drei Monate seit der Publikation der Vorlage (Art. 62 Abs. 2
KV). Die gesammelten Unterschriften müssen spätestens 30 Tage nach Ablauf der Referendumsfrist zusammen mit den Stimmrechtsbescheinigungen der Staatskanzlei oder an diese
adressiert einer schweizerischen Poststelle übergeben werden (Art. 58 Abs. 1 GPR).

2.2

Volksabstimmung wird nicht verlangt

Ist innerhalb der Frist (Ziff. 2.1) vom Referendumsrecht kein Gebrauch gemacht worden,
stellt der Regierungsrat dies durch Beschluss fest.
Die Staatskanzlei bereitet den Beschlussentwurf vor und lässt das Geschäft unter den
Blockgeschäften für die nächste auf den Ablauf der Frist folgende Sitzung des Regierungsrates traktandieren.
Sie veröffentlicht den Beschluss in den kantonalen Amtsblättern (Art. 59 Abs. 2 GPR).
Hatte der Grosse Rat in seiner Hauptvorlage einen Eventualantrag gestellt und ist die
Volksabstimmung nicht verlangt worden, fällt der Eventualantrag dahin (Art. 63 Abs. 2 KV).
Im Beschluss des Regierungsrates wird darauf hingewiesen (Beispiel: RRB 1405/2010).
Ein Erlass, zu dem die Volksabstimmung nicht verlangt worden ist, tritt nach seiner amtlichen Veröffentlichung in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung (BAG) (Kap. 7) am
festgelegten Datum in Kraft (Kap. 5).
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2.3

Volksabstimmung wird verlangt (Referendum)

2.3.1

Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen des Referendums

Ist das Referendum ergriffen worden, stellt der Regierungsrat dessen Zustandekommen
oder Nicht-Zustandekommen durch Beschluss fest.
Die Staatskanzlei bereitet den Beschlussentwurf vor. Sie prüft, ob das Referendum den
verfassungsmässigen und gesetzlichen Anforderungen entspricht, d. h. ob die Unterschriftskarten die formellen Anforderungen erfüllen (Art. 55 GPR), die nötige Anzahl gültiger
Unterschriften erreicht ist (Art. 62 Abs. 2 KV, Art. 59 Abs. 1 GPR) und diese innerhalb der
Frist eingereicht worden sind (Art. 62 Abs. 2 KV, Art. 58 Abs. 1 GPR).
Sie veröffentlicht den Beschluss des Regierungsrates in den kantonalen Amtsblättern
(Art. 59 Abs. 2 GPR).
Ist das Referendum nicht zustande gekommen, tritt der vom Grossen Rat beschlossene
Erlass nach seiner Veröffentlichung in der BAG (Kap. 7) am festgesetzten Datum in Kraft
(Kap. 5). Ein allfällig vom Grossen Rat beschlossener Eventualantrag fällt dahin (Ziff. 2.2).
Ist das Referendum zustande gekommen, wird die Staatskanzlei mit dem Beschluss des
Regierungsrates beauftragt, die Volksabstimmung vorzubereiten. Das Ratssekretariat eröffnet das Verfahren zur Ausarbeitung der Botschaft des Grossen Rates für die Volksabstimmung (Ziff. 4.1).
2.3.2

Datum der Volksabstimmung

Die Volksabstimmung findet spätestens zehn Monate nach der Feststellung des Zustandekommens des Referendums statt (Art. 14 Abs. 4 GPR). Der Regierungsrat setzt durch
Beschluss den Abstimmungstag drei bis sechs Monate im Voraus fest (Art. 14 Abs. 1 GPR).
Die Staatskanzlei unterbreitet dem Regierungsrat den Beschlussantrag. Zu berücksichtigen
sind:
– Die Volksabstimmung soll nach Möglichkeit am gleichen Tag wie eine eidgenössische
Abstimmung stattfinden (Art. 14 Abs. 2 GPR). Die Abstimmungstermine für die eidgenössischen Volksabstimmungen sind bereits langfristig pauschal festgesetzt; sie finden
sich auf der Internetseite des Bundes (http://www.admin.ch, unter der Rubrik Politische
Geschäfte -> Wahlen und Abstimmungen -> Volksabstimmungen).
– Dem nötigen Zeitaufwand für die Vorbereitung der Volksabstimmung einschliesslich der
Ausarbeitung der Botschaft des Grossen Rates ist Rechnung zu tragen (rund 5 Monate).
Der Beschluss kann mehrere Abstimmungsgegenstände aufführen, über die das Volk am
selben Termin abstimmen soll.
Die Staatskanzlei veröffentlicht den Beschluss des Regierungsrates in den kantonalen
Amtsblättern (Art. 14 Abs. 3 GPR).
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2.4

Volksvorschlag wird eingereicht

2.4.1

Zustandekommen / Nicht-Zustandekommen des Volksvorschlags

Ist ein Volksvorschlag eingereicht worden, stellt der Regierungsrat dessen Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen durch Beschluss fest.
Die Staatskanzlei bereitet den Beschlussentwurf vor. Sie prüft, ob der Volksvorschlag den
verfassungsmässigen und gesetzlichen Anforderungen entspricht. Es gelten die gleichen
Anforderungen wie für das Referendum (Art. 59a Abs. 3 GPR; Ziff. 2.3.1).
Die Staatskanzlei veröffentlicht den Beschluss des Regierungsrates in den kantonalen
Amtsblättern (Art. 59c Abs. 3 GPR).
Ist der Volksvorschlag nicht zustande gekommen, bedeutet dies, dass zu dem vom
Grossen Rat beschlossenen Erlass keine Volksabstimmung verlangt wird, es sei denn, ein
Referendum sei unabhängig vom Volksvorschlag zustande gekommen. Der Erlass tritt im
ersten Fall nach seiner Veröffentlichung in der BAG (Kap. 7) am festgesetzten Datum in
Kraft (Kap. 5).
Ist der Volksvorschlag zustande gekommen, wird mit dem Beschluss des Regierungsrates
die zuständige Direktion oder Staatskanzlei beauftragt, einen Beschluss des Grossen
Rates vorzubereiten, mit dem dieser über die Gültigkeit des Volksvorschlags entscheidet
(Art. 59c Abs. 2 GPR).
Ein zustande gekommener Volksvorschlag gilt auch als Referendum gegen den vom
Grossen Rat beschlossenen Erlass (Art. 63 Abs. 3 KV). Erklärt der Grosse Rat den Volksvorschlag für gültig (Ziff. 2.4.2), findet die Volksabstimmung über den vom Grossen Rat
beschlossenen Erlass und über den Volksvorschlag gleichzeitig statt (Art. 63 Abs. 4 und
Art. 60 Abs. 2 KV). Die Botschaft des Grossen Rates muss deshalb die Texte und Erläuterungen zu den beiden Gegenständen enthalten (Ziff. 4.1).

2.4.2

Grossratsbeschluss über die Gültigkeit des Volksvorschlags

Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei bereitet einen Entwurf für den Grossratsbeschluss vor, zusammen mit einem Vortrag. Der Inhalt des Beschlussentwurfes richtet
sich nach Ziffer 4.2 von Modul 3. Der Vortrag wird sinngemäss nach den Vorgaben für
die Redaktion der Vorträge für Grossratsbeschlüsse zu Volksinitiativen verfasst (Modul 8,
Ziff. 3.5).
Der Grosse Rat entscheidet vorerst über die Gültigkeit des Volksvorschlags. Dabei finden
die Vorschriften über die Prüfung der Gültigkeit von Initiativen Anwendung (Art. 59c Abs. 2
GPR). Der Grosse Rat erklärt einen Volksvorschlag ganz oder teilweise für ungültig, wenn
dieser gegen übergeordnetes Recht verstösst, undurchführbar ist oder die Einheit der
Form oder der Materie nicht wahrt (Art. 59 Abs. 2 KV). Der Volksvorschlag muss die Form
des ausgearbeiteten Entwurfs aufweisen und wird der Grossratsvorlage gegenübergestellt
(Art. 59a Abs. 2 GPR).
Der Grosse Rat kann den Stimmberechtigten den Volksvorschlag zur Annahme oder Ablehnung empfehlen (Art. 59c Abs. 4 GPR). Er macht von diesem Recht stets Gebrauch. Der
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vom Grossen Rat beschlossene Erlass ist von seinem Beschluss zum Volksvorschlag nicht
betroffen. Die Abstimmungsempfehlung des Grossen Rates kann sich dementsprechend
nur auf den Volksvorschlag beziehen.
Die Staatskanzlei veröffentlicht den Grossratsbeschluss in den kantonalen Amtsblättern
(Art. 59c Abs. 3 GPR).

2.4.3

Datum der Volksabstimmung

Für die Festsetzung des Datums der Volksabstimmung gelten die allgemeinen Regeln
(Ziff. 2.3.2). Die zehnmonatige Frist für die Durchführung der Volksabstimmung beginnt zu
laufen mit der Beschlussfassung durch den Grossen Rat.

Stand 06.07.2011

5

440

Modul 11: Volksabstimmung, Inkraftsetzung, amtliche Veröffentlichung

3

Initiative

3.1

Gegenstand und Form

Gemäss Artikel 58 Absatz 1 KV kann mit einer Initiative das Begehren gestellt werden
auf
− Total- oder Teilrevision der Verfassung,
− Erlass, Aufhebung oder Änderung eines Gesetzes,
− Kündigung oder Aufnahme von Verhandlungen über Abschluss oder Änderung eines
interkantonalen oder internationalen Vertrags, soweit er der Volksabstimmung untersteht.
Eine Initiative kann die Form einer einfachen Anregung oder, sofern sie nicht die Totalrevision der Kantonsverfassung oder die Ausarbeitung eines Grossratsbeschlusses verlangt,
die Form des ausgearbeiteten Entwurfs haben (Art. 58 Abs. 3 KV). Bei einfachen Anregungen bestimmt der Grosse Rat abschliessend darüber, in welcher Rechtsform die Vorlage ausgearbeitet werden soll (Art. 59 Abs. 3 KV).

3.2

Zustandekommen / Nicht-Zustandekommen der Initiative

Ist eine Initiative eingereicht worden, stellt der Regierungsrat deren Zustandekommen oder
Nicht-Zustandekommen durch Beschluss fest.
Die Staatskanzlei bereitet den Beschlussentwurf vor. Sie prüft, ob die Initiative den verfassungsmässigen und gesetzlichen Anforderungen entspricht, d. h. ob die Unterschriftskarten mit den hinterlegten übereinstimmen (Art. 65 Abs. 1 GPR), ob die nötige Anzahl gültiger
Unterschriften erreicht ist (Art. 58 Abs. 2 KV, Art. 59 Abs. 1 GPR) und ob die Initiative
innerhalb der Frist eingereicht worden ist (Art. 58 Abs. 2 KV).
Die Staatskanzlei veröffentlicht den Beschluss des Regierungsrates in den kantonalen
Amtsblättern (Art. 65a GPR).
Ist die Initiative nicht zustande gekommen, findet mit der Veröffentlichung des Regierungsratsbeschlusses das mit dem Ergreifen der Initiative eingeleitete Gesetzgebungsverfahren
seinen Abschluss.
Stellt der Regierungsrat das Zustandekommen der Initiative fest, unterbreitet er diese
innerhalb von zwölf Monaten dem Grossen Rat. Falls er einen Gegenvorschlag vorlegt,
verlängert sich diese Frist auf 18 Monate (Art. 65 Abs. 2 GPR). Mit seinem Feststellungsbeschluss über das Zustandekommen der Initiative beauftragt der Regierungsrat
die zuständige Direktion oder Staatskanzlei, die Behandlung der Initiative sicherzustellen,
d. h. einen Entwurf zu einem Grossratsbeschluss und einen dazu gehörigen Vortrag vorzubereiten. Mit dem Beschlussentwurf beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, die
Initiative für gültig bzw. ganz oder teilweise für ungültig zu erklären (Art. 59 Abs. 1 KV) und
ihr zuzustimmen bzw. nicht zuzustimmen.
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3.3

Grossratsbeschluss zur Initiative

Die Ausgestaltung des Entwurfs für den Grossratsbeschluss richtet sich nach Ziffer 4.1 von
Modul 3, diejenige des Vortrags nach Ziffer 3.5 von Modul 8.
Der Grosse Rat entscheidet vorerst über die Gültigkeit der Initiative. Er erklärt die Initiative
ganz oder teilweise für ungültig, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstösst, undurchführbar ist oder die Einheit der Form oder der Materie nicht wahrt (Art. 59 Abs. 2 KV).
Danach beschliesst der Grosse Rat, der Initiative zuzustimmen oder ihr nicht zuzustimmen.
Stimmt er der Initiative nicht zu oder stellt er ihr einen Gegenvorschlag gegenüber, werden
die Initiative und gegebenenfalls der Gegenvorschlag der obligatorischen Volksabstimmung
unterbreitet (Ziff. 4.2.1).
Stimmt der Grosse Rat einer Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs zu, unterliegt diese der obligatorischen Volksabstimmung, wenn sie eine Änderung der Kantonsverfassung zum Gegenstand hat. Handelt es sich um eine Gesetzesinitiative, unterliegt diese
der fakultativen Volksabstimmung (Modul 3, Ziff. 4.1.3).
Hat der Grosse Rat einer Initiative in der Form einer einfachen Anregung zugestimmt, unterliegt die Vorlage, die er zur Konkretisierung der Initiative beschliesst, der obligatorischen
Volksabstimmung, wenn sie eine Änderung der Kantonsverfassung zum Gegenstand hat
(Ziff. 4.2.1), bzw. der fakultativen Volksabstimmung, wenn sie ein Gesetz zum Gegenstand
hat (Ziff. 4.2.2). Wenn in diesem Fall der Grosse Rat seiner Vorlage zusätzlich einen Gegenvorschlag gegenüberstellt, unterliegen beide Gegenstände der obligatorischen Volksabstimmung (Ziff. 4.2.1).
Die Staatskanzlei veröffentlicht den Grossratsbeschluss in den kantonalen Amtsblättern
(Art. 65a GPR).

3.4

Datum der Volksabstimmung

Für die Festsetzung des Datums der Volksabstimmung gelten die allgemeinen Regeln
(Ziff. 2.3.2). Die zehnmonatige Frist für die Durchführung der Volksabstimmung (Art. 14
Abs. 4 GPR) beginnt mit der Beschlussfassung durch den Grossen Rat zu laufen.
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4

Volksabstimmung

4.1

Botschaft des Grossen Rates

4.1.1

Allgemeines

Die der Volksabstimmung unterliegenden Gegenstände werden in einer Botschaft des
Grossen Rates vorgestellt (Art. 77 Abs. 1 Bst. b GPR). Die Botschaft gehört zum amtlichen
Stimmmaterial, das den Stimmberechtigten zugesandt wird. Mit der Botschaft sollen die
Stimmberechtigten mit verhältnismässig geringem Zeitaufwand die für die Entscheidfindung
notwendigen Informationen erhalten. Die Botschaft zeigt auf, worum es bei der Vorlage
geht, welche wichtigen Argumente für oder gegen die Vorlage sprechen und was der
Grosse Rat zur Abstimmung empfiehlt.
Die Ausarbeitung der Botschaft liegt im Verantwortungsbereich des Grossen Rates und
wird durch die «Richtlinien vom 12. Mai 2006 des Büros des Grossen Rates zu Verfahren
und Gestaltung der Abstimmungserläuterungen» (Richtlinien des Büros) einlässlich geregelt. Die Richtlinien des Büros sind im Intranetportal der Staatskanzlei unter der Rubrik
«Ratssekretariat», Unterrubrik «Vorbereitung parlamentseigener Projekte» veröffentlicht. Die
Ausarbeitung und Genehmigung der Botschaft nimmt rund drei Monate in Anspruch, ab
dem Zeitpunkt der Festsetzung des Abstimmungsdatums durch den Regierungsrat.

4.1.2

Zuständigkeiten

Zuständig für die Genehmigung der Botschaft ist das Büro des Grossen Rates (Art. 16b
Abs. 4 Bst. d Grossratsgesetz [GRG] [BSG 151.21], Art. 29 Bst. k Geschäftsordnung für
den Grossen Rat [GO] [BSG 151.211.1]). Das Büro berät und genehmigt die Botschaft
in öffentlicher Sitzung, nach vorausgegangener Bekanntgabe des Sitzungsdatums in den
kantonalen Amtsblättern (Art. 4 Abs. 2 Informationsgesetz [IG] [BSG 107.1]). Der Grosse
Rat kann auch beschliessen, die Botschaft selbst zu verabschieden (Zugrecht, Art. 81
Abs. 2 KV). Den Entscheid darüber hat er spätestens bei der Beratung der Abstimmungsvorlage zu treffen (Art. 84 Abs. 4 GO).
Die Botschaft wird ausgearbeitet durch eine ad hoc gebildete Arbeitsgruppe bestehend
aus
− der Präsidentin oder dem Präsidenten des Grossen Rates (Vorsitz in der Arbeitsgruppe),
– der Präsidentin oder dem Präsidenten bzw. der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten der vorberatenden Kommission,
− der Ratssekretärin oder dem Ratssekretär,
− einer Vertretung der zuständigen Direktion oder Staatskanzlei (in der Regel die Vorsteherin oder der Vorsteher des Rechtsdienstes und die oder der Verantwortliche des
Gesetzgebungsprojekts),
− einer Vertretung des Amts für Kommunikation.
Für gestalterische Fragen zieht die Arbeitsgruppe eine Druckfachperson der Staatskanzlei
und eine Grafikerin oder einen Grafiker bei.
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Das Ratssekretariat bereitet das Verfahren zur Ausarbeitung der Botschaft vor: Es sorgt für
die zeitliche Planung der Redaktionsarbeit, den Vorschlag für die Zusammensetzung der
Arbeitsgruppe, die Organisation der Sitzungen, die Sicherstellung der Sekretariatsarbeiten,
die Koordination der Aufgaben der Arbeitsgruppe, das Beschaffen eines Vorentwurfs bei
der zuständigen Direktion oder Staatskanzlei sowie das Einholen einer Stellungnahme des
Referendums- oder Initiativkomitees.
Das Ratssekretariat ersucht die zuständige Direktion oder Staatskanzlei, gemeinsam mit
der Vertretung des Amts für Kommunikation einen Vorentwurf für die Botschaft auszuarbeiten und die Arbeitsgruppe mit den wichtigsten Unterlagen zum Gesetzgebungsprojekt zu dokumentieren (insbesondere Erlass, Vortrag des Regierungsrates und weitere
der vorberatenden Kommission unterbreitete Dokumente, Auszug aus dem Tagblatt des
Grossen Rates).
Das Referendums- oder Initiativkomitee erhält Gelegenheit, seinen Standpunkt zum Abstimmungsgegenstand in der Botschaft darzulegen. Zu diesem Zweck unterbreitet es einen
Text, und es kann seine Argumente auch noch mündlich vor der Arbeitsgruppe darlegen.
Der Standpunkt des Komitees wird grundsätzlich in die Botschaft übernommen, doch kann
die Arbeitsgruppe oder das Büro des Grossen Rates ehrverletzende, wahrheitswidrige oder
zu lange Ausführungen ändern oder zurückweisen.
Das Ratssekretariat lädt den Regierungsrat ein, sich zum Botschaftsentwurf zu äussern.
Der Zentrale Übersetzungsdienst der Staatskanzlei sorgt für die Übersetzung der Botschaft.

4.1.3

Formelle und inhaltliche Anforderungen

Die Botschaft wird in der für die amtlichen Drucksachen üblichen Form gestaltet. Die Aufmachung ist zurückhaltend, nüchtern und sachlich. Illustrationen (Grafiken, Bilder) können
eingesetzt werden, wenn ihnen ein spezifischer informativer Wert zukommt. Der Aufbau der
Botschaft richtet sich nach Ziffer 6 und Anhang 2 der Richtlinien des Büros.
Die inhaltliche Ausgestaltung richtet sich nach Ziffer 5 der Richtlinien des Büros. Die Botschaft ist kurz, knapp und in einer auch für Laien verständlichen Sprache abzufassen. Die
Erläuterungen müssen sachlich sein, d. h. richtig und widerspruchsfrei, und sie müssen
alle entscheidrelevanten Informationen enthalten. Sie sollen die wichtigsten Gesichtspunkte
aufführen, dürfen nicht einseitig sein und müssen den Gegenargumenten Rechnung tragen.
Es dürfen nur von den Behörden (Grosser Rat, Regierungsrat) bereits verwendete, aber
keine neuen Argumente wiedergeben werden. Weiter müssen die Erläuterungen der Botschaft ausgewogen, nicht zwingend aber neutral sein. So ist es etwa zulässig, auf Mängel
einer Initiative hinzuweisen. Sie dürfen auch wertende Stellungnahmen zu Ermessensfragen
oder eine politische Würdigung der Ziele einer Initiative enthalten; die Wertungen müssen
allerdings als solche erkennbar sein. Soweit Aussagen zu unsicheren Tatsachen gemacht
werden, haben die Behörden den Verlässlichkeitsgrad anzugeben, insbesondere bei Prognosen und Hinweisen auf künftige Entwicklungen.

Stand 06.07.2011

9

444

Modul 11: Volksabstimmung, Inkraftsetzung, amtliche Veröffentlichung

4.1.4

Druck und Veröffentlichung

Der Druck der Botschaft wird im Auftrag der Staatskanzlei durch eine private Druckerei
besorgt. Das «Gut zum Druck» wird für die deutsche Fassung durch das Ratssekretariat,
für die französische Fassung durch den Zentralen Übersetzungsdienst der Staatskanzlei
erteilt. Das Amt für Kommunikation sorgt für das Aufschalten der Botschaft im PDF-Format
auf der Internetseite des Kantons.
4.2

Volksabstimmung

4.2.1

Obligatorische Volksabstimmung

Gemäss Artikel 61 Absatz 1 KV unterliegen der obligatorischen Volksabstimmung
– Verfassungsrevisionen,
– Initiativen, denen der Grosse Rat nicht zustimmt oder denen er einen Gegenvorschlag
gegenüberstellt,
– interkantonale und internationale Verträge, die mit der Verfassung nicht vereinbar sind.
Deshalb unterliegen sowohl die Vorlage wie auch der Gegenvorschlag, die der Grosse Rat
aufgrund einer Initiative in der Form der einfachen Anregung ausformuliert hat, der obligatorischen Volksabstimmung (Art. 60 Abs. 1 KV).
Der Grosse Rat kann, wenn 100 seiner Mitglieder es verlangen, eine Vorlage, die der fakultativen Volksabstimmung unterliegt, der obligatorischen Volksabstimmung unterstellen
(Art. 61 Abs. 2 KV; Ziff. 4.2.2).
Bei einer Initiative mit Gegenvorschlag und bei einem Eventualantrag gegen eine Gesetzesvorlage, die der Grosse Rat der obligatorischen Volksabstimmung unterstellt hat, wird
über beide Gegenstände gleichzeitig abgestimmt (Art. 60 Abs. 2 und Art. 63 Abs. 4 KV).
Die Stimmberechtigten können gültig beiden Vorlagen zustimmen und darüber befinden,
welcher sie im Fall der Annahme beider Vorlagen den Vorzug geben würden (Art. 60
Abs. 2 und Art. 63 Abs. 4 KV, Art. 20 GPR).
4.2.2

Fakultative Volksabstimmung

Gemäss Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a und b KV unterliegen der fakultativen Volksabstimmung
– Gesetze und Gesetzesänderungen,
– interkantonale und internationale Verträge, die einen Gegenstand zum Inhalt haben, der
im Kanton der fakultativen Volksabstimmung untersteht.
Der fakultativen Volksabstimmung unterliegen auch
– die in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs eingereichte Initiative, welcher der Grosse
Rat zustimmt,
– das vom Grossen Rat beschlossene Gesetz zur Konkretisierung einer in der Form der
einfachen Anregung eingereichten Initiative, welcher er zugestimmt hat,
– der Gegenvorschlag zu einer Initiative, wenn diese vom Initiativkomitee vor der Festsetzung des Abstimmungsdatums zurückgezogen worden ist.
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Bei einem Eventualantrag oder einem Volksvorschlag gegen ein vom Grossen Rat beschlossenes Gesetz oder eine vom ihm beschlossene Gesetzesänderung findet, wenn
das Referendum zustande gekommen ist, die Abstimmung über die vom Grossen Rat beschlossene Gesetzesvorlage und den Eventualantrag oder den Volksvorschlag gleichzeitig
statt gemäss den für die Abstimmung über Initiativen mit Gegenvorschlag anwendbaren
Vorschriften (Art. 63 Abs. 4 KV, Art. 59d GPR; Ziff. 4.2.1).

4.2.3

Organisation und Durchführung der Volksabstimmung

Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über die Vorbereitung und Durchführung der
eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen aus (Art. 67 Abs. 1 GPR).
Die Staatskanzlei lässt das Stimmmaterial drucken und den Regierungsstatthalterämtern
zukommen (Art. 68 Abs. 1, Art. 77 Abs. 1 Bst. a bis c, f und Abs. 2 GPR). Die Regierungsstatthalterämter leiten das Stimmmaterial unverzüglich weiter an die Gemeinden (Art. 69
Abs. 1 GPR). Sie überwachen die Vorbereitung und die Durchführung der Abstimmungen
in den Gemeinden ihres Verwaltungskreises und erteilen den Gemeindeorganen Rechtsauskünfte und Weisungen (Art. 69 Abs. 3 GPR).
Verantwortliche Behörde für die Vorbereitung und Durchführung der Abstimmungen in der
Gemeinde ist der Gemeinderat. Die Gemeinde stellt den Stimmberechtigten das Stimmmaterial aufgrund des Stimmregisters zu (Art. 70 Abs. 1 Bst. a und b GPR). Sie bestellt
ihren Stimmausschuss (Art. 70 Abs. 1 Bst. d GPR), stellt die Abstimmungsräume und die
Urnen bereit (Art. 70 Abs. 1 Bst. c GPR) und stellt den Empfang der brieflich abgegebenen
Stimmen sicher. Der Stimmausschuss besorgt den Urnendienst (Art. 71 Abs. 4 GPR).

4.2.4

Ergebnis der Volksabstimmung

Der Stimmausschuss ermittelt die Ergebnisse der Abstimmung und hält sie im Abstimmungsprotokoll fest (Art. 70 Abs. 1 Bst. e GPR, Art. 40 Verordnung über die politischen
Rechte [VPR] [BSG 141.112]). Die Gemeinde meldet die Ergebnisse dem zuständigen
Regierungsstatthalteramt, welches das Abstimmungsergebnis für seinen Verwaltungskreis
erstellt. Die Staatskanzlei stellt das Abstimmungsergebnis für den ganzen Kanton aufgrund
der Ergebnisse in den Verwaltungskreisen zusammen und gibt es auf der Internetseite des
Kantons bekannt.
Die Staatskanzlei bereitet gestützt auf die Abstimmungsprotokolle der Gemeinden den
Entwurf für einen Regierungsratsbeschluss vor. Der Regierungsrat stellt das Ergebnis der
Volksabstimmung amtlich fest (Erwahrungsbeschluss, Art. 18 Abs. 2 GPR). Die Staatskanzlei veröffentlicht den Regierungsratsbeschluss in den kantonalen Amtsblättern und
teilt ihn dem Grossen Rat mit.
Ein in der Volksabstimmung angenommener Erlass tritt nach seiner Veröffentlichung in der
BAG (Kap. 7) am festgesetzten Datum in Kraft (Kap. 5).
Mit der Ablehnung in der Volksabstimmung ist die Vorlage dahingefallen. In der BAG erfolgt
dazu keine Veröffentlichung.
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5

Inkraftsetzung

5.1

Erfordernis der Inkraftsetzung

Damit ein Erlass rechtlich wirksam werden kann, muss er durch die dafür zuständige
Behörde ausdrücklich in Kraft gesetzt werden. Zuständige Behörde ist ordentlicherweise
die erlassende Behörde selbst, d. h. der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird im Erlass selbst
festgelegt (Ziff. 5.3). In Gesetzen wird aber oft der Regierungsrat mit der Inkraftsetzung
beauftragt (Ziff. 5.4).
Das Erfordernis der Inkraftsetzung macht sich aber bereits zu einem früheren Zeitpunkt
bemerkbar: Erlasse können erst amtlich veröffentlicht werden, wenn das Inkrafttreten bestimmt ist (Kap. 7).

5.2

Zeitpunkt des Inkrafttretens

5.2.1

Der «richtige» Zeitpunkt

Die Verabschiedung eines Erlasses und sein Inkrafttreten sollen in aller Regel zeitlich auseinander fallen. Der Vollzug des neuen Rechts muss vorbereitet werden, Sachmittel, Personal
und Budgetkredite müssen vorhanden sein, eventuell müssen Ausführungsbestimmungen
erarbeitet und verabschiedet werden, es besteht zeitlicher Koordinationsbedarf mit einem
anderen neuen Erlass, oder es muss darauf Rücksicht genommen werden, dass vom
Vollzug des Erlasses betroffene Gemeinden oder Private rechtzeitig auf das Inkrafttreten
hin ihre nötigen Dispositionen treffen können. Bei der Bestimmung des Zeitpunkts des Inkrafttretens muss all diesen Aspekten gebührende Beachtung geschenkt werden. Es kann
angezeigt sein, die vom Vollzug des neuen Erlasses hauptsächlich Betroffenen zur Frage
des Zeitpunkts des Inkrafttretens vorgängig anzuhören.
5.2.2

Das «richtige» Datum

Die Inkraftsetzungsanordnung enthält in der Regel das Datum, an dem der Erlass in Kraft
treten wird. Inkraftsetzungsanordnungen wie «tritt sofort in Kraft» oder «tritt am Tag / zehn
Tage nach seiner Annahme durch das Volk / nach seiner Veröffentlichung in Kraft» sind
eher ungebräuchlich, weil der Tag des Inkrafttretens damit nicht immer eindeutig und nicht
leicht bestimmbar ist.
Als Datum für das Inkrafttreten wird in aller Regel der erste Tag eines Kalendermonats
gewählt.
Gelegentlich hängt der Zeitpunkt des Inkrafttretens unmittelbar vom Inkrafttreten eines andern Erlasses des Bundes oder des Kantons ab. Ist dessen Zeitpunkt noch nicht bekannt,
kann die Inkraftsetzungsanordnung lauten:«tritt zusammen mit dem X-Erlass in Kraft». Ist
das Inkrafttreten abhängig vom Inkrafttreten eines Erlasses des Bundes, teilt die zuständige Direktion das Datum von dessen Inkrafttreten, sobald bekannt, dem Rechtsdienst der
Staatskanzlei mit, damit die Veröffentlichung des Erlasses in der BAG rechtzeitig erfolgen
kann (Kap. 7).
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5.2.3

Gestaffeltes Inkrafttreten

Grundsätzlich tritt ein Erlass in seiner Gesamtheit in Kraft. Allerdings kann es sich als notwendig erweisen, Teile des Erlasses vor oder nach dem übrigen Erlass in Kraft zu setzen.
Gründe dafür können sein: möglichst schnelle Erreichung des Zwecks, Vollzugsschwierigkeiten in bestimmten Bereichen oder organisatorische Probleme.
Das gestaffelte Inkrafttreten kann im Erlass selbst angeordnet werden, häufiger wird
es aber, gestützt auf eine Delegation der Inkraftsetzung an den Regierungsrat, in dessen Inkraftsetzungsbeschluss angeordnet. Vgl. die weiteren Ausführungen dazu unter
Ziffer 5.4.2.
5.2.4

Rückwirkendes Inkrafttreten

Ein Erlass tritt rückwirkend in Kraft, wenn der Zeitpunkt des Inkrafttretens vor dem seiner
Veröffentlichung (Kap. 7) liegt.
Es ist ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit, dass rechtsetzende Erlasse grundsätzlich vor
ihrem Inkrafttreten publiziert werden müssen (Ziff. 7.2.1). Die rückwirkende Inkraftsetzung
eines Erlasses gilt deshalb als grundsätzlich unzulässig. Ausnahmsweise ist sie nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung aber zulässig, wenn die Rückwirkung
–
–
–
–
–

ausdrücklich angeordnet oder nach dem Sinn des Erlasses klar gewollt ist,
zeitlich mässig ist,
durch triftige Gründe gerechtfertigt ist,
keine stossenden Rechtsungleichheiten bewirkt und
keinen Eingriff in wohlerworbene Rechte bedeutet.

Eine rückwirkende Inkraftsetzung kommt nicht in Betracht, wenn der Erlass vor dem
Zeitpunkt seines Inkrafttretens – ordentlich oder ausserordentlich – veröffentlicht werden
kann.
5.3

Festlegung des Inkrafttretens im Erlass

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen der Kantonsverfassung wird in vielen
Fällen in der Verfassungsvorlage, d. h. durch den Verfassungsgeber selbst bestimmt.
Auch bei Dekreten und bei internationalen oder interkantonalen Verträgen wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens in der Regel im Dekret bzw. im Vertrag selbst festgelegt.
Bei Verordnungen des Regierungsrates und der Direktionen und bei Reglementen der
Justizbehörden oder anderer Behörden des Kantons wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens
immer im Erlass selbst festgelegt. Bei der Planung der Inkraftsetzung ist auch der Zeitbedarf für die Veröffentlichung des Erlasses in der BAG zu berücksichtigen, denn Erlasse
müssen mindestens fünf Tage vor ihrem Inkrafttreten in der BAG veröffentlicht werden
(Art. 6 Publikationsgesetz [PuG] [BSG 103.1] und Kap. 7). Der von der Staatskanzlei jährlich
herausgegebene «Terminplan für die Drucklegung von Regierungsratserlassen» («hellgelbe
Blätter», auf dem kantonalen Intranetportal zu finden unter «Rechtsetzung») erleichtert die
Planung.
In allen diesen Fällen braucht es für das Inkrafttreten keinen weiteren Beschluss.
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5.4

Delegation der Inkraftsetzung an den Regierungsrat

5.4.1

Bedeutung und Tragweite der Delegation

In vielen Fällen ist bei Gesetzen, seltener bei Änderungen der Kantonsverfassung, bei
Dekreten sowie bei internationalen oder interkantonalen Verträgen das Inkraftsetzen dem
Regierungsrat übertragen. In diesen Fällen ist ein Inkraftsetzungsbeschluss des Regierungsrates erforderlich, damit der Erlass in Kraft treten kann.
Mit der Delegation der Inkraftsetzung stellt es der Gesetzgeber nicht in das Ermessen des
Regierungsrates, ob dieser den Erlass in Kraft setzen soll oder nicht. Das Ermessen des Regierungsrates erstreckt sich nur auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung. Aber auch bezüglich
der Wahl des Zeitpunkts ist das Ermessen beschränkt: Der Gesetzgeber erwartet, dass der
Erlass so bald als möglich, doch unter Rücksichtnahme auf den zur Gewährleistung des
bestmöglichen Vollzugs des Erlasses vernünftigerweise erforderlichen Zeitaufwand in Kraft
gesetzt wird. Der Regierungsrat darf somit die Inkraftsetzung nur aus triftigen sachlichen
Gründen, jedoch nicht lange oder gar auf unbestimmte Zeit hinausschieben.
«So bald als möglich» bedeutet, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Die Referendumsfrist ist unbenützt abgelaufen (Ziff. 2.1 und 2.2) oder der Erlass ist in der Volksabstimmung angenommen worden und das Abstimmungsergebnis ist erwahrt (Ziff. 4.2.4). Zudem
sollten die Infrastruktur für den Vollzug und die dafür zuständigen Behörden im Kanton und
eventuell in den Gemeinden vorhanden sein.

5.4.2

Inkraftsetzungsbeschluss

Verantwortlich für die Antragstellung an den Regierungsrat ist die für die Vorlage zuständige
Direktion oder Staatskanzlei.
Für die Planung des Zeitpunkts des Inkrafttretens gelten die Regeln nach Ziffer 5.3. Der
von der Staatskanzlei jährlich herausgegebene «Terminplan für die Drucklegung von Gesetzen, Dekreten und Verfassungsänderungen» («goldgelbe Blätter», auf dem kantonalen
Intranetportal zu finden unter «Rechtsetzung») erleichtert die Planung.
Die Standardformulierungen für den Inkraftsetzungsbeschluss des Regierungsrates zu
einem neuen Erlass bzw. einer Erlassänderung finden sich in Modul 3, Ziffer 2.2.4.4.
Wird dem Regierungsrat durch den Gesetzgeber die Kompetenz übertragen, den Zeitpunkt
des Inkrafttretens festzulegen, enthält diese Delegation die Befugnis, den Erlass gestaffelt in
Kraft zu setzen, selbst wenn dies im Erlass nicht ausdrücklich festgehalten worden ist. Löst
das neue Recht bisheriges Recht ab, bezeichnet der Regierungsrat im Inkraftsetzungsbeschluss jeweils die auf den bestimmten Zeitpunkt in Kraft zu setzenden Bestimmungen
des neuen Rechts und die gleichzeitig ausser Kraft tretenden Bestimmungen des bisherigen
Rechts. In Modul 3, Ziffer 2.2.4.4, findet sich ein Beispiel für einen Regierungsratsbeschluss
mit gestaffelter Inkraftsetzung.
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6

Gewährleistung und Genehmigung

6.1

Gewährleistung von Verfassungsänderungen
durch die Bundesversammlung

6.1.1

Gegenstand und Rechtswirkung der Gewährleistung

Änderungen der Kantonsverfassung bedürfen der Gewährleistung durch die Bundesversammlung (Art. 51 Abs. 2 und Art. 172 Abs. 2 Bundesverfassung [BV] [SR 101]).
Der Gewährleistungsbeschluss stellt fest, dass die Änderung der Kantonsverfassung den
inhaltlichen Anforderungen der Bundesverfassung entspricht. Er hat nur deklaratorische,
nicht konstitutive Wirkung. Neue kantonale Verfassungsnormen können demnach auch vor
der Gewährleistung in Kraft gesetzt werden, wenn damit gerechnet werden kann, dass die
Gewährleistung erteilt wird.
Wird die Gewährleistung durch die Bundesversammlung verweigert, bedeutet dies, dass
die betreffende kantonale Verfassungsbestimmung bundesrechtswidrig und deshalb nichtig
ist.

6.1.2

Gewährleistungsverfahren

Das Gewährleistungsverfahren wird eingeleitet durch ein Schreiben des Regierungsrates an
den Bundesrat. Zuständig für die Ausarbeitung des Schreibens ist die für die Vorbereitung
der Verfassungsvorlage zuständige Direktion oder Staatskanzlei.
Das Ersuchen um Gewährleistung wird dem Bundesrat unterbreitet, sobald der Beschluss
des Regierungsrates über die Erwahrung des Ergebnisses der Volksabstimmung vorliegt
(Ziff. 4.2.4).
Das Schreiben des Regierungsrates ist knapp gefasst. Es umfasst neben dem Ersuchen
um Einleitung des Gewährleistungsverfahrens in Anwendung der Artikel 51 Absatz 2 und
172 Absatz 2 BV den Hinweis auf die Zustimmung der Stimmberechtigten des Kantons
Bern zur Änderung eines oder mehrerer Artikel der Kantonsverfassung, mit Angabe des
Abstimmungsergebnisses. Dem Schreiben sind die folgenden Unterlagen in deutscher und
in französischer Sprache in dreifacher Ausführung beizugeben:
– der Antrag des Regierungsrates,
– die gemeinsamen Anträge des Regierungsrates sowie der vorberatenden Kommission
für die erste und die zweite Lesung,
– die Botschaft des Grossen Rates für die kantonale Volksabstimmung und
– der Beschluss des Regierungsrates über die Erwahrung des Ergebnisses der Volksabstimmung (Ziff. 4.2.4).
Ein Beispiel für das Schreiben des Regierungsrates findet sich im kantonalen Intranetportal
unter «Rechtsetzung».
Innerhalb der Bundesverwaltung ist das Bundesamt für Justiz für die Vorbereitung der Botschaft des Bundesrates zum Gewährleistungsbeschluss zuständig.
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6.1.3

Gewährleistung erst nach der amtlichen Veröffentlichung

In gewissen Fällen muss eine Verfassungsänderung möglichst rasch nach ihrer Annahme
durch die Stimmberechtigten in Kraft treten können. Es ist in einem solchen Fall möglich,
dass die Verfassungsänderung in der BAG veröffentlicht wird (Kap. 7), bevor ihr die Bundesversammlung die Gewährleistung erteilt hat.
Sobald die Gewährleistung erteilt ist, teilt dies die zuständige Direktion der Staatskanzlei
mit, unter Beilage des Gewährleistungsbeschlusses. Die Staatskanzlei veröffentlicht die
Information über die erfolgte Gewährleistung in Form einer Mitteilung in der BAG.

6.2

Genehmigung von Erlassen durch eine Bundesbehörde

6.2.1

Gegenstand und Rechtswirkung der Genehmigung

Artikel 186 Absatz 2 BV spricht dem Bund in allgemeiner Weise die Kompetenz zur Genehmigung kantonaler Erlasse zu, soweit es die Durchführung des Bundesrechts verlangt.
Gesetze und Verordnungen (auch Reglemente) der Kantone bedürfen der Genehmigung
durch den Bund, soweit der Bundesgesetzgeber dies besonders vorgesehen hat (Art.
61b Abs. 1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz [RVOG] [SR 172.010]). Die
Genehmigung ist immer Voraussetzung der Gültigkeit und hat somit konstitutive Wirkung
(Art. 61b Abs. 2 Satz 2 RVOG).
Die Liste der Bundesgesetze und Verordnungen des Bundesrates mit Genehmigungs- oder
Mitteilungspflichten für kantonale Erlasse ist zu finden auf der Internetseite der Bundeskanzlei, http://www.bk.admin.ch/ > «Themen» > «Gesetzgebung» > «Kantonale Erlasse /
Verträge der Kantone» > «Genehmigung».
Besonderes gilt für die von den Kantonen unter sich oder mit dem Ausland abgeschlossenen Verträge (Ziff. 6.2.5).
6.2.2

Genehmigungsverfahren

Die genehmigungsbedürftigen Erlasse sind bei der Bundeskanzlei einzureichen (Art. 27k
Abs. 1 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung [RVOV] [SR 172.010.1]).
Sie sind einzureichen, sobald sie von der zuständigen kantonalen Behörde angenommen
worden sind; bei Gesetzen muss der Ablauf der Referendumsfrist oder die Durchführung
einer Volksabstimmung nicht abgewartet werden (Art. 27k Abs. 2 RVOV). Die Bundeskanzlei leitet den bei ihr eingereichten Erlass an das zuständige Departement weiter
(Art. 27l Abs. 1 RVOV).
Die Genehmigung wird in nichtstreitigen Fällen durch das zuständige Departement erteilt,
in streitigen Fällen ist der Bundesrat zuständig (Art. 61b Abs. 2 und 3 RVOG, Art. 27m
und 27n RVOV).
Das Genehmigungsverfahren wird eingeleitet durch ein an die Bundeskanzlei gerichtetes
Schreiben der für die Vorlage zuständigen Direktion oder Staatskanzlei. Ein Beispiel für
dieses Schreiben findet sich im kantonalen Intranetportal unter «Rechtsetzung». Dem
Schreiben sind der vom zuständigen Organ beschlossene Erlass und der dazu gehörige
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Vortrag des Regierungsrates bzw. der Direktion oder Staatskanzlei in deutscher und in
französischer Sprache beizugeben.
Die zuständige Direktion ist dafür besorgt, dass das Datum der Genehmigung im Genehmigungsvermerk zum Erlass eingefügt wird (im Anschluss an die Schlussformel, vgl. Modul
3, Ziff. 2.2.6 und 2.3.19). Kann sie das Datum nicht selbst einfügen, informiert sie den
Rechtsdienst der Staatskanzlei über die Erteilung der Genehmigung, unter Beilage einer
Kopie der Genehmigungsverfügung.
Ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits festgesetzt (im Erlass selbst oder durch separaten Beschluss des Regierungsrates, Kap. 5), ist der Erlass damit bereit für die Veröffentlichung in der BAG (Kap. 7). Gesetze werden aber erst veröffentlicht, wenn auch die
Referendumsfrist unbenützt abgelaufen (Ziff. 2.1 und 2.2) oder der Erlass in der Volksabstimmung angenommen worden und das Abstimmungsergebnis erwahrt ist (Ziff 4.2.4).

6.2.3

Genehmigung erst nach der amtlichen Veröffentlichung

Ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits festgesetzt, steht die Genehmigung aber noch
aus, muss, um sicherzustellen, dass der Erlass auf das festgesetzte Datum hin in Kraft
treten kann, in gewissen Fällen die Veröffentlichung in der BAG bereits in die Wege geleitet
werden, bevor die Genehmigung vorliegt. Dabei ist aber zu beachten, dass spätestens zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens die Genehmigung des Bundes vorliegen muss (Art. 6 Publikationsgesetz, BSG 103.1). In der Regel ist es in solchen Fällen möglich, bei der zuständigen
Stelle des Bundes rechtzeitig eine Information über den voraussichtlichen Zeitpunkt der
Genehmigungserteilung zu erhalten, so dass mit dieser Veröffentlichung – ohne Datum
im Genehmigungsvermerk – kein allzu grosses Risiko eingegangen werden muss. Ist die
Genehmigungsverfügung des Bundes eingetroffen, teilt dies die zuständige Direktion dem
Rechtsdienst der Staatskanzlei mit, unter Beilage einer Kopie der Genehmigungsverfügung.
Die Staatskanzlei veröffentlicht die Information über die erfolgte Genehmigung in Form einer
Mitteilung in der BAG.

6.2.4

Vorprüfung

Hinweis: Die Kantone können genehmigungspflichtige Erlasse bei der Bundeskanzlei zur
Vorprüfung einreichen (Art. 27k Abs. 3 RVOV). Es empfiehlt sich, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen, damit allfälligen Einwänden und Anregungen der Bundesbehörde
rechtzeitig Rechnung getragen werden kann. Mit Vorteil geschieht dies bereits in einem
frühen Verfahrensstadium, z. B. während des Vernehmlassungsverfahrens. Es darf davon
ausgegangen werden, dass ein positiv lautender Vorprüfungsbericht der Bundesbehörde
das nachfolgende Genehmigungsverfahren beschleunigen kann.

6.2.5

Internationale und interkantonale Verträge

Verträge der Kantone unter sich oder mit dem Ausland unterliegen nicht einer formellen
Genehmigung durch den Bund. An deren Stelle tritt hier eine Informationspflicht gegenüber
dem Bund (Art. 61c f. RVOG). Über Verträge mit dem Ausland informieren die Kantone
den Bund bereits vor dem Vertragsabschluss. Zu informieren ist die Bundeskanzlei, der
Vertragstext ist der Information beizulegen (Art. 27o RVOV).

Stand 06.07.2011
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Die Information soll es den Behörden des Bundes ermöglichen, nötigenfalls eine Massnahme zu veranlassen (letztlich mit einer Einsprache des Bundesrates bei der Bundesversammlung), wenn der Vertrag nach ihrer Feststellung dem Recht oder den Interessen
des Bundes zuwiderläuft und die Differenz mit den beteiligten Kantonen nicht bereinigt
werden kann.
Es wird hier darauf verzichtet, das Verfahren im Einzelnen darzulegen. Es ist in Artikel 62
RVOG und in den Artikeln 27o bis 27t RVOV einlässlich geregelt.
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7

Amtliche Veröffentlichung

7.1

Erfordernis der Veröffentlichung

Erlasse gelten nur dann als bekannt und verpflichten den Einzelnen, wenn sie nach den
Bestimmungen des Publikationsgesetzes veröffentlicht worden sind (Art. 10 Abs. 1 PuG).
Die Veröffentlichung ist damit Gültigkeitserfordernis. Dies gilt für alle rechtsetzenden Erlasse
gemäss Artikel 2 ff. PuG, d. h. für die Erlasse aller Erlassebenen, unter Einschluss der
interkantonalen Verträge, denen der Kanton Bern beigetreten ist, und der rechtsetzenden
Erlasse interkantonaler Organe sowie – in gewissen Fällen – des internationalen Rechts,
das im Kanton direkt anwendbar ist. Die Verwaltungsverordnungen (Dienstanweisungen,
Weisungen, Richtlinien u. ä.) bedürfen keiner Publikation.
Das amtliche Publikationsorgan für Erlasse ist im Kanton Bern die Bernische Amtliche
Gesetzessammlung (BAG), die monatlich in beiden Amtssprachen erscheint (Art. 1 PuG,
Art. 1 Abs. 1 Publikationsverordnung [PuV] [BSG 103.11]).
Erlasse können erst veröffentlicht werden, wenn der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens festgesetzt ist.

7.2

Ordentliche Veröffentlichung

7.2.1

Publikationsfrist

Erlasse müssen spätestens fünf Tage vor ihrem Inkrafttreten in der BAG veröffentlicht
worden sein (Art. 6 Abs. 1 PuG).
7.2.2

Zeitpunkt der Veröffentlichung

Änderungen der Kantonsverfassung und, wenn eine Volksabstimmung stattfindet, Gesetze
werden nach der Annahme durch das Volk zur gleichen Zeit in der BAG veröffentlicht wie
der entsprechende Beschluss über die Erwahrung des Ergebnisses der Volksabstimmung
(Ziff 4.2.4) in den kantonalen Amtsblättern (Art. 2 Abs. 1 und 2 Bst. a PuV).
Gesetze, zu denen keine Volksabstimmung stattfindet, weil die Referendumsfrist unbenützt
abgelaufen ist, werden zur gleichen Zeit in der BAG veröffentlicht wie der entsprechende
Regierungsratsbeschluss zur Feststellung, dass vom Referendumsrecht kein Gebrauch
gemacht worden ist (Ziff. 2.2), in den kantonalen Amtsblättern (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PuV).
Wenn aber das Inkrafttreten erst noch durch den Regierungsrat festzusetzen ist (Ziff. 5.4),
wird das Gesetz möglichst rasch nach dem Inkraftsetzungsbeschluss in der BAG veröffentlicht (Art. 2 Abs. 2 Bst. c PuV). Gleiches gilt bei Dekreten, deren Inkrafttreten noch
festzusetzen ist (Art. 2 Abs. 3 PuV).
Verordnungen des Regierungsrates und der Direktionen, Reglemente der Justizbehörden
oder anderer Behörden des Kantons sowie Dekrete, deren Inkrafttreten im Erlass selbst
festgelegt ist, werden nach ihrer Verabschiedung ohne Verzug in der BAG veröffentlicht.
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7.2.3

Verfahren

Zuständig für die Herausgabe der Gesetzessammlungen und damit auch für die Veröffentlichung der Erlasse in der BAG ist die Staatskanzlei (Art. 30 PuG).
Verordnungen des Regierungsrates und der Direktionen, Reglemente der Justizbehörden
oder anderer Behörden des Kantons werden unmittelbar im Anschluss an ihre Verabschiedung durch die zuständige Behörde in beiden Sprachfassungen in elektronischer
Form (Word-Dokument) an die Staatskanzlei übermittelt (Adresse: info.regierungsrat@sta.
be.ch). Bei den Grossratserlassen ist dies nicht nötig, weil die Staatskanzlei bereits über
die elektronische Fassung verfügt.
Die Staatskanzlei (Kantonale Drucksachen- und Büromaterialzentrale [KDBZ]) erteilt der
Druckerei den Druckauftrag für die Veröffentlichung in der BAG und überwacht dessen
Ausführung.
Die zuständige Direktion erhält zu gegebener Zeit von der Staatskanzlei einen Probedruck
für die deutsche Textfassung der BAG mit dem Auftrag, den Text zu prüfen, allfällig nötige
Korrekturen zu vermerken, das «Gut zum Druck» zu erteilen und den Probedruck innert
kurzer Frist an die Staatskanzlei (KDBZ) zurückzusenden. Für die französische Textfassung
besorgt der Rechtsdienst der Staatskanzlei diese Arbeiten.
7.2.4

Veröffentlichung in der Form eines Verweises

Die Veröffentlichung eines Erlasses kann auf die Angabe von Titel und Fundstelle oder
Bezugsquelle beschränkt werden, wenn er sich aufgrund seines besonderen Charakters
für eine vollständige Veröffentlichung in der BAG nicht eignet (Art. 5 Abs. 1 PuG). Dies ist
insbesondere der Fall, wenn (Art. 5 Abs. 2 PuG)
– der Erlass nur einen kleinen Kreis von Personen betrifft,
– er technischer Natur ist und sich nur an Fachleute wendet,
– er aus drucktechnischen Gründen in einem grösseren Format als dem der BAG veröffentlicht werden muss oder
– ein Gesetz dies anordnet.
Der Text wird in solchen Fällen in einem anderen Publikationsorgan oder als Sonderdruck
veröffentlicht (Art. 5 Abs. 3 PuG).
Die Staatskanzlei entscheidet darüber, ob ein Erlass in der Form eines Verweises veröffentlicht wird (Art. 30 Bst. d PuG).
7.3

Ausserordentliche Veröffentlichung

Ist die ordentliche Veröffentlichung in der BAG vor dem Inkrafttreten wegen zeitlicher Dringlichkeit oder anderer ausserordentlicher Verhältnisse nicht möglich, kann ein Erlass vorerst
auf andere Weise veröffentlicht werden (Art. 7 Abs. 1 PuG).
Die ausserordentliche Veröffentlichung ermöglicht es, einen Erlass auf einen kurz auf die
Verabschiedung folgenden Zeitpunkt hin in Kraft zu setzen. Ihre Zulässigkeit ist aber an
die erwähnten Voraussetzungen gebunden und bleibt deshalb auch in der Praxis die
Ausnahme.
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Die ausserordentliche Veröffentlichung und der Zeitpunkt des Inkrafttretens werden im
Erlass selbst bzw. im Inkraftsetzungsbeschluss ausdrücklich angeordnet (Art. 7 Abs. 2
PuG). Die Formel dazu ist in Modul 3, Ziff. 2.2.4.6, wiedergegeben.
Die ausserordentliche Veröffentlichung erfolgt in einer der in Artikel 8 PuG aufgeführten
Formen. Die Staatskanzlei veröffentlicht den Erlass auf der Internetseite der Gesetzessammlungen (Belex®, Art. 8 Bst. a PuG). Die zuständige Direktion oder Staatskanzlei
sorgt zudem dafür, dass die direkt betroffenen Personen, Behörden und Organisationen
von ihm Kenntnis nehmen können. Ist eine breitere Öffentlichkeit betroffen, macht sie eine
Medienmitteilung. Die Regeln von Modul 9, Ziffer 2.13, sind sinngemäss anwendbar.
Ein auf diese Weise ausserordentlich veröffentlichter Erlass ist sobald als möglich nach
Ziffer 7.2.3 in der BAG zu veröffentlichen (Art. 7 Abs. 3 PuG).

7.4

Wirkungen der Veröffentlichung und massgebender Text

Erlasse, die nach den Bestimmungen des PuG veröffentlicht worden sind, gelten als bekannt und verpflichten den Einzelnen (Art. 10 Abs. 1 PuG).
Wurde ein Erlass anders als durch Aufnahme in die BAG veröffentlicht, bleibt den Betroffenen der Nachweis offen, dass sie den Erlass nicht kannten und ihn trotz pflichtgemässer
Sorgfalt nicht kennen konnten (Art. 10 Abs. 2 PuG).
Die deutsche und die französische Fassung der in der BAG veröffentlichten kantonalen
Erlasse sind in gleicher Weise massgebend (Art. 11 Abs. 1 PuG).
Erfolgt die Veröffentlichung in der Form eines Verweises (Ziff. 7.2.4), so ist der Text, auf
den verwiesen wird, massgebend (Art. 11 Abs. 2 PuG).
Die massgebende Fassung von Texten des interkantonalen und des internationalen Rechts
bestimmt sich nach diesem selbst (Art. 11 Abs. 3 PuG).
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8

Ablaufschemata

8.1

Hinweise

In diesem Kapitel werden die einzelnen Arbeitsschritte für jede Erlassart in chronologischer
Reihenfolge dargestellt, wo nötig auch mit Verfahrensvarianten. Seltene Konstellationen wie
z. B. die obligatorische Volksabstimmung bei Gesetzesvorlagen oder die Zustimmung des
Grossen Rates zu einer Gesetzesinitiative sind nicht berücksichtigt.
Eine grau unterlegte Zeile bedeutet, dass für den betreffenden Arbeitsschritt die für die
Vorlage zuständige Direktion oder Staatskanzlei verantwortlich ist.
In den Tabellen werden die folgenden Abkürzungen verwendet:
AG Büro GR
DIR/STA
Gem
GR
GRB
KomBE
RD STA
RR
RRB
RS
RSth
STA
ZÜD STA

22

Arbeitsgruppe des Büros des Grossen Rates
Für die Vorlage zuständige Direktion oder Staatskanzlei
Gemeinden
Grosser Rat
Grossratsbeschluss
Amt für Kommunikation
Rechtsdienst der Staatskanzlei
Regierungsrat
Regierungsratsbeschluss
Ratssekretariat
Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter
Staatskanzlei
Zentraler Übersetzungsdienst der Staatskanzlei
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8.2

Änderung der Kantonsverfassung

8.2.1

Vorlage des Grossen Rates

Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Festsetzung des Datums der Volksabstimmung
RRB betr. Datum der Volksabstimmung
⇒ Ziff. 3.4

3 bis 6 Monate vor STA
der Abstimmung

Botschaft
AG Büro GR /
DIR/STA

Ausarbeitung gemäss den Richtlinien des Büros
⇒ Ziff. 4.1.2

Ausarbeitung des Vorentwurfs, Dokumentation
an AG Büro GR ⇒ Ziff. 4.1.2
RRB betr. Stellungnahme / Äusserung
zum Botschaftsentwurf ⇒ Ziff. 4.1.2

Rund 3 Monate
ab Festsetzung
Abstimmungsdatum ⇒ Ziff. 4.1.1

Übersetzung ⇒ Ziff. 4.1.2

DIR/STA
DIR/STA
ZÜD STA

Genehmigung ⇒ Ziff. 4.1.2

Büro GR

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 4.1.4

RS /
ZÜD STA

Aufschalten der Botschaft auf Internetseite des
Kantons ⇒ Ziff. 4.1.4

Rund 2 Monate
vor der
Abstimmung

KomBE

Spätestens
10 Monate nach
Beschlussfassung
durch GR ⇒
Ziff. 3.4

RR / STA /
RSth / Gem

Volksabstimmung
Durchführung / Ermittlung / Feststellung Ergebnis (Erwahrung) / Veröffentlichung in kant.
Amtsblättern / Mitteilung an GR ⇒ Ziff. 4.2

Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert)
RRB Inkraftsetzung ⇒ Kap. 5

DIR/STA

Gewährleistung
Schreiben RR an Bundesrat, mit Unterlagen
(Bsp. im Intranet) ⇒ Ziff. 6.1.2

DIR/STA

Amtliche Veröffentlichung
Druckauftrag ⇒ Ziff. 7.2.3

STA

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 7.2.3

DIR/STA /
RD STA
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8.2.2

Initiative

Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Einleitung des Verfahrens
RRB betr. Zustandekommen bzw. Nicht-Zustandekommen der Initiative / Veröffentlichung in
kant. Amtsblättern ⇒ Ziff. 3.2
GRB betr. Gültigkeit oder Ungültigkeit der
Initiative / Zustimmen oder Nicht-Zustimmen /
Gegenvorschlag / Empfehlung an die Stimmberechtigten ⇒ Ziff. 3.3

STA

Innerhalb von 12
bzw. 18 Monaten
nach Feststellung
des Zustandekommens

Veröffentlichung des GRB in kant. Amtsblättern
⇒ Ziff. 3.3

DIR/STA

STA

Festsetzung des Datums der Volksabstimmung ⇒ Ziff. 8.2.1
Botschaft ⇒ Ziff. 8.2.1
Volksabstimmung ⇒ Ziff. 8.2.1
Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert) ⇒ Ziff. 8.2.1
Gewährleistung ⇒ Ziff. 8.2.1
Amtliche Veröffentlichung ⇒ Ziff. 8.2.1

24

Rechtsetzungsrichtlinien des Kantons Bern (RSR)

459

Kapitel 8: Ablaufschemata

8.3

Gesetz / internationaler oder interkantonaler Vertrag
gemäss Artikel 62 KV

8.3.1

Vorlage des Grossen Rates (fakultative Volksabstimmung)

8.3.1.1 Volksabstimmung wird nicht verlangt
Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Referendumspublikation
Druckauftrag ⇒ Ziff. 2.1

STA

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 2.1

DIR/STA /
RD STA

Veröffentlichung in kant. Amtblättern ⇒ Ziff. 2.1

Spätestens
3 Wochen nach
Sessionsschluss

STA / Druckereien

Erste Sitzung
des RR
nach Ablauf der
Referendumsfrist

STA

Feststellungsbeschluss des Regierungsrates
RRB betr. Feststellung, dass vom Referendumsrecht kein Gebrauch gemacht worden ist
⇒ Ziff. 2.2
Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert)
RRB Inkraftsetzung ⇒ Kap. 5

DIR/STA

Genehmigung (Gesetz)
Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen
(Bsp. im Intranet) ⇒ Ziff. 6.2.2

Nach der
Beschlussfassung
durch GR

DIR/STA

Einfügen des Datums der Genehmigung im
Genehmigungsvermerk im Erlass / Information
an Rechtsdienst STA ⇒ Ziff. 6.2.2

Nach Vorliegen der
Genehmigung

DIR/STA

Information des Bundes (internationaler oder interkantonaler Vertrag)
Internationaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Vor dem Vertragsabschluss

DIR/STA

Interkantonaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Nach dem
Vertragsabschluss

DIR/STA

Amtliche Veröffentlichung
Druckauftrag ⇒ Ziff. 7.2.3

STA

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 7.2.3

DIR/STA /
RD STA
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8.3.1.2 Volksabstimmung wird verlangt (Referendum)
Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Referendumspublikation ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen des Referendums
RRB betr. Zustandekommen des Referendums /
Veröffentlichung in kant. Amtsblättern
⇒ Ziff. 2.3.1

STA

RRB betr. Nicht-Zustandekommen des Referendums / Veröffentlichung in kant. Amtsblättern
⇒ Ziff. 2.3.1
⇒ Fortsetzung gemäss nachstehend «Inkraftsetzung»

STA

Festsetzung des Datums der Volksabstimmung
RRB betr. Datum der Volksabstimmung / Veröffentlichung in kant. Amtsblättern ⇒ Ziff. 2.3.2

3 bis 6 Monate vor STA
der Abstimmung

Botschaft
Ausarbeitung gemäss den Richtlinien des Büros
⇒ Ziff. 4.1.2
Ausarbeitung des Vorentwurfs, Dokumentation
an AG Büro GR ⇒ Ziff. 4.1.2

Rund 3 Monate ab
Festsetzung Abstimmungsdatum
⇒ Ziff. 4.1.1

AG Büro GR /
DIR/STA
DIR/STA

RRB betr. Stellungnahme / Äusserung zum
Botschaftsentwurf ⇒ Ziff. 4.1.2

DIR/STA

Übersetzung ⇒ Ziff. 4.1.2

ZÜD STA

Genehmigung ⇒ Ziff. 4.1.2

Büro GR

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 4.1.4

RS /
ZÜD STA

Aufschalten der Botschaft auf Internetseite des
Kantons ⇒ Ziff. 4.1.4

Rund 2 Monate
vor der Abstimmung

KomBE

Spätestens
10 Monate nach
Feststellung des
Zustandekommens
⇒ Ziff. 2.3.2

RR / STA /
RSth / Gem

Volksabstimmung
Durchführung / Ermittlung / Feststellung Ergebnis (Erwahrung) / Veröffentlichung in kant.
Amtsblättern / Mitteilung an GR ⇒ Ziff. 4.2

Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert) ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Genehmigung (Gesetz) ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Information des Bundes (internationaler oder interkantonaler Vertrag)
⇒ Ziff. 8.3.1.1
Amtliche Veröffentlichung ⇒ Ziff. 8.3.1.1
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8.3.1.3 Volksvorschlag
Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Referendumspublikation ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Zustandekommen oder Nicht-Zustandekommen des Referendums
RRB betr. Zustandekommen des Volksvorschlags
/ Veröffentlichung in kant. Amtsblättern
⇒ Ziff. 2.4.1

STA

RRB betr. Nicht-Zustandekommen des Volksvorschlags / Veröffentlichung in kant. Amtsblättern
⇒ Ziff. 2.4.1
⇒ Fortsetzung gemäss nachstehend «Inkraftsetzung»

STA

Gültigkeit des Volksvorschlags
GRB betr. Gültigkeit oder Ungültigkeit des Volksvorschlags / Empfehlung an die Stimmberechtigten, mit Vortrag ⇒ Ziff. 2.4.2

Nächstmögliche
Session des GR

Veröffentlichung des GRB in kant. Amtsblättern

DIR/STA

STA

⇒ Ziff. 2.4.2

Festsetzung des Datums der Volksabstimmung ⇒ Ziff. 8.3.1.2
Botschaft ⇒ Ziff. 8.3.1.2
Volksabstimmung ⇒ Ziff. 8.3.1.2
Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert) ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Genehmigung ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Amtliche Veröffentlichung ⇒ Ziff. 8.3.1.1
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8.3.2

Initiative

Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Zustandekommen der Initiative
RRB betr. Zustandekommen bzw. Nicht-Zustandekommen der Initiative / Veröffentlichung in
kant. Amtsblättern ⇒ Ziff. 3.2

STA

Gültigkeit der Initiative / Annahme oder Ablehnung / Gegenvorschlag
GRB betr. Gültigkeit oder Ungültigkeit der Initiative / Zustimmen oder Nicht-Zustimmen / Gegenvorschlag / Empfehlung an die Stimmberechtigten, mit Vortrag ⇒ Ziff. 3.3

Innerhalb von 12
bzw. 18 Monaten
nach Feststellung
des Zustandekommens

Veröffentlichung des GRB in kant. Amtsblättern

DIR/STA

STA

⇒ Ziff. 3.3

Festsetzung des Datums der Volksabstimmung
RRB betr. Datum der Volksabstimmung / Veröffentlichung in kant. Amtsblättern ⇒ Ziff. 3.4

3 bis 6 Monate vor STA
der Abstimmung

Botschaft ⇒ Ziff. 8.3.1.2
Volksabstimmung
Durchführung / Ermittlung / Feststellung Ergebnis (Erwahrung) / Veröffentlichung in kant.
Amtsblättern / Mitteilung an GR ⇒ Ziff. 4.2

Spätestens
10 Monate nach
Feststellung des
Zustandekommens
⇒ Ziff. 3.4

RR / STA /
RSth / Gem

Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert) ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Genehmigung (Gesetz) ⇒ Ziff. 8.3.1.1
Information des Bundes (internationaler oder interkantonaler Vertrag)
⇒ Ziff. 8.3.1.1
Amtliche Veröffentlichung ⇒ Ziff. 8.3.1.1
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8.4

Dekret / internationaler oder interkantonaler Vertrag
gemäss Artikel 74 Absatz 2 KV

Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Inkraftsetzung (wenn an RR delegiert)
RRB Inkraftsetzung ⇒ Kap. 5

DIR/STA

Genehmigung (Dekret)
Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen
(Bsp. im Intranet) ⇒ Ziff. 6.2.2

Nach der Beschlussfassung
durch GR

DIR/STA

Einfügen des Datums der Genehmigung im Genehmigungsvermerk im Erlass / Information an
Rechtsdienst STA ⇒ Ziff. 6.2.2

Nach Vorliegen der
Genehmigung

DIR/STA

Information des Bundes (internationaler oder interkantonaler Vertrag)
Internationaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Vor dem Vertragsabschluss

DIR/STA

Interkantonaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Nach dem Vertragsabschluss

DIR/STA

Amtliche Veröffentlichung
Druckauftrag ⇒ Ziff. 7.2.3

STA

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 7.2.3

DIR/STA /
RD STA
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8.5

Verordnung / internationaler oder interkantonaler Vertrag
gemäss Artikel 88 Absatz 4 KV

Verfahrensschritt

Dauer /
Zeitpunkt

Zuständig

Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen
(Bsp. im Intranet) ⇒ Ziff. 6.2.2

Sobald der Erlass
von der zuständigen kantonalen
Behörde verabschiedet ist

DIR/STA

Einfügen des Datums der Genehmigung im Genehmigungsvermerk im Erlass / Information an
Rechtsdienst STA ⇒ Ziff. 6.2.2

Nach Vorliegen der
Genehmigung

DIR/STA

Genehmigung (Verordnung)

Information des Bundes (internationaler oder interkantonaler Vertrag)
Internationaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Vor dem Vertragsabschluss

DIR/STA

Interkantonaler Vertrag: Schreiben an Bundeskanzlei, mit Unterlagen ⇒ Ziff. 6.2.5

Nach dem Vertragsabschluss

DIR/STA

Amtliche Veröffentlichung
Versand der elektronischen Fassung in beiden
Sprachen an STA ⇒ Ziff. 7.2.3

DIR/STA

Druckauftrag ⇒ Ziff. 7.2.3

STA

«Gut zum Druck» D bzw. F ⇒ Ziff. 7.2.3

DIR/STA / RD
STA
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Sachregister
Die erste, kursiv gedruckte Zahl verweist auf das Modul, die zweite Zahl in normaler Schrift
auf die Seite der Fundstelle.

A

Abkürzungen
– Abkürzungsverzeichnis 8-25
– Allgemeines 3-10
– Legalabkürzung im Erlasstitel 3-14
– Verwendung in Vorträgen 8-28 f.
Ablaufschemata für das Vernehmlassungsverfahren,
das Mitberichtsverfahren und die Konsultation 9-16 ff.
Absatz
– Änderung 3-34
– Aufhebung 3-36
– Gestaltung und Gliederung 3-6
– neue 3-36
Abschnitt 3-4
Abstimmungserläuterungen s. Botschaft des Grossen Rates
Abstraktheit 4-3
Adressatengerechtigkeit 4-2, 7-3
Adressatenlisten für das Vernehmlassungsverfahren 9-3
Adressatinnen und Adressaten von Vorträgen 8-3 f.
Aktivform 4-10
Amt für Kommunikation 9-6, 9-7
Amt für Sprachen- und Rechtsdienste (ASR) 9-13, 9-14, 9-17
Amtsblätter, kantonale 3-60, 3-64, 11-2 ff.
Amtssprache 4-3, 4-11, 4-19 f., 4-21
Änderung
– Artikel 3-32 ff.
– Absätze 3-32
– Aufhebung 3-36
– neue 3-36
– Änderung nur in einer Amtssprache 3-24
– Aufhebung 3-18, 3-48
– Aufzählungen 3-34
– Ersetzen einzelner Wörter 3-34 f.
– neue 3-36
– Erlasse 3-24 ff.
– indirekte Änderung 3-18, 3-38
– indirekte Aufhebung 3-38
– Erlasstitel 3-30
– indirekte 3-18
– Gliederungstitel 3-30
– Aufhebung 3-30
– neue 3-30
– Ingress 3-30
– materielle 10-4, 10-6 f.
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– Randtitel 3-32
– Aufhebung 3-32
– neue 3-32
– Vorträge zu Änderungserlassen 8-26
Anhänge 3-10, 8-31
Anhörung, konferenzielle 9-4
Antrag
– abweichende Anträge von Regierungsrat und Kommission 3-68
– der Redaktionskommission 10-4, 10-6, 10-7
– des Regierungsrates 8-5, 8-14, 8-24, 11-2 ff.
– gemeinsamer Antrag von Regierungsrat und Kommission 3-68
– gemeinsamer Antrag von Regierungsrat und Kommission für die 2. Lesung
3-69
– über das Eintreten 3-69, 8-14, 8-20, 8-29
– auf Nichteintreten 3-69, 8-14, 8-20, 8-29
– auf Verzicht auf zweite Lesung 8-14
– zu Volksinitiativen 8-24
Antragstellung an den Regierungsrat (Traktandierung) 9-14
Arbeitsplanung für die Grossratsvorlagen 10-12
Artikel
– Änderung 3-32 ff.
– Aufhebung 3-38
– Erläuterungen 8-8 f., 8-16, 8-19, 8-22, 8-24
– Gestaltung und Gliederung 3-4
– neue 3-38
– Nummerierung 3-4
– Randtitel 3-4
Aufbau des Vortrags 8-25
Aufgaben- und Finanzplan 8-12
Aufhebung
– Absätze 3-36
– Artikel 3-38
– Erlasse 3-44, 8-10
– indirekte Aufhebung in Änderungserlass 3-38
– indirekte Aufhebung in neuem Erlass 3-18
– Mantelerlass 3-46
– Titel 3-44
– Ingress 3-44
– Gliederung 3-46
– Schlussformel 3-46
– Randtitel 3-32
– Vortrag 8-26
Aufzählungen 3-6
Ausgabenbefugnis 8-10
Ausgangslage (Vortrag) 8-8, 8-16, 8-19, 8-21
Auswertung
– Konsultation 9-11
– Mitberichtsverfahren 9-14
– Vernehmlassungsverfahren 9-8
Auswirkungen
– finanzielle 8-11, 8-17, 8-19, 8-22
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– personelle und organisatorische 8-12 f., 8-17, 8-19, 8-22
– auf die Gemeinden 8-13, 8-17, 8-20, 8-22
– auf die Volkswirtschaft 8-13 f., 8-17, 8-20, 8-22
B

Befristung
– Änderungserlasse 3-40
– neue Erlasse 3-20
Begleitschreiben
– zur Mitberichtsvorlage 9-13
– zur Traktandierung 9-5, 9-14, 10-5
– zur Vernehmlassungsvorlage 9-5, 9-6, 9-7
Begriffe 4-11 ff., 4-19, 8-32 f.
Begriffssystem 8-33
Beitrittsbeschluss zu interkantonalem Vertrag 3-52, 8-21, 11-17 f.
Beitrittsgesetz zu interkantonalem Vertrag 3-52, 8-19, 11-17 f.
BELEX 3-2
Benennungen 4-11 ff., 8-10, 8-29 f., 8-32
Berichtigungen von Erlassen 3-48, 10-4, 10-10 f.
Bernische Amtliche Gesetzessammlung (BAG) 3-2, 3-48
bernische Fachwörter 4-19
Bernische Systematische Gesetzessammlung (BSG) 3-2
Bernjurassischer Rat 9-4, 9-10
Botschaft des Grossen Rates 11-4
– zuständige Behörde 11-8
– Anforderungen 11-9
– Druck und Veröffentlichung 11-10
Büro des Grossen Rates 11-8 ff.

C

Consecutio temporum 4-15
Controlling 7-24

D

Deckblatt 8-25
Delegation von Rechtsetzungs- und Ausgabenbefugnissen 7-3,
7-18, 8-9, 8-10
Dienststellen-Benennungen 4-11
Direktionsverordnung 3-14, 7-18, 8-2, 9-12, 9-15
Dokumentvorlagen 8-6

E

Einfügen
– neuer Absatz 3-36
– neuer Artikel 3-38
– neuer Gliederungstitel 3-30
– neuer Randtitel 3-32
Einführungsverordnung, dringliche
– Befristung 3-20
– Rechtsgrundlage im Ingress 3-16
– Voraussetzungen 8-16
Eintreten auf Grossratsvorlagen, Anträge s. Antrag
Entwurfsprüfung 7-26
Ergänzungen des Vortrags
– bei Grossratsvorlagen 8-5
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Ergebnis
– der ersten Lesung 3-69
– des Vernehmlassungsverfahrens 8-14, 8-17
– der Konsultation 8-14, 8-17
– des Mitberichtsverfahrens 8-14, 8-17
Erlassform 7-18, 8-9, 8-16
Erlasstitel s. Titel
Erlassstufe (-ebene) 7-18, 8-9, 8-16
Erläuterungen zu den Artikeln / zu den Bestimmungen 8-9 f., 8-16,
8-19, 8-22
Ermessen 4-15, 7-18
Ersetzen von Satzteilen und Wörtern 3-34
Erste Lesung 3-68
Eventualantrag 3-66, 11-2, 11-10, 11-11
Evaluation s. Gesetzesevaluation
Evaluationsklausel 7-28, 7-30, 8-9
F

Fachsprache (Fachjargon) 4-14, 8-32 f.
Fachstellen für die Rechtsetzung 9-15
Folgenabschätzung s. Gesetzesevaluation
Formeln
– Bezug des geltenden Rechts 3-68
– Textgenehmigung durch Redaktionskommission 3-70
– Verzicht auf zweite Lesung 3-68
– Bereinigung von Grossratsvorlagen 3-69
– Volksvorschlag, Empfehlung auf Annahme oder Ablehnung 3-62
– Volksinitiative, Empfehlung auf Annahme oder Ablehnung 3-60
Fragenkatalog 9-7
Fremdwörter 4-14
Fussnoten 3-12, 8-27

G

Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative 3-60, 8-24, 11-6, 11-7,
11-10, 11-11
«Gelbe Blätter» s. Terminplan für die Drucklegung
von Regierungsratserlassen
Genehmigung von Erlassen durch den Bund 11-16 ff.
– Gegenstand 11-16
– Rechtswirkung 11-16
– Verfahren 11-16 f.
– Vorprüfung 11-17
– internationale und interkantonale Verträge 11-17 f.
Genehmigungsvermerk
– Änderungserlass 3-42
– neuer Erlass 3-22
Generalklausel 4-3
Gesetzescontrolling 7-3, 7-24, 7-30
Gesetzesevaluation
– begleitende 7-3, 7-22, 7-26
– prospektive 7-3, 7-10, 7-22, 7-26
– retrospektive 7-3, 7-4, 7-28, 7-30
– Erläuterungen 8-9, 8-16, 8-19, 8-22
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Gesetzesfolgenabschätzung s. Gesetzesevaluation
Gesetzessprache 4-1 ff.
Gesetzgebung
– experimentelle 7-12
Gewährleistung von Verfassungsänderungen 11-15 f.
– Gegenstand 11-15
– Rechtswirkung 11-15
– Verfahren 11-15 f
Gleichbehandlung, sprachliche 4-20, 4-23 f.
Gliederung
– Absätze 3-6
– Änderungserlass 3-26
– Artikel 3-4
– Aufhebungserlass 3-46
– Aufzählungen 3-6
– Berichtigungserlass 3-48
– Ebenen 8-26
– neue Erlasse 3-4
– Vortrag 8-26
Gliederungstitel
– Änderung 3-30
– Aufhebung 3-30
– neue 3-30
Glossar 8-29 f.
Grafiken 8-28
Graue Vorlage s. Grossratsvorlagen
Grossratsbeschluss
– Beitritt zu einem interkantonalen Vertrag, Vortrag 8-18 f.
– Gültigkeit einer Volksinitiative 11-4
– Gültigkeit eines Volksvorschlags 11-4
– Volksinitiativen, Beschlussinhalt 3-58 f.
– Volksinitiativen, Vortrag 8-23 f.
– Volksvorschlag, Beschlussinhalt 3-63 ff.
Grossratsvorlagen
– abweichende Anträge des Regierungsrates und der Kommission 3-68
– Antrag des Regierungsrates («grüne Vorlage») 3-68, 9-3
– Gemeinsame Anträge («graue Vorlage») 3-68
– Anträge für die zweite Lesung 3-69
– Varianten 3-70
Grundzüge der Neuregelung 8-8 f., 8-16
Grüne Vorlage s. Grossratsvorlagen
Gültigerklärung
– Volksinitiative 3-60, 11-6 f.
– Volksvorschlag 3-62, 11-4
Gültigkeit einer Volksinitiative 8-24, 11-6 f.
Gültigkeit eines Volksvorschlags 11-4
Gut zum Druck 10-9, 10-17, 11-2, 11-10, 11-20
H

Handlungsfreiheit (-spielraum) von Behörden 7-3, 7-8, 7-18
Hauptsatz 4-7, 4-9, 4-15
Haushaltssanierungsmassnahmen 8-12
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I

Ingress
– Änderung 3-30
– Änderungserlass 3-26
– Aufhebungserlass 3-44
– Beitrittsbeschlüsse 3-54
– Berichtigungserlass 3-48
– Eventualanträge 3-66
– neue Erlasse 3-16
– Volksinitiativen 3-58
– Volksvorschläge 3-62
Inhalt des Vortrags 8-7 ff.
Inhaltsverzeichnis zum Vortrag 8-25
Initiative s. Volksinitiative
Initiativkomitee 11-9
Inkraftsetzung s. Inkrafttreten
Inkrafttreten
– Beschluss 11-14
– Delegation der Inkraftsetzung an den Regierungsrat 3-20, 3-40, 11-14
– Festsetzung im Erlass 11-13
– Änderungserlasse 3-40
– neue Erlasse 3-20
– gestaffeltes 3-20, 11-13, 11-14
– rückwirkendes 3-20, 11-13
– Verordnungen 3-20, 11-13
– Zeitpunkt 11-12 f.
Interkantonale Vereinbarung
– amtliche Veröffentlichung 11-19
– Beitrittsbeschluss 3-52, 8-18 f., 8-21 f.
– Beitrittsgesetz 3-52, 8-18 f.
– Inhalt 8-19
– Kündigung 3-56
– Information der Bundesbehörden 11-17 f.
– Text, massgebender 11-21
– Volksabstimmung 11-10
– Zeitpunkt des Inkrafttretens 11-13
Interkantonaler Vertrag s. Interkantonale Vereinbarung

K

«Kann»-Formulierung 4-17
Kapitel 3-4, 8-26
Klammern 3-12
Kommissions-Benennungen 4-11
Kommunikation 9-6
Konkordat s. Interkantonale Vereinbarung
Konsultation 8-14, 8-17, 8-20, 8-22, 9-9 f.
– Anordnung 9-10
– Auswertung 9-11
– Form 9-10
– Frist 9-10
– Gegenstand 9-10
– Konsultationsunterlagen 9-10
– Öffentlichkeit der Konsultationsunterlagen, Einsichtnahme in Akten 9-11
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– Sprachen 9-10
– Teilnehmerkreis 9-10
– Versand und Abgabe der Konsultationsunterlagen 9-11
Konzept 3-1, 7-4
Konzeption eines Erlasses 7-3, 7-4, 7-14
Koordination der Rechtsetzung 9-15
Koordinationsstelle für Rechtsetzung 9-12, 9-15
Korrekturen am Vortrag
– bei Grossratsvorlagen 8-5 f.
Korrekturvorschriften 3-70
Kosten 8-11 f.
Kostendeckungsgrad 7-22
kreative Lösung 4-10, 4-23 f.
Kündigung internationaler Vereinbarungen 3-56
Kurztitel 3-14
L

Legaldefinition 8-10, 8-32
Leistungsauftrag 7-3,
Leistungsindikatoren 7-22
Leistungsziele 7-16
LINGUA-PC 4-11, 4-19
Literaturverzeichnis 8-30

M

Mantelerlass (Sammelerlass)
– Begriff 3-24
– Aufhebungserlass 3-46
– Änderungserlass 3-24
– Gliederung 3-28
– Titel 3-44
– Erläuterungen 8-3 f.
Massnahmen
– subsidiäre gesetzliche 7-14
Medienkonferenz 9-7
Medienmitteilung 8-8, 9-5, 9-6
Mitberichtsantwort 9-14
Mitberichtsfrist 9-13
Mitberichtsverfahren 8-17, 8-22, 9-12 ff.
– Anordnung 9-13
– Antragstellung an den Regierungsrat (Traktandierung) 9-14
– Auswertung 9-14
– Begleitschreiben zur Mitberichtsvorlage 9-13
– Begleitschreiben zur Traktandierung 9-14
– fakultatives (erstes) 9-12
– Form 9-13
– Frist 9-13
– Gegenstand 9-12
– Mitberichtsantwort 9-14
– obligatorisches (zweites) 9-12
– Öffentlichkeit 9-14
– Sprachen 9-13
– Stellungnahme zu Mitberichten (Mitberichtsantwort) 9-14
– Teilnehmerkreis 9-12
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Module
– Konzeption 1-2
– Nachführung 1-3
Monitoring 7-30
N

Nachführung der Module 1-3
Nachhaltigkeit 8-9
Nebensatz 4-8 f., 4-15
neue deutsche Rechtschreibung 4-20
Neuschöpfung 4-11, 4-14
Normen
– finale 7-3, 7-16
Notwendigkeit einer Regulierung 7-3, 7-8, 8-14
Nummerierung 8-27

O

Öffentlichkeit
– der Konsultationsunterlagen und Akten 9-11
– der Vernehmlassungsunterlagen, Stellungnahmen und Protokolle 9-8
– von Vorträgen 8-5 f.
organisatorische Auswirkungen 8-12, 8-17, 8-19, 8-22

P

Parallelredaktion 4-22
Passivform 4-10
personelle Auswirkungen 8-12, 8-17, 8-19, 8-22
Planungsinstrumente 10-12
Prioritätensetzung durch Recht 7-20
Produkte und Produktgruppen 7-22
Projektorganisation 8-8
Prüfung für die zweite Lesung 10-3, 10-8 f., 10-12
Publikation s. Veröffentlichung, amtliche

R

Randtitel
– Allgemeines 3-4
– Änderung 3-32
– Anpassung der Systematik 3-32
– Aufhebung 3-32
– neue 3-32
Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel 9-4, 9-11
Ratssekretariat 11-8 ff.
Rechtsbegriffe
– unbestimmte 7-18
Rechtschreibung 4-20
Rechtsetzung
– experimentelle 7-12
– finale 7-3, 7-16
– wirkungsorientierte 8-9
Rechtsetzungsauftrag 7-4, 7-30
Rechtsetzungsmethodik 7-2
Rechtsetzungsprogramm 8-11 f., 8-16, 8-19, 8-22
Rechtsetzungsverfahren, Ablaufschemata 1-6
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Rechtsvergleich 8-9, 8-16
Redaktionskommission 3-48, 3-69, 3-70, 8-5, 9-17, 10-1 ff.
– Antrag der Redaktionskommission 10-4, 10-6, 10-7
– Auftrag 10-3
– Berichtigung von Erlassen 10-4, 10-10 f.
– Prüfung für die zweite Lesung 10-3, 10-8 f., 10-12
– Referentin / Referent 10-5, 10-8
– Terminplan 10-12
– Vorprüfung 10-3, 10-5 ff., 10-12
– Zirkulationsbeschluss 10-7, 10-9, 10-11
– Zusammensetzung 10-2
Regelungsdichte 7-3, 7-18
Referendum 11-2 f.
– Datum der Volksabstimmung 11-3
– Eventualantrag 11-2
– Frist 11-2
– Referendumsfrist 11-2
– Referendumspublikation 11-2
– Regierungsratsbeschluss 11-2
– Nicht-Zustandekommen 11-3
– Zustandekommen 11-3
Referendumskomitee 11-9
Referendumspublikation 11-2
Regelungsinstrumente 7-14
Regelungsnotwendigkeit 7-8, 8-14
Regelungstiefe 7-3, 7-18
Regierungsratsbeschluss
– Anordnung des Vernehmlassungsverfahrens 9-5
– Beitritt zu einem interkantonalen Vertrag, Vortrag 8-21 f.
– Festsetzung des Datums der Volksabstimmung 11-3, 11-5, 11-7
– Feststellungsbeschluss (kein Referendum) 11-2
– Inkraftsetzung 3-20, 11-14
– Zustandekommen / Nicht-Zustandekommen des Referendums 11-3
– Zustandekommen / Nicht-Zustandekommen des Volksvorschlags 11-4
– Zustandekommen / Nicht-Zustandekommen der Volksinitiative 11-6
Relativsatz 4-8
Revision s. Überprüfung der Übersetzungen
Richtlinien
– des Büros des Grossen Rates (Abstimmungserläuterungen) 11-1, 11-8 f.
– der Regierungspolitik 8-11, 8-16, 8-19, 8-22
– RR-/GR-Geschäfte 9-2, 9-5
– zur sprachlichen Gleichbehandlung 4-20, 4-23 f.
Richtplan, kantonaler 8-11

S

Sachplanungen 8-12
Sammelerlass (Mantelerlass) s. Mantelerlass
Sanierungsmassnahmen 8-12
Satzbau 4-4, 4-7
Satzstruktur 4-3 f., 4-6 f., 4-8
Schlussbestimmungen
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– neuer Erlass 3-18
– Änderungserlass 3-28
Schlussformel
– Änderungserlass 3-42
– Aufhebungserlass 3-46
– Beitrittsbeschluss 3-56
– Berichtigungserlass 3-50
– beim Vortrag 8-29
– neuer Erlass 3-22
– Volksvorschlag 3-64
Schreibweisen 3-12
Selbstregulierung 7-8, 7-14
Selbstverantwortung 7-8
Sollwert 7-22
Sprache
– Erlasse 4-1 ff.
– Konsultation 9-10
– Mitberichtsverfahren 9-13
– Sprachgebrauch, allgemeiner 4-2, 4-12
– sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann 4-16, 4-20, 4-23 f.
– Sprachstil 4-2
– Vernehmlassungsverfahren 9-5
– Vorträge 8-32 f.
Steuerungsmodell NEF SOLL 7-1, 7-2, 7-22
Stichwortverzeichnis 8-31
Subdelegation von Rechtsetzungsbefugnissen 8-16
Synonyme 4-3
Systematik, Anpassung bei Randtiteln 3-32
T

Tabellen 3-10, 8-28
Tarife 3-8
Teilnehmerkreis
– Konsultation 9-10
– Mitberichtsverfahren 9-12
– Vernehmlassungsverfahren 9-3
Terminologie 4-11 ff., 8-10, 8-29, 8-32 f.
Terminologiedatenbank 4-11 ff., 4-19, 8-32 f.
Terminplan
– der Redaktionskommission 10-12
– für die Drucklegung von Regierungsratserlassen 9-14, 9-17
Titel
– Änderung 3-30
– Beitrittsbeschluss 3-52
– Erlasstitel
– Abkürzung (Legalabkürzung) 3-14
– Änderungserlass 3-24
– Aufhebungserlass 3-44
– Berichtigungserlass 3-48
– Kurztitel 3-14
– neuer Erlass 3-14
– Volksinitiative 3-58
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– Volksvorschlag 3-62
– Vortrag 8-26
Totalrevision 8-10, 8-16
U

Übergangsbestimmungen
– Änderungserlass 3-28
– neuer Erlass 3-18
übergeordnetes Recht 8-9, 8-10, 8-16
Überprüfung der Übersetzungen 4-18, 8-4, 9-14, 9-15
Überprüfung der Zielerreichung 7-16
Überschriften 8-27
Übersetzung 4-21, 8-4, 9-14, 9-15
Übertragung von Aufgaben an Dritte 7-14
Umfang des Vortrags 8-25
Umsetzung 8-9, 8-16, 8-19, 8-22
«und/oder» bei Paarformen 4-16
Ungültigerklärung
– Volksinitiative 3-60
– Volksvorschlag 3-64
Unterabschnitt 3-4

V

Varianten
– im Antrag an den Grossen Rat 3-70
– in der Vernehmlassungsvorlage 9-7
Verfassungsänderung
– Initiative 11-6 f.
– Volksabstimmung 11-7, 11-10
Verknüpfung von Finanzen und Leistungen 7-22
Vernehmlassungsfrist 9-4
Vernehmlassungsunterlagen 9-7, 9-8
Vernehmlassungsverfahren 8-14, 8-17, 8-20, 8-22, 9-2 ff.
– Adressatenlisten 9-3
– Anhörung, konferenzielle 9-4
– Anordnung 9-5
– Auswertung 9-8
– Begleitschreiben zur Vernehmlassungsvorlage 9-7
– Form 9-4
– Fragenkatalog 9-7
– Frist 9-4
– Gegenstand 9-2
– Kommunikation 9-6
– Kurztext für die Internetpublikation 9-6
– Medienmitteilung 9-6
– Öffentlichkeit der Vernehmlassungsunterlagen, Stellungnahmen
und Protokolle 9-8
– Sprachen 9-5
– Teilnehmerkreis 9-3
– Veröffentlichung im Amtsblatt 9-5
– Veröffentlichung im Internet 9-5
– Vernehmlassungsunterlagen 9-7, 9-8
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– Versand und Abgabe der Vernehmlassungsunterlagen 9-7
– Verzicht auf Durchführung 9-3
Veröffentlichung, amtliche 11-19 ff.
– Erfordernis 11-19
– ausserordentliche 11-20 f.
– Änderungserlass 3-42
– Aufhebungserlass 3-46
– neuer Erlass 3-22
– ordentliche 11-19 f.
– Publikationsfrist 11-19
– Verfahren 11-20
– Verweis (in der Form des V.) 11-20
– Zeitpunkt 11-19
– Text, massgebender 11-21
– Wirkungen 11-21
Verständlichkeit 4-2, 4-5, 4-10
Versuchsverordnung
– Befristung 3-22
– Rechtsgrundlage im Ingress 3-16
– Zweck 7-12, 7-26
Verursacherprinzip 7-22
Verweisungen
– Aussenverweisungen 3-8, 8-27, 8-34 f.
– Binnenverweisungen 3-6, 8-27, 8-34 f.
Verwendung einzelner Wörter 4-13
Volksabstimmung 11-3, 11-4 f. 11-7
– Botschaft 11-8 ff.
– Ergebnis 11-11
– fakultative 11-2, 11-7, 11-10 f.
– Festsetzung des Datums 11-3, 11-5, 11-7
– obligatorische 11-7, 11-10
– Organisation und Durchführung 11-11
Volksinitiative 3-58, 8-23 ff., 11-6 ff.
– ausgearbeiteter Entwurf 11-6 f.
– einfache Anregung, 11-6 f.
– Datum der Volksabstimmung 11-7
– Form 11-6 f.
– Frist 11-6
– Gegenstand 11-6
– Gegenvorschlag 3-60, 8-24, 11-6, 11-7, 11-10, 11-11
– Grossratsbeschluss 11-6 f.
– Gültigerklärung 11-7
– Nicht-Zustandekommen 11-6
– Regierungsratsbeschluss 11-6
– Ungültigerklärung 11-7
– Zustandekommen 11-6
– Zustimmung des Grossen Rates 11-7
Volksvorschlag 3-62, 11-4 f.
– Abstimmungsempfehlung des Grossen Rates 11-4
– Datum der Volksabstimmung 11-5
– Grossratsbeschluss 11-4
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– Gültigerklärung 11-4
– Nicht-Zustandekommen 11-4
– Regierungsratsbeschluss 11-4
– Ungültigerklärung 11-4
– Zustandekommen 11-4
Volkswirtschaft 8-13 f., 8-17, 8-20, 8-22
Vollzug 8-9, 8-10, 8-11, 8-14, 8-16, 8-19, 8-22
Voranschlag 8-12
Vorlagenplanung, rollende 10-12
Vorprüfung 10-3, 10-5 ff., 10-12
Vorstoss, parlamentarischer 8-8
Vortrag 8-1 ff.
Vortragsschema
– Grossratsbeschlüsse zu interkantonalen Verträgen 8-18 f.
– Grossratsbeschlüsse zu Volksinitiativen 8-23 f.
– Regierungsratsbeschlüsse zu interkantonalen Verträgen 8-21 f.
– Verfassungsänderungen, Gesetze und Dekrete 8-7 ff.
– Verordnungen des Regierungsrates 8-15 ff.
W

Wiederholung 4-3, 8-10
Wirkungen von Erlassen 7-4, 7-6, 7-8, 7-10, 7-12, 7-14, 7-16, 7-28,
7-30
Wirkungsindikatoren 7-22
Wirkungskontrolle 7-16, 7-28
Wirkungsorientierung 7-2 ff.
Wirkungsziele 7-4, 7-16, 7-22
Wirkungszusammenhänge 7- 6
Word-Dokumentvorlagen 8-6
Wortgebrauch 4-11
Wortneubildung 4-14
Wortschatz 4-3
Wortwahl 4-3, 4-11

Z

Zeitform 4-15
Zielnormen 7-3, 7-16
Zugrecht des Grossen Rates 11-8
Zusammenarbeit mit den Übersetzungsdiensten 4-21, 8-4
Zusammenfassung 8-8, 8-16, 8-19, 8-22
Zwecknormen 7-4
Zweisprachigkeit 4-21 f., 8-4
Zweite Lesung 3-69, 10-3, 10-8 f.
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Fribourg
Im Kanton Fribourg bestehen gesetzestechnische Richtlinien
(S. 487 ff.), welche aus einem Kurzleitfaden für die Ausarbeitung von
Erlassen und einer Klassifikation und einem Sachregister (S. 506 ff.)
zusammengestellt sind.

Service de législation SLeg
Amt für Gesetzgebung GeGA

Reichengasse 26, Postfach, 1701 Freiburg

T +41 26 305 14 45, F +41 26 305 14 08
www.fr.ch/gega

—

E-Mail: servicedelegislation@fr.ch

Freiburg, im Juni 2012

Gesetzestechnische Richtlinien
—
Kurzleitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen

Vorwort

Seit seiner Herausgabe im November 2002 ist der Ordner der Gesetzestechnischen Richtlinien
(GTR) dreimal punktuell nachgeführt worden, letztmals im Januar 2004. Somit sind diese
Richtlinien insbesondere weder an die neue Kantonsverfassung noch an das Reglement über die
Ausarbeitung der Erlasse noch an das Grossratsgesetz angepasst worden sind.
Die Zukunft des gesamten Ordners der GTR wird vertieft geprüft werden (Neufassung oder
Nachführung? Form der Herausgabe?). In der Zwischenzeit wird dem Bedürfnis nach einer
Überarbeitung mit einer aktuellen Kurzfassung der wichtigsten Regeln, die bei der Ausarbeitung
von Gesetzestexten zu beachten sind, entsprochen.
Diese Kurzfassung besteht aus zwei Arbeitshilfen:
> dem vorliegenden Kurzleitfaden mit den Regeln über die Ausarbeitung von Erlassen (wie der
Ordner im A4-Format)
> der Wegleitung zur Verwendung der Word-Dokumentvorlage und deren Formatvorlagen sowie
zur Texterfassung (im A5-Format, praktisch für die Arbeit am Computer)
Der Leitfaden beruht im Wesentlichen auf den – wo nötig, nachgeführten – Kurzfassungen zu den
einzelnen Themen. Für ausführlichere Erklärungen verweist er auf die GTR-Themenblätter, die im
Internet abrufbar sind (http://www.fr.ch/sleg/de/pub/gtr.htm).
Amt für Gesetzgebung
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Gesetzestechnische Richtlinien

Kurzleitfaden
(Stand: Juni 2012)
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1.

Einleitung

1.1.

Gegenstand und Natur der GTR

Die GTR legen die Regeln für die Ausarbeitung und die Veröffentlichung der Erlasse des Kantons
Freiburg fest. Sie sollen zudem zu einer Vereinheitlichung der Texterfassung während des ganzen
Rechtsetzungsprozesses und unabhängig von der Beschlussbehörde (Grosser Rat, Staatsrat,
Gerichtsbehörden, Direktionen, Anstalten) führen.
Die GTR sind verbindlich. Da sie auf die Lösung von Fragen, die sich in der Praxis häufig stellen,
ausgerichtet sind, ist jedoch bei speziellen Problemstellungen eine gewisse Flexibilität angebracht.
Als punktuelle Nachführung des GTR-Ordners geht der Leitfaden diesen bei Abweichungen vor .

1.2.

Rechtsgrundlagen der GTR

Die Ausarbeitung und die Veröffentlichung der Erlasse sind im Einzelnen geregelt im:
> Reglement vom 24. Mai 2005 über die Ausarbeitung der Erlasse (AER, SGF 122.0.21);
> Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG, SGF 124.1);
> Reglement vom 11. Dezember 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VER, SGF 124.11).

1.3.

Hilfe

Die Erlasse sollten von Juristinnen oder Juristen und/oder in enger Zusammenarbeit mit den
juristischen Beraterinnen und Beratern der zuständigen Direktion ausgearbeitet werden.
Das Amt für Gesetzgebung und die Abteilung Sprachen und Veröffentlichungen der Staatskanzlei
unterstützen Sie gern bei Fällen, die in den GTR nicht geregelt sind oder bei denen eine
abweichende Lösung gerechtfertigt erscheint.
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2.

Arbeitsorganisation

2.1.

Planung

Die Projektverantwortlichen achten darauf, die erforderliche Zeit für die einzelnen Phasen des
Rechtsetzungsprozesses einschliesslich der Übersetzung nicht zu unterschätzen. Am Schluss dieses
Leitfadens findet sich ein Muster einer Planungsfiche.
Die Planung der Rechtsetzungsvorhaben ist insbesondere mit folgenden anderen Planungen zu
koordinieren:
> allgemeine Organisation der Tätigkeit der betreffenden Direktion;
> Organisation der Staatsratssitzungen («Bordereau»);
> Planung der Erlasse, die am Jahresanfang in Kraft treten müssen;
> Gesetzgebungsprogramm im Rahmen des Legislaturprogramms der Regierung;
> Liste der Geschäfte, die im nächsten Halbjahr dem Grossen Rat zu überweisen sind (Art. 110
GRG, SGF 121.1).
2.2.

Zwingende Fristen (B 32)

Die Staatskanzlei und das Sekretariat des Grossen Rates geben alljährlich eine Liste der
einzuhaltenden Termine heraus, die sich auf die Daten der Staatsratssitzungen und der Sessionen
des Grossen Rates stützt.
Für die Abgabe der Texte gelten folgende zwingende Fristen:
> spätestens 10 Tage vor dem Termin für die Aufnahme in
die Traktandenliste des Staatsrats (d.h. 15 Tage vor
dieser Sitzung)
– (Art. 14 AER)

> an die Staatskanzlei

– Erlasse, die Subventionen vorsehen oder andere finanzielle
Auswirkungen haben (Art. 40 FHR, SGF 610.11 und Art. 5
SubR, SGF 616.11)

> an die FIND

> spätestens am 1. Dezember
Erlasse, die am folgenden 1. Januar in Kraft treten müssen

> Fristen nach den Artikeln 110 ff. GRG

> an die Staatskanzlei
> an den Grossen Rat
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2.3.

Vernehmlassungsverfahren (Art. 22 ff. AER)

Das AER trifft folgende Unterscheidungen:
> externes Vernehmlassungsverfahren (ordentlich oder eingeschränkt)
> internes Vernehmlassungsverfahren.
Bei bedeutenderen Erlassen muss ein externes Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden.
> Die Vernehmlassungsunterlagen werden in beiden Amtssprachen in Papierform und in
elektronischer Form erstellt.
> Die Staatskanzlei verwaltet ein Verzeichnis der ordentlichen Vernehmlassungsadressaten.
> Für die Eröffnung des Verfahrens ist die Ermächtigung durch den Staatsrat erforderlich.
> Die Vernehmlassungsfrist beträgt in der Regel drei Monate ab dem Versand der Dokumente.
Das Vernehmlassungsverfahren kann eingeschränkt werden, wenn es eine technische Einzelfrage
betrifft oder wenn es nur sehr wenige verwaltungsexterne Adressaten betrifft.
> Eine Ermächtigung des Staatsrats ist nicht erforderlich.
> Die Vernehmlassungsunterlagen können in nur einer Sprache erstellt werden.
> Das Verfahren kann ausschliesslich in elektronischer Form durchgeführt werden.
Ein internes Vernehmlassungsverfahren wird durchgeführt, wenn es sich um einen bedeutenderen
Entwurf handelt, der aber nur geringe Auswirkungen auf verwaltungsexterne Organisationen hat.
> Zuständig sind die Direktionen.
> Das Verfahren wird so weit wie möglich auf elektronischem Weg durchgeführt.
> Es dauert in der Regel vier Wochen.
2.4.

Ratschläge

> Ausgehend vom (gewünschten oder vorgegebenen) Zeitpunkt der Verabschiedung oder des
Inkrafttretens aus rückwärts planen.
> Die Übersetzerinnen und Übersetzer in den Direktionen werden früh genug beigezogen, damit
sie einerseits ihre Arbeiten planen können und andererseits um allfällige Rückwirkungen der
Übersetzung auf den Ausgangstext noch berücksichtigen zu können. Beide Sprachfassungen
sind rechtlich gleichwertig und müssen gleichzeitig zur Verfügung stehen [ B 42 und D 4].
> Wiederkehrende Erlasse beruhen oft auf einem Vorgängererlass, von dem sie nur in einzelnen
Punkten abweichen. Es ist daher grundsätzlich möglich, die Arbeit der für die Veröffentlichung
zuständigen Organe zu erleichtern, indem die gleich bleibenden Textstellen eindeutig
gekennzeichnet werden und die Erlasse früh genug dem Staatsrat unterbreitet werden, um
Engpässe zu vermeiden.
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3.

Wahl der Erlassform

3.1.

Grosser Rat

Der Grosse Rat verabschiedet folgende rechtsetzende Erlasse:
> Dekrete, die Verfassungsbestimmungen beantragen;
> Gesetze;
> Parlamentsverordnungen.
Nicht rechtsetzende Erlasse verabschiedet der Grosse Rat in der Form eines einfachen oder eines
referendumspflichtigen Dekrets (nach den Voraussetzungen der Artikel 45 und 46 KV).
3.2.

Staatsrat

Der Staatsrat verabschiedet die rechtsetzenden Erlasse, für die er zuständig ist, in der Form der
Verordnung.
Diese Erlasse können auch die Form des Reglements haben, insbesondere wenn die
Ausführungsbestimmungen eines Gesetzes darin zusammengefasst werden, oder die Form des
Tarifs, wenn sie hauptsächlich finanzielle Bestimmungen enthalten.
Der Ausdruck «Beschluss» bezeichnet ausschliesslich nicht rechtsetzende Erlasse (Verfügungen,
Entscheide) des Staatsrates.
3.3.

Übrige Behörden

Die Erlasse der Direktionen und der übrigen Verwaltungsbehörden haben die Form der
Verordnung.
Nur der Staatsrat und die Gerichtsbehörden erlassen Reglemente. Ausnahmsweise kann ein Erlass
mit hauptsächlich finanziellen Bestimmungen in der Form des Tarifs erlassen werden.
Erlasse der Gerichtsbehörden haben in der Regel die Form des Reglements.
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4.

Wichtigste Erlassbestandteile

4.1.

Erlasstitel [E 2]

Bestandteile des Titels
Rechtsform Gesetz
Beschlussdatum vom 7. November 1991
Gegenstand über den Schutz der Kulturgüter (KGSG)
und Abkürzung
Formatvorlagen für die Texterfassung [  Wegleitung]

4.1.1.

Formulierung des eigentlichen Titels

Der Titel muss kurz gefasst werden, aber genügend Informationen enthalten, damit der im Erlass
behandelte Gegenstand klar ersichtlich wird [  E 21-05 ff.] .
Handelt es sich um einen Ausführungserlass zu einem Bundesgesetz oder um ein
Ausführungsreglement zu einem kantonalen Gesetz, so kann dieser Hinweis im Titel normalerweise
wegfallen [  E 21-08 ff.] .
Titel von Änderungs- oder Aufhebungserlassen weisen auf diese Eigenschaft hin (z. B. «zur
Änderung des Gesetzes über ...») [  F 8-02] .
4.1.2.

Abkürzung des Titels

Erlassen, die voraussichtlich oft zitiert werden (z.B. in Entscheiden), wird am Schluss des Titels in
Klammern eine Abkürzung beigegeben. Diese wird in der Regel aus den Initialen der wichtigsten
Wörter des Titels gebildet. [  E 22]
Um Verwechslungen zu vermeiden, darf im Freiburger Recht keine gleiche Abkürzung existieren,
und es darf kein Risiko der Verwechslung mit einer offiziellen Abkürzung des Bundes bestehen.
Im Gegensatz zur Praxis des Bundes ist es normalerweise nicht nötig, zusätzlich einen Kurztitel zu
bilden.
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4.2.

Ingress [E 3]

Bei einem Erlass des Grossen Rates
Beschlussbehörde
angeführte Rechtsgrundlagen
andere angeführte Grundlagen
Antragstellende Behörde
einleitendes Verb

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Bundesgesetz vom ... über ...;
nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom ...;
auf Antrag dieser Behörde,
beschliesst:

Bei einem Erlass des Staatsrats
Beschlussbehörde
angeführte Rechtsgrundlagen
andere angeführte Grundlagen
Begründung

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom ... über ...;
gestützt auf die Stellungnahme der kantonalen
Kommission ...;
in Erwägung:
Aufgrund der finanziellen Lage des Staates müssen
neue Sparmassnahmen ergriffen werden ...

Antragstellende Behörde
einleitendes Verb

Auf Antrag der Direktion ...,
beschliesst:

NB: Die Word-Dokumentvorlage für Erlasstexte erleichtert das Erfassen dieser
Ingresstypen mit formatierten Standardabsätzen [  Wegleitung zur Texterfassung]

Das einleitende Verb lautet im Deutschen für alle Beschlussbehörden gleich: «beschliesst». Im
Französischen heisst es beim Grossen Rat «décrète», beim Staatsrat «arrête» (auch bei einer
Verordnung) und bei allen anderen Behörden «adopte ce qui suit».
Die angeführten Erlasse oder Bestimmungen («gestützt auf …») geben in erster Linie die
Rechtsgrundlagen des betreffenden Erlasses an. Sie dürfen nur die spezifischen Rechtsgrundlagen
der im betreffenden Erlass geregelten Materie anführen. Je nach Fall ist es angezeigt, als
Rechtsgrundlage einen Erlass als Ganzes, einzelne Bestimmungen oder bisweilen eine
Erlassänderung anzuführen [  E 33] .
Die übrigen angeführten Grundlagen bestehen hauptsächlich in der in Erlassen des Grossen Rates
stets angeführten Botschaft des Staatsrates oder im Verweis auf gesetzlich vorgeschriebene
Stellungnahmen.
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Erlasse des Grossen Rates enthalten keine Erwägungen . In den übrigen Fällen sollten sie nur
vorgesehen werden, sofern sie wirklich nötig und kurz gefasst sind [  E 34] .
Bei den Erlassen des Staatsrats ist in der Regel eine der sieben Direktionen antragstellende
Behörde. Die Direktion wird mit dem vollständigen Namen genannt.
4.3.

Erlassgliederung [E 41]

Um den Text besser lesbar und die Bestimmungen leichter zitierbar zu machen, werden
Rechtsregeln in Form von Artikeln dargestellt. Jeder Artikel ist nummeriert und hat – ausser wenn
der Erlass kurz ist oder wenn eine Gliederungseinheit nur einen Artikel enthält – eine
Artikelüberschrift, die möglichst knapp den Inhalt umschreibt.
Je nach Länge und Komplexität der Materie werden die Artikel in Kapitel und Abschnitte
zusammengefasst.
> Kurze Erlasse haben keine den Artikeln übergeordnete Gliederung.
> Mittellange Erlasse haben im Allgemeinen arabisch nummerierte Zwischentitel.
> Längere Erlasse können Gliederungstitel mit den Bezeichnungen TITEL, KAPITEL oder
ABSCHNITT und untergeordnete nummerierte Zwischentitel haben.
4.4.

Aufhebungs- und Änderungsartikel [E 52]

4.4.1.

Einordnung im Erlass und Reihenfolge

Aufhebungs- und Änderungsartikel können in den Schlussbestimmungen eines gewöhnlichen
Erlasses oder in einem eigens dafür vorgesehenen Erlass (Aufhebungs- oder Änderungserlass)
[  F 8] stehen.
In der Regel steht der Aufhebungsartikel vor dem oder den Änderungsartikeln. Werden mehrere
Erlasse aufgehoben oder geändert, so werden sie gewöhnlich in der Reihenfolge ihrer
Systematiknummern aufgeführt.
4.4.2.

Aufhebungsartikel [E 522]

Die aufgehobenen Erlasse müssen ausdrücklich aufgeführt werden. Eine allgemeine
Aufhebungsklausel («alle Bestimmungen, die diesem Gesetz widersprechen, werden
aufgehoben») ist also nicht zulässig.
In der Aufhebungsklausel werden der Titel des aufgehobenen Erlasses (ohne seine allfällige
Abkürzung) und die SGF-Nummer wiedergegeben.
Beispiel 1

Art. 31

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 24. September 1992 über die regionale Wirtschaftsförderung (SGF
902.1) wird aufgehoben.
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Beispiel 2

Art. 254

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) die Strafprozessordnung für den Kanton Freiburg vom 11. Mai 1927 (SGF 32.1);
b) das Gesetz vom 21. Mai 1987 über die Änderung der Organisation der
Strafrechtspflege (SGF 131.3.1);
c) das Gesetz vom 13. November 1969 zur Vereinfachung der Gesetzgebung
betreffend den Bezug der Strafgerichtskosten (SGF 135.7).

4.4.3.

Änderungsartikel [E 521]

Die Änderungsartikel beginnen mit einer Änderungsklausel, in der der Titel des geänderten
Erlasses (ohne seine allfällige Abkürzung) und dessen SGF-Nummer aufgeführt werden.
In den Schlussbestimmungen trägt der Änderungsartikel die Artikelüberschrift «Änderung
bisherigen Rechts». Werden mehrere Erlasse geändert, so wird für jeden geänderten Erlass ein
eigener Änderungsartikel verwendet; der erste Artikel trägt die gemeinsame Artikelüberschrift
«Änderung bisherigen Rechts».
Beispiel

Art. 31

Änderung bisherigen Rechts
a) Einwohnerkontrolle

Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) wird
wie folgt geändert:
...
Art. 32

b) Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer

Das Ausführungsgesetz vom 17. November 1933 zum Bundesgesetz vom 26. März
1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (SGF 114.22.1) wird wie
folgt geändert:
...

Die Änderungen müssen so dargestellt werden, dass es möglich ist, zwischen Gesetzestext und
den verschiedenen Hinweisen und Erläuterungen klar zu unterscheiden .
Beispiel

Art. 78 al. 2, 3 et 4
2

Gegen den Einspracheentscheid kann innert zehn Tagen bei der Direktion
Beschwerde erhoben werden.
3

Aufgehoben

4

Betrifft nur den französischen Text.

Überschrift des 8. Kapitels

Schlussbestimmungen
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Muss ein neuer Artikel mit einer eingeschobenen Nummer hinzugefügt werden, so wird er mit
einem Kleinbuchstaben nummeriert und mit der Anmerkung «(neu)» gekennzeichnet.
Beispiel

Art. 33a (neu)

Bekanntgabe von Daten

Der Staat und die Gemeinden geben den Pfarreien die für die Berechnung und
den Bezug der Steuern erforderlichen Informationen unentgeltlich bekannt.

4.5.

Referendumsklauseln [E 54]

Nur die Gesetze und gewisse Dekrete sind referendumsfähig. Es gibt verschiedene Arten von
Referenden: das Gesetzesreferendum und das Finanzreferendum; das obligatorische und das
fakultative Referendum (Art. 45 f. KV).
Um die Situation in Bezug auf die Ausübung der politischen Rechte zu klären, bestimmt Artikel
149 GRG (SGF 121.1), dass die Erlasse des Grossen Rates «eine Schlussklausel (enthalten), in der
ausdrücklich angegeben wird, ob sie dem Referendum unterstellt sind oder nicht und, wenn
ja, welcher Art Referendum».
Die Referendumsklauseln können in folgende Bestimmungen aufgenommen werden:
> in die Bestimmung über das Inkrafttreten des Erlasses, oder
> in eine eigene Bestimmung mit der Artikelüberschrift: « Referendum ».
Die für diese Klauseln vorgesehenen Formeln sind in einer Tabelle am Ende dieses Dokuments
aufgeführt.
Artikel 197 Abs. 1 Bst. g GRG bestimmt zudem, dass die Frage der Unterstellung unter das
Referendum in der Botschaft erörtert werden muss.
Die massgebenden Beträge für die Berechnung, ob ein Erlass dem Finanzreferendum untersteht,
sind in einer Verordnung (SGF 612.21) festgehalten, die alljährlich nach der Genehmigung der
Staatsrechnung durch den Grossen Rat in der Maisession veröffentlicht wird.
4.6.

Inkrafttreten [E 53]

Das Inkrafttreten wird im letzten Artikel des Erlasses geregelt.
Eine der folgenden Formeln ist zu verwenden:
Der Staatsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 20xx in Kraft.
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 20xx in Kraft.
Dieses Reglement tritt gleichzeitig mit dem Gesetz (...) in Kraft.

***
Normalerweise überlässt es der Grosse Rat dem Staatsrat, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Erlasse, die der Ausübung der politischen Rechte unterliegen, festzusetzen; dieser Zeitpunkt wird
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dann jeweils bei der Promulgierung des Erlasses (= Entscheid, der feststellt, dass die Vorschriften
über die Ausübung der politischen Rechte eingehalten wurden) bestimmt.
Artikel 19 VEG bestimmt insbesondere Folgendes:
Das Datum, an dem ein Erlass in Kraft tritt, muss ausdrücklich bestimmt werden und in der
Regel auf einen späteren Zeitpunkt fallen als die voraussichtliche Veröffentlichung in der
Amtlichen Sammlung.

3

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens muss, soweit möglich, mit einem der Stichtage der Systematischen
Gesetzessammlung zusammenfallen.

4

Daher gilt:
> Die Formel «Es/Sie tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft» ist unbedingt zu vermeiden (ausser
bei den nicht referendumspflichtigen Dekreten).
> Das Datum des Inkrafttretens sollte soweit möglich auf den 1. Januar oder auf den 1. Juli
(Stichtage der Nachführung der SGF) fallen.
> Wenn das nicht möglich ist, muss man den ersten Tag des Monats nach der Veröffentlichung in
der Amtlichen Sammlung des Kantons Freiburg (ASF) wählen.
> Wenn eine Direktion ausnahmsweise beantragt, dass ein Erlass vor dem voraussichtlichen
Datum der Veröffentlichung in der ASF in Kraft tritt, muss sie kurz erläutern, weshalb das
unbedingt nötig und juristisch gerechtfertigt ist.
4.7.

Unterschriften [E 6]

In der ASF stehen am Schluss der Erlasse die amtlichen Unterschriften.
Da sie alljährlich ändern, werden diese Angaben von der Staatskanzlei vor der Veröffentlichung in
der ASF angefügt. Die Entwürfe der Direktionen sollten keine Unterschriften enthalten.
4.8.

Genehmigung durch den Bund [G 4]

Die Bundesverfassung verlangt Folgendes:
> Die Kantonsverfassung und deren Änderungen bedürfen der Gewährleistung durch den
Bund.
> Verträge zwischen Kantonen sind dem Bund und den übrigen Kantonen zur Kenntnis zu
bringen; diese können dagegen Einsprache erheben.
> Allfällige Verträge von Kantonen mit dem Ausland müssen dem Bund vor Abschluss zur
Kenntnis gebracht werden.
> Andere rechtsetzende Erlasse der Kantone brauchen eine Genehmigung des Bundes oder
müssen den zuständigen Bundesbehörden zur Kenntnis gebracht werden, sofern das
Bundesrecht dies verlangt. Verlangt das Bundesrecht ausdrücklich die Genehmigung eines
kantonalen Erlasses, so ist diese eine Voraussetzung für dessen Gültigkeit. Es ist daher wichtig,
rechtzeitig die nötigen Schritte einzuleiten , um die Genehmigung durch den Bund
grundsätzlich spätestens bei der Promulgierung des Erlasses zu erhalten .
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Das Verfahren auf kantonaler Ebene und die bundesrechtlichen Vorschriften sind in den
Themenblättern G 4 bzw. G 41 dargelegt.
5.

Besondere Bestimmungen

5.1.

Organisationsbestimmungen [F 3]

Die zuständigen Direktionen und Verwaltungseinheiten werden in einer Verordnung oder in einem
Gesetz verschieden bezeichnet.
In einem Gesetz wird eine neutrale Bezeichnung verwendet, denn die Organisation der
Kantonsverwaltung ist Sache des Staatsrats. Die Umschreibung lautet in der Regel so:

«die für … zuständige Direktion» (oder: «die Direktion, die für … zuständig ist»)
«das für … zuständige Amt» (oder: «das Amt, das für … zuständig ist»)
Die betreffende Materie entspricht in der Regel einem der Bereiche, die in der Verordnung über die
Zuständigkeitsbereiche der Direktionen (SGF 122.0.12) aufgeführt werden.
In den amtlichen Veröffentlichungen wird die neutrale Bezeichnung mit einer technischen
Anmerkung ergänzt, die angibt, um welche Direktion oder Verwaltungseinheit es sich zurzeit
handelt. Diese Anmerkung darf nicht in Entwürfe für ein Gesetz oder ein Dekret eingefügt
werden. Sie wird von den Organen eingefügt und nachgeführt, die für die ASF, die SGF und die
BDLF zuständig sind.
***
Die Direktionen und die Verwaltungseinheiten werden hingegen in Erlassen des Staatsrats oder
einer anderen Behörde (Direktion, Anstalt, …) ausdrücklich genannt. Dabei sind die offiziellen
Namen und Abkürzungen zu verwenden. Bei der erstmaligen Nennung im eigentlichen Erlasstext
muss die ausdrückliche Bezeichnung angegeben werden.
Die ausdrückliche Bezeichnung in den Erlassen, die nicht vom Grossen Rat stammen, umfasst den
vollständigen offiziellen Namen, dem bei Bedarf eine Kurzbezeichnung beigegeben wird:
«die Direktion für … (die Direktion)»
«das Amt für … (das Amt)»
Bisweilen rechtfertigt es sich, als Kurzbezeichnung die offizielle Abkürzung zu verwenden,
insbesondere um Unklarheiten zu vermeiden:
Beispiele
«die Sicherheits- und Justizdirektion (SJD)»
«das Amt für Gesetzgebung (GeGA)»
***
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Eine neue Verwaltungseinheit sollte durch eine Verordnung des Staatsrats geschaffen werden,
also nicht durch ein Gesetz oder ein Dekret. Ausnahmen: die Anstalten mit eigener
Rechtspersönlichkeit und die übrigen administrativ zugewiesenen Verwaltungseinheiten.
Der Name der neuen Verwaltungseinheit muss auch in die allgemeine Organisationsregelung
aufgenommen werden (insbesondere in die Verordnung zur Bezeichnung der Verwaltungseinheiten
der Direktionen des Staatsrats und der Staatskanzlei; SGF 122.0.13).
5.2.

Bestimmungen über Kommissionen [F 4]

Die Schaffung einer ständigen Kommission (oder die Übertragung von Zuständigkeiten auf eine
durch einen anderen Erlass eingesetzte Kommission) muss in einer eigenen Bestimmung geregelt
werden; diese sollte bei den Organisationsbestimmungen eingereiht werden [ F 3 und F 31] .
Es soll nicht ohne triftige Gründe von den allgemeinen Regeln des Reglements über die
Organisation und die Arbeitsweise der Kommissionen des Staates (KomR, SGF 122.0.61)
abgewichen werden. Es sollen auch nicht in der Spezialgesetzgebung allgemeine Regeln wiederholt
werden oder auf sie verwiesen werden, ausser wenn die Umstände dies erfordern (z.B. um eine
abweichende oder ergänzende Regel in ihren Kontext zu stellen).
5.3.

Bestimmungen über Subventionen [F 5]

Ein Kapitel des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG, SGF 616.1) handelt von den
Grundsätzen für die Rechtsetzung (Art. 10–21, insbesondere Art. 13); dieses ist bei der Abfassung
von Bestimmungen über Subventionen zu beachten.
5.4.

Strafbestimmungen [F 6]

Will man strafrechtliche Sanktionen vorsehen, so muss man insbesondere:
> zuerst die Notwendigkeit einer derartigen Massnahme prüfen;
> eine ausreichende rechtliche Grundlage schaffen (Gesetz im formellen Sinne);
> die Tatbestandsmerkmale genau bestimmen;
> vermeiden, die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zu wiederholen;
> grundsätzlich auf die ordentlichen Bestimmungen über Verfahren und Zuständigkeit verweisen
(Standardformulierung: «Zuwiderhandlungen werden nach dem Justizgesetz verfolgt und
beurteilt»).
5.5.

Rechtsmittelbestimmungen [F 7]

In Bezug auf die Regelung der Rechtsmittel (zulässiges ordentliches Rechtsmittel,
Rechtsmittelinstanz und Rechtsmittelfrist), ist Folgendes zu beachten:
> Das im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) vorgesehene ordentliche System passt
und genügt in den meisten Fällen.
> Allfällige Spezialregeln bedürfen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage.
> Als Spezialregel denkbar ist in besonderen Fällen die Einführung eines Einspracheverfahrens,
während von einer Beschwerdemöglichkeit beim Staatsrat in der Regel abzuraten ist.
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5.6.

Übergangsrecht [E 51]

Es muss sorgfältig abgeklärt werden, ob Dauersachverhalte oder laufende Verfahren von einer
vorgesehenen Änderung der Gesetzgebung betroffen werden könnten (materiellrechtlich oder
verfahrensmässig). Gegebenenfalls braucht es angemessene Lösungen: Schutz der wohlerworbenen
Rechte, Entschädigung, Weitergeltung des bisherigen Rechts und dergleichen.
Ebenso muss abgeklärt werden, ob die Umsetzung zeitaufwändig ist (z.B. wegen der Anpassung
von Informatikanwendungen, der Anstellung oder Ausbildung von Personal oder damit die
Gemeinden sich auf die neue Regelung einstellen können). Wenn nötig wird beispielsweise eine
Übergangsfrist gewährt oder das Inkrafttreten bestimmter Artikel hinausgeschoben.
Die allfällige Anwendung des neuen Rechts auf Tatsachen, die sich vor seinem Inkrafttreten
ereigneten, muss ausdrücklich geregelt werden; diese Rückwirkung ist nur unter sehr strengen
Voraussetzungen zulässig.
Dagegen braucht es keine Übergangsbestimmungen, um anzuordnen, dass:
> das neue Recht für die Tatsachen gilt, die sich nach dessen Inkrafttreten ereignen;
> das bisherige Recht für die Tatsachen, die sich während der Geltungsdauer ereigneten,
weitergilt.
Einordnung der Übergangsbestimmungen:
> Das Übergangsrecht steht in der Regel am Schluss des Erlasses, vor den Aufhebungs- und
Änderungsbestimmungen.
> Das Übergangsrecht zu einer Änderung wird in der Regel in den geänderten Erlass
aufgenommen.

6.

Klarheit und Kohärenz

Der Text wird klar und knapp gefasst (Art. 10 Abs. 1 AER) und auf den Adressatenkreis
ausgerichtet. Die Beachtung folgender Faustregeln hilft, dieses Ziel zu erreichen:
> pro Satz ein Gedanke
> pro Absatz höchstens zwei Sätze
> pro Artikel höchstens drei Absätze.
Die verwendete Terminologie ist kohärent sowohl in den Bestimmungen desselben Erlasses als
auch mit der übrigen Gesetzgebung, insbesondere im selben Rechtsgebiet (Art. 10 Abs. 2 AER).
In den Entwürfen wird so weit wie möglich auf eine Terminologie und einen Satzbau geachtet, die
es erleichtern, die Zweisprachigkeit der Gesetzgebung zu wahren. (Art. 11 Abs. 3 AER).
Die Direktionen verfassen die Texte in beiden Amtssprachen und achten auf die Übereinstimmung
zwischen den Sprachfassungen. Die Staatskanzlei ist für die Kontrolle verantwortlich (Art. 5 Bst. e,
11 Abs. 1 und 15 Bst. d AER).
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7.

Sprachliche Gleichbehandlung [D 3]

Bei der Formulierung wird darauf geachtet, die Geschlechter je nach den Eigenheiten der Sprache
und dem Kontext gleich zu behandeln, ohne dabei die Verständlichkeit und die Lesbarkeit zu
beeinträchtigen (Art. 10 Abs. 3 AER).
Massgebend sind die Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann
[  J 22] , die vom Staatsrat am 31. März 1998 genehmigt wurden. Zahlreiche Tipps, insbesondere in
Bezug auf Personenbezeichnungen (Berufs-, Amts-, Funktions- und Dienstgradbezeichnungen) finden
sich im Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen (Bundeskanzlei, 2009).
Die sprachliche Gleichbehandlung gilt in erster Linie für alle neuen Erlasse und alle
Totalrevisionen von Erlassen .
Folgende Methoden stehen zur Verfügung:
> Geschlechtsneutralisation oder Geschlechtsabstraktion [  J 22-04]
> Paarbildung [  J 22-05]
> Legaldefinitionen [  J 22-06] . Allgemeine Legaldefinitionen dürfen aber nicht verwendet werden.
Aus Gründen der Lesbarkeit ist es erwünscht, in erster Linie die Geschlechtsneutralisation
und/oder die Geschlechtsabstraktion anzuwenden.
Regeln für die Paarformen

In den freiburgischen Erlassen ist die Reihenfolge bei Wortpaaren je nach Amtssprache
verschieden:
> Im Deutschen steht die weibliche Form an erster Stelle.
> Im Französischen steht die männliche Form an erster Stelle.
Abgekürzte Schreibweise im Deutschen
Paarformen werden ausgeschrieben. Ausgenommen sind die abgekürzte Schreibweise aus
Platzgründen sowie die Auslassung eines gemeinsamen Bestandteils zusammengesetzter Wörter.
Beispiel:

die Praktikumslehrerinnen und -lehrer

Das Binnen-I (z. B. LehrerInnen) soll in Erlasstexten und Botschaften nicht verwendet werden.
Mit Hilfe eines Schrägstrichs können in Tabellen Funktionsbezeichnungen abgekürzt werden. Bei
Bezeichnungen aus zwei (oder mehr) Wörtern ist dies aber nur zulässig, wenn bei beiden Wörtern
parallel je die erste Form und je die zweite Form zusammenpassen. Entsprechen dagegen die beiden
Formen des ersten Wortes kreuzweise der jeweils anderen Form des zweiten, so muss die
vollständige Paarform verwendet werden.
Beispiel:

Funktionen
Verwaltungssachbearbeiter/in
Hauswirtschaftliche Beraterin/
Hauswirtschaftlicher Berater

Falsch:

…
…

Hauswirtschaftliche/r Berater/in
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Muster-Referendumsklauseln

Erlass

Referendumsart

Klausel
Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht
nicht dem Finanzreferendum.

Nur Gesetzesreferendum1

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est
pas soumise au referendum financier.

Gesetz

Gesetzesreferendum und fakultatives
Finanzreferendum

Obligatorisches Finanzreferendum 2

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht
zudem dem fakultativen Finanzreferendum.
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est
également soumise au referendum financier facultatif.

Dieses Gesetz untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum.
La présente loi est soumise au referendum financier obligatoire.

Dieses Dekret untersteht nicht dem Finanzreferendum.

Kein Referendum

Le présent décret n’est pas soumis au referendum financier.

Dekret 3

Fakultatives Finanzreferendum

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.
Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif.

Obligatorisches Finanzreferendum

Dieses Dekret untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum
Le présent décret est soumis au referendum financier obligatoire.

Beispielsweise:

Spezialfälle

▪ dringliche Erlasse
Rates (Art. 92 KV)

▪ Dekrete

des

Grossen

Mit dem Amt für Gesetzgebung Verbindung aufnehmen

über eine Teil- oder
Totalrevision der Verfassung (Art. 45
Bst. a KV)

1

Die Erwähnung des Finanzreferendums ist nötig, denn dieses kann auch von einem Viertel der Mitglieder des Grossen Rates
verlangt werden (Art. 99 Abs. 3 KV.).
2

Die Erwähnung des (fakultativen) Gesetzesreferendums hätte in diesem Fall keinen Sinn.

3

Dekrete unterstehen nie dem Gesetzesreferendum; es ist daher überflüssig, dies jedes Mal in der Referendumsklausel zu
präzisieren.
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GTR – Kurzleitfaden

Amt für Gesetzgebung GeGA
Seite 20 von 21

Muster einer Planungsfiche für ein grösseres Gesetz

PHASEN

ARBEITEN

FRISTEN

Vorstudie
Ausarbeitung des 1. Vorentwurfs
Besprechung des 1. Vorentwurfs mit der Direktion

Übersetzung
Externes Vernehmlassungsverfahren

Schlusskorrektur und Vervielfältigung
Ermächtigung, den Entwurf in die
Vernehmlassung zu geben
(Staatsrat)
Versand und Vernehmlassungsfrist (3
Mte)

Überarbeitung des Vorentwurfs

Zusammenstellung der
Vernehmlassungen

Prüfung und Bericht
Überarbeitung des Vorentwurfs
Genehmigung durch die Direktion
Gesetzesvorentwurf und Botschaftsentwurf

Schlussredaktion
Übersetzung
Übermittlung an den Staatsrat (-15 Tage)

Beratung und Verabschiedung durch den Staatsrat
Botschaft und Gesetzesentwurf

Schlusskorrektur
TGR-Vorabdruck durch Druckerei
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GTR – Kurzleitfaden

Amt für Gesetzgebung GeGA
Seite 21 von 21

PHASEN

ARBEITEN

Kommentar für die parlamentarische Kommission

Abfassung

Medienmitteilung oder -konferenz

Abfassung der Dokumente

FRISTEN

Übersetzung
Beratung durch die parlamentarische Kommission

Festlegung der Sitzungsdaten

Ergänzende Arbeiten (Erläuterungen,
Vorschläge für den Kommissionsentwurf)
Beratung im Grossen Rat (Plenum)

Eintreten
1. Lesung
2. und 3. Lesung / Schlussabstimmung

Veröffentlichung

Veröffentlichung in der ASF und
Referendumsfristen (evtl. Genehmigung
durch den Bund)

Inkrafttreten

Promulgierung und Festsetzung des
Inkrafttretens

498

A0
Stand: Juni 2003

Klassifikation und Sachregister

A

EINFÜHRUNG

B

PLANUNG UND KONTROLLE DER RECHTSETZUNGSABLÄUFE

C

TEXTERFASSUNG UND -FORMATIERUNG

D

AUSARBEITUNG – ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

E

AUSARBEITUNG – ERLASSBESTANDTEILE

F

AUSARBEITUNG – BESONDERE RICHTLINIEN

G

VERÖFFENTLICHUNG UND INFORMATION

H

GESETZESEVALUATION

I

(NICHT BELEGT)

J

BEISPIELE UND BESONDERE RICHTLINIEN
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Klassifikation

A

Einführung

A0

Klassifikation und Sachregister

A1

Präsentation der gesetzestechnischen Richtlinien (GTR)

A0

A 11 Vorwort
A 12

Gliederung der GTR in Them enblät t er

A 13

Gelt ungsbereich und Nat ur der GTR

A2

Rechtsgrundlagen der GTR

A3

Rechtsetzungsverfahren
A 31 Übersicht

A4

A 32

Erlassform en

A 33

I nit iat iven und Referenden

A 34

I nt erkant onale Vereinbarungen

Hilfestellung für die Verwendung
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Klassifikation

A0
Stand: Mai 2004

B

Planung und Kont rolle der Recht set zungsabläufe

B1

Verteilung der Zuständigkeiten

B2

Workflow für die Rechtsetzung
B 21 Präsent at ion – Et appen
B 22 Ansprechpersonen
B 23 Gebrauchsanleit ung

B3

Planung
B 31 Schem a für die Arbeit sorganisat ion
B 32 Zwingende Fr ist en
B 33 Fest set zung des I nkraft t ret ens

B4

Einzelfragen
B 41 Vernehm lassungs- und Mit ber icht sverfahren
B 42 Zweisprachigkeit
B 43 I nhalt der Bot schaft en
B 44 I nform at ion und Medienorient ierungen
B 45 I nt erkant onale Vereinbarungen
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Klassifikation

C

Text erfassung und - form at ierung

C1

Anleitung für die Textverarbeitung

A0

C 11 Vorgeschriebene Dokum ent vorlagen
C 12 Vorgehen bei der Text erfassung
C 121 Anweisungen für die Erfassung von Erlassent würfen
C 122 Zum Text gehörende Anm erkungen
C 123 Technische Anm erkungen

C 13 Vorgeschriebene Form at vor lagen ( List e, Beispiele)

C2

Schreibregeln
C 21 Gross- oder Kleinschr eibung ( Behörden- und
Funkt ionsbezeichnungen u. ä.)
C 211 Nam en v on Behörden und weit erer I nst it ut ionen ( französische List e)
C 212 Nam en v on Behörden und weit erer I nst it ut ionen ( deut sche List e)

C 22 Verwendung von Abkürzungen
C 221 List e der gebräuchlichen Abkürzungen
C 222 List e der offiziellen Abkürzungen der Nam en der Direkt ionen und der
Verwalt ungseinheit en
C 223 List e der Abkürzungen der Erlasse der SGF

C 23 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en
C 231 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en ( Regeln fürs
Französische)
C 232 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en ( Regeln fürs Deut sche)
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Klassifikation

A0
Stand: Mai 2004

D

Ausarbeit ung – Allgem eine Grundsät ze

D1

Wahl der Erlassform

D2

Gesetzessprache
D 21 Grundsät ze der Not wendigkeit , der Klarheit und der Prägnanz
D 22 Übrige Grundsät ze

D3

Sprachliche Gleichbehandlung

D4

Übersetzung und Koredaktion
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Klassifikation

E

Ausarbeit ung – Erlassbest andt eile

E1

Überblick über die Erlassbestandteile

E2

Erlasstitel

E3

E4

E5

E 21

Eigent licher Er lasst it el

E 22

Abkürzung des Tit els

A0

Ingress
E 31

I nhalt und Darst ellung des I ngresses

E 32

Beschlussbehörde und einleit endes Verb

E 33

Angeführt e Grundlagen ( «gest üt zt auf...»)

E 34

Begründung ( «in Erw ägung»)

E 35

Ant rag st ellende Behörde

E 36

I ngress eines Änderungs- oder Aufhebungserlasses

E 37

Änderung des I ngresses

Hauptteil des Erlasses
E 41

Kapit el und ähnliche Gliederungseinheit en

E 42

Der Art ikel und seine Best andt eile

E 43

Besondere Richt linien

Schlussbestimmungen
E 51

Übergangsrecht

E 52

Änderungs- und Aufhebungsart ikel
E 521 Änderungsart ikel
E 522 Aufhebungsart ikel

E 53

I nkraft t ret en

E 54

Referendum sklauseln

E 55

Publikat ionsklausel

E 56

Vollzugsklausel

E6

Schlussformel und Unterschriften

E7

Genehmigung durch den Bund

E8

Inhaltsverzeichnis und Sachregister
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Klassifikation

A0
Stand: Mai 2004

F

Ausarbeit ung – Besondere Richt linien

F1

Gegenstand, Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

F2

Verweisungen (Binnen- und Aussenverweisung)

F3

Organisationsbestimmungen
F 31

Organisat ionsbest im m ungen

F4

Bestimmungen über Kommissionen

F5

Bestimmungen über die Gewährung von Subventionen

F6

Strafbestimmungen

F7

Rechtsmittel

F8

Änderungs- und Aufhebungserlasse
F 81

Änderungs- und Aufhebungserlasse
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Klassifikation

G

Veröffent lichung und I nform at ion

G1

Präsentation der amtlichen Publikationen

A0

G 11 Gedruckt e Publikat ionen: ASF, SGF, Einzelausgaben; Am t sblat t
G 12 Elekt ronische Publikat ionen: ASF, BDLF, weit ere
G 13 Sonderdrucke

G2

Arten der Veröffentlichung
G 21 Ordent liche Veröffent lichung
G 22 Beschränkt e Veröffent lichung
G 23 Ausserordent liche Veröffent lichung

G3

Information
G 31 I nform at ion über Recht set zungsarbeit en im Allgem einen
G 32 Medienorient ierungen und weit ere Mit t el zur I nform at ion der
Öffent lichkeit
G 33 I nform at ion der besonders bet roffenen Kreise

G4

Genehmigung durch den Bund
G 41 «Genehm igung von Erlassen durch den Bund» – Akt ennot iz des
Am t es für Geset zgebung
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Klassifikation

H

A0

Geset zesevaluat ion

507

Klassifikation

I

A0

( nicht belegt )
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Klassifikation

A0
Stand: Mai 2004

J

Beispiele und besondere Richt linien

J1

Beispiele
J 11

Must er für Erlasse und Begleit dokum ent e

J 12

Must er für weit ere dem St aat srat unt erbreit et e Text e
J 121 Parlam ent arische Vorst össe und Ant wort des St aat srat s
J 122 Beschluss
J 123 Vernehm lassung zuhanden des Bundes
J 124 Brief an den Bundesrat oder an eine Kant onsr egierung

J2

Besondere Richtlinien
J 21

Frist en für die Behandlung der nicht recht set zenden
St aat srat sgeschäft e – Bordereau

J 22

Em pfehlungen zur spr achlichen Gleichbehandlung von Frau und
Mann
J 221 Um form ulierungsm et hode

J3

Übersetzungsaufträge und Tarif für Übersetzungen und
Textrevisionen
J 31

Richt linien über den Tarif für ext erne Überset zungen und
Text revisionen

J 32

Auft ragsform ular für Unselbst st ändigerwerbende

J 33

Auft ragsform ular für Selbst st ändigerwerbende
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A1
Stand: November 2002

Präsentation der gesetzestechnischen Richtlinien (GTR)

A 11

Vorwort

A 12

Gliederung der GTR in Themenblätter

A 13

Geltungsbereich und Natur der GTR
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A 11
Stand: November 2002

Vorwort
1. Vor rund zehn Jahren haben die Staatskanzlei und das Amt für Gesetzgebung damit
begonnen, in Richtlinien und Weisungen festzulegen, was bei der Ausarbeitung von Gesetzestexten als fachgerecht und als «gute Praxis» gilt.

01

Einerseits ging es darum, für die verschiedenen Verwaltungseinheiten, die für die amtlichen Publikationen verantwortlich sind, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, andererseits darum, die Texterfassung bei den Direktionen zu harmonisieren, um so die zunehmende Informatisierung der Vorgänge besser zu nutzen.
Der Erlass von Richtlinien wurde pragmatisch nach Harmonisierungsbedarf gestaffelt. Anfang 2002 waren ein Dutzend Richtlinien erstellt.
2. Die Regeln in diesen Richtlinien haben sich bewährt und sind inzwischen in der frei- 02
burgischen Praxis gut verankert. Die Entwicklung bei den Techniken zur Erfassung und
Herausgabe der Texte und die grösseren gesetzgeberischen Veränderungen der letzten
Jahre setzen diesem empirischen System jedoch auch Grenzen (es ist nicht einfach, auf
eine bestimmte Regel zu verweisen, geringe Anpassungsfähigkeit usw.).
Deshalb hat das Amt für Gesetzgebung im Rahmen des Vollzugs des VEG eine systematische Klassifikation der Richtlinien und eine neue Darstellung erarbeitet, die das Zitieren
und die Nachführung sowie den Zugriff darauf im Netz erleichtern.
Die Materie ist gegenüber vorher stärker aufgegliedert; dadurch müssen bei Änderungen 03
weniger Seiten ausgewechselt werden, und das Konsultieren der Netzversion wird einfacher; bei der Papierversion sollte dies keine grösseren Nachteile mit sich bringen, weil die
Richtlinien in erster Linie ein Nachschlagewerk sind und nicht dazu gedacht sind, durchgelesen zu werden.
Zur Erleichterung der Benutzung gibt es neu:
• eine allgemeine Klassifikation der Themenblätter [Æ A 0] ;
• Kurzfassungen von Themenblättern, die die häufigsten Fälle behandeln;
• ein Sachregister [Æ A 0].
3. Inhaltlich wurden die heutigen Lösungen grundsätzlich beibehalten. Es wurden ledig- 04
lich ein paar Regeln angepasst, um der neuen Gesetzgebung über die Veröffentlichung
der Erlasse oder der geänderten Darstellung dieser Veröffentlichungen Rechnung zu tragen.
Zugleich wurden neue Themenblätter geschaffen und einige sind noch in Vorbereitung
und werden diesen Ordner noch ergänzen.
4. Es gibt die Richtlinien grundsätzlich in beiden Amtssprachen. Inhaltlich sind die bei- 05
den Versionen allerdings nicht immer identisch; beim Abfassen und Eintippen von Texten ist den Unterschieden im Sprachgebrauch und bei den Rechtschreibe- und Grammatikregeln Rechnung zu tragen (vgl. GTR C 211 und C 212).
Es kommt bisweilen vor, dass bei einem Themenblatt die in der anderen Sprache gewählte Lösung kurz vorgestellt wird, insbesondere bei der Erfassung oder Formatierung von
Texten, die recht häufig von anderssprachigen Personen ausgeführt werden. Siehe z. B.
[Æ C 21].
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A 12
Stand: November 2002

Gliederung der GTR in Themenblätter
Der Inhalt ist in Themenblätter und nach einer Systematik, der Klassifikation,
gegliedert [Æ A 0].

01

Jedes Themenblatt ist durch einen Grossbuchstaben, gefolgt von einer – höchstens
dreistelligen – Zahl gekennzeichnet (z. B. E 521).

02

Jedes Themenblatt ist in sich geschlossen und hat eine eigene Struktur mit einer
internen Absatznummerierung am rechten Rand.

03

Dies erleichtert
z. B. E 521-03.

den

Verweis

auf

einen

bestimmten

Absatz

des

Themenblatts:

Wie wird verwiesen?
Auf den Themenblättern werden Verweise wie folgt geschrieben:

04

• Verweis auf ein anderes Themenblatt:

[Æ E 52]

• Verweis auf einen Absatz eines anderen Themenblatts:

[Æ E 52-02]

• Verweis auf einen Absatz desselben Themenblatts:

[Æ 07]

Für andere Dokumente wird die folgende Verweisform empfohlen:
«(…), vgl. GTR E 52-02.»

05
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A 13
Stand: November 2002

Geltungsbereich und Natur der GTR
Geltungsbereich und Gegenstand
Die gesetzestechnischen Richtlinien (GTR) sollen angeben, wie bei der Ausarbeitung
(Planung, Abfassung, Erfassung und Kontrolle) und der Veröffentlichung der Erlasse des
Kantons Freiburg vorzugehen ist.

01

Sie sollen die fachtechnischen Zuständigkeiten klären, die «gute Praxis» festlegen und
die Darstellung der Erlasse harmonisieren, die in den amtlichen Publikationsorganen für
die Gesetzgebung erscheinen, was die Weiterverwendung der Dateien in den verschiedenen Phasen der Erarbeitung der Erlasse erleichtert.
Sie gelten für alle Verfahren, die zum Erlass von freiburgischen Gesetzestexten
führen, unabhängig von der Beschlussbehörde (Grosser Rat, Staatsrat, Gerichtsbehörden, Direktionen, Anstalten …).

02

Sie gelten zudem für:

03

a)

die übrigen Erlasse, die in der ASF und/oder der SGF erscheinen (nicht rechtsetzende Erlasse von hinreichendem allgemeinem Interesse);

b)

die Dokumente, die Erlassentwürfe oder Erlassvorentwürfe begleiten (Botschaften, erläuternde Berichte usw.).

Sie richten sich hauptsächlich an die Personen, die:

04

a)

den Ablauf der Rechtsetzungsverfahren zu planen und zu kontrollieren haben;

b)

die Erlassentwürfe und Begleitdokumente verfassen, übersetzen oder erfassen;

c)

für die amtlichen Publikationsorgane für die Gesetzgebung zuständig sind.

Verbindlichkeit
Die GTR sind gemäss Gesetzgebung über die Veröffentlichung von Erlassen verbindlich,
soweit sie die Praxis bei der Rechtsetzung regeln.
Sie bieten bei Lösungen bei Fragen, die sich in der Praxis häufig stellen. Bei speziellen
Problemstellungen ist somit weiterhin eine gewisse Flexibilität angebracht.
Bei spezifischeren Fragen stehen das Amt für Gesetzgebung und die Staatskanzlei zur
Verfügung, um bei der Problemlösung mitzuhelfen.
Einige Themenblätter oder Abschnitte davon sind rein informativ und beschreiben zum
Beispiel den Kontext, in dem die verbindlichen Anweisungen stehen.

Rechtsgrundlagen [Æ A 2].
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A2
Stand: November 2002

Rechtsgrundlagen der GTR
Direkte gesetzliche Grundlage der GTR ist Artikel 2 des Reglements vom 11.
Dezember 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VER) [SGF 124.11] mit dem
folgenden Wortlaut:

01

Art. 2 Beteiligung der Direktionen
1

Die Direktionen beteiligen sich an der Veröffentlichung der Erlasse gemäss den Weisungen
der Staatskanzlei und des Amtes für Gesetzgebung.
2

Sie verwenden eine gemeinsame Informatikanwendung zur Steuerung der Rechtsetzungsverfahren.

Eine weitere Grundlage wird, wie in Artikel 3 VER vorgesehen, das in Vorbereitung
stehende Reglement über die Ausarbeitung der Erlasse (AER) enthalten.

02

Die Vorschriften in den GTR selber beruhen hauptsächlich auf den folgenden Erlassen:

03

Abkürzung

SGF

Titel

KV

10.1

Staatsverfassung des Kantons Freiburg vom 7. Mai
1857

PRG

115.1

Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der
politischen Rechte (PRG)

GRRG

121.1

Gesetz vom 15. Mai 1979 über das Reglement des
Grossen Rates

SVOG

122.0.1

Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Organisation
des Staatsrates und der Verwaltung (SVOG)

VEG

124.1

Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die
Veröffentlichung der Erlasse (VEG)

AER

Entwurf

Reglement über die Ausarbeitung der Erlasse (AER)

VER

124.11

Reglement vom 11. Dezember 2001 über die
Veröffentlichung der Erlasse (VER)
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A3
Stand: November 2002

Rechtsetzungsverfahren

A 31

Übersicht

A 32

Erlassformen

A 33

Initiativen und Referenden

A 34

Interkantonale Vereinbarungen
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A 31
Stand: November 2002

Übersicht
Provisorisches Themenblatt

Einen ersten Überblick über das Rechtsetzungsverfahren gibt das Themenblatt [Æ B 31].
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A 32
Stand: November 2002

Erlassformen
Aufzählung
In unserem Kanton gibt es die folgenden Erlassformen:








01

Verfassung;
Gesetz;
allgemein verbindliches Dekret;
Verordnung;
Reglement;
interkantonale Vereinbarung;
ausnahmsweise: internationale Vereinbarung.

Erlasse des Grossen Rates
Der Grosse Rat beschliesst die folgenden Erlasse:








02

die Verfassungsänderungen, in Form von Dekreten;
die Gesetze;
die allgemein verbindlichen Dekrete;
die interkantonalen Vereinbarungen (durch ein Beitrittsdekret);
ausnahmsweise: eine internationale Vereinbarung (durch ein Beitrittsdekret).

Die Verfassung ist das Grundgesetz eines Staates. Sie sollte die Grundzüge der
Staatsorganisation regeln und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger festlegen
(Art. 62 Abs. 1 GRRG).

03

Die Totalrevision der Verfassung kann dem Grossen Rat oder einem Verfassungsrat
übertragen werden (Art. 80 KV). Das Volk hat sich am 13. Juni 1999 für den
Verfassungsrat entschieden. Mehr Informationen dazu unter: http://www.fr.ch/constituante/de.
Das Gesetz ist die ordentliche Form der Erlasse des Grossen Rates. Diese sind gemäss
Artikel 62 Abs. 2 GRRG Gesetze, «wenn sie allgemein verbindliche Rechtssätze enthalten,
welche auf die umschriebenen Rechtsverhältnisse oder Tatbestände anwendbar sind,
oder wenn sie Organisations- oder Verfahrensregeln aufstellen».

04

Das Gesetz unterscheidet sich vom allgemein verbindlichen Dekret durch seine
Geltungsdauer: beim Gesetz ist diese unbeschränkt, beim Dekret beschränkt (Art. 62
Abs. 3 GRRG).

05

Die
interkantonalen
Vereinbarungen
und
die
seltenen
internationalen
Vereinbarungen werden vom Grossen Rat durch den Erlass eines Beitrittsdekrets
genehmigt, wenn ihre Regeln im kantonalen Recht denen der Verfassung, eines Gesetzes
oder eines allgemein verbindlichen Dekrets entsprechen. Ebenso sollte der Beitrittserlass
denselben Volksrechten (obligatorisches oder fakultatives Referendum) unterstellt sein
wie der kantonale Erlass, den er ganz oder teilweise ersetzt. Ist zweifelhaft, ob die
Regeln Gesetzesstufe erreichen, so sollte der Grosse Rat zuständig sein (Art. 36 und 45
Bst. m KV). Für das eidgenössische Kontroll- und Genehmigungsverfahren siehe
[Æ G 41].

06
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Erlassformen

A 32

Der Staatsrat genehmigt die Vereinbarungen, die Verordnungsrecht entsprechen oder
administrative Abmachungen sind.
Der Grosse Rat beschliesst zudem nicht allgemein verbindliche Dekrete, die
Verwaltungsakte und nicht Erlasse sind (Art. 62 Abs. 4 GRRG). Diese Dekrete werden
auch in die ASF (Art. 4 VEG und Art. 5 VER), grundsätzlich jedoch nicht in die SGF (Art. 6
Abs. 2 Bst. a VER) aufgenommen.

07

Erlasse des Staatsrates
Die Erlasse des Staatsrates haben die Form der Verordnung (Art. 12 Abs. 1 VER).

08

Sie können jedoch die Form des Reglements haben, insbesondere wenn die
Ausführungsbestimmungen eines Gesetzes darin zusammengefasst werden (Art. 12 Abs.
2 VER).

09

Die Bezeichnung Beschluss wird seit 2002 ausschliesslich für die nicht rechtsetzenden
Erlasse (Verfügungen und andere Entscheide) des Staatsrats verwendet.

10

Für die interkantonalen oder internationalen Vereinbarungen vgl. [Æ 06].

11

Erlasse anderer Behörden
Die Erlasse der Direktionen und übrigen Verwaltungsbehörden haben die Form der
Verordnung (Art. 12 Abs. 1 VER).

12

Die Bezeichnung Reglement ist seit 2002 den Erlassen des Staatsrats oder der
Gerichtsbehörden vorbehalten.
Die Erlasse der Gerichtsbehörden haben in der Regel die Form des Reglements (Art. 13
VER).
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A 33
Stand: November 2002

Initiativen und Referenden
Provisorisches Themenblatt

Das Rechtsetzungsverfahren ist eng mit der Ausübung der politischen Rechte verbunden.
Die politischen Rechte beziehen sich immer auf Erlasse des Verfassungsrats oder des
Grossen Rates (Verfassung, Gesetz oder Dekret). Bei den Erlassen des Staatsrats oder
seiner Direktionen gibt es weder Initiativen noch Referenden.

Artikel 102 PRG führt die politischen Rechte auf:
Die Staatsverfassung sieht für den Ausdruck des Volkswillens folgende Formen vor:
a) die vom Grossen Rat beschlossene Total- oder Teilrevision der Verfassung;
b) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen
verlangte Total- oder Teilrevision der Verfassung (Verfassungsinitiative);
c) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen
verlangte Ausarbeitung, Aufhebung oder Änderung eines Gesetzes (Gesetzesinitiative);
d) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen
verlangte Volksabstimmung über ein vom Grossen Rat erlassenes Gesetz oder allgemein
verbindliches Dekret nicht dringlicher Natur (Gesetzesreferendum);
e) die Volksabstimmung über ein Gesetz oder Dekret, das eine neue Nettoausgabe zur Folge hat, die 1 % des Totals der Ausgaben der letzten vom Grossen Rat genehmigten
Staatsrechnung übersteigt (obligatorisches Finanzreferendum);
f) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten Personen
oder einem Viertel der Mitglieder des Grossen Rats verlangte Volksabstimmung über ein
Gesetz oder ein Dekret, das eine neue Nettoausgabe zur Folge hat, die ¼ % des Totals
der Ausgaben der letzten vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt (fakultatives Finanzreferendum).

Grenzbetrag für die Finanzreferenden
Die zur Berechnung der Grenzbeträge für die Finanzreferenden massgebliche Staatsrechnung wird vom Grossen Rat alljährlich in der Maisession genehmigt. Man muss sich also
jedes Jahr über die massgeblichen Zahlen informieren.
Aus der vom Grossen Rat am 7. Mai 2003 genehmigten Staatsrechnung 2002 gehen die
folgenden Betragsgrenzen hervor:
Ausgabentotal der Verwaltungsrechnung:
fakultatives Referendum:
obligatorisches Referendum:

2'296’489’182
¼ % = 5'741'222,95
1 % = 22'964'891,80
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A 34
Stand: November 2002

Interkantonale Vereinbarungen
Provisorisches Themenblatt

Dieses Themenblatt wird das Verfahren bei der Ausarbeitung interkantonaler Vereinbarungen beschreiben.
Vgl. zudem [Æ B 45]
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A4
Stand: November 2002

Hilfestellung für die Verwendung
Bei Rechtsetzungsarbeiten soll man sich der Reihe nach folgendermassen informieren
bzw. beraten lassen:

01

1. die gedruckte oder im Netz verfügbare Dokumentation einsehen, zum Beispiel
anhand des Sachregisters [Æ A 0];
2. materielle Fragen und Fragen über die Ausarbeitung an die Direktionsjuristinnen und -juristen richten;
3. Fragen im Zusammenhang mit Texterfassung und Darstellung an die Hotline Nr.
3222 oder die ASF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten richten.

Die Direktionsjuristinnen und -juristen bzw. die ASF-Korrespondentinnen und
-Korrespondenten legen der Staatskanzlei bzw. dem Amt für Gesetzgebung die Fälle vor,
die in den GTR nicht geregelt sind oder bei denen sich eine Ausnahme rechtfertigt.
Bei diesem Vorgehen läuft die Information an einer Stelle zusammen, so dass vermieden
wird, dass ähnliche Fragen unterschiedlich beantwortet werden.

521

02

B
Stand: Mai 2004

B

Planung und Kont rolle der Recht set zungsabläufe

B1

Verteilung der Zuständigkeiten

B2

Workflow für die Rechtsetzung
B 21 Präsent at ion – Et appen
B 22 Ansprechpersonen
B 23 Gebrauchsanleit ung

B3

Planung
B 31 Schem a für die Arbeit sorganisat ion
B 32 Zwingende Fr ist en
B 33 Fest set zung des I nkraft t ret ens

B4

Einzelfragen
B 41 Vernehm lassungs- und Mit ber icht sverfahren
B 42 Zweisprachigkeit
B 43 I nhalt der Bot schaft en
B 44 I nform at ion und Medienorient ierungen
B 45 I nt erkant onale Vereinbarungen
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B1
Stand: November 2002

Verteilung der Zuständigkeiten
Provisorisches Themenblatt

Dieses Themenblatt wird die Verteilung der Zuständigkeiten unter den Direktionen, der
Staatskanzlei (Sekretariat des Staatsrats und des Grossen Rates, Abteilung amtliche
Veröffentlichungen) und dem Amt für Gesetzgebung oder anderen zentralen Diensten
festhalten.
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B2
Stand: November 2002

Workflow für die Rechtsetzung
Provisorisches Themenblatt

Folgende Themenblätter werden nach der im Laufe des Jahres 2003 geplanten
Einführung des Workflows (Applikation für die Rechtsetzung) zur Verfügung stehen:
B2

Workflow für die Rechtsetzung
B 21

Präsentation – Etappen

B 22

Ansprechpersonen

B 23

Gebrauchsanleitung
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B3
Stand: November 2002

Planung
Grundsätze
Aus dem Gesetz über die Organisation des Staatsrates und der Verwaltung und dem
Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse lassen sich folgende Grundsätze ableiten:
Die Direktionen erstellen eine Planung über die Rechtsetzungsarbeiten und
führen sie nach. [Æ 07].

01

Die Direktionen benutzen dazu eine gemeinsame Informatik-Applikation zur
Kontrolle der Rechtsetzungsabläufe, den Workflow für die Rechtsetzung [Æ B 2].

02

Zur Durchführung bedeutender Rechtsetzungsprojekte kann eine besondere Projektorganisation im Sinne von Artikel 64 SVOG eingerichtet werden.

03

Die Texterfassungs-, Kontroll- und Übersetzungsarbeiten durch die Direktionen müssen 04
so geplant werden, dass die Erlasse rechtzeitig der Staatskanzlei zugestellt
werden, damit diese Zeit hat, die Texte zu kontrollieren, sie bei allfälligen Korrekturen an
die Direktionen zurückzusenden und sie noch vor ihrem Inkrafttreten zu veröffentlichen.
Die Staatskanzlei stellt dem Staatsrat in regelmässigen Abständen eine
Gesamtübersicht der laufenden oder geplanten Rechtsetzungsarbeiten zu. Diese
Gesamtübersicht wird auf der Grundlage der von den Direktionen ausgearbeiteten
Projektplanungen zusammengestellt.

05

Zwingende Fristen
Zur Einhaltung dieser Regeln sind zwingende Fristen vorgesehen, die im Themenblatt
[Æ B 32] im Einzelnen dargelegt werden.

06

Die Fristen betreffen insbesondere:
• die periodische Planung;
• die Abgabe der Texte in beiden Amtssprachen an die Staatskanzlei (mindestens 10
Tage);
• die Aufnahme in den Bordereau (erst nach der sprachlichen Überprüfung).

Planung der Arbeiten
Jede Direktion führt ein Verzeichnis der Erlassentwürfe, die sie dem Staatsrat
unterbreiten muss oder von sich aus unterbreiten will. Die Direktionen führen das
Verzeichnis laufend nach und planen die Arbeitsetappen, für die sie zuständig sind.

07

Dabei achten sie insbesondere darauf, dass:

08





die innerhalb der Direktionen für die Übersetzung zuständigen Personen früh
genug in die Arbeiten einbezogen werden, damit einerseits diese ihre eigenen
Arbeiten planen können und andererseits Anpassungen des Ausgangstexts, zu
denen die Übersetzung allenfalls Anlass gibt, noch berücksichtigt werden können;
die wiederkehrenden Erlasse (z.B. jährliche Anpassungen) früh genug vorbereitet
werden können [Æ 09 ff].
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Planung

B3

Wiederkehrende Erlasse
Wiederkehrende Erlasse beruhen oft auf einem Vorgängererlass, von dem sie nur in
einzelnen Punkten abweichen. Es ist daher grundsätzlich möglich, die Arbeit der für die
Veröffentlichung zuständigen Organe zu erleichtern, indem:

09

a) die gleich bleibenden Textstellen eindeutig gekennzeichnet werden [Æ 11] ;
b) die Erlasse früh genug dem Staatsrat unterbreitet werden, um Engpässe zu
vermeiden.
Diese Regel gilt auch, wenn die definitive Fassung eines Erlasses von Angaben abhängt, 10
die noch nicht verfügbar sind (z.B. ein Jahresindex). Gerade in diesem Fall ist es
sinnvoll, die Erlasse im Wesentlichen in beiden Sprachen auszuarbeiten und sie zur
Kontrolle einzureichen. Zur gegebenen Zeit müssen sie dann nur noch ergänzt werden.
Weicht ein Erlass nur geringfügig vom Vorgängererlass ab, so liefern die Direktionen im 11
Anhang zum Entwurf eine Papierversion oder eine Datei, die für jede Sprache klar die
Stellen angibt, die tatsächlich geändert werden. Das vereinfacht die Kontrolle der
Druckfahnen.
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B 31
Stand: November 2002

Schema für die Arbeitsorganisation
PHASEN

ARBEITEN

FRISTEN

Vorst udie
Ausarbeit ung des 1. Vorent wurfs

Text erfassung

Besprechung des 1. Vorent wurfs m it der
Direkt ion

Vernehm lassungsver fahren

Text erfassung/ Korrekt ur und
Vervielfält igung
Überset zung
Erm ächt igung, den Ent w ur f in die
Vernehm lassung zu geben
( St aat srat )
Versand

Überarbeit ung

Zusam m enst ellung der
Vernehm lassungen
Prüfung und Bericht
Ausarbeit ung des 2. Vorent wurfs

Genehm igung durch die Direkt ion
Geset zesvorent wurf und Bot schaft sent wurf

Überarbeit ung
Überset zung
Überm it t lung an den St aat srat

- 10 Tage

Berat ung und Verabschiedung durch den
St aat srat
Bot schaft und Geset zesent wurf

Let zt e Bereinigung
TGR- Vorabdruck dur ch Dr uckerei
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Schema für die Arbeitsorganisation

PHASEN

ARBEITEN

Kom m ent ar für die parlam ent arische
Kom m ission

Abfassung

B 31

FRISTEN

Text erfassung/ Korrekt ur
Pressekonferenz

Abfassung der Pressem it t eilung
Überset zung der Pressem it t eilung
Fest legung das Dat um s der
Pressekonferenz

Berat ung durch die parlam ent arische
Kom m ission

Fest legung der Sit zungsdat en

Ergänzende Arbeit en
( Erläut erungen, Vorschläge für
den Kom m issionsent wurf)
Berat ung im Grossen Rat ( Plenum )

Eint ret en
1. Lesung
2. und 3. Lesung /
Schlussabst im m ung

Veröffent lichung

Veröffent lichung in der ASF und
Referendum sfrist ( evt l.
Genehm igung durch den Bund)

I nkraft t ret en

Prom ulgierung
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B 32

Stand: November 2002

Zwingende Fristen
Zur Einhaltung der Planungsgrundsätze [Æ B 3] sind zwingende Fristen vorgesehen, die
folgende Bereiche betreffen:

01

• die periodischen Berichte [Æ 02 ff.];
• die Zustellung der Texte in beiden Sprachen an die Staatskanzlei [Æ 06];
• die Aufnahme in den Bordereau [Æ 12];
• die Zustellung bestimmter Texte an die Finanzdirektion [Æ 13 f.] oder an das Amt
für Gesetzgebung [Æ 15].

Periodische Berichte
Auf Antrag
Auf Antrag der Staatskanzlei stellen ihr die Direktionen eine Liste der rechtsetzenden
Erlasse und der nicht allgemein verbindlichen Dekrete zu, die für eine bestimmte Frist
geplant sind.

02

Halbjährlicher Bericht
Mindestens am Ende jedes Halbjahrs aktualisiert jede Direktion mit Hilfe ihrer 03
Dienststellen und Anstalten die Liste aller Entwürfe von Erlassen und nicht allgemein
verbindlichen Dekreten, die sie im Lauf des darauf folgenden Halbjahrs dem Staatsrat
unterbreiten muss oder von sich aus unterbreiten will. Die Direktionen prüfen zugleich
die Aktualität ihrer Angaben in der Applikation für die Kontrolle der Rechtsetzungsabläufe
(Workflow).
Die Direktionen bescheinigen der Staatskanzlei die Durchführung dieser Kontrollen
innerhalb von 14 Tagen.
Vorbehalten bleibt die Aufstellung von besonderen Listen, insbesondere der
halbjährlichen Listen der Entwürfe, die der Staatsrat im Lauf des nächsten Halbjahrs dem
Grossen Rat zu unterbreiten gedenkt (Art. 49 Abs. 4 GRRG).

Erlasse, deren Inkrafttreten für den folgenden 1. Januar geplant ist
Jede Direktion stellt der Staatskanzlei bis zum 1. Oktober eine provisorische Liste der
Erlasse zu, deren Inkrafttreten für den folgenden 1. Januar geplant ist.

04

Die Direktionen erstellen zudem für die erforderlichen Arbeiten einen Zeitplan, damit die
Staatskanzlei spätestens am 1. Dezember im Besitz dieser Entwürfe in beiden
Sprachen ist.

05

Zustellung der Erlasse an die Staatskanzlei
Die Erlasse – auch diejenigen der der Anstalten und Behörden, die einer Direktion 06
zugewiesen sind –, die namentlich in der Amtlichen Sammlung des Kantons Freiburg
(ASF) zu veröffentlichen sind, müssen der Staatskanzlei von den Ansprechpersonen
der einzelnen Direktionen zugestellt werden.
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Zwingende Fristen

B 32

Damit die Vorschriften von Artikel 22 ff. VEG eingehalten werden können, müssen die
Texte der Staatskanzlei so früh wie möglich in beiden Sprachen zugestellt werden.






07

Die Texte – insbesondere wenn sie eine gewisse Länge aufweisen – sollten der 08
Staatskanzlei zur Stellungnahme unterbreitet werden, sobald eine Dienststelle
eine einigermassen ausgearbeitete Version an die Direktion richtet.
Um den Zeitdruck zu vermindern, steht es den Direktionen frei, dem Staatsrat 09
einen Erlass zur grundsätzlichen Diskussion vorzulegen, während die
Fachdienste die formelle Kontrolle vornehmen. Der korrekt formatierte Text kann
dann auf die Liste für die Verhandlungsgegenstände genommen werden, die als
Ganzes beschlossen werden, falls der Staatsrat keine Änderungen angebracht hat.
Weicht ein Erlass nur geringfügig vom Vorgängererlass ab (namentlich die 10
wiederkehrenden Erlasse [Æ B 3-09]), so liefern die Direktionen im Anhang zum
Entwurf eine Papierversion oder eine Datei, die für jede Sprache klar die
Stellen angibt, die tatsächlich geändert werden. Das vereinfacht die
Kontrolle der Druckfahnen.

Die Dateien mit den Erlasstexten müssen der Staatskanzlei mindestens 10 Tage vor
der Staatsratssitzung, in der sie behandelt werden sollen, zugestellt werden.

11

Aufnahme in den Bordereau der Staatsratssitzungen
Die Erlassentwürfe werden erst in den Bordereau
Sprachdienste ihre Kontrollen beendet haben.

aufgenommen,

wenn

die

12

Die Direktionen werden von der Staatskanzlei jeweils informiert.

Zustellung der Texte an die Finanzdirektion
Gesetzes-, Dekrets-, Beschlussentwürfe sowie Verträge und Vereinbarungen mit
finanziellen Auswirkungen müssen der Finanzdirektion in der Regel mindestens eine
Woche, bevor sie in die Traktandenliste der Staatsratssitzung aufgenommen
werden, unterbreitet werden (Art. 40 FHR, SGF 610.11).

13

Zu beachten ist zudem die Vorschrift von Artikel 8 des Gesetzes über den
Finanzhaushalt des Staates (SGF 610.1): «Zu jedem Gesetzes-, Dekrets- oder
Beschlussentwurf, der Ausgaben zur Folge hat, ist ein Finanzierungsplan
auszuarbeiten, der nötigenfalls zusätzliche Mittel oder Vorschläge zur Deckung dieser
Ausgaben vorsieht».
Die Textentwürfe, die Subventionen vorsehen, werden der Finanzdirektion, in der Regel 14
mindestens zehn Tage bevor sie auf die Tagesordnung der Staatsratssitzung
gesetzt werden, unterbreitet. Die gleiche Frist gilt auch für das Einholen der
Genehmigung, den Entwurf in die Vernehmlassung zu schicken (Art. 5 SubR,
SGF 616.11). In Bezug auf die Subventionen siehe auch [Æ F 5].

Zustellung der Texte an das Amt für Gesetzgebung
Siehe dazu Themenblatt über den Mitbericht [Æ B 41].

15
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B 33

Stand: November 2002

Festsetzung des Inkrafttretens
01

Artikel 19 VEG hält Folgendes fest:
Art. 19 Promulgierung und Inkrafttreten
1

Die Erlasse, die der Ausübung der Volksrechte unterstehen, werden gemäss der einschlägigen
Gesetzgebung promulgiert.
2

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Erlasse des Grossen Rates wird vom Staatsrat bestimmt,
wenn er sich weder aus dem Erlass selbst noch aus der Spezialgesetzgebung ergibt.
3

Das Datum, an dem ein Erlass in Kraft tritt, muss ausdrücklich bestimmt werden und in der
Regel auf einen späteren Zeitpunkt fallen als die voraussichtliche Veröffentlichung in der
Amtlichen Sammlung.
4

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens muss, soweit möglich, mit einem der Stichtage der
Systematischen Gesetzessammlung zusammenfallen.
02

Das bedeutet insbesondere Folgendes:






Der Zeitpunkt des Inkrafttretens muss explizit angegeben werden (Art. 19 Abs. 3
VEG). Die Formulierung "Er/Sie/Es tritt sofort in Kraft." ist nicht mehr zu
verwenden.
Gemäss Artikel 19 Abs. 4 VEG soll der Zeitpunkt des Inkrafttretens wann immer
möglich der 1. Januar oder der 1. Juli sein (d. h. die Stichtage für die Nachführungen der SGF). Sollte dies nicht möglich sein, muss der 1. Tag eines auf die
Veröffentlichung in der Amtlichen Sammlung des Kantons Freiburg (ASF)
folgenden Monats gewählt werden.
Beantragt eine Direktion ausnahmsweise, dass ein Erlass vor der voraussichtlichen
Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt, so muss sie kurz begründen,
warum dies unerlässlich und juristisch gerechtfertigt ist.

Gewöhnlich überlässt es der Grosse Rat dem Staatsrat, den Zeitpunkt des Inkrafttretens
von Gesetzen oder Dekreten anlässlich der Promulgierung dieser Erlasse zu bestimmen.
In Bezug auf die Klauseln über das Inkrafttreten siehe [Æ E 53].
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B4
Stand: November 2002

Einzelfragen

B 41

Vernehmlassungsverfahren und Mitbericht

B 42

Zweisprachigkeit

B 43

Inhalt der Botschaft

B 44

Information und Medienorientierungen

B 45

Interkantonale Vereinbarungen
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B 41
Stand: November 2002

Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren
Provisorisches Themenblatt

Das Themenblatt zu den Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren wird zu einem
späteren Zeitpunkt ausgearbeitet, und zwar im Zusammenhang mit dem künftigen
Reglement über die Ausarbeitung der Erlasse und den Ausführungsbestimmungen zum
SVOG.
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B 42
Stand: November 2002

Zweisprachigkeit
Französisch und Deutsch sind die Amtssprachen des Kantons Freiburg (Art. 21
Abs. 1 KV)

01

Die Erlasse werden in beiden
veröffentlicht (Art. 18 Abs. 1 VEG).

02

Amtssprachen

des

Kantons

gleichzeitig

Beide Sprachfassungen sind in gleicher Weise massgebend (Art. 20 VEG).

03

Die ASF und die SGF erscheinen jeweils als selbstständige, nach Amtssprachen
getrennte Sammlungen (Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 VEG). Die BDLF wird ebenfalls
in beiden Amtssprachen veröffentlicht.
Die Vorbereitungspapiere, die den Mitgliedern des Grossen Rates abgegeben werden 04
(Botschaften und Erlassentwürfe), müssen in beiden Amtssprachen gleichzeitig zur
Verfügung stehen (Art. 18 Abs. 2 VEG). Sie werden in beiden Amtssprachen im Tagblatt
des Grossen Rates abgedruckt (Art. 26 Abs. 4 GRRG).
Die Vorentwürfe, die ausserhalb der Kantonsverwaltung in die Vernehmlassung
gegeben werden (Art. 18 Abs. 2 VEG) müssen ebenfalls gleichzeitig in beiden
Amtssprachen zur Verfügung stehen.

05

Das Gleiche gilt logischerweise auch für die Informationen über Erlasse oder 06
Rechtsetzungsverfahren, die der Öffentlichkeit und den interessierten Kreisen gemäss
Artikel 17 Abs. 3 VEG sowie Art. 2 Abs. 2, 8 f., 26 Abs. 3 und 45 Abs. 4 SVOG zur
Verfügung gestellt werden müssen.
Die Rechtsetzungstätigkeit muss so geplant und durchgeführt werden, dass die Erlasse 07
rechtzeitig in den ordentlichen Formen beraten, verabschiedet und veröffentlicht werden
(Art. 16 VEG). Zu diesem Zweck sind die Texte rechtzeitig vorzubereiten, und zwar in
Zusammenarbeit mit Personen beider Sprachen, d.h. durch Übersetzung oder
Koredaktion [Æ D 4].

Hinweis: Für die Einreichung der Erlassentwürfe in beiden Amtssprachen zuhanden des
Staatsrats gilt eine zwingende Minimalfrist [Æ B 32-06 ff.].
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B 43
Stand: November 2002

Inhalt der Botschaften
Artikel 66 Abs. 1 GRRG (SGF 121.1) hält über den Inhalt der Botschaften des
Staatsrats Folgendes fest:
Die Botschaft enthält
Informationen liefert:

die

Begründung

des

Antrags,

die

insbesondere

folgende

a)

Ursprung des Antrags;

b)

Notwendigkeit des Entwurfs;

c)

Vorarbeiten und wichtigste Vorschläge des Entwurfs;

d)

finanzielle und personelle Folgen und gegebenenfalls die nach Artikel 97 Abs. 2
erforderliche besondere Mehrheit;

e)

Einfluss des Entwurfs auf die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden;

f)

Verfassungsmässigkeit,
Entwurfs;

g)

Frage der Unterstellung unter das Gesetzes- und das Finanzreferendum;

h)

wenn nötig Begründung der Dringlichkeit oder Notwendigkeit einer Genehmigung
durch den Bund.

Bundesrechtskonformität

und

01

Europaverträglichkeit

des

Für die Beurteilung der finanziellen Folgen sind zudem die Bestimmungen von
Artikel 5 FHR (SGF 610.11) zu berücksichtigen, die Folgendes festhalten:
1

Zur Beurteilung der finanziellen Folgen von Gesetzesentwürfen müssen die
wiederkehrenden Ausgaben (insbesondere für Personal, Mieten, laufende
Ausgaben) für die ersten fünf Jahre des Gesetzesvollzugs abgeschätzt werden.
2

Dieselbe Vorschrift gilt auch für die Dekrete und Beschlüsse, sofern ihre
Geltungsdauer 5 Jahre oder länger ist.

535

02

B 44
Stand: November 2002

Information und Medienorientierungen
Provisorisches Themenblatt

Dieses Themenblatt wird die Massnahmen festhalten, die in diesem Bereich zu treffen
sind.
Die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen werden im Themenblatt [Æ G 3]
aufgeführt.
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B 45
Stand: November 2002

Interkantonale Vereinbarungen
Provisorisches Themenblatt

Dieses Themenblatt wird die Massnahmen festhalten, die bei interkantonalen
Vereinbarungen
zu
treffen
sind
(namentlich
Nachführung
der Liste
der
Konkordatskantone, Art. 2 Abs. 3 VEG und Art. 4 VER).
Siehe auch [Æ A 34] (Rechtsetzungsverfahren) und [Æ G 4 und G 41] (Genehmigung
durch den Bund), in denen die interkantonalen Vereinbarungen ebenfalls behandelt
werden.
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C
Stand: Mai 2004

C

Text erfassung und - form at ierung

C1

Anleitung für die Textverarbeitung
C 11 Vorgeschriebene Dokum ent vorlagen
C 12 Vorgehen bei der Text erfassung
C 121 Anweisungen für die Erfassung von Erlassent würfen
C 122 Zum Text gehörende Anm erkungen
C 123 Technische Anm erkungen

C 13 Vorgeschriebene Form at vor lagen ( List e, Beispiele)

C2

Schreibregeln
C 21 Gross- oder Kleinschr eibung ( Behörden- und
Funkt ionsbezeichnungen u. ä.)
C 211 Nam en v on Behörden und weit erer I nst it ut ionen ( französische List e)
C 212 Nam en v on Behörden und weit erer I nst it ut ionen ( deut sche List e)

C 22 Verwendung von Abkürzungen
C 221 List e der gebräuchlichen Abkürzungen
C 222 List e der offiziellen Abkürzungen der Nam en der Direkt ionen und der
Verwalt ungseinheit en
C 223 List e der Abkürzungen der Erlasse der SGF

C 23 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en
C 231 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en ( Regeln fürs
Französische)
C 232 Schreibung von Zahlen und Masseinheit en ( Regeln fürs Deut sche)
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C1
Stand: Juni 2003

Anleitung für die Textverarbeitung

C 11

Vorgeschriebene Dokumentvorlagen

C 12

Vorgehen bei der Texterfassung
C 121 Anweisungen für die Erfassung von Erlassentwürfen
C 122 Zum Text gehörende Anmerkungen
C 123 Technische Anmerkungen

C 13

Vorgeschriebene Formatvorlagen (Liste, Beispiele)

Die vollständige Anleitung sowie zusätzliche Information sind im Intranet unter folgender
Adresse abrufbar: http://spweb04/ofl/rof/support/default.htm
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C 11
Stand: Juni 2003

Vorgeschriebene Dokumentvorlagen
Für alle Gesetzestexte und Botschaften ist die Verw endung elekt ronischer
Dokum ent vorlagen
vorgeschrieben.
Dasselbe gilt
für
die nicht allgemein
verbindlichen Dekrete sowie für w eit ere allenfalls in der ASF zu veröffentlichende
nicht rechtsetzende Erlasse.

01

Die Dokum ent v orlagen sind von Anfang an für die Text er fassung zu verw enden,
insbesonder e für die Vorent wür fe, die in die Ver nehm lassung geschickt werden.

02

Die elekt r onischen Dokum ent vorlagen für die Er fassung der Geset zest ext e und der
Begleit dokum ent e sind im I nform at iknet z der Kant onsv erwalt ung im Ordner
F:/modeles/rof abrufbar.

03

Anw eisungen für die Text er fassung und Beispiele finden sich unt er [ C 121 und C 13].
Einzelheit en: ht t p: / / spweb04/ ofl/ rof/ support / default .ht m
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C 12
Stand: Juni 2003

Vorgehen bei der Texterfassung
Um innerhalb der Verwalt ung und bei der Veröffent lichung in der ASF und im TGR
j ew eils den bereit s erfasst en Text übernehm en zu können, m uss die Darst ellung
vereinheit licht werden. Die ent spr echenden Regeln finden sich im Them enblat t
[ C 121].

01

Diese Regeln sollt en bei der Text erfassung von Anfang an beacht et werden; sie gelt en
insbesonder e für die Vorent wür fe, die in die Ver nehm lassung geschickt werden.

02

Bei Text en, Text st ellen oder Anhängen, die eine k om plexe Darst ellung aufweisen, m uss
bereit s bei der Erst ellung Rat und St ellungnahm e der Ansprechpersonen der Direkt ion
[ 04] oder der St aat sk anzlei eingeholt werden.

03

04

Ansprechpersonen der Direktionen
Jede Direkt ion sowie die St aat skanzlei hat Anspr echpersonen für Fragen der Erfassung
von Geset zest ext en, die von ihren Dienst st ellen oder von ihnen zugew iesenen Anst alt en
oder Behörden vorber eit et werden.
Diese Personen haben folgende Aufgaben:
a)

Sie st ellen der St aat skanzlei die Text version zu, die vom St aat srat berat en oder
in der ASF ver öffent licht werden soll.

b)

Sie sorgen dafür, dass diese Text e den dafür vorgesehenen Weisungen
ent sprechen.

c)

Sie sorgen dafür, dass die Text e der St aat skanzlei recht zeit ig in beiden
Sprachfassungen abgeliefert w erden.

d)

Sie st ellen sicher, dass allfällige Korr ekt uren oder Änderungen, die vom
St aat srat beschlossen oder v on der St aat skanzlei beant ragt worden sind, in die
Text e eingefügt werden.

e)

Sie sorgen dafür, dass die Personen, die innerhalb der Direkt ion oder der
St aat skanzlei m it der Text erfassung beauft ragt sind, die nöt ige Ausbildung in
der Text v erarbeit ung und der Verw endung der Dokum ent vorlagen erhalt en.

Beispiele für die Text er fassung [ C 13].
Einzelheit en: ht t p: / / spweb04/ ofl/ rof/ support / default .ht m ( I nt ranet )
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Anweisungen für die Erfassung von Erlassentwürfen
Inhalt
A. Vorgehen
B. Verwendung der Form at vorlagen
C. Regeln für die Text eingabe

A. Vorgehen
1. So erstellen Sie ein neues Dokument:
− Menu Datei|Neu,
− Registerkarte ROF,
− Dokumentvorlage Loi_Ord.dot (für Gesetzestexte nicht die Vorlage Message.dot
verwenden).
Achten Sie darauf, dass Sie die Makros des Dokuments aktivieren (wählen Sie
gegebenenfalls diese Option oder überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen; Einzelheiten:
http://spweb04/ofl/rof/support/annexe2.pdf).
2. Überprüfen Sie die Optionen der Funktion «AutoFormat während der Eingabe».
Automatische Nummerierungen und automatische Zuweisung oder Veränderung von
Formatvorlagen unbedingt deaktivieren! Einzelheiten:
http://spweb04/ofl/rof/support/annexe3.pdf.
3. Wählen Sie die Sprache des Dokuments: Menu Loi/Ord.|Langue.
Erscheint bei der Ausführung des Makros eine Fehlermeldung («Das Makro wurde nicht
gefunden oder wurde deaktiviert wegen Ihrer Makroschutzeinstellungen»), überprüfen Sie
Ihre Sicherheitseinstellungen («Mittel» wählen); Einzelheiten:
http://spweb04/ofl/rof/support/annexe2.pdf).
4. Bei der Texteingabe:
− verwenden Sie die dafür vorgesehenen Formatvorlagen (siehe unten, Bst. B)
− und beachten Sie die Regeln für die Texteingabe (siehe unten, Bst. C).
Am Schluss einer Verordnung oder eines Reglements des Staatsrats fügen Sie via das Menu
Loi/Ord.|Signatures die Unterschriften ein.
5. Nachdem sie den Text erfasst haben, bereinigen Sie den Text via das Menu
Loi/Ord.|Correction typo). Dieses Makro führt einige Detailkorrekturen aus (z. B.
Sicherstellung, dass im Französischen – nicht aber im Deutschen – vor Strichpunkt und
Doppelpunkt ein geschützter Leerschlag steht).
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B. Verwendung der Formatvorlagen
1. Vorbemerkungen
a) Den einzelnen Teilen eines Gesetzestextes ist je eine eigene Formatvorlage zugewiesen
(siehe unten stehende Erklärungen, Ziff. 2–6).

b) Beispieltexte für die Verwendung der Formatvorlagen finden Sie im Themenblatt [
C 13].

c) Als Hilfsmittel für die Zuweisung der Formatvorlagen stehen zwei Symbolleisten zur
Verfügung (http://spweb04/ofl/rof/support/annexe1.pdf).

2. Anfang des Gesetzestextes
In der unten stehenden Tabelle sind die Formatvorlagen für den Titel und den Ingress
angegeben.
Bei der Texteingabe erhält jeder Absatz automatisch die richtige Formatvorlage bis zur
Vorlage «Vu».
Teil des Erlasses

Beispiel

Formatvorlage

Rechtsform

Gesetz

Acte titre

Beschlussdatum

vom 25. November 1994

Acte date

Gegenstand

über den Finanzhaushalt des Staates (FHG) Acte titre 2

Strich unter dem Titel

Acte trait

Beschlussbehörde

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Angeführte
Rechtsgrundlagen

gestützt auf die Artikel 15, 28bis, 45 und 52 der Vu
Staatsverfassung des Kantons Freiburg;

Andere angeführte
Grundlagen

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 21. Vu
Juni 1994;

Antrag stellende
Behörde

auf Antrag dieser Behörde,

SurProposition

Einleitendes Verb

beschliesst:

Décrète

Préambule

Gewisse Erlasse enthalten nach den Grundlagen («Vu») zusätzlich «Erwägungen»:
in Erwägung:

→ Considérant

Um eine reibungslose Durchführung der
Eidgenössischen Volkszählung auf dem → Considérant1
(folgt automatisch auf «Considérant»)
Kantonsgebiet sicherzustellen, …

543

2

Erfassung von Erlassentwürfen

C 121

3. Gliederungstitel (Kapitel usw.)
Die Formatvorlagen für die Gliederungstitel entsprechen (im Wesentlichen) der Hierarchie
der Gliederungsebenen:
a) Die obersten (oder einzigen) Gliederungstitel erhalten die Formatvorlage Überschrift 1
(= Titre 1 in der französischen Word-Version)
b) Die Titel der zweiten Gliederungsebene erhalten:
− die Formatvorlage Überschrift 2, sofern sie eine Bezeichnung wie «Kapitel» oder
«Abschnitt» enthalten:
I. Titel
Allgemeine Bestimmungen

Überschrift 1

1. Kapitel
Geltungsbereich

Überschrift 2

(Für die unteren Ebenen verwenden Sie der Reihe nach die Formatvorlagen
Überschrift 3, Überschrift 4 usw.)
− die Formatvorlage Überschrift 3, falls eine solche Bezeichnung fehlt:
1. Kapitel
Amtliche Publikationsorgane

Überschrift 1

1. Allgemeines

Überschrift 3

(Für die unteren Ebenen verwenden Sie der Reihe nach die Formatvorlagen
Überschrift 4, Überschrift 5 usw.)

4. Artikel
Den Artikeln werden folgende Formatvorlagen zugewiesen:
a) der Artikelnummer und der Artikelüberschrift: No_Art;
b) den nicht unterteilten Absätzen: Standard
(= Normal in der französischen Word-Version);
c) den Buchstaben (Ziffern, Strichen) in den unterteilten Absätzen: Structure 1;

⎨ Art. 20

No_Art

Structure 1

⎨

⎨

Standard

Massgebender Text
a) Sprache

1

Beide Sprachfassungen sind in gleicher Weise massgebend.

2

Vorbehalten bleiben:

a) die genehmigungspflichtigen oder für den Beitritt bestimmten
Erlasse, deren Original es nur in einer Sprache gibt;
b) die Vereinbarungen, bei denen das interkantonale oder das
internationale Recht die massgebende Fassung bestimmt.
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d) besonderen Aufzählungen (vor allem in Tarifen) werden noch andere, in Ziffer 6
aufgeführte Formatvorlagen zugewiesen.

5. Änderungen
Die Bezeichnung eines Erlassbestandteils, der geändert, aufgehoben oder neu eingefügt
wird, wird die Formatvorlage No_Art verwendet (und die Schrift fett und kursiv formatiert)
werden. Dieselbe Formatvorlage wird verwendet, wenn eine Artikelnummer und eine
Artikelüberschrift angegeben wird.
Dem Text der Änderungen selbst werden dieselben Formatvorlagen zugewiesen, wie einem
gewöhnlichen Artikel, d. h., in der Regel Standard oder Structure 1.
Beispiel:
 No_Art

Art. 26 Abs. 2

Die Entscheide nach den Artikeln 8 Abs. 2 und 14 können
 Standard
jedoch mit Beschwerde an den Staatsrat angefochten werden.
2

 No_Art

Art. 26a c) Entscheide des Staatsrates

Die Entscheide des Staatsrates können mit Beschwerde an das  Standard
Verwaltungsgericht angefochten werden.

Die Änderungen werden eingezogen:
Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (SGF 140.1) wird wie
folgt geändert:
Art. 96 Abs. 2, 2. Satz
2

(...). Die Mitglieder des Gemeinderates und das Gemeindepersonal sind
nicht wählbar.

Um den Text einzuziehen, markieren Sie zuerst die betreffenden Absätze und klicken Sie
dann:
− entweder auf die Schaltfläche
(Augmenter retrait) der Symbolleiste Format (siehe
http://spweb04/ofl/rof/support/annexe1.pdf);
− oder auf das Menu Loi/Ord.|Retrait (modifications).

6. Besondere Formatvorlagen für komplexe Aufzählungen
Die unten aufgeführten Formatvorlagen ermöglichen in komplexen Aufzählungen:
– die Darstellung von mehrstufigen Aufzählungen;
– die Ausrichtung von Beträgen oder dergleichen am rechten Seitenrand.
Formatvorlagen Structure ...:
Ebene

Aufzählung ohne Betrag

Aufzählung mit Betrag

1

Structure 1

Structure 1 avec liste

2

Structure 2

Structure 2 avec liste

3

Structure 3

Structure 3 avec liste
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Structure 0 avec liste: Formatvorlage für die seltenen Fälle, in denen Zahlen ausserhalb einer
Aufzählung ausgerichtet werden müssen.

Wenn möglich sollen diese Formatvorlagen und nicht Tabellen verwendet werden.
Beispiel:
Structure 1

c) Anhänger

Structure 2 avec liste

1. Ölwehranhänger

Structure 3 avec liste

–

Grundpreis pro Einsatz bis zu 2 Stunden

70.–

Structure 3 avec liste

–

pro zusätzliche Einsatzstunde

20.–

Structure 2 avec liste

2. Flutlichtanhänger

Structure 3 avec liste

–

Grundpreis pro Einsatz

70.–

Structure 3 avec liste

–

pro Einsatzstunde (ohne Mechaniker)

50.–

Structure 2 avec liste

3. Vierradanhänger, pro Einsatzstunde

20.–

C. Regeln für die Texteingabe
1. Fügen Sie nach der Absatznummer einen Leerschlag ein:
1

Die Kommission ...

nicht:

1Die

Kommission ...

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hochgestellt ( ) der Symbolleiste Format (siehe
http://spweb04/ofl/rof/support/annexe1.pdf), um Absatznummern oder andere hochgestellte
Zeichen (1er, Absatz 2bis, no usw.) zu formatieren.
Eine weitere Möglichkeit, die Absatznummern zu formatieren ist:
Die betreffende Ziffer eingeben und auf die Taste F3 drücken:

1 + F3 →

1

3. Nummerieren Sie Aufzählungen manuell. Die automatische Nummerierung muss also
deaktiviert sein (Einzelheiten: http://spweb04/ofl/rof/support/annexe3.pdf).
4. Fügen Sie keine leeren Absätze ein (Absatzmarke am Bildschirm: ¶). Mit den dafür
vorgesehenen Formatvorlagen erhalten Sie gleichmässige Abstände zwischen den Absätzen.
5. Für Worttrennungen am Zeilenende benutzen Sie den bedingten Bindestrich (am
Bildschirm: ¬). Tastenkombination für den bedingten Bindestrich: Ctrl + - (Ctrl +
Bindestrich). Benutzen Sie nie den gewöhnlichen Bindestrich (dieser verschwindet nicht,
wenn das Wort ganz auf einer Zeile liegt).
6. Verwenden Sie in folgenden Fällen ein Tabulationszeichen:
a) zwichen der Artikelnummer (in Fettschrift) und der Artikelüberschrift:
Art. 4

Entscheide

Tabulationszeichen
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b) in Aufzählungen:
Der Entscheid enthält folgende Angaben:
a) die Bezeichnung der … ;
b) die Namen der Parteien und … ;
Tabulationszeichen

Ausnahme: In einer Artikelüberschrift wird kein Tabulationszeichen verwendet:
Art. 20

Texte faisant foi
a) Langue

Leerschlag statt
Tabulationszeichen

7. Fügen Sie in Artikel- und Kapitelüberschriften einen manuellen Zeilenwechsel ein (Shift +
Eingabetaste/«Enter»):
Art. 20

Massgebender Text ↵
a) Sprache

manueller Zeilenwechsel
(am Bildschirm: ↵)

1. KAPITEL↵
Geltungsbereich

Nicht einfach die Eingabetaste («Enter») drücken (= Absatzmarke; am Bildschirm: ¶).
8. Sollte Word vor Strichpunkten und Doppelpunkten im Deutschen einen geschützten
Leerschlag einfügen oder umgekehrt im Französischen keinen Leerschlag einfügen, so
bereinigen Sie den Text mit dem Menubefehl Loi/Ord.|Correction typo.
9. Verwenden Sie in folgenden Fällen einen Halbgeviertstrich (bzw. Gedankenstrich: –) und
keinen Bindestrich (-):
– für Aufzählungsstriche;
– als Ersatz für die Präposition «bis» (z. B. die Legislaturperiode 2002–2006; die Artikel
15–19) oder für die fehlenden Rappen bei Beträgen in Franken, die in Spalten dargestellt
werden (z. B. 120.–).
Tastenkombination für den Halbgeviertstrich: Ctrl + - (Minuszeichen auf dem Ziffernblock
rechts auf der Tastatur).
10. Schreiben Sie im Deutschen Ä, Ö, Ü, nicht Ae, Oe, Ue, ausser in einigen Eigennamen
(zuerst die Taste ¨ [Trema] drücken, dann A, O oder U: ¨ + A = Ä).
11. Falls die Akzente verloren gehen, wenn Sie ein Wort in Grossbuchstaben umwandeln,
kreuzen Sie im im Menu Extras|Optionen, Registerkarte Bearbeiten, die Option
Großbuchstaben behalten Akzent an.
Beachten Sie folgende Regel: Grossbuchstaben behalten den Akzent, wenn das ganze Wort
gross geschrieben wird:
CONSEIL D’ÉTAT aber Conseil d’Etat.
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Zum Text gehörende Anmerkungen
Allgemeines
Auch wenn es grundsät zlich nicht wünschbar ist , ist es m anchm al unverm eidlich, dass
die Verfasserin oder der Verfassers in einen Erlassent w urf eine ( zum Text gehörende)
Anm erkung einfügen m uss.

01

Als Anm erkungszeichen wird ein Sternchen ( * ) verw endet .

02

Die Direkt ionen und ihre Verwalt ungseinheit en dürfen nur zum Text gehörende Anm erkungen in ihre Ent w ürfe einfügen ( bzw . darin w iedergeben) .

03

I n den Erlassen kom m en auch t echnische Anm erk ungen vor [ C 123] ( bei denen als Anm erkungszeichen arabische Ziffern verwendet werden) , die von den Vollzugsorganen für
die am t lichen Publikat ionen, d. h., von der St aat skanzlei und vom Am t für Geset zgebung,
eingefügt werden. Sie dienen insbesondere zur Angabe der zust ändigen Direkt ion oder Verwalt ungseinheit , wenn im Text eine neut rale Bezeichnung verwendet wird.

I nsbesondere ist es nicht angebracht , in Geset zes- oder Dekret sent würfen eine technische
Anmerkung einzufügen, um den gegenwärtigen Namen einer Direkt ion oder Verwalt ungseinheit anzugeben [ F 31-27].

Platzierung
Das Anmerkungszeichen im Text wird nach der St elle ( Ausdruck, Sat z, Buchst abe,
Ziffer, Absat z) eingefügt , auf die sich die Anm erkung unm it t elbar bezieht . Bezieht sie
sich auf den ganzen Art ikel, so w ird es nach der Art ikelnum m er eingefügt .

04

Die Anmerkung st eht unm it t elbar unt er dem Tit el ( Erlasst it el bzw. Kapit el- oder Abschnit t süberschrift ) oder dem Art ikel, auf den sie sich bezieht . Seit 2002 ent halt en die
Erlasst ext e k eine Fussnot en m ehr.

05

Beispiele [ 08]

AutoText-Einträge und Formatvorlagen
Anm erkungszeichen und Anm erkung müssen m it Hilfe der dafür vorgesehenen Aut oText - Eint räge und Form at vorlagen der Dokumentvorlage «Loi_Ord.dot» ( Ordner
«ROF» ) erst ellt werden.

06

Tastaturbefehle:
– für ein Anm erkungszeichen
( im Text ) :

a* + F3

( → geschüt zt er Leerschlag und St ernchen)

– für eine Anm erkung:

n* + F3

( → Einrückung und Kursiv schrift )

Die Form at vorlagen «Appel not e» et «Not e» der Dokum ent v orlage «Loi_Ord.dot » sind
ent sprechend vorfor m at iert .
Wenn nöt ig m uss das St ernchen verdoppelt werden. I n solchen Fällen ist darauf zu acht en, dass die Form at ierung ( hängender Einzug) bei allen Anm erk ungen übereinst im m t .
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Beispiele
08

Anmerkung nach einem Titel
III. Austritt *

* Diese Bestimmungen präjudizieren weder die kirchenrechtliche Tragweite, welche die
kirchliche Behörde generell oder in jedem Einzelfall der Austrittserklärung und deren
Widerruf beimisst, noch die seelsorgerlichen Konsequenzen, die sie daran knüpft.

Anmerkungen nach einem Artikel
Art. 20
Die Organe der Pfarrei * sind:
a) die Pfarreiversammlung;
b) der Pfarreirat.

* Gemäss bischöflichem Dekret vom 28. November 1994 umfasst die kirchliche Organisation der Pfarrei namentlich den Pfarreiseelsorgerat.

3

Sie berechtigen insbesondere zur:

a) Zulassung an die Eidgenössischen Technischen Hochschulen nach dem
ETH-Gesetz; *
b) Zulassung zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen nach der Allgemeinen Medizinalprüfungsverordnung und zu den eidgenössischen Prüfungen
für Lebensmittelchemikerinnen und -chemiker nach dem Lebensmittelgesetz; **
c) Zulassung an die kantonalen Universitäten gemäss den entsprechenden kantonalen und interkantonalen Regelungen. ***

*
**

ETH-Gesetz vom 4. Oktober 1991, Art. 16.
Allgemeine Medizinalprüfungsverordnung vom 19. November 1980, Art. 15;
Lebensmittelgesetz vom 9. Oktober 1992, Art. 41.

*** Interkantonale Regelungen: Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993, Art. 8 Abs. 3; Interkantonale Vereinbarung über Hochschulbeiträge 1993–1998, vom 26. Oktober
und 7. Dezember 1990, Art. 2.
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Technische Anmerkungen
Allgemeines
Technische Anm er kungen werden ausschliesslich von den Vollzugsorganen für die am t lichen Publikat ionen, d. h. von der St aat skanzlei und vom Am t für Geset zgebung, in die
Erlasse eingefügt . Die Ent w ürfe der Direkt ionen und ihrer Verw alt ungseinheit en dürfen
keine solchen Anm erkungen ent halt en [ F 31-27].

01

Als Anm erkungszeichen werden arabische Ziffern verw endet .

02

Für die Platzierung des Anm erkungszeichens und der Anm erkung gelt en dieselben Regeln w ie bei den zum Text gehörenden Anm erkungen [ C 122-04 f.].

03

Gegenwärtige Namen der Direktionen und Verwaltungseinheiten
I n Geset zen und allgem ein verbindlichen Dekret en w erden die Direkt ionen und Verwalt ungseinheit en zur Wahrung der Organisat ionsaut onom ie des St aat srat es durch eine
neut rale Um schreibung bezeichnet [ F 31-12].

04

Nach der Verabschiedung des Erlasses durch den Grossen Rat fügt die St aat skanzlei die
t echnischen Anm erkungen ein, die den gegenwärt igen Nam en der Direkt ionen und der
Verwalt ungseinheit en angibt , so dass der in der ASF veröffent licht e Text auch ohne die
Bot schaft dazu v erst ändlich ist [ F 31-26]. Das Am t für Geset zgebung fügt diese und
m anchm al weit ere Anm er kungen in die Text e der SGF und der BDLF ein.
I n der Regel wird bei jedem Vorkommen einer vollständigen neutralen Bezeichnung [ F 31-23] eine t echnische Anm erkung in den Erlass eingefügt .

05

Wenn die Direkt ion oder die Verwalt ungseinheit ber eit s im selben Art ikel oder in einem
benachbart en Art ikel er w ähnt w ird, so kann auf eine t echnische Anm erkung verzicht et
werden. I n diesem Fall wird bei der sachlich passendst en Best im m ung eine Anm erkung
eingefügt .

06

Eine Anm erkung kann zudem eingefügt w erden, um eine abgekürzte neutrale Bezeichnung zu erklären [ F 31-24], sofern dies – et wa zur Verm eidung einer Unklarheit – nöt ig scheint .

07

Kom m en in einem Art ikel m ehrere neut rale Bezeichnungen vor, so können sie in derselben Anm erkung erklärt w erden, w enn dies keine Unklarheit en zur Folge hat .

08

AutoText-Einträge und Formatvorlagen
Anm erkungszeichen und Anm erkung müssen m it Hilfe der dafür vorgesehenen Aut oText - Eint räge und Form at vorlagen der Dokumentvorlage «Loi_Ord.dot» ( Ordner
«ROF» ) erst ellt werden.

09

Tastaturbefehle:
– für ein Anm erkungszeichen
( im Text ) :

a1 + F3

( → geschüt zt er Leerschlag und die Ziffer 1)

– für eine Anm erkung:

n1 + F3

( → Einrückung und Kursiv schrift )

Die Form at vorlagen «Appel not e» et «Not e» der Dokum ent v orlage «Loi_Ord.dot » sind
ent sprechend vorfor m at iert .
Müssen unt er einem Art ikel m ehrere Anm erkungen eingefügt w erden, so sind die Vor-
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gänge zu wiederholen und die Ziffer 1 dur ch die ent spr echende Ziffer zu er set zen.

Beispiele
Beacht e: Vor dem Anm er kungszeichen st eht ein geschüt zt er Leerschlag ( was aus den
Beispielen nicht ohne weit eres er sicht lich ist ) .

Anmerkung nach einem Titel

Gesetz
vom 9. Mai 1848

über die Einteilung der friedensrichterlichen Kreise 1)
1)

Die Ortsnamen werden in der Fassung des Originaltextes wiedergegeben.

Anmerkungen nach einem Artikel
Art. 140 1) b) Gesetz über die Besoldung des Staatspersonals
[ ...]
1)

Diese Bestimmung ist noch nicht in Kraft, siehe Anmerkung zu Artikel 143.

Art. 143

Inkrafttreten

1 Der

Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. Er bestimmt
den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 1)
2

Er kann gewisse Bestimmungen auch später in Kraft setzen.
1)

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2003. Ausgenommen davon sind die Artikel 48 Abs. 2, 78–90, 92–94, 96–107, 110, 136–138 und 140. Das Datum des
Inkrafttretens dieser Artikel wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Art. 69

ZGB 268

Die für das Zivilstandswesen zuständige Direktion 1) ist, unter Vorbehalt der
Beschwerde an das Verwaltungsgericht, für die Aussprechung der Adoption
zuständig.
1)

Heute: Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft.

Art. 2

Staatsrat

Der Staatsrat ernennt einen Kantonschemiker, der der für die Lebensmittelkontrolle zuständigen Direktion unterstellt ist, und einen Kantonstierarzt, der der
für das Veterinärwesen zuständigen Direktion 1) unterstellt ist.
1)

Heute: Direktion für Gesundheit und Soziales und Direktion der Institutionen
und der Land- und Forstwirtschaft.

551

11

C 13
Stand: November 2002

Vorgeschriebene Formatvorlagen (Liste, Beispiele)
Illustration der Verwendung der Formatvorlagen der Dokumentvorlage
«Loi_Ord.dot».
Siehe auch die «Anweisungen für die Erfassung von Erlassentwürfen» [ C 121].

1. «Selbstständiger» Erlass mit Kapiteln und untergeordneten
Gliederungsebenen
Acte titre

Gesetz

Acte date

vom 7. November 1991

Acte titre 2

über den Schutz der Kulturgüter

Acte trait
Préambule
Vu
Vu
Vu
SurProposition
Décrète

Überschrift 1
No_Art
Standard

No_Art

gestützt auf das Gesetz vom 24. Mai 1991 über die kulturellen
Angelegenheiten;
gestützt auf das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1966 über den Schutz der
Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten;
nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 19. Februar 1990;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:
1. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Gegenstand

Dieses Gesetz enthält die Bestimmungen über den Schutz der Kulturgüter mit
Ausnahme der Vorschriften, die in den Regelungsbereich der Raumplanung
und der Baupolizei fallen.
Art. 16

d) Betrag

Standard *

1

Structure 1

a) der Wert des Objektes als Kulturgut;
b) die Kosten der Erhaltung oder der Restauration der charakteristischen
Elemente, die dem Objekt seinen Wert als Kulturgut verleihen.

Structure 1

*

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

Der Betrag der finanziellen Unterstützung bestimmt sich nach der Natur der
Arbeiten; zu berücksichtigen sind namentlich:

Erfassung der Absatznummern: Zuerst die Ziffer eingeben, dann auf die Funktionstaste «F3»
drücken:
1 + F3 →

1
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Standard

Überschrift 1
Überschrift 3 *
No_Art
Standard

2

Des Weiteren können die finanziellen Auswirkungen der
Schutzmassnahmen berücksichtigt werden.
3. KAPITEL
Schutzmassnahmen
1. Unterschutzstellung
Art. 19

Objekte

Unter Schutz gestellt werden können:

Structure 1

a) die unbeweglichen Kulturgüter sowie die Bestandteile und das Zubehör
von unbeweglichen Objekten, soweit diese selber von Interesse sind;

Structure 1

b) die beweglichen Kulturgüter, die:
1. einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, einschliesslich der
juristischen Personen des Kirchenrechts, gehören;
2. einer Privatperson gehören, sofern sie für das kulturelle Erbe des
Kantons Freiburg von überragender Bedeutung sind oder ihre
Unterschutzstellung vom Eigentümer beantragt wird.

Structure 2
Structure 2

Überschrift 3 *
No_Art

2. Erwerb von Kulturgütern durch die öffentliche Hand
Art. 25

Standard

1

Standard

2

No_Art
Standard

No_Art
Standard

*

C 13

Vorkaufsrecht auf geschützte bewegliche Kulturgüter
a) Träger

Dem Staat und der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht auf jedes geschützte
bewegliche Kulturgut zu, das für das kulturelle Erbe des Kantons Freiburg
von überragender Bedeutung ist. Der Staat kann sein Recht als erster
ausüben.
Für Kulturgüter, die zum religiösen Erbe gehören, kann das Vorkaufsrecht
der Pfarrei (Kirchgemeinde) abgetreten werden.
Art. 26

b) Frist

Die Frist zur Ausübung des Vorkaufsrechts beträgt drei Monate vom Tage an
gerechnet, an dem der Staat oder die Gemeinde vom Verkauf Kenntnis
erhalten hat.
Art. 72

Vollzug und Inkrafttreten

Der Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. Er bestimmt
den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Würde diese Überschrift den Ausdruck «Abschnitt» (oder einen vergleichbaren Ausdruck)
enthalten, so wäre die Formatvorlage «Überschrift 2» zu verwenden:

Überschrift
1

3. KAPITEL
Schutzmassnahmen

Überschrift 2

1. ABSCHNITT
Unterschutzstellung
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2. Änderungserlass mit Erwägungen
Acte titre

Verordnung

Acte date

vom ...

Acte titre 2

zur Änderung des Reglements über das Staatspersonal

Acte trait
Préambule
Vu
Considérant
Considérant1

SurProposition
Décrète
No_Art
Standard

Der Staatsrat des Kantons Freiburg
gestützt auf das Gesetz vom 17. Oktober 2001 über das Staatspersonal
(StPG);
in Erwägung:
Wurde einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter die Bewilligung zur
Benützung eines Privatfahrzeugs erteilt und erleidet sie oder er mit diesem
Fahrzeug im Dienst einen Unfall, … usw.
auf Antrag der Finanzdirektion,

beschliesst:
Art. 1
Das Reglement vom 17. Dezember 2002 über das Staatspersonal (StPR; SGF
122.70.11) wird wie folgt geändert:

No_Art *

Art. 122 Abs. 2

Standard *

2

Liegt kein Verschulden vor, so wird kein Selbstbehalt abgezogen.
Bei grobem Verschulden der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters
entfällt indessen die Beteiligung des Staates.

No_Art *

Art. 207a Präsenzdienst

Standard *
No_Art
Standard
**

1

Der Präsenzdienst wird, nach Abzug der Einsatzzeit, mit einer
Stunde Urlaub für zwei Stunden Präsenzdienst kompensiert.
Art. 2
Diese Verordnung tritt am ... in Kraft.
Der Präsident:
Cl. GRANDJEAN

*

Der Kanzler
R. AEBISCHER

Zuerst die Formatvorlagen zuweisen, dann die betreffenden Absätze einziehen (Schaltfläche
[«Augmenter Retrait»]). Die Angabe des geänderten (bzw. aufgehobenen oder neu eingefügten)
Erlassbestandteils fett und kursiv schreiben:
Art. 122 Abs. 2 / Art. 207a

** Die Unterschriften via das Menu Loi/Ord.|Signatures einfügen.
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3. Erlass mit einer gegliederten Aufzählung

No_Art
Standard
Structure 1 avec liste *

Die Einsatzkosten werden auf der Grundlage des folgenden Tarifs berechnet:
a) Schwere Fahrzeuge (Öl- und Chemiewehrfahrzeug,
schweres Tanklöschfahrzeug, Pulverlöschfahrzeug,
schweres Pionierfahrzeug, Autodrehleiter)

Structure 2 avec liste

–

Grundpreis pro Fahrt bis zu 2 Stunden (ohne Fahrer)

Structure 2 avec liste

–

pro zusätzliche Einsatzstunde (ohne Fahrer)

Structure 1 avec liste

–

Grundpreis pro Fahrt bis zu 2 Stunden (ohne Fahrer)

Structure 2 avec liste

–

pro zusätzliche Einsatzstunde (ohne Fahrer)

Structure 2 avec liste

Fr.

170.–
50.–

b) Leichte Fahrzeuge (Personenwagen, 4-Rad-Antrieb)

Structure 2 avec liste
Structure 1 avec liste

110.–
30.–

c) Anhänger
1. Ölwehranhänger

Structure 3 avec liste

–

Grundpreis pro Einsatz bis zu 2 Stunden

70.–

Structure 3 avec liste

–

pro zusätzliche Einsatzstunde

20.–

Structure 2 avec liste
Structure 3 avec liste
Structure 3 avec liste
Structure 2 avec liste

*

Art. 2

2. Flutlichtanhänger
–

Grundpreis pro Einsatz

–

pro Einsatzstunde (ohne Mechaniker)

3. Vierradanhänger, pro Einsatzstunde

70.–
50.–
20.–

Schriftgrösse der Angabe «Fr.»: 8 Punkte (+ Fettschrift)
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Schreibregeln

C 21 Gross- oder Kleinschreibung (Behörden- und
Funktionsbezeichnungen u. ä.)
C 211 Namen von Behörden und weiterer Institutionen
(französische Liste)
C 212 Namen von Behörden und weiterer Institutionen
(deutsche Liste)

C 22 Verwendung von Abkürzungen
C 221 Liste der gebräuchlichen Abkürzungen
C 222 Liste der offiziellen Abkürzungen der Namen der
Direktionen und der Verwaltungseinheiten
C 223 Liste der Abkürzungen der Erlasse der SGF

C 23 Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
C 231 Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Französische)
C 232 Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Deutsche)
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Stand: November 2002

Gross- oder Kleinschreibung
(Behörden- und Funktionsbezeichnungen u. ä.)
Übersicht
A.

Regeln fürs Französische

B.

Regeln fürs Deutsche

C.

Gemeinsame Regeln für die Artikelüberschriften

A.

Regeln fürs Französische

1.

Behörden, Funktionen und Erlasse
01

1.1. Behörden
Der Name einer Behörde oder einer Institution wird gross geschrieben, wenn er eine
bestimmte, konkrete Behörde oder Institution bezeichnet. Gattungsbegriffe (generische
Begriffe) werden klein geschrieben.
Beispiele:

la Chancellerie d’Etat, la Commission cantonale des sports et de l’éducation physique,
la Commission d’expropriation, le Conseil communal de Fribourg, l’Hôpital cantonal,
le Ministère public, la Police cantonale, le Tribunal d’arrondissement de la Sarine, le
Tribunal cantonal

aber:

le conseil communal, un établissement de l’Etat, la gendarmerie, les justices de paix,
le service compétent, les prisons de district, un tribunal d’arrondissement.

Weitere Beispiele finden sich im französischen Verzeichnis der Namen von Behörden und
weiterer Institutionen [ C 211].
Präzisierungen und Ausnahmen
1.

Der Grossbuchstabe bleibt erhalten, wenn eine Kurzbezeichnung verwendet wird.
Beispiel:

2.

04

la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions

Der Name einer klar bestimmten, konkreten Kommission wird klein geschrieben,
wenn:
– es sich um eine befristete Kommission handelt;
Beispiele:

03

la Direction compétente, les Directions du Conseil d’Etat, la Direction des
finances

Die übrigen Wörter innerhalb des Namens einer Direktion, eines Departements,
einer Dienststelle oder eines Amtes werden klein geschrieben.
Beispiele:

4.

le Service du logement (ci-après: le Service) ... le bénéficiaire doit présenter au
Service un décompte détaillé

Die Bezeichnung «Direction» (des Staatsrates) wird unabhängig davon, ob sie als
Gattungsbegriff oder als Bezeichnung für eine konkrete Verwaltungseinheit
gebraucht wird, immer gross geschrieben.
Beispiele:

3.

02

la commission d’experts chargée d’élaborer un avant-projet de code de
procédure pénale, la commission parlementaire chargée de l’examen du
projet de loi sur le tourisme
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– es sich um ein Organ einer Institution, namentlich einer Anstalt, handelt.
la commission du Conservatoire, le conseil de surveillance de l’Institut
agricole de l’Etat de Fribourg

Beispiele:

1.2. Funktionen
Funktionsbezeichnungen werden klein geschrieben.
Beispiele:

06

le conseiller d’Etat, la conseillère d’Etat, le préfet, le procureur général

Ausnahmen
1.

2.

Directeur» oder «Directrice» (im Sinne von «Vorsteher oder Vorsteherin einer
Direktion des Staatsrats») wird immer gross geschrieben (vgl. den entsprechenden
Fall der «Direction» [ 03]).

07

Beispiele: la conseillère d’Etat-Directrice, le conseiller d’Etat-Directeur.

08

In Unterschriften wird die Funktionsbezeichnung gross geschrieben.
Beispiel:

La Présidente:
X. UNETELLE

1.3. Erlasse

09

In Erlasstiteln wird der Anfangsbuchstabe des Wortes, das die Art des Erlasses
bezeichnet, wie «loi», «code», «décret», «ordonnance» oder «règlement», klein
geschrieben.
Beispiele:

la loi sur les communes, le code de procédure et de juridiction administrative, le code
pénal suisse

Eine Ausnahme ist der Begriff «Constitution» («Constitution cantonale», «Constitution
fédérale»).

2.

Akzente

Ein grosser Anfangsbuchstabe eines im Übrigen klein geschriebenen Wortes wird ohne
Akzent geschrieben.
Beispiele:

Conseil d’Etat
Ecole cantonale de degré diplôme
Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments

Wird dagegen das ganze Wort in Grossbuchstaben geschrieben, so müssen die Akzente
gesetzt werden.
Beispiele:

10

CONSEIL D’ÉTAT
ÉCOLE CANTONALE DE DEGRÉ DIPLÔME
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE DES BÂTIMENTS

B.

Regeln fürs Deutsche

1.

Behörden, Funktionen und Erlasse

1.1. Behörden
Da Substantive immer gross geschrieben werden, stellt sich das Problem der Gross- oder
Kleinschreibung bei Namen von Behörden oder Institutionen nur, wenn dieser Name mit
einem Adjektiv oder einem Partizip beginnt. In diesen Fällen ist folgendes zu beachten:
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11

Gross- oder Kleinschreibung
1.

Bei Kommissionen werden «kantonal» und «beratend» immer klein geschrieben.

Bei den übrigen Behörden und Institutionen wird «kantonal» in der Regel klein
geschrieben; die Ausnahmen sind im deutschen Verzeichnis der Namen von
Behörden und weiterer Institutionen aufgeführt [ C 212].
Beispiel:

3.

12

die kantonale Kommission für Schülerbestände ; die beratende Kommission für
Personalfragen

Beispiel:

2.

C 21

13

das kantonale Amt für Umwelt ; aber: das Kantonale Laboratorium

Die übrigen Adjektive und Partizipien am Anfang des Namens werden gross 14
geschrieben, wenn sie Bestandteil des Namens einer klar bestimmten, konkreten
Behörde oder Institution sind. Werden sie jedoch als (austauschbare) Beifügungen
verwendet oder wird der Name als Gattungsbegriff gebraucht, so werden sie immer
klein geschrieben.
Beispiel:
aber:

die Pädagogische Hochschule, das Landwirtschaftliche Institut des Kantons
Freiburg, der Psychosoziale Dienst
das paritätische Mietgericht Sense und See

Weitere Beispiele finden sich im deutschen Verzeichnis der Namen von Behörden und
weiterer Institutionen [ C 212].

1.2. Funktionen

15

Funktions- und Berufsbezeichnungen, die mit einem Adjektiv, Partizip oder Zahlwort
beginnen, werden im laufenden Text klein geschrieben.
Beispiele:

Frau B. Lauter ist stellvertretende Dienstchefin beim Amt für ...
Der technische Direktor, Herr F. X. Müller, ist für dieses Geschäft zuständig.
Dr. Paul Müller ist wissenschaftlicher Bibliothekar bei der Kantons- und Universitätsbibliothek.

Dagegen können diese Wortarten in der Adresse, in der Unterschrift, in Stellenanzeigen
oder auf Visitenkarten gross geschrieben werden.

1.3. Erlasse

16

In Erlasstiteln wird ein am Anfang des Titels stehendes Adjektiv, das Bestandteil des
Namens ist, gross geschrieben.
Beispiele:
aber:

2.

das Schweizerische Strafgesetzbuch, das Schweizerische Zivilgesetzbuch
das kantonale Gesetz über die Krankenversicherung (« kantonale » ist nicht
Bestandteil des Namens.)

Umlaute

17

Die Umlaute ä, ö und ü bewahren das Umlaut-Zeichen (¨), wenn sie gross geschrieben
werden.
Beispiele:

aber:

C.

Änderung (nicht Aenderung)
Öffentlichkeit (nicht Oeffentlichkeit)
Übergangsbestimmungen (nicht Uebergangsbestimmungen)
Ueberstorf (Es handelt sich hier um die amtliche Schreibweise).

Gemeinsame Regeln für die Artikelüberschriften

Selbstständige Artikelüberschriften beginnen immer mit einem Grossbuchstaben. Ist
eine Artikelüberschrift in Untertitel gegliedert, so wird das erste Wort des Untertitels
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entsprechend den folgenden Regeln gross oder klein geschrieben:
a) Besteht zwischen der übergeordneten Artikelüberschrift und den Untertiteln kein
grammatikalischer Bezug, so wird jeweils das erste Wort der Untertitel gross
geschrieben.

19

Beispiele:
Consultation du dossier
a) Principes
__

Eigentum der Funde
a) Bewegliche Kulturgüter
__

b) Exceptions

b) Unbewegliche Kulturgüter

b) Besteht jedoch zwischen der übergeordneten Artikelüberschrift und allen Untertiteln
ein grammatikalischer Bezug, so dass diese Titel einen Ausdruck bilden, so wird das
erste Wort der Untertitel klein geschrieben.

20

Beispiele:
Notification
a) écrite
__

Compétences
a) du Conseil d’Etat
__

Brevet
a) avec examen ordinaire
__

b) orale

b) de la Direction

b) avec examen extraordinaire

Vorbehalt
a) des Bundesrechts
__

Verfahren
a) auf Antrag der
Unterkommission
__

b) des kantonalen Rechts

b) auf Gesuch des Eigentümers

c)

Haben nicht alle Untertitel einen grammatikalischen Bezug zum übergeordneten
Titel, so wird jeweils das erste Wort jedes Untertitels gross geschrieben.
Beispiele:
Oppositions
a) Proprement dites
__

Travaux de recherche
a) En général
__

Rückerstattung
a) Bei rechtmässigem Bezug
__

b) Demandes

b) Accès sur fonds d’autrui

b) Bei unrechtmässigem Bezug
__
c) Verjährung
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C 211

Anhang zu [ C 21-01]
Stand: Mai 2004

Namen von Behörden und weiterer Institutionen
(französisches Verzeichnis)

A/a
adm inist rat ion cant onale
adm inist rat ion com m unale
– de Fribourg
adm inist rat ion de l’Et at
Adm inist rat ion des finances (die Dienststelle)
Archives de l’Et at (die Institution)
arrondissem ent
– de la Vev eyse
Assem blée fédérale
Aut orit é foncière cant onale
Aut orit é de surv eillance du regist re foncier (die Institution)
aut orit és j udiciaires

B/b
Bibliot hèque cant onale et universit aire
Bureau
– du Grand Conseil
– du regist re foncier du dist rict de la Glâne

C/c
Caisse
– de prév oyance du personnel de l’Et at
– publique de chôm age
cant on
– de Fribourg
cercle élect oral
– de Sarine- Cam pagne
cercle de j ust ice de paix
Cham bres fédérales
Cham bre pénale des m ineurs
Cham bre des prud’hom m es
– du Lac
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cham bre des prud’hom m es (allgemein)
Chancellerie d’Et at
chancellerie
– de l’Universit é
chât eau
– de Morat
Chât eau de Gruyères (die Stiftung)
Collège
– Saint - Michel
– du Sud
Collège élect oral (die Institution)
com it é
– de la Caisse de prév oyance du personnel de l’Et at
com m andem ent d’ar rondissem ent
com m issaire du Gouvernem ent
Com m ission:
– de finances et de gest ion
– d’expropriat ion
com m ission adm inist rat ive / de bât isse / d’expert s / parlem ent aire (nichtständige)
com m une
– de Rom ont
Com pt abilit é de l’Et at (die Dienststelle)
conseil d’adm inist rat ion / de direct ion / de surveillance
– de la Banque cant onale de Fribourg
Conseil com m unal / général / paroissial
– de Bulle
Conseil de l’éducat ion
Conseil de l’Universit é
Cour
– des assur ances sociales

D/d
Direct ion
– de la sécurit é et de la j ust ice
direct ion
– des Et ablissem ent s de Bellechasse
– de l’Hôpit al cant onal
dist rict
– du Lac
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E/e
Ecole
– du cycle d’orient at ion du Gibloux
Eglise
– cat holique rom aine
– évangélique réform ée
Ent reprises élect riques fribourgeoises
Et ablissem ent
– cant onal d’assurance des bât im ent s
– d’assurance des anim aux de rent e
Et at (im Sinne von Staat)

F/f
Facult é
– des let t res
fonds (in der Regel klein geschrieben)

G/g
gendarm erie
Gouvernem ent
– fribourgeois
greffe (Gerichtskanzlei)
groupe (Fraktion)

H/h
Hôpit al
– de Billens
– de la Vev eyse
Hôpit al cant onal (Bertigny)
Hôpit al psychiat rique cant onal
hôpit aux de dist rict

L/l
Laborat oire
– cant onal
– agro- alim ent aire fribour geois
lac (das Gewässer)
– Noir
– de Morat
Lac- Noir (der Ort)
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M/m
Minist ère public
Musée
– d’art et d’hist oire
– d’hist oire nat urelle

O/o
Office
– cant onal du m at ériel scolaire
– de la circulat ion et de la navigat ion

P/p
Parlem ent
paroisse
– de Bulle
Part i
– dém ocrat e- chr ét ien
– socialist e
place ( parc, pont , et c.)
– de l’Hôt el- de- Ville
Police cant onale
police
– de la circulat ion et de la navigat ion
– des dist rict s
– de sûret é
Pouvoir (die Institution)
– législat if
– ex écut if
– j udiciaire
Préfect ur e
– de la Broye
Prison cent rale

R/r
Rect orat (Universität)
Regist re du com m er ce (die Institution)
Regist re foncier
– du dist rict de la Broye
regist re foncier
– de la com m une de Corpat aux- Magnedens
rue ( av enue, boulevard, rout e, chem in, im passe, et c.)
– de la Paix
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S/s
secr ét ariat com m unal
– de Rossens
secr ét ariat général
– de la Direct ion de l’économ ie et de l’em ploi
secr ét ariat du Grand Conseil
sect eur
– de l’im pôt à la source
sect ion
– m ilit aire de ...
Sénat (Organ der Universität)
Service
– des am éliorat ions foncières
– des biens cult urels
st at ion (des Landwirtschaftlichen Instituts des Kantons Freiburg)
– d’économ ie rurale
– de product ion anim ale

T/t
Tribunal
– adm inist rat if
– cant onal
Tribunal arbit ral en m at ièr e d’assurance en cas de m aladie et d’accident s
Tribunal des baux à loy er
– pour les dist rict s de la Singine et du Lac
t ribunal des baux à loyer (allgemein)

U/u
Universit é
– de Fribourg

V/v
ville
– de Bulle
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C 212

Anhang zu [ C 21-12 ff.]
Stand: Oktober 2003

Namen von Behörden und weiterer Institutionen
(deutsches Verzeichnis)
Für die Schreibw eise von Behörden und I nst it ut ionen, die in dieser List e nicht aufgeführt
sind, sei auf die Verordnung zur Bezeichnung der Verwaltungseinheiten der
Direkt ionen des St aat srat s und der St aat skanzlei ( SGF 122.0.13) sowie auf den
Staatskalender der Kant ons Fr eiburg verwiesen.

A/a

der Grosse Rat

die Aut onom e Landwirt schaft liche
Am ort isat ionskasse

H/h
die Höher e Technische Lehranst alt ( HTL)

B/b
das Bäuerlich- Hauswirt schaft liche
Bildungszent rum
die Baut echnische Schule
der berat ende Ausschuss für den
Kadernachw uchs der Fr eiburger Truppen
die berat ende Kom m ission für Fragen des
Fluglärm s v on Zivilflugzeugen
die berat ende Kom m ission für
Per sonalfragen

K/k
die kant onale AHV- Ausgleichskasse
die Kant onale Aufsicht sbehörde für
Dat enschut z
die kant onale Ausgleichskasse für
Fam ilienzulagen
die kant onale Behörde für
Grundst ückverkehr
die Kant onale Diplom m it t elschule ( KDMS)

die berat ende Kom m ission für
Ver kehr sfragen

das kant onale Einigungsam t

die berat ende Raum planungskom m ission

die kant onale
Energiewirt schaft sk om m ission

D/d

die Kant onale Gebäudev er sicherung
( KGVA)

das Didakt ische Zent rum

der kant onale I nspekt or für Turn- und
Sport unt er richt

E/e

die kant onale I nvalidenversicherungsst elle

die eidgenössischen Rät e

die kant onale Kom m ission der Lot erie
Rom ande

F/f

die kant onale Kom m ission für
Agrark r edit e

der fr eiburgische Schulzahnpflegedienst

G/g
die Gew erbliche und I ndust rielle
Berufsschule Freiburg
die Gew erbliche und Kaufm ännische
Berufsschule Bulle

die kant onale Kom m ission für I nform at ik
im Unt erricht swesen
die kant onale Kom m ission für
Schülerbest ände
die kant onale Kom m ission für Sport und
Sport erziehung

566

Gross- oder Kleinschreibung im Deutschen (Namenverzeichnis)
die kant onale Kom m ission zur Förderung
der Sicherheit und Gesundheit svorsorge in
den Bet rieben

P/p

das Kant onale Laborat orium

der Psy chosoziale Dienst

die Kant onale Lehrm it t elverwalt ung
das Kant onale Psy chiat rische Spit al
die kant onale Schiesskom m ission
das Kant onale Sozialam t
die Kant onale Sozialversicherungsanst alt
( KSVA)
die Kant onale St euerv er walt ung ( KSTV)
das kant onale Vet erinäram t
die kant onale Zent ralst elle für
Agrark r edit e
die Kaufm ännische Berufsschule Freiburg
der Kinder- und Jugendpsychiat rische
Dienst

C 212

die Philosophische Fakult ät

R/r
die Recht swissenschaft liche Fakult ät

S/s
die Spit alm edizinische Kom m ission

T/t
die Theologische Fakult ät

W/w
die Wirt schaft s- und
Sozialwissenschaft liche Fakult ät

L/l
die landwirt schaft lichen St at ionen ( des
Landw irt schaft lichen I nst it ut s des Kant ons
Freiburg)
das Land- und Forst wirt schaft liche
Bildungszent rum
das Landwirt schaft liche I nst it ut des
Kant ons Freiburg

M/m
die Mat hem at isch- Nat urwissenschaft liche
Fakult ät
das Milchwirt schaft liche und
Lebensm it t elt echnologische
Bildungszent rum
der Milchwirt schaft liche I nspekt ions- und
Berat ungsdienst ( MI BD)
die Milchwirt schaft liche St at ion

N/n
das Nat urhist orische Museum

O/o
die Öffent liche Arbeit slosenkasse des
Kant ons Freiburg
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Verwendung von Abkürzungen
Inhalt
A.

Allgem eine Regeln

B.

Besondere Regeln
1. Angabe von Art ikeln oder Art ikelbest andt eilen
2. Angabe von Bet rägen in Frank en

A.

Allgemeine Regeln
1.

Zur besser en Verst ändlichkeit und aus St ilgründen sollen
insbesonder e im laufenden Text , sparsam eingesetzt werden.

Abkürzungen,

Der Kont ext erlaubt es bisweilen, Best andt eile eines längeren Ausdruck s
w egzulassen, ohne die Verst ändlichkeit zu beeint rächt igen, so dass sich der
Gebrauch einer Abkürzung erübrigt .

01
02

So kann im kant onalen Ausführungsgeset z eines Bundesgeset zes in der Regel einfach
vom «Bundesgeset z» gesprochen werden, ohne den Geset zest it el anzugeben, und so die
Verwendung der Abkürzung um gangen werden.

2.

Abkürzungen müssen eingeführt w erden, in dem beim erst en Mal vor der
Abkürzung der vollst ändige Ausdruck angegeben wird.
Beispiel:

… und der Schweizerischen Unfallversicherungsanst alt ( SUVA) …

Gebräuchliche Abkürzungen können j edoch ohne Er klärung verw endet w erden.
Beispiele:

03

AG, bzw., usw ., z. B.

———

04

et c., fr., p. ex., SA

Weit er e Fälle, in denen Abkürzungen nicht eingeführt zu werden brauchen, sind
bei Angabe von Art ikeln oder Art ikelbest andt eilen [ 10 ff.] sowie im Them enblat t
über die Verw eise [ F 2] vorgesehen.
3.

Verw endung des Abkürzungspunktes
Französische Abkürzungen haben in der Regel einen Punkt . Kein Punkt w ird
insbesondere in folgenden Fällen geset zt :
– bei Abkürzungen, die den let zt en Buchst aben
ent halt en: Me Dupont nicht Me. Dupont ;

des

abgekürzt en

05

Wort es

– bei Masseinheit en ( m m , cm , m , km , l, g, kg usw.) .
I m Deut schen gilt : Die Abkürzung erhält einen Punkt , w enn sie als solche nur
geschrieben, nicht aber ausgesprochen w ird; andernfalls wird sie ohne Punkt
geschrieben.
Beispiele:

d. h.
Dr.
usw.

( ausgesprochen: das heisst ) aber: AG
Weko
( ausgesprochen: Dokt or)
Kripo
( ausgesprochen: und so w eit er)

06

( ausgesprochen: A–G)
( ausgesprochen: Weko)
( ausgesprochen: Kripo)

Eine Ausnahm e bilden die Masseinheit en ( m m , cm , m , km , l, g, kg usw.) , die
im m er ohne Punkt geschrieben w erden.

07

St eht das abgekürzt e Wort am Schluss eines Sat zes, so fällt – in beiden Sprachen
– der Abkürzungspunkt m it dem Schlusspunkt zusam m en:
usw. nicht usw .. — aber: ( usw.) .

08
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Beispiele:
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... in Kollekt ivhaushalt en wie Spit älern, Heim en usw .
... dans les m énages collect ifs t els que les hôpit aux, les hom es, et c.

I m Französischen gilt dasselbe, wenn auf die Abkürzung Auslassungspunkt e
folgen. I m Deut schen w ird hingegen zwischen dem Abkürzungspunkt und den
Auslassungspunkt en ein Leerschlag eingefügt .
4.

I m Französischen werden die Abkürzungen in den Plural geset zt , indem der
Anfangsbuchst aben verdoppelt wird ( MM. für Messieurs, pp. für pages) oder
indem ein «s» angehängt wird, w enn die Abkürzung im Singular den let zt en
Buchst aben des Wort es ent hält ( Mm es für Mesdam es, Nos für num ér os) .

B.

Besondere Regeln

1.

Angabe von Artikeln oder Artikelbestandteilen
Die Gest alt ung der Ver weise auf Geset zesbest im m ungen wird in einem besonder en
Them enblat t behandelt [ F 2]. Die nachfolgend aufgeführt en Regeln beschränken
sich auf den Gebrauch der folgenden Ausdrück e und Abkürzungen:
Art ikel ( Art .) .................
Absat z ( Abs.) ................
Buchst abe ( Bst .) ............
Ziffer ( Ziff.) ...................

die Art ikel 24 Abs. 2 und
26 Abs. 1 Bst . b

aber:

l’art icle 56 al. 2 let . a
les art icles 13 et 16 al. 4
l’alinéa 1 let . b

11

die Absät ze 2–4 des vorst ehenden
Art ikels
l’alinéa 2 de l’art icle 43
la let t re b de l’alinéa 1

I n einem Verweis innerhalb einer Klammer oder in einer Fussnote w erden die
genannt en Begriffe im m er abgekürzt .
Beispiel:

10

art icle ( art .)
alinéa ( al.)
let t re ( let .)
chiffre ( ch.)

Im laufenden Text wer den diese Wört er ausgeschrieben. Wird j edoch auf einen Teil
eines Art ikels oder eines Absat zes v erwiesen, so wird der übergeordnet e Begriff
( sofern er an er st er St elle st eht ) ausgeschrieben, währ end die übrigen St ufen
abgekürzt w erden.
Beispiele:

09

12

… die Ausübung einer Nebenbeschäft igung ( Art . 15 Bst . b)
… les décisions prises par délégat ion ( art . 3 al. 2)

I n den Art ikelnum m ern eines Erlasses wird das Wort «Art ikel» im m er abgekürzt :
Art . 1, Art . 2 usw. Dasselbe gilt für die Art ikelangabe über einer geändert en
Best im m ung.

2.

13

Angabe von Beträgen in Franken
a) Im Französischen
I m laufenden Text w ird «franc( s) » ausgeschrieben, w enn es sich um einen runden
Bet rag handelt ; ent hält der Bet rag auch Rappen, so wird die Abkürzung «fr.»
( kleingeschrieben) v erwendet , und sie wird zwischen Frank en und Rappen
eingeschoben.
Beispiele:

... reçoit une indem nit é de 120 francs.
aber: La prim e d’assurance est de 62 fr. 50.
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Zu beacht en bleibt , dass das Zeichen .─ für Bet räge ohne Rappen im laufenden Tex t
nicht verwendet wird und dass die Abkürzung klein geschrieben wird; bei Bet rägen in
einer Spalt e wird die Abkürzung «Fr.» darüber geset zt und in diesem Fall gross
geschrieben.
Beispiel:

15

Fr.
35.50
15.80
110.—

b) Im Deutschen
«Franken» w ird im laufenden Text im m er ausgeschrieben, unabhängig davon, ob es
sich um einen runden Bet rag handelt oder nicht .
Beispiele:
aber:

16

... erhält eine Ent schädigung von 120 Franken.
Die Versicherungspräm ie bet rägt 62.50 Franken.

Zu beacht en bleibt , dass das Zeichen .─ für Bet räge ohne Rappen im laufenden Tex t
nicht verwendet wird. Bei Bet rägen in einer Spalt e wird die Abkürzung «Fr.» darüber
geset zt .
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Stand: November 2002

Liste der gebräuchlichen Abkürzungen
A. Abkürzungen der Verwaltungs- und Gesetzessprache
Für die Ver wendung dieser Abkürzungen siehe [ C 22-10 ff.] und [ F 2].
I n Klam m ern sind die ent sprechenden französischen Abkürzungen angegeben.
ABl

Am t sblat t des Kant ons Freiburg (FO)

Abs.

Absat z (al.)

AGS

Am t liche Sam m lung der Geset ze, Dekret e, Beschlüsse und anderer
am t licher Erlasse des Gr ossen Rat es und des St aat srat es des Kant ons
Freiburg ( Am t liche Geset zessam m lung) (BL)

Art .

Art ikel (art.)

ASF

Am t liche Sam m lung des Kant ons Freiburg (ROF)

BDLF

Dat enbank der fr eiburgischen Geset zgebung (BDLF)

Bst .

Buchst abe ( let.)

D

Dek ret (D)

FZR

Freiburger Zeit schrift für Recht sprechung (RFJ)

G

Geset z (L)

GE

Geset zesent wurf (PL)

GVE

Geset zesv or ent wur f (APL)

Kap.

Kapit el (chap.)

R

Reglem ent (R)

SGF

Syst em at ische Geset zessam m lung des Kant ons Freiburg (RSF)

SRB/ St RB

St aat srat sbeschluss (ACE)

TGR

Am t liches Tagblat t der Sit zungen des Gr ossen Rat es des Kant ons
Freiburg ( Am t liches Tagblat t ; Tagblat t des Gr ossen Rat es) (BGC)

V

Verordnung (O)

Ziff.

Ziffer (ch.)
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B. Übrige Abkürzungen
AG

Aktiengesellschaft

Diese Abkürzung w ird auch im laufenden Text gebraucht , w enn sie im Zusam m enhang
m it einem Firm ennam en vork om m t : Bünzli AG. St eht das Wort für sich allein, so sollt e es
ausgeschrieben w erden:
Für den Bau und den Bet rieb des Messezent rum s wird eine Akt iengesellschaft gegründet .

Bd./Bde.

Band/Bände

Bei Zit at en, in Klam m ern und in Fussnot en wird die Abkürzung gebraucht , sonst wird das
Wort ausgeschrieben.
bzw. beziehungsweise
I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort ausschreiben w ollen oder
nicht .
cm

Zentimeter

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 50 cm .
Kom m t das Wort j edoch allein vor, so wird es ausgeschrieben:
Jeder Zent im et er ...

Siehe auch [-> C 232]:
Masseinheit en.
d. h.

Ent fernungen,

Flächen

und

Volum en,

zusam m engeset zt e

das heisst

I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie den Ausdruck ausschr eiben wollen
oder nicht .
Dr.

Doktor

Vor einem Nam en wird dieser Tit el abgekürzt , in der Anrede zusam m en m it «Herr» oder
«Frau» j edoch ausgeschrieben:
Das Gut acht en von Dr. B. Meier — aber: Sehr geehrt er Herr Dokt or ...

Expl. Exemplar(e)
I m laufenden Text wird dieses Wort ausgeschrieben, währ end es in Klam m ern und
Fussnot en abgekürzt wird.
f./ff. und folgende (z. B.: Seite/Seiten)
I n Klam m ern und Fussnot en sow ie im I ngress w ird die Abkürzung verw endet . I m
laufenden Text bleibt es dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort
ausschr eiben wollen oder nicht .
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Franken

I m laufenden Text wird das Wort in j edem Fall ausgeschrieben. I n Klam m ern und
Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verw endet .
Siehe auch [-> C 22-16] und [-> C 232]: Franken und Rappen.
g

Gramm

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 300 g.
Kom m t das Wort j edoch allein vor, so wird es ausgeschrieben:
Pro Gram m ...

Siehe auch [-> C 232]:
Masseinheit en.
[Hr./Hrn.

Ent fernungen,

Flächen

und

Volum en,

zusam m engeset zt e

Herr/Herrn]

Die Abkürzung sollte vermieden werden. Bei einer Nam ensnennung schreibt m an das
Wort ent w eder aus oder lässt es ganz weg:
( Herr) Alfred Müller wird zu ... ernannt .

I n der Anrede wird es auf j eden Fall ausgeschrieben:
Sehr geehrt er Herr Müller.

kg

Kilogramm

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 3 kg.
Kom m t das Wort j edoch allein oder m it einer eher ungenauen Zahl vor, so wird es
ausgeschrieben: Pro Kilogram m ...
Siehe auch [-> C 232]: Ent fernungen, Flächen und Volum en, zusam m engeset zt e
Masseinheit en.
km

Kilometer

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 50 km . Kom m t das Wort j edoch allein oder m it einer eher ungenauen Zahl vor, so
wird es ausgeschrieben:
Jeder Kilom et er ...

Siehe auch [-> C 232]:
Masseinheit en.
l

Ent fernungen,

Flächen

und

Volum en,

zusam m engeset zt e

Liter

I m laufenden Text wird diese Masseinheit auf j eden Fall ausgeschrieben, wenn sie allein
st eht : Der Lit er Milch ...
I n Verbindung m it einer Zahl kann sie abgekürzt oder ausgeschrieben werden: Eine
Kapazit ät von 3000 Lit ern/ 3000 l.
I n Klam m ern und Fussnot en sow ie in Tabellen w ird die Abkürzung verw endet .
Siehe auch [-> C 232]: Gewicht e und Masse.
m

Meter

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 50 m .
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Kom m t das Wort j edoch allein oder m it einer eher ungenauen Zahl vor, so wird es
ausgeschrieben:
Jeder zusät zliche Met er ..., Hundert Met er oberhalb der Brücke ...

Siehe auch [-> C 232]:
Masseinheit en.
mg

Ent fernungen,

Flächen

und

Volum en,

zusam m engeset zt e

Milligramm

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 50 m g. Kom m t das Wort j edoch allein vor, so wird es ausgeschrieben: Jedes
Milligram m ...
Siehe auch [-> C 232]: Ent fernungen, Flächen und Volum en, zusam m engeset zt e
Masseinheit en.
Min.

Minute

I m laufenden Text wird diese Masseinheit auf j eden Fall ausgeschrieben, wenn sie allein
st eht : Pr o Minut e dürfen nicht m ehr als ...
I n Verbindung m it einer Zahl kann sie abgekürzt oder ausgeschrieben werden: 120
Minut en/ 120 Min.
I n Klam m ern und Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verwendet .
Mio.

Million(en)

I m laufenden Text wird das Wort auf j eden Fall ausgeschrieben. I n Klam m ern und
Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verw endet .
Siehe auch [-> C 232]: Franken und Rappen.
mm

Millimeter

I m laufenden Text w ird diese Masseinheit abgekürzt , w enn sie m it einer Zahl verbunden
ist : 50 m m .
Kom m t das Wort j edoch allein vor, so wird es ausgeschrieben:
Pro Millim et er ...

Siehe auch [-> C 232]:
Masseinheit en.
Mrd.

Ent fernungen,

Flächen

und

Volum en,

zusam m engeset zt e

Milliarde(n)

I m laufenden Text wird das Wort auf j eden Fall ausgeschrieben. I n Klam m ern und
Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verw endet .
Siehe auch [-> C 232]: Franken und Rappen.
NB

notabene!

Dieser Ausdruck wird im m er abgekürzt .
Nr./Nrn.

Nummer/Nummern

I n Verbindung m it einer Zahl wird das Wort abgekürzt , sonst wird es ausgeschrieben:
Das Am t sblat t Nr. 15 — aber: die let zt e Num m er des Am t sblat t es...
Pkt.

Punkt (z. B. geografische Angabe in m. ü. M.)

I m laufenden Text kann vor einer Zahl die Abkürzung verw endet w erden, sonst schreibe
m an das Wort aus. I n Klam m ern und Fussnot en sow ie in Tabellen wird es abgekürzt .
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postscriptum

Dieses Wort wird im m er abgekürzt .
Rp.

Rappen

I m laufenden Text wird das Wort auf j eden Fall ausgeschrieben. I n Klam m ern und
Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verw endet .
Siehe auch [-> C 232]: Franken und Rappen.
S.

Seite(n)

Bei Quellenangaben wird insbesondere in Klam m ern und Fussnot en die Abkürzung
verwendet . I m laufenden Text bleibt es dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob
sie das Wort ausschr eiben wollen oder nicht .
Das geflügelt e Wort findet sich in Goet hes Gesam m elt en Werken, Ham burger Ausgabe, Bd.
XI , S. 541 ( oder: S. 541–543) .
Aber: Dieses Buch hat über 400 Seit en.

Sek.

Sekunde

I m laufenden Text wird diese Masseinheit auf j eden Fall ausgeschrieben, wenn sie allein
st eht : Pro Sekunde dürfen nicht m ehr als ... Nach einer Zahlenangabe kann sie
abgekürzt oder ausgeschrieben werden: 120 Sekunden/ 120 Sek .
I n Klam m ern und Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verwendet .
Std.

Stunde(n)

I m laufenden Text wird diese Masseinheit auf j eden Fall ausgeschrieben, wenn sie allein
st eht : Pr o St unde dürfen nicht m ehr als ...
I n Verbindung m it einer Zahl kann sie abgekürzt oder ausgeschrieben werden: 48
St unden/ 48 St d.
I n Klam m ern und Fussnot en sowie in Tabellen wird die Abkürzung verwendet .
u. a.

unter anderem

I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort ausschreiben w ollen oder
nicht .
usw. und so weiter
Dieser Ausdruck wird im m er abgekürzt .
v. a.

vor allem

I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort ausschreiben w ollen oder
nicht .
z. B.

zum Beispiel

I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort ausschreiben w ollen oder
nicht .
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zum Teil

I n Klam m ern und Fussnot en wird die Abkürzung verwendet . I m laufenden Text bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie das Wort ausschreiben w ollen oder
nicht .
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Liste der offiziellen Abkürzungen der Namen der
Direktionen und der Verwaltungseinheiten

Direktionen
Diese List e beruht auf Art ikel 1 der Verordnung vom 12. März 2002 über die
Zust ändigkeit sbereiche der Direkt ionen des St aat srat s und der St aat sk anzlei ( ZDirV)
( SGF 122.0.12) .
Name
Direkt ion für Erziehung, Kult ur und Sport
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport
Sicherheit s- und Just izdirekt ion
Direction de la sécurité et de la justice
Direkt ion der I nst it ut ionen und der Land- und Forst wirt schaft
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts
Volkswirt schaft sdirekt ion
Direction de l’économie et de l’emploi
Direkt ion für Gesundheit und Soziales
Direction de la santé et des affaires sociales
Finanzdirekt ion
Direction des finances

Abkürzung
Deutsch

Französisch

EKSD

DICS

SJD

DSJ

ILFD

DIAF

VWD

DEE

GSD

DSAS

FIND

DFIN

RUBD

DAEC

SK

CHA

Raum planungs- , Um welt - und Baudirekt ion
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des
constructions
St aat skanzlei
Chancellerie d’Etat

Verwaltungseinheiten
Die Abkürzungen der Nam en der Verwalt ungseinheit en sind ( seit der Ergänzung vom
3.12.2002)
in
der
Verordnung
vom
9. Juli
2002
zur
Bezeichnung
der
Verwalt ungseinheit en
der
Direkt ionen
des St aat srat s und
der
St aat skanzlei
( SGF 122.0.13) veröffent licht .
Sie sind auch im int ernen Telefonv erzeichnis des St aat es ( I TV) abrufbar, z. B. m it der
Suchfunkt ion ( Feld «Abkürzung») .
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Liste der Abkürzungen der Erlasse der SGF
Diese List e ist vom Am t für Geset zgebung aufgr und der Abkürzungen er st ellt worden, die
in den Erlassen selbst ( v. a. in den Tit eln) oder in den Ent scheiden, die in der Freiburger
Zeit schrift für Recht sprechung erschienen sind, vorkom m en.
Die List e ist im Jahresr egist er der Sy st em at ischen Geset zessam m lung des Kant ons
Freiburg ver öffent licht .
Stand der Liste: SGF-Nachführung Nr. 31 auf den 1.1.2004
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Schreibung von Zahlen und Masseinheiten

C 231 Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Französische)
C 232 Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Deutsche)
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Stand: November 2002

Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Französische)
Adjectifs numéraux ordinaux
Dans cert ains cas ( assesseurs, cercles de j ust ices de paix, degr és scolaires, ressort s des
j uges d’inst ruct ion, suppléant s, et c.) , les adj ect ifs num éraux ordinaux s’écrivent en
chiffres arabes accom pagnés de l’exposant appr oprié.
1 er assesseur de la Just ice de paix de Misery
classe de 1 re année prim aire
3 e cercle de j ust ice de paix

En r evanche, on écrira :
C’est la prem ière rem arque que j e voulais faire.

Age et durée
L’âge se t r aduit par les chiffres arabes.
Mozart avait 35 ans lorsqu’il com posa son Requiem .

En r evanche, les nom bres d’années, de m ois, de j ours, d’heures, de m inut es et de
secondes se com posent en t out es let t res lorsqu’ils exprim ent une durée.
I l fut direct eur de cet t e inst it ut ion pendant t rent e- deux ans.
Le t rain part it à 4 h 20, av ec une heure t rois quart s de ret ard.

NB Par analogie, une décennie s’exprim e en t out es let t res.
Les années nonant e

Altitudes
Voir sous Dist ances

Citations
Voir sous Références, cit at ions

Composition de commissions
Le nom bre de m em bres com posant une com m ission s’écrit en t out es let t res.
Cet t e com m ission se com pose de onze m em bres.

Dates
Les dat es ( j our s et années) se com posent en chiffres arabes ( sauf dans cert ains
docum ent s com m e les act es not ariés) .
Le 1 er j uillet 1994.

NB Le m ois s’écrit en t out es let t res et le chiffr e du prem ier j our du m ois est
accom pagné de l’exposant « er ».
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Degrés de température ou d’angles
Les degrés de t em pérat ure ou d’angles se com posent en chiffres arabes.
Sa fièvre est t om bée à 37,2 degrés.
L’eau bout à 100 degrés Celsius.
Un angle de 75 degrés

NB Dans les cas présent és ici, le m ot « degré » s’écrit t ouj ours en t out es let t res, m êm e
à l’int érieur d’une parent hèse. Seuls les degrés de longit ude et de lat it ude
s’exprim ent par le sym bole « ° ».

Dispositions légales
Pour la num ér ot at ion des disposit ions légales, on ut ilise des chiffr es arabes, y com pris
pour le prem ier art icle.
Art. 27
Modificat ion
La loi du ... ( RSF 999.9) est m odifiée com m e il suit :
Art. 1 al. 2 et 3, 1re phr.
...

Distances (altitudes, hauteurs, largeurs, longueurs, profondeurs)
Les dist ances, alt it udes, haut eurs, largeur s, longueurs et pr ofondeur s se com posent en
chiffres arabes.
La dist ance ent re Fribourg et Bulle est de 32 kilom èt res.
La longueur de ce t errain est de 100 m èt res.
Cet t e t able m esure 95 cent im èt res de diam èt re.
Le Moléson culm ine à 2002 m èt res.

Dans le corps du t ext e, l’unit é s’écrit de préférence en t out es let t res, sauf s’il y a une
fract ion. A l’int érieur d’une parent hèse, elle est t ouj ours abrégée.
( 32 km , 100 m , 95 cm )
Une t able de 2,45 m de diam èt re

Durée
Voir sous Age et durée, Périodes

Fractions
Voir sous Séparat ion de chiffres et fract ions

Hauteurs
Voir sous Dist ances

Heures
Les heur es sont indiquées en chiffr es arabes ( sauf dans cert ains docum ent s com m e les
act es not ariés) . Lorsqu’il s’agit d’un chiffre rond, l’unit é s’écrit en t out es let t res. S’il y a
des m inut es, le m ot « heure » est abrégé ( h) et placé ent r e le chiffr e r epr ésent ant les
heures et celui qui indique les m inut es.
I l est 8 heures.
I l est 10 h 30.
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NB Dans les conv ocat ions ou ordres du j our, on pourra dér oger à cet t e r ègle.
8 h 00
10 h 00
12 h 30

Départ
Visit e des lieux
Ret our

Largeurs
Voir sous Dist ances

Longueurs
Voir sous Dist ances

Mesures
Voir sous Poids et m esures

Montants en francs et en centimes
Les som m es sont indiquées en chiffres arabes. Lor squ’il s’agit d’une som m e ronde, le
t erm e « franc » ou « fr ancs » s’écrit en t out es let t res. Le point suivi d’un t iret ( .–) pour
m arquer l’absence de cent im es n’est pas ut ilisé dans le corps du t ext e.
S’il y a des fract ions, le m ot fr anc est abrégé ( fr.) et placé ent re le chiffre représent ant
les francs et celui qui indique les cent im es.
Une allocat ion de 200 francs
Un ém olum ent de 35 fr. 95

NB Lorsque des m ont ant s sont rangés en colonne, l’abréviat ion est « Fr. » et se place
en t êt e de colonne. Le point suivi d’un t iret ( .–) pour m arquer l’absence de cent im es
est dans ce cas t oléré.
Fr.
3.45
15.15
110.—

Numérotation des subdivisions
Lorsque des int it ulés de subdivision com m encent par un chiffre, celui- ci est suivi d’un
point .
1.
2.
3.
4.

Lignes de force
Obj et de la loi
Vue générale sur les innov at ions
Genèse du proj et

Cet t e rem arque vaut égalem ent pour les t it res int roduit s par des chiffres rom ains ou des
let t res m aj uscules. I l convient de relev er cependant que les let t res m inuscules
int roduisant une sect ion ou un paragraphe ne sont pas suivies d’un point m ais d’une
parent hèse : a)
A.
I.
1.
a)

SÉJOUR, ÉTABLI SSEMENT, MARCHÉ DU TRAVAI L
L’acquis com m unaut aire
Com m ent aire
Généralit és
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NB Lorsque le chiffre suit les m ot s « Chapit re » ou « Tit re », le point est supprim é.
Chapit re 2

En out re, dans une référence à un t el int it ulé, le point et la parent hèse sont supprim és.
Nous vous invit ons à consult er la part ie A chap. I ch. 1 let . a qui a t rait à l’applicat ion de la
loi.

Dans une num érot at ion décim ale pure, il n’y a pas de point après le dernier chiffre.
3
3.1
3.2.1

Les m esures 1992 d’am éliorat ion des finances de l’Et at
La nécessit é et l’urgence des m esures
Les m esures de la com pét ence du Conseil d’Et at

Périodes
Une période s’ét alant sur deux années consécut ives ( période fiscale ou année scolaire)
s’écrit ainsi :
L’année scolaire 2002/ 03

Une période s’ét alant sur plusieurs années s’écrit ainsi :
Program m e gouvernem ent al de la législat ure 2002–2006

Poids et mesures
Les poids et m esur es se com posent en chiffres arabes.
Cet hom m e pèse 85 kilos ou 85 kilogram m es.
Cet t e bout eille peut cont enir 2 lit res.

Dans le corps du t ext e, l’unit é de m esur e ou de poids s’écrit en t out es let t r es, sauf s’il y a
une fract ion. A l’int érieur d’une parent hèse, elle est t ouj ours abrégée.
( 1 kg, 85 kg, 2 l)
Une bout eille cont enant 2,5 l ; une personne de 56,5 kg.

Pourcentages
Les pour cent ages s’ex prim ent en chiffres ar abes et l’unit é se t raduit par le sym bole
« % » précédé d’un espace.
I l lui est alloué un subside de 17,48 % d’un m ont ant subvent ionnable est im é à 150 000
francs.

Lorsque les unit és « pour- cent » et « pour- m ille » ne sont pas précédées de chiffr es,
elles se com posent en t out es let t res.
Quel pour- cent vous offre- t - on?

Profondeurs
Voir sous Dist ances

Références, citations
Dans le corps du t ext e, dans une parent hèse ou dans une not e de bas de page, on ut ilise
les conj onct ions de coordinat ion « à » ou « et » pour indiquer les pages auxquelles on se
réfère.
Des exem ples sont donnés aux pages 475 à 500.
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Des exem ples sont donnés plus loin ( pp. 346 et 347) .
1
Voir pp. 455 à 532.
2
Déposée le 13 février 1994, BGC pp. 378 et 379.

NB Dans le corps du t ext e, le m ot « pages » s’écrit en t out es let t res. En revanche, à
l’int érieur d’une parent hèse ou dans une not e de bas de page, il s’abrège.

Séparation de chiffres et fractions
On sépare par un espace chaque t ranche de t rois chiffres à part ir des nom bres de cinq
chiffres.
10 000 habit ant s m ais 1000 habit ant s.

La fract ion d’un nom bre ent ier est séparée de ce dernier par une virgule.
L’indice m oyen du coût de const ruct ion pour 1995 rest e fixé à 113,4 point s.
Ce bât im ent , haut de 15,65 m , est un splendide m onum ent .

En revanche, dans une énum érat ion en colonne de som m es d’argent , on sépare les
francs des cent im es par un point .
Fr.
48.75
252.30

Surfaces et volumes
Les surfaces et les volum es s’exprim ent en chiffres arabes. Les unités avec exposant s
( km 2 , m 3 , et c.) , que ce soit dans le corps du t ext e ou dans une parent hèse, sont abrégées.
Ce cham p a une superficie de 4200 m 2 ( 4200 m 2 ) .
Dans 2 dm 3 , on m et 2 lit res d’eau.

Cependant , lorsque ces unit és ne sont pas pr écédées d’un chiffre, elles s’écrivent en
t out es let t res.
Le m èt re carré de t errain peut at t eindre 500 francs.

NB Dans le corps du t ext e, l’unit é de surface ne com prenant pas d’exposant s’écrit en
t out es let t res, sauf s’il y a une fr act ion. A l’int érieur d’une parent hèse, elle est
t ouj ours abrégée.
Ce cham p a une superficie de 4 hect ares, voire 4,2 ha ( 4 ha, voire 4,2 ha) .

Unités composées
Les unit és com posées ( km / h, m / s2 , m 3 / s, kWh) , que ce soit dans le corps du t ext e ou
dans une parent hèse, sont abrégées.
La vit esse est lim it ée à 30 km / h dans ce quart ier.
La crue cent ennale de ce cours d’eau passera à 23 m 3 / s ( l’an dernier, 9 m 3 / s) .

NB Si l’abréviat ion est peu connue, il convient de l’explicit er lors de sa prem ière
ut ilisat ion.
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Schreibung von Zahlen und Masseinheiten
(Regeln fürs Deutsche)
Grundsätzliches
1.

Die alt e Buchdruck erregel, nach der die Zahlen von 1 bis 12 im m er in Buchst aben
und die Zahlen über 13 in Ziffern geschrieben w erden m usst en, w ird heut e nicht
m ehr angew endet .
Heut e gilt Folgendes: Kom m en in einem Text ( z. B. aus dem Bereich der Technik,
des Finanzwesens oder der St at ist ik) viele Zahlen vor, so w erden auch Zahlen unt er
12 in Ziffern geschrieben. I m fort laufenden Tex t m it wenig Zahlen wer den die Zahlen
in der Regel ausgeschrieben.
Beispiele:

Er feiert e gest ern seinen fünfzigst en Geburt st ag.
Neben: ... seinen 50. Geburt st ag.
Die Kom m ission best eht aus sieben Mit gliedern.
Neben: ... aus 7 Mit gliedern

2.

Zahlen werden ent weder in arabischen Ziffern oder in Wort en geschrieben. Röm ische
Zahlen w erden nur noch sehr selt en, z. B. für die Paginierung von Einleit ungen oder
Vorw ort en zu Büchern, verwendet .

3.

Zahlen m it fünf oder m ehr Ziffern werden in Dr eiergruppen aufget eilt .
Beispiele:

4.

10 000 Einwohner — aber: 1000 Einwohner.

Dezim alzahlen werden m it Kom m a ( nicht m it Punkt ) geschrieben:
Beispiele:

Der I ndex erreicht e im Novem ber 1994 117,9 Punkt e.
Der Cash- Flow konnt e gegenüber dem Vorj ahr um 2,5 Millionen Franken, d. h.
um 13,3 % gest eigert werden.

Ausnahm en: siehe Franken und Rappen; Uhrzeit
5.

Wenig geläufige Masseinheit en sollen bei der er st en Verw endung erklärt werden.

Alter, Dauer und Zeitangaben
•

Alter und Dauer w erden m it arabischen Zahlen wiedergegeben:
Mozart schrieb sein Requiem m it 35 Jahren.
Die Brücke w urde in 2 Jahr en erbaut .
Die Einsprache ist innert 30 Tagen einzureichen.

•

Auch Zusammensetzungen mit «jährig» werden m it arabischen Zahlen
geschrieben, w obei m an runde Zahlen ( 50, 100) in solchen Zusam m enset zungen
auch ausschreiben kann:
Alle 100- j ährigen ( Hundert j ährigen) im Kant on ....
Alle 16- j ährigen ...

•

Jahrzehnte w erden ebenfalls m it arabischen Zahlen geschrieben:
Die 80er Jahre/ Die acht ziger Jahre
aber: Er ist in den Fünfzigern ( zwischen 50 und 60 Jahre alt )

•

Bei der Angabe
geschrieben.

einer

Zeit dauer

werden

j eweils

«St unden»

und

«Minut en»

Nach spät est ens 2 St unden 35 Minut en ....
aber: Nach spät est ens zweieinhalb St unden

Vgl. aber:
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Die t ägliche Arbeit szeit bet rägt 8,4 St unden.

•

Die Uhrzeit w ird m it Punkt und «Uhr» geschrieben:
17.20 Uhr.

•

Zwei aufeinander folgende Monatsnamen oder Jahreszahlen w er den m it einem
Schrägst rich versehen, wobei bei der zweit en Jahreszahl das Jahrhundert
weggelassen wird.
Das Schulj ahr 1994/ 95
der Beit rag für März/ April

•

Um fasst ein Zeitraum mehr als zwei Jahre, so st eht zwischen den Jahreszahlen ein
St reckenst rich ( Halbgev iert st rich) :
Die Legislat urperiode 1992–1996

Bestimmungen eines Erlasses
Die Best im m ungen eines Erlasses werden arabisch num m eriert , wobei «Art ikel» im m er
abgekürzt wird.
Art. 1
Dieses Geset z bezweckt ...
Art. 2
Dieses Geset z legt fest ...
usw.

Breitenangaben
Siehe Entfernungen

Bruchzahlen
I n Verbindung m it Zinssät zen werden Brüche v erwendet .
Der Zinssat z für Fest hypot heken bet rägt 5 1/ 4 Prozent .
Es wird ein Verzugszins von 5 3/ 8 Prozent verrechnet .

I m Übrigen w erden Bruchzahlen ausgeschrieben.
Zwei Drit t el der St im m bürger ...
Ein Viert el der Gem einden des Kant ons ...

Datum
I n Dat um sangaben wird der Monat ausgeschrieben.
4. April 1995

I n Verbindung m it einem Wochent ag oder einer Ort sangabe hat die Dat um sangabe
folgende Form en:
Am Freit ag, den 21. April 1995
Freiburg, den 21. April 1995

Dauer
Siehe Alter, Dauer und Zeitangaben
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Entfernungen
Ent fernungen, Höhen, Breit en, Längen und Tiefen w erden m it
bezeichnet .

arabischen Zahlen

Der Abst and vom Wald m uss m indest ens 10 m bet ragen.
Dieser Teil darf höchst ens um 35 cm vorragen.
Gem einden, die über 1500 m liegen ...

Zum Gebrauch der Abk ürzungen für die Masseinheit en siehe [-> C 221].

Flächen und Volumen
Flächen und Volum en werden m it arabischen Zahlen ausgedrückt . Nach den Zahlen
werden die Masseinheit en ( km 2 , m 3 usw.) abgekürzt .
Das Grundst ück hat eine Fläche von 4200 m
3
Mot oren von über 1800 cm ...

2

Kom m t eine Masseinheit ohne Zahlen vor, so w ird in einem t echnischen Text eher die
Abkürzung, in einem Text m it gehobenem St il eher die ausgeschriebene Vollform
verwendet ( siehe auch [-> C 221]) .
Technischer Text :
Gehobener St il:

3

Pro m dürfen nicht m ehr als ...
Pro Kubikm et er dürfen nicht m ehr als ...

Franken und Rappen
Die Bet räge w erden in arabischen Zahlen geschrieben. I m laufenden Text wird «Franken»
ausgeschrieben; bei runden Sum m en wird kein Zeichen ( .—) für fehlende Rappen
geset zt .
Ein Beit rag von 200 Franken
Eine Gebühr von 37.50 Franken

NB

Wenn die Bet räge in einer Tabellenspalt e st ehen, st eht die Abkürzung Fr. zuober st .
Das Zeichen .— für fehlende Rappen ist in dem Fall zulässig.
Fr.
3.75
27.50
200.—

Gewichte und Masse
Gewicht e und Masse w erden m it arabischen Zahlen bezeichnet .
Das Höchst gewicht bet rägt 300 kg.
Es dürfen höchst ens 2 l ( 2 Lit er) ... m it geführt werden.
Die Abgabe von m ehr als 3,5 kg pro Person ist unt ersagt .

Zum Gebrauch der Abk ürzungen für die Masseinheit en siehe [-> C 221].

Gradangaben
Siehe Temperaturen und Winkel

Höhenangaben
Siehe Entfernungen
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Kapitelnummerierung
Ordnungszahlen w erden m it Punkt geschrieben. Bei Dezim alklassierungen st eht nach der
let zt en Ziffer k ein Punkt .
1.
2.
3.
4.

Gelt ungsbereich
Allgem eines
Bewilligung A
Bewilligung B

7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2

Nach einem
Klam m er.

Det ails des Um bauprogram m s
Generelle Planung oder allgem eines Konzept
Program m der Um bau- und Einricht ungsarbeit en
Ost flügel und Ost - Anbau
West flügel und Nord- Anbau

Grossbuchst aben st eht

ein Punkt , nach einem

Kleinbuchst aben eine

A. Zust ändigkeit en
a) St aat srat
b) Kom m ission für ...

Längenangaben
Siehe Entfernungen

Masse
Siehe Gewichte und Masse; Zusammengesetzte Masseinheiten

Ordnungszahlen
Ordnungszahlen bei Beisit zern, Friedensgericht skr eisen, Schulst ufen, Er sat zleut en usw .
werden in Ziffern geschrieben.
Der 1. Beisit zer des Friedensgericht s Recht halt en
Die 1. Prim arklasse
Der 3. Friedensgericht skreis

Hingegen schreibt m an:
Als Erst es m öcht e ich fest halt en, dass ...

Prozent
Prozent sät ze werden in der Regel m it arabischen Ziffern ausgedrück t . Dabei bleibt es
dem St ilgefühl der Schreibenden überlassen, ob sie Prozent ausschreiben oder das
Zeichen % verw enden w ollen.
Der Um sat z konnt e um 5 % gest eigert werden.

Zur Schreibung von Brucht eilen von Prozent en siehe Grundsätzliches und Bruchzahlen.

Temperaturen und Winkel
Bei Tem perat ur- und Winkelangaben werden ar abische Zahlen ver wendet .
Der Neigungswinkel darf nicht grösser als 30 Grad sein.
Das Wasser darf höchst ens auf 27,5 Grad erhit zt werden.

Das Zeichen ° für Grad wird in Klam m ern und Fussnot en sowie in Tabellen verw endet .
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Tiefenangaben
Siehe Entfernungen

Uhrzeit
Die Uhrzeit wird m it arabischen Ziffern geschrieben, dabei werden die Minut en durch
einen Punkt abget rennt .
Nach 22.30 Uhr ist es verbot en ...

Verweise und Zitate
Falls zwei aufeinander folgende Seit en eines Text es zit iert wer den, w erden die
Seit enzahlen durch einen Schrägst rich get rennt oder durch f. ausgedrückt . Bei einem
Zit at oder einem Ver weis auf m ehr als zwei Seit en st eht ein St reckenst r ich zwischen den
Seit enzahlen. Wird auf zwei Art ikel eines Erlasses verwiesen, so st eht zwischen den
Art ikelnum m ern die Konj unkt ion " und" ; bei einem Verw eis auf drei oder m ehr
aufeinander folgende Art ikel schreibt m an einen St reck enst rich.
Siehe TGR ....... S. 457/ 458. oder: 457 f.
Siehe TGR ....... S. 632–635.
Gem äss den Art ikeln 47 und 48 RPBG ...
Gem äss den Art ikeln 69–72 RPBG ...

Zum Gebrauch von Abk ürzungen siehe [-> C 221].

Volumen
Siehe Flächen und Volumen

Winkel
Siehe Temperaturen und Winkel

Zeitangaben
Siehe Alter, Dauer und Zeitangaben

Zitate
Siehe Verweise und Zitate

Zusammengesetzte Masseinheiten
Zusam m engeset zt e Masseinheit en ( km / h, m / s, l/ m in., kWh) können j e nach St ilgefühl
der Schreibenden abgekürzt oder ausgeschrieben werden ( zum Gebrauch der
Abkürzungen für die Masseinheit en siehe auch [-> C 221].) .
Die Höchst geschwindigkeit bet rägt 30 km / h.
Die Höchst geschwindigkeit bet rägt 30 St undenkilom et er.

NB

I st die Einheit wenig geläufig, so soll sie bei der erst en Verwendung erk lärt werden.
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D

Ausarbeit ung – Allgem eine Grundsät ze

D1

Wahl der Erlassform

D2

Gesetzessprache
D 21 Grundsät ze der Not wendigkeit , der Klarheit und der Prägnanz
D 22 Übrige Grundsät ze

D3

Sprachliche Gleichbehandlung

D4

Übersetzung und Koredaktion
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Wahl der Erlassform
Provisorisches Them enblat t

Dieses Them enblat t wird die Krit erien für die Wahl der passenden Erlassform darlegen.
Das Them enblat t
[Æ A 32]
Beschlussbehörde geordnet dar.

st ellt

die

verschiedenen

Erlassart en

nach

der
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Gesetzessprache
Provisorisches Them enblat t

Folgende Them enblät t er sind noch nicht verfügbar:

D 21 Grundsätze der Notwendigkeit, der Klarheit und der
Prägnanz
D 22 Übrige Grundsätze
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Sprachliche Gleichbehandlung
Am 31. März 1998 genehmigte der Staatsrat die von der Staatskanzlei und vom Amt für
Gesetzgebung erarbeiteten Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von
Frau und Mann [Æ J 22].
Diese Empfehlungen gelten für alle Texte der Kantonsverwaltung [Æ J 22-01]. Die
Ziffer 3 [Æ J 22-07ss] befasst sich mit den Erlasstexten. Diese Richtlinie stellt die
entsprechenden Regeln kurz vor und gibt Antworten auf einige technische Fragen, die
sich in der Praxis häufig stellen.

Wann müssen Texte geschlechtergerecht abgefasst werden?
Es wird empfohlen, den Grundsatz der sprachlichen Gleichbehandlung in der
Gesetzessprache auf allen Stufen zu verwirklichen: Entwürfe zu Gesetzen, Dekreten,
Reglementen und Verordnungen [Æ J 22-07].

01

Die Empfehlungen sollen bereits bei der ersten Ausarbeitung eines Textes 02
angewendet werden. Die Texte sollen nicht zuerst mit dem generischen Maskulinum
verfasst und erst in einem zweiten Schritt nach dem Grundsatz der sprachlichen
Gleichbehandlung überarbeitet werden [Æ J 22-02].
Die sprachliche Gleichbehandlung sollte in allen neuen Erlassen und bei allen
Totalrevisionen von Erlassen verwirklicht werden [Æ J 22-08].

03

Bei Teilrevisionen sollten alle Bestimmungen unter dem Gesichtspunkt der 04
sprachlichen Gleichbehandlung überprüft werden, solange die daraus resultierende Arbeit
nicht unverhältnismässig ist. Andernfalls müssen die geänderten Bestimmungen mit dem
generischen Maskulinum oder mit geschlechtsneutralen Formulierungen abgefasst
werden, damit gegenüber den nicht geänderten Bestimmungen nicht eine
terminologische Inkohärenz geschaffen wird [Æ J 22-09].

Wie formuliert man geschlechtergerecht?
05

Folgende Methoden stehen zur Verfügung:





Geschlechtsneutralisation oder Geschlechtsabstraktion [Æ J 22-04]
Paarbildung [Æ J 22-05]
Legaldefinitionen [Æ J 22-06]. Allgemeine Legaldefinitionen dürfen aber nicht
verwendet werden.

Die geschlechtergerechte Formulierung darf indessen weder die Verständlichkeit noch 06
die Lesbarkeit der Texte beeinträchtigen. Für konkrete Anleitungen sei auf den «Leitfaden
zur
sprachlichen
Gleichbehandlung
im
Deutschen»
(Bundeskanzlei
1996;
www.admin.ch/ch/d/bk/sp/leitfgle) hingewiesen.
Bei den Personenbezeichnungen (Berufs-, Amts-, Funktions- und Dienstgradbezeichnun- 07
gen) muss die weibliche Form parallel zur männlichen Form gebraucht werden. Der
Leitfaden [Æ 06] enthält eine Liste mit weniger geläufigen Personenbezeichnungen.
Die Wahl der Methode bleibt der Verfasserin oder dem Verfasser überlassen. Je nach 08
den Umständen können die Methoden kombiniert werden. Aus Gründen der Lesbarkeit ist
es
erwünscht,
in
erster
Linie
die
Geschlechtsneutralisation
oder
die
Geschlechtsabstraktion zu verwenden.
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Technische Einzelfragen
Reihenfolge bei Paarbildung
In den freiburgischen Erlasstexten ist die Reihenfolge bei Wortpaaren in den beiden
Amtssprachen verschieden:
▪

▪

Im Französischen steht die männliche Form an erster Stelle.

09

Beispiel: le collaborateur ou la collaboratrice … ; le ou la chef-fe …

Im Deutschen steht die weibliche Form an erster Stelle.

10

Beispiel: die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter …

Abgekürzte Schreibweise im Deutschen
Paarformen müssen grundsätzlich ausgeschrieben werden. Ausgenommen sind die 11
abgekürzte Schreibweise aus Platzgründen [Æ 12] sowie die Auslassung eines
gemeinsamen Bestandteils zusammengesetzter Wörter.
Beispiel: die Praktikumslehrerinnen und -lehrer

Das Binnen-I (z. B. LehrerInnen) soll in Erlasstexten und Botschaften nicht verwendet
werden.
Bei Aufzählungen von Funktionsbezeichnungen in Tabellenform können Paarformen mit
Hilfe eines Schrägstrichs abgekürzt geschrieben werden, wenn dies aus Platzgründen
nötig ist.
Beispiel:

Funktionen
Verwaltungssachbearbeiter/in
Stellvertretende/r Dienstchef/in
Wissenschaftliche/r Berater/in

…
…
…
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Übersetzung und Koredaktion
Um den Erfordernissen der Zweisprachigkeit [Æ B 42] gerecht zu werden, m üssen die
Erlasse sowie die dem Grossen Rat unt erbreit et en Ent würfe und Bot schaft en, die Vorent würfe, die verwalt ungsext ern in die Vernehm lassung geschickt werden, und die diesbezüglichen öffent lichen I nform at ionen in beiden Amtssprachen gleichzeitig zur Verfügung stehen.

01

Zu diesem Zweck m üssen die Text e recht zeit ig erst ellt werden, indem sie ent weder überset zt werden [Æ 05] oder im Verfahren der Koredakt ion [Æ 08] erarbeit et werden.

Verteilung der Zuständigkeiten
Die Direktionen sind dafür verant wort lich, dass die Text e in beiden Am t sprachen erst ellt werden.

02

Die Staatskanzlei kont rolliert die Text e unt er den Gesicht spunkt en Recht schreibung
Sprache, Darst ellung und Geset zest echnik. Sie acht et auf die Übereinst im m ung der beiden Sprachfassungen.

03

Die St aat skanzlei ist auch für die Vorbereit ung der Text e für die Veröffent lichung verant wort lich.

04

Bringt sie Korrekt uren an, so überm it t elt sie nach Art ikel 22 Abs. 2 VEG der federführenden Direkt ion unverzüglich ein Dokum ent , auf dem die Korrekt uren klar angegeben
sind.
Auf Verlangen der St aat skanzlei übernehm en die Direkt ionen die Anpassung von Text en an Änderungen, die der St aat srat oder der Grosse Rat beant ragt oder beschlossen
hat .

Übersetzung
Es ist wicht ig, die Text e so früh wie möglich übersetzen zu lassen. Denn einerseit s
ist das Überset zen eine anspruchsvolle Arbeit , und andererseit s werden dank der Überset zung oft Lücken, Unst im m igkeit en oder Ungenauigkeit en im Original ent deckt , die es
recht zeit ig zu beseit igen gilt .

05

Die Direktionen achten insbesondere auf Folgendes:

06

1. Überset zungsvorhaben früh anm elden, unt er Angabe des Um fangs und der gew ünscht en Frist en;
2. Quellen und Dokum ent at ion zur Verfügung st ellen ( frühere Veröffent lichungen, Erlasse, Bericht e, Sachbücher usw.) ;
3. Zit at e und Best im m ungen aus dem übergeordnet en Recht klar angeben;
4. Änderungen kennt lich m achen, falls der Originalt ext bearbeit et wird.
Die St aat skanzlei hat für verwaltungsexterne Übersetzungsaufträge Richt linien aufgest ellt [Æ J 31] und Auft ragsform ulare erarbeit et [Æ J 32 und J 33], die auch für Überset zungen und Text revisionen im Bereich der Recht set zung gelt en.
Diese Dokum ent e best im m en insbesondere den Tarif und die Berechnungskrit erien
( Schwierigkeit sgrad, Art der Arbeit , Abzüge, Dringlichkeit szuschlag) , wobei die Ansät ze für Selbst st ändigerwerbende und Unselbst st ändigerwerbende verschieden sind.
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Koredaktion
Es gibt zwei Art en von Koredakt ion:

08

a) Mit wirkung einer Person, die den in einer Sprache verfasst en Ent wurf während der Ausarbeit ungsphase laufend überset zt ;
b) das parallele Verfassen der beiden Sprachversionen, dessen Ergebnisse in der Folge
verglichen und aufeinander abgest im m t werden ( Parallelredakt ion) .
Die erst e Met hode sollt e insbesondere bei bedeut enderen Erlassen und in Gebiet en, die
eine anspruchsvolle Facht erm inologie aufweisen oder im freiburgischen Recht neu sind,
verwendet werden.

09

Die Parallelredakt ion ist am best en geeignet , den Eigenheit en j eder Sprache Rechnung
zu t ragen. Sie set zt j edoch voraus, dass m indest ens eine deut schsprachige und eine
französischsprachige Fachperson zur Verfügung st ehen, und bringt einen grossen Koordinat ionsaufw and sow ie die Verwendung beider Am t ssprachen als Arbeit ssprachen m it sich.
Bei Erlassen eines gewissen Um fangs bedingt diese Met hode prakt isch eine Proj ekt organisat ion. Sie wird daher vor allem bei bedeut enden Erlassen ( wie der Verfassung) eingeset zt .

10
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E

Ausarbeit ung – Erlassbest andt eile

E1

Überblick über die Erlassbestandteile

E2

Erlasstitel

E3

E4

E5

E 21

Eigent licher Er lasst it el

E 22

Abkürzung des Tit els

Ingress
E 31

I nhalt und Darst ellung des I ngresses

E 32

Beschlussbehörde und einleit endes Verb

E 33

Angeführt e Grundlagen ( «gest üt zt auf...»)

E 34

Begründung ( «in Erw ägung»)

E 35

Ant rag st ellende Behörde

E 36

I ngress eines Änderungs- oder Aufhebungserlasses

E 37

Änderung des I ngresses

Hauptteil des Erlasses
E 41

Kapit el und ähnliche Gliederungseinheit en

E 42

Der Art ikel und seine Best andt eile

E 43

Besondere Richt linien

Schlussbestimmungen
E 51

Übergangsrecht

E 52

Änderungs- und Aufhebungsart ikel
E 521 Änderungsart ikel
E 522 Aufhebungsart ikel

E 53

I nkraft t ret en

E 54

Referendum sklauseln

E 55

Publikat ionsklausel

E 56

Vollzugsklausel

E6

Schlussformel und Unterschriften

E7

Genehmigung durch den Bund

E8

Inhaltsverzeichnis und Sachregister
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Überblick über die Erlassbestandteile
Formale Gliederung




01

Damit der Text leichter lesbar wird und leichter auf eine Bestimmung Bezug
genommen werden kann, werden die Bestimmungen in Form von Artikeln
dargestellt.
Je nach Länge und Komplexität des zu regelnden Gebiets werden die Artikel in
verschiedenen formalen Gliederungseinheiten zusammengefasst (Titel, Kapitel
oder Abschnitte).
Der Inhalt der Artikel und der Gliederungseinheiten wird durch Überschriften
angekündigt (Artikelüberschriften und Kapitelüberschriften oder andere
Gliederungstitel).

[Æ] Die Zusammenfassungen von Artikeln in Gliederungseinheiten werden in den GTR
E 41 und E 42 ausführlicher behandelt.

Hauptsächliche Erlassbestandteile

02

Die Erlasse müssen immer Bestandteile enthalten, die es ermöglichen, die Art des
Erlasses, den Gegenstand, die Beschlussbehörde und die Gültigkeitsdauer zu
bestimmen.
Folgende Bestandteile müssen immer enthalten sein:






Titel (und ggf. Abkürzung)
Ingress
Hauptteil des Erlasses
Schlussbestimmungen
Unterschriften

In den amtlichen Publikationen [Æ G 1] bekommen die Erlasse noch eine besondere
Nummer:



eine chronologische Nummer nach Jahrgang in der ASF (z. B. ASF 2002_034);
eine systematische Nummer nach Sachgebiet in der SGF und in der BDLF (z. B.
SGF 124.1).

Der Hauptteil des Erlasses umfasst alle eigentlichen Bestimmungen des Erlasses (z. B.
Begriffe, zuständige Behörden zur Behandlung der betreffenden Sachgebiete, Rechte
und Verpflichtungen der betreffenden Personen, Strafbestimmungen, Rechtsmittel).
Die Schlussbestimmungen sind dazu da, den Erlass korrekt in das bestehende
rechtliche Umfeld einzugliedern, indem insbesondere das Datum des Inkrafttretens
festgelegt wird und die Beziehungen zum bestehenden Recht geregelt werden
(Änderungen und Aufhebungen, Übergangsrecht).
[Æ] Diese Fragen werden in den GTR E 2 ff. ausführlicher behandelt.
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Der Erlasstitel
Bestandteile des Titels
Der Titel besteht aus:

01

Beispiel

1. dem eigentlichen Titel,
der Erlassform, Beschlussdatum
und Gegenstand angibt;

2. einer Abkürzung (bei Bedarf),
die gewöhnlich aus den
Anfangsbuchstaben der Wörter
des Titels gebildet wird.

Rechtsform Gesetz
Beschlussdatum vom 7. November 1991
Gegenstand und über den Schutz der Kulturgüter (KGSG)
Abkürzung

Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]

Formulierung des eigentlichen Titels

02

Der Titel muss kurz gefasst werden, aber genügend Informationen enthalten, dass der im
Erlass behandelte Gegenstand klar ersichtlich wird [Æ E 21-05 ff.].
Handelt es sich um einen Ausführungserlass zu einem Bundesgesetz oder um ein
Ausführungsreglement zu einem kantonalen Gesetz, so kann dieser Hinweis im Titel
normalerweise wegfallen [Æ E 21-08 ff.].
Titel von Änderungs- oder Aufhebungserlassen weisen auf diese Eigenschaft hin (z. B. «zur
Änderung des Gesetzes über ...») [Æ F 8-02].

Änderung des Titels

03

Die Regeln zur Formulierung eines Artikels zur Änderung eines Titels (z. B. um den
Gegenstand näher zu umschreiben oder eine Abkürzung einzuführen) stehen in der GTR
[Æ E 521-36 ff.].

Abkürzung

04

Der Titel wird bei Bedarf durch eine Abkürzung ergänzt, die normalerweise aus den
Anfangsbuchstaben der wichtigen Wörter im Titel gebildet wird. Sie steht in Klammern am
Schluss des Titels. Sie sollte kurz sein.
Eine Abkürzung ist wünschbar für die Erlasse, die voraussichtlich häufig in anderen Erlassen
oder in Entscheiden zitiert werden.
Um Verwechslungen zu vermeiden, darf im Freiburger Recht keine gleiche Abkürzung
existieren, und es darf kein Risiko der Verwechslung mit einer offiziellen Abkürzung des
Bundes bestehen.
Abweichend von der Praxis des Bundes ist es normalerweise nicht nötig, zusätzlich einen
Kurztitel zu schaffen.
Wann und wie eine Abkürzung gebildet werden soll: siehe [Æ E 22]
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Der eigentliche Erlasstitel
1 Bestandteile des Titels
Der Erlasstitel setzt sich aus mindestens drei Bestandteilen zusammen:

01

Rechtsform Gesetz
Beschlussdatum vom 7. November 1991
Gegenstand des Erlasses über den Schutz der Kulturgüter

Dieser Aufbau gilt in aller Regel im Französischen, aber nur bedingt im Deutschen
(zum Beispiel: Verkehrsgesetz vom 20. September 1994).
In den Entwürfen zu Erlassen wird das voraussichtliche Beschlussdatum natürlich nicht
angegeben.

Im Erlasstitel wird die Beschlussbehörde nicht angegeben.

02

Wird ein kantonaler Erlass zitiert, der von einer anderen Behörde als dem Grossen Rat
oder dem Staatsrat beschlossen wurde, so muss jedoch die Beschlussbehörde
angegeben werden.

03

Beispiel:
... gemäss der Verordnung der Direktion der Institutionen und der
Land- und Forstwirtschaft über die Ingenieurhonorare für Bodenverbesserungsarbeiten ...

2 Rechtsform
Die Form ändert je nach Beschlussbehörde. Im Allgemeinen erlässt der Grosse Rat ein
Gesetz oder ein Dekret, der Staatsrat erlässt eine Verordnung oder ein Reglement
und die Direktionen eine Verordnung. Siehe [Æ D 1]

04

3 Gegenstand
Die Angabe des Erlassgegenstands muss die Erfordernisse des Informationsgehalts
und der Kürze bestmöglich miteinander in Einklang bringen.

05

Die Umschreibung des Gegenstands muss weit genug gefasst sein, um die gesamte 06
geregelte Materie abzudecken. Ist eine Materie nur unter einem bestimmten
Gesichtspunkt geregelt, so darf der Titel umgekehrt nicht den Eindruck erwecken, es
handle sich um eine umfassende Regelung, und muss ausdrücken, inwiefern sich der
Gegenstand des Erlasses von demjenigen anderer Erlasse im selben Bereich
unterscheidet.
Regelt etwa eine Verordnung den Bereich der Holzheizungen nur unter dem Aspekt von
Beiträgen an solche Anlagen, so ist es sinnvoll, diesen Umstand im Titel zu erwähnen,
damit man nicht eine umfassendere Regelung erwartet, die zum Beispiel Feuerpolizei- oder
Luftreinhaltevorschriften einschliessen würde.
07
Auch wenn es manchmal schwierig ist, auf Anhieb eine prägnante Umschreibung
des Erlassgegenstands zu finden, so ist es doch oft möglich, Nebensächliches
wegzulassen und so eine einfachere Formulierung zu erhalten.
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Beispiel:
Zu langer Titel

Vorschlag für eine Vereinfachung

Verordnung über die Einschreibegebühr der immatrikulierten
Studierenden, der regelmässigen und der freien Hörer der
Universität Freiburg

Verordnung über die Einschreibegebühren an der Universität

4 Ausführungserlasse
Der Titel eines Ausführungserlasses sollte den ausgeführten Erlass oder die 08
ausgeführte Gesetzgebung nicht ausdrücklich nennen und den Ausführungserlass
selbst nicht als solchen bezeichnen.
Beispiele:
Gesetz vom 16. November 1965 über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
(= Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen ...)
Reglement vom 27. Juni 1995 über den Mittelschulunterricht
(= Ausführungsreglement zum Gesetz über den Mittelschulunterricht)

In den ersten Artikeln des Erlasses ist darauf hinzuweisen, dass es sich um einen
Erlass zur Ausführung von Bundesrecht oder von kantonalem Recht handelt.

09

Für das Wort «Ausführung» werden im Französischen die Ausdrücke « application » und «
exécution » verwendet. Diese Ausdrücke sind gleichbedeutend, wobei der erste im
Allgemeinen im Verhältnis zu Bundesrecht, der zweite im Verhältnis zu einem
übergeordneten kantonalen Erlass verwendet wird.

Liegt einem trotz allem daran, den ausgeführten Erlass zu nennen, so muss dessen
Titel vereinfacht wiedergegeben werden:
– durch Weglassen des Beschlussdatums und der Abkürzung;
– durch Verwenden eines allfälligen Kurztitels (aus dem aber gegebenenfalls
hervorgehen soll, dass es sich um ein Bundesgesetz handelt).
Beispiel:
Ausführungsgesetz vom ... zum Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung

statt:
Ausführungsgesetz vom ... zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG)

5 Änderungs- und Aufhebungserlasse
Die Regeln zur Formulierung der Titel von Änderungs- und Aufhebungserlassen finden
sich in der GTR [Æ F 8].

6 Änderung des Titels
Die Regeln zur Formulierung eines Artikels zur Änderung eines Titels (z. B. um den
Gegenstand näher zu umschreiben oder eine Abkürzung einzuführen) stehen in der
GTR [Æ F 8].
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Abkürzung des Titels
Der Titel wird bei Bedarf mit einer Abkürzung ergänzt, die in Klammern nach dem Titel
angefügt wird:

01

Gesetz
vom 23. Mai 1991
über die Verwaltungsrechtspflege (VRG)

Anders als bei der Praxis des Bundes ist es normalerweise nicht nötig, zusätzlich noch
einen Kurztitel zu schaffen.

02

Das Amt für Gesetzgebung hat eine Liste der Abkürzungen für die in der SGF veröffentlichten Erlasse aufgestellt [Æ C 223].

03

Wann soll eine Abkürzung geschaffen werden?
Bei der Ausarbeitung eines neuen Erlasses muss man sich fragen, ob es nützlich ist, 04
für ihn eine Abkürzung zu schaffen. Eine Abkürzung erweist sich insbesondere als praktisch, wenn ein Erlass oft in Verfügungen der Verwaltung oder der Gerichte zitiert wird,
oder bei einem Gesetz, wenn im Ausführungsreglement oft darauf verwiesen wird. im
Allgemeinen braucht es keine Abkürzung für Änderungserlasse (der geänderte Erlass wird
zitiert) und allgemein verbindliche Dekrete (beschränkte Gültigkeitsdauer).
Für einen bestehenden Erlass kann bei einer Änderung eine Abkürzung geschaffen werden.

05

Eine Abkürzung für einen Erlass kann auch beim Verfassen eines anderen Textes (Be- 06
richt, Botschaft, Ausführungsreglement, Verfügung usw.) geschaffen werden, wenn der
Erlass darin zitiert wird. Für die Einführung und den Gebrauch einer solchen Abkürzung
siehe das Themenblatt über die Verweise [Æ F 2].

Wie soll eine Abkürzung gebildet werden?
1. Methoden
Eine Abkürzung sollte zugleich einfach, sprechend und einprägsam sein.

07

08
Um eine passende Abkürzung zu schaffen, reicht es manchmal die Anfangsbuchstaben
der Wörter im Titel (mit Ausnahme der Artikel und Verbindungswörter) aneinander zu
reihen:

LAF
GOG

loi sur les améliorations foncières
«Gerichtsorganisationsgesetz» (= Gesetz über die Gerichtsorganisation)

Wenn diese Methode zu einer zu langen oder schwierig zu behaltenden Abkürzung führt,
soll man:
– nur die Anfangsbuchstaben der wichtigsten Wörter berücksichtigen ;

09

– oder sich auf einige Buchstaben eines charakteristischen Worts beschränken.

10
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Im folgenden Beispiel ermöglicht nur die Beschränkung auf die wichtigen Anfangsbuchstaben oder noch besser die Wahl von mehreren Buchstaben eines charakteristischen Worts
die Bildung einer befriedigenden Abkürzung:
Loi du sur la responsabilité civile Gesetz über die Jagd sowie den
des collectivités publiques et de Schutz wild lebender Säugetiere
leurs agents
und Vögel und ihrer Lebensräume

Titel

Anfgangsbuchstaben, ohne eine
Auswahl zu treffen

LRCCPA

JSWSVLG

Mit ausgewählten
Anfangsbuchstaben

LRCC

JSSVG

Mit einem charakteristischen Wort

LResp

JaG

Ð

Ð

11

Wahl der Methode

Die Methode «mit dem charakteristischen Wort» [Æ 10] ermöglicht im Allgemeinen die
Bildung von ziemlich sprechenden Abkürzungen. Sie sollte deshalb auch in den Fällen
in Betracht gezogen werden, in denen es leicht wäre, eine Abkürzung mit den Anfangsbuchstaben zu bilden:
LPol <> LPC
PolG <> KPG

loi sur la Police cantonale
« Polizeigesetz » (= Gesetz über die Kantonspolizei)

Kombination der Methoden
Es ist möglich, die beiden Methoden (Anfangsbuchstaben / charakteristisches Wort)
zu kombinieren :
LASoc
ErBG

loi sur l’aide sociale
«Erwachsenenbildungsgesetz» (= Gesetz über die Erwachsenenbildung)

Die Kombination ergibt sich von selbst in den Fällen, in denen ein Wort mit zwei oder
mehr Konsonanten beginnt (z. B. Ch, Ph, Sch, Sp, St) :
LStA
SchG
SpG

12

13

loi sur les structures d’accueil de la petite enfance
Schulgesetz
Spitalgesetz

2. Einmaligkeit der Abkürzung
Die Abkürzung darf nicht mit der Abkürzung eines anderen kantonalen Erlasses identisch sein [Æ C 223].

14

Ebenso muss die Bildung einer Abkürzung vermieden werden, die bereits einen Erlass 15
des Bundes bezeichnet, zumindest wenn die Abkürzung der beiden Texte im selben Kontext zitiert werden könnte.
Das Verzeichnis « Amtliche Abkürzungen des Bundes » ist massgebend (es ist beim Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), Verkauf Publikationen, 3003 Bern, erhältlich). Die
Suche in der elektronischen Version der Systematischen Sammlung des Bundesrechts bildet
ebenfalls einen Weg um festzustellen, ob die vorgesehene Abkürzung schon «besetzt» ist
(auf der Startseite der SR [www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html] die entsprechende Abkürzung
im Feld «Direkter Zugriff zu den Erlasstiteln und -texten» eingeben; wenn die Abkürzung
einen Erlass des Bundes bezeichnet, erscheint die entsprechende Titelseite).
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Schreibweise

In der Abkürzung werden die Anfangsbuchstaben gross und die übrigen Buchstaben
klein geschrieben.
LAv
GesG

16

Loi sur la profession d’avocat
Gesundheitsgesetz

Man beachte, dass im Deutschen der erste Buchstabe der Bestandteile eines zusammengesetzten Worts grundsätzlich wie ein normaler Anfangsbuchstabe behandelt wird:
FHSG

Fachhochschulgesetz
17

Im Französischen werden die Abkürzungen ohne Akzente geschrieben.
LRec

loi sur les réclames

Im Deutschen behalten die Umlaute (Ä/ä, Ö/ö, Ü/ü) ihre Schreibweise bei (sie werden
also nicht in Ae/ae, Oe/oe und Ue/ue umgeschrieben).
ÖSG

18

Gesetz über die öffentlichen Sachen («Öffentliche-Sachen-Gesetz»)

Die Abkürzung enthält weder typografische Zeichen (Schrägstrich, Punkt, Gedanken- 19
strich, Bindestrich usw.) noch Zwischenräume. Sie enthält grundsätzlich auch keine
(kleinen) Anfangsbuchstaben von Bindewörtern wie «c» für «concernant» oder «z» für
«zum» oder «zur».
Beispiele:

LALNI
EGZGB

und nicht LA/LNI, LA LNI
und nicht EG/ZGB, EG ZGB, EGzZGB

4. Buchstaben, die die Rechtsform des Erlasses angeben
Die Rechtsform des Erlasses ist aus dem Anfangsbuchstaben der entsprechenden Benennung ersichtlich:
C
D
G
L
O
R
V

20

code
décret, Dekret
Gesetz (oder ...gesetz)
loi
ordonnance
règlement
Reglement (oder ...reglement)
Verordnung (oder ...verordnung)

Stellung im Deutschen
Der Buchstabe, der die Rechtsform des Erlasses angibt, steht am Ende der deutschen
Abkürzung, auch wenn das entsprechende Wort am Anfang des Titels steht:
FHG

Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates
(= «Finanzhaushaltsgesetz»)

Die Abkürzung wird vom zusammengesetzte Wort, das mit dem Titel gebildet wird, abgeleitet (wenn er nicht bereits diese Form hat), selbst wenn diese Zusammensetzung etwas
holperig ist (z. B.: KAG, «Kulturelle-Angelegenheiten-Gesetz», von Gesetz über die kulturellen Angelegenheiten »).
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5. Ausführungserlasse
22

Wenn der Titel eines Ausführungsreglements oder einer Ausführungsverordnung zu einem kantonalen Gesetz den Hinweis «Ausführungs… zum Gesetz» [Æ E 21-10] enthält, wird dieser Hinweis in der Abkürzung nicht berücksichtigt. Diese wird von der Abkürzung des Gesetzes abgeleitet, wobei der Buchstabe G durch R oder V (im Französischen L durch R oder O) ersetzt wird.
Ausgeführtes Gesetz: LSAD
Ausführungserlass: RSAD

loi sur les soins et l’aide familiale à domicile
règlement [d’exécution de la loi] sur les soins et l’aide familiale à domicile
(und nicht RELSAD)

Ausgeführtes Gesetz: TWG
Ausführungserlass: TWR

«Trinkwassergesetz» (= Gesetz über das Trinkwasser)
«Trinkwasserreglement» (= Ausführungsreglement zum Gesetz über das Trinkwasser)
(und nicht ARTWG)

Wenn im Titel eines Ausführungserlasses zu einer Bundesgesetzgebung diese Eigen- 23
schaft mit dem Wort «Ausführungs...» (im Französischen «application» oder «exécution») erwähnt wird [Æ E 21-10], wird dieses in der Abkürzung berücksichtigt:
LALAVI
AGBSG

loi d’application de la législation fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
Ausführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Binnenschifffahrt

In diesem Fall stehen im Deutschen die Buchstaben AG, AR und AV (Ausführungsgesetz,
...reglement, ...verordnung) am Anfang der Abkürzung.
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E3

Kurzfassung
Stand: November 2002

Ingress
Der I ngress st eht zwischen dem Tit el [Æ E 2] und dem Haupt t eil des Erlasses [Æ E 4]

Bestandteile des Ingresses
Beschlussbehörde
angeführt e Recht sgrundlagen
andere angeführt e Grundlagen
Begründung

01

Der Staatsrat des Kantons Freiburg
gestützt auf das Gesetz vom ... über ...;
gestützt auf die Stellungnahme der kantonalen Kommission ...;
i n Erwägung:

Aufgrund der finanziellen Lage des Staates müssen neue
Sparmassnahmen ergriffen werden ...
Ant rag st ellende Behörde
einleit endes Verb

Auf Antrag der Direktion ...,

beschliesst:
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]

Diese Best andt eile, von denen einige fakult at iv sind, werden in der oben dargest ellt en
Reihenfolge aufgeführt .

Beschlussbehörde und einleitendes Verb

02

Die Angabe der Beschlussbehörde und das einleit ende Verb um rahm en die übrigen Teile des
I ngresses und bilden einen Sat z, der zum Haupt t eil des Erlasses überleit et . Diese
einrahmenden Bestandteile sind obligatorisch.
Der Nam e der Beschlussbehörde wird m it der Angabe des Kantons [Æ E 32-02] ergänzt .
Das einleitende Verb laut et im Deut schen für alle Beschlussbehörden gleich: «beschliesst ».
I m Französischen heisst es beim Grossen Rat «décrèt e», beim St aat srat «arrêt e» ( auch bei
einer Verordnung) und bei allen anderen Behörden «adopt e ce qui suit ».

gestützt auf

03

Die angeführt en Erlasse oder Best im m ungen, die durch die Wört er «gest üt zt auf» eingeleit et
werden, geben die Rechtsgrundlagen des bet reffenden Erlasses an [Æ E 33-01 ff.].
Es dürfen nur die spezifischen Recht sgrundlagen der im bet reffenden Erlass geregelt en
Mat erie angeführt werden.
Je nach Fall ist es angezeigt , als Recht sgrundlage einen Erlass als Ganzes, einzelne
Bestimmungen oder bisweilen eine Erlassänderung anzuführen.

606

Ingress

E3

Die übrigen angeführten Grundlagen [Æ E 33-14 ff.], die m it dem Ausdruck «nach
Einsicht » oder «gest üt zt auf» ( Franz. «Vu») eingeleit et werden, best ehen haupt sächlich in
der in Erlassen des Grossen Rat es obligat orisch angeführt en Botschaft des St aat srat es m it
Dat um sangabe ( z. B. nach Einsicht in die Bot schaft des St aat srat s vom 5. März 2002) oder
im Verweis auf St ellungnahm en ( z. B. gest üt zt auf die St ellungnahm e des Am t es für Personal
und Organisat ion) , wo dies von einem Geset z best im m t wird [Æ E 33-19 f.].

Begründung (In Erwägung)

04

Gilt nicht für die Erlasse des Grossen Rates (Gesetze oder Dekrete)
Dieser Best andt eil ist fakult at iv. Erwägungen m üssen nüt zlich und kurz gefasst sein
[Æ E 34].

Antrag stellende Behörde

05

Bei den Erlassen des Grossen Rates ist die gebräuchliche Wendung wie folgt m it der als
Grundlage angeführt en Bot schaft verbunden:
nach Einsicht in die Bot schaft des St aat srat s vom 5. März 2002;
auf Ant rag dieser Behörde,
Wenn der St aat srat nicht einverst anden ist m it dem Ent wurf, den er dem Grossen Rat vorlegt
( gegen seine Ansicht erheblich erklärt e Mot ion) , wird die Ant rag st ellende Behörde nicht erwähnt .

Bei den Erlassen des Staatsrats ist in der Regel eine der sieben Direkt ionen Ant rag st ellende
Behörde. Die Direkt ion wird m it dem vollst ändigen Nam en genannt .
auf Ant rag der Finanzdirekt ion,

Änderung des Ingresses

06

Der I ngress eines Erlasses wird der Ent wicklung der Geset zgebung grundsät zlich nicht
angepasst .
Ausnahm en sind m öglich, z. B. w enn die bisherigen Erw ägungen eine falsche Anwendung der
geändert en Art ikel zur Folge haben könnt en [Æ E 521-40].
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E 31
Vollst ändige Fassung
Stand: November 2002

Inhalt und Darstellung des Ingresses

Der I ngress st eht zwischen dem Tit el [Æ E 2] und dem Haupt t eil des Er lasses [Æ E 4].
Best andt eile des I ngresses:

Beschlussbehörde
angeführt e Recht sgrundlagen
andere angeführt e Grundlagen
Begründung

Der Staatsrat des Kantons Freiburg
gestützt auf das Gesetz vom ... über ...;
gestützt auf die Stellungnahme der kantonalen Kommission ...;
i n Erwägung:

Aufgrund der finanziellen Lage des Staates müssen neue Sparmassnahmen ergriffen werden ...
Ant rag st ellende Behörde
einleit endes Verb

Auf Antrag der Direktion ...,

beschliesst:
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]

Diese Best andt eile, von denen einige fakult at iv sind, werden in der oben dargest ellt en
Reihenfolge aufgeführt .
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E 32
Vollst ändige Fassung
Stand: November 2002

Beschlussbehörde und einleitendes Verb
Die Angabe der Beschlussbehörde und das einleit ende Verb sind die obligatorischen
Bestandteile j edes I ngresses.

01

Sie um rahm en die übrigen Teile des I ngresses und bilden einen Sat z, der zum Haupt t eil
des Erlasses überleit et .

Der Nam e der Behörde wird m it der Angabe des Kantons ergänzt .

02

Diese Präzisierung m uss bei allen Behörden, auch bei den unt er en, verw endet w erden.
I m Deut schen laut et die Form el für alle Behörden: «des Kant ons Freiburg».
I m Französischen laut et sie:
– für den Grossen Rat und den St aat srat : «du cant on de Fribourg» ;
– für die Verwalt ungsbehörden: «de l’Et at de Fribourg».

Das einleitende Verb laut et im Deut schen für alle Beschlussbehörden gleich:
«beschliesst ».

03

I m Französischen laut et es j e nach Beschlussbehörde v er schieden:




Gr osser Rat :

«décrèt e»

St aat srat :
( auch in einer Verordnung)

«arr êt e»

übrige Behörden:

«adopt e ce qui suit ».
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E 33
Vollst ändige Fassung
Stand: November 2002

Angeführte Grundlagen («gestützt auf . . .»)
A. Angeführte Erlasse oder Bestimmungen
Die angeführt en Erlasse oder Best im m ungen, die durch die Wört er «gest üt zt auf»
eingeleit et werden, geben die Rechtsgrundlagen des bet reffenden Erlasses an.

01

Der Ausdruck «Recht sgrundlagen» um fasst hier nicht nur die Best im m ungen, die der
Behörde die Recht set zungskom pet enz übert ragen, sondern auch die übergeordnet en
Best im m ungen, die durch den bet reffenden Erlass ausgeführt werden.

Als Recht sgrundlagen gelt en insbesondere:

02

– in einem allgem einen Ausführungserlass: der übergeordnet e Erlass ( z. B. in einem
Ausführungsr eglem ent das ausgeführt e Geset z) ;
– in einem
Ausführungserlass über einen beschränkt en Gegenst and:
Best im m ungen des übergeordnet en Erlasses, die diesen Gegenst and bet reffen;

die

– in einem Erlass des Gr ossen Rat es, der nicht Bundesrecht ausführt : die allfälligen
Ver fassungsbest im m ungen, die ein Geset z in diesem Bereich v or sehen;
– in den Erlassen anderer Behörden als des Gr ossen Rat es und des St aat srat es, die
keine allgem eine Recht set zungskom pet enz haben: die Delegat ionsnorm sowie die
konkret isiert en Best im m ungen.

Es dürfen nur die spezifischen Rechtsgrundlagen der im bet reffenden Erlass
geregelt en Mat erie angeführt w erden.

03

Es ist som it unnötig, folgende Art en von Erlassen oder Best im m ungen anzuführen:
– Erlasse, die zwar zum selben Bereich gehör en wie der bet reffende Erlass, aber
keinen unm it t elbaren Zusam m enhang m it diesem haben;
– Erlasse, die im bet reffenden Ber eich deshalb Anwendung finden, weil sie allgem eine
Regelungen ent halt en, wie et wa das VRG und das GG;
– die
Verfassungsbest im m ungen,
die
dem
Gr ossen
Rat
die
generelle
Recht set zungskom pet enz auf Geset zesst ufe und dem St aat srat diej enige auf
Verordnungsst ufe übert ragen;
– die Schlussbest im m ung eines kant onalen Geset zes, die allenfalls den St aat srat m it
dem Vollzug des Geset zes beauft ragt .
Es ist besser, im I ngress k eine Erlasse oder Best im m ungen anzuführen als unpassende.

04

Was die Recht sgrundlagen
anzuführen sind, [Æ F 8-03].

Änderungserlasses

05

Je nach Fall ist es angezeigt , als Recht sgrundlage einen Erlass als Ganzes, einzelne
Bestimmungen oder bisweilen eine Erlassänderung anzuführen.

06

bet rifft ,

die

im

I ngress

eines

Der Verweis auf einen Erlass als Ganzes ist angebracht , wenn der ganze Erlass Grundlage
ist oder wenn die anzuführenden Best im m ungen zu zahlreich sind. Die ent sprechende
Form el laut et : «gest üt zt auf das Geset z vom . . . über . . .».
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Angeführte Grundlagen («gestützt auf . . .»)

E 33

I st es m öglich, als Grundlage einen oder m ehrere Art ikel eines Erlasses anzuführen, ohne
dass deren Aufzählung zu lang wird, so verwendet m an die Form el: «gest üt zt auf die
Art ikel . . . des Geset zes vom . . . über . . .».
Auch eine Zwischenlösung ist m öglich: «gest üt zt auf das Geset z vom . . . über . . .,
insbesondere dessen Art ikel . . .».

Beruhen Best im m ungen auf einer Änderung eines übergeordnet en Erlasses, so soll
m an diese Änderung anführen, et wa m it der Form el: «gest üt zt auf die Änderung v om
. . . des Geset zes über . . .».

07

Jeder Erlass wird grundsät zlich getrennt aufgeführt, w obei der Erlasstitel m it
dem Beschlussdat um zit iert w ird.

08

gest üt zt auf das Geset z vom 26. Nov em ber 1975 über den
Wasserbau
Die Abkürzung des Erlasses sollt e nur angegeben w erden, wenn sie danach
verwendet wird.

09

Wird der Verw eis auf ein Gesetz m it einem Ver weis auf die Ausführungsverordnung oder das Ausführungsreglement dazu ergänzt , so kann der zweit e
Verw eis in den erst en aufgenom m en oder zum indest v ereinfacht werden:

10

gest üt zt auf das Bundesgeset z v om 17. Juni 1994 über den
Zivilschut z ( ZSG) und dessen Verordnung vom 19. Okt ober
1994 ( ZSV) ;
oder, insbesondere
werden:

wenn

einschlägige

Artikel

angeführt

gest üt zt auf die Art ikel 6, 8 und 70 des Bundesgeset zes v om
17. Juni 1994 über den Zivilschut z ( ZSG) ;
gest üt zt auf Art ikel 28 der Vollziehungsverordnung des Bundes
vom 19. Okt ober 1994 zu diesem Geset z ( ZSV) ;

Eine Verordnung des Bundesrat es ist als Erlass des Bundes zu kennzeichnen
( «Verordnung des Bundes») , w enn sich dies nicht ohne w eit er es aus dem Zusam m enhang ergibt .

11

Führt m an eine Verordnung oder ein Reglem ent einer anderen Behörde als der
Bundes- oder Kant onsr egierung an, so m uss diese Behörde ausdrücklich genannt
werden:
gest üt zt auf die Verordnung des Eidgenössischen Volkswirt schaft sdepart em ent s v om 1. Juni 1982 über Mindest vorschrift en für die Anerkennung von Höheren Wirt schaft s- und
Verw alt ungsschulen;
—————
gest üt zt auf die Verordnung der Bundesversam m lung vom 6.
Okt ober 2000 über die Bewält igung der vom Or kan «Lot har»
verursacht en Waldschäden;
Einen Änderungserlass des Bundes führt m an m it folgender Form el an, die dem
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Angeführte Grundlagen («gestützt auf . . .»)

E 33

Tit el dieses Erlasses ent spricht : «gest üt zt auf die Änderung vom . . . des Bundesgeset zes v om . . . über . . .».
Die Reihenfolge der angeführt en Recht sgrundlagen best im m t sich nach
verschiedenen, zum eist form alen Krit erien: der allgem einere Er lass vor dem
spezielleren, der Bundeserlass v or dem kant onalen, der Erlass der Legislat ive v or
dem j enigen der Ex ekut ive sowie als unt ergeordnet es Krit erium die Reihenfolge der
Syst em at iknum m ern.

13

B. Weitere angeführte Grundlagen
I m I ngr ess eines Erlasses
Recht sgrundlagen angeführt .

werden

m anchm al

die

14

Sie werden grundsät zlich wie die angeführt en Erlasse oder Best im m ungen mit den
Wörtern «gestützt auf» eingeleitet ( wicht ige Ausnahm e im Deut schen:
Bot schaft ) .

15

Die weit er en Grundlagen werden im m er nach den Rechtsgrundlagen aufgeführt .

16

Bei Geset zen und Dekr et en m uss im I ngr ess die Botschaft angeführt w erden.

17

andere

Grundlagen

als

Der Hinweis auf die Bot schaft nennt deren Dat um , nicht aber deren Tit el, da dieser im
Allgem einen den Tit el des Ent w urfs übernim m t :
nach Einsicht in die Bot schaft des St aat srat es vom 23. Mai
1985;
Bezieht sich j edoch die Bot schaft auf m ehr er e Erlasse
inhalt sbezogenen Tit el, so m uss dieser angegeben w erden:

und

hat

sie

einen

18

nach Einsicht in die Bot schaft des St aat srat es vom 21.
Dezem ber 1993 über die Massnahm en 1994 zur Verbesserung
des Finanzhaushalt es des St aat es;
I n den Erlassen, die auf die Bot schaft verw eisen, wird diese als let zt e Grundlage
aufgeführt
Bei Erlassen, die eine vorgängige Stellungnahme vorausset zen, m uss diese im
I ngr ess nach folgendem Must er aufgeführt werden:

19

gest üt zt auf die St ellungnahm e der kant onalen Kom m ission für
Nat ur- und Landschaft sschut z ;
I st die St ellungnahm e nicht schrift lich abgegeben worden, so wird m anchm al die Form el «nach Anhören der Kom m ission . . .» verw endet .

20

Andere Dokumente sollt en nur ausnahm sw eise angeführt w erden.

21
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E 34

Vollständige Fassung
Stand: November 2002

Begründung («in Erwägung»)
Bei Erlassen anderer Behörden als des Grossen Rat es ist es m öglich, in den
«Erwägungen» die Gründe für die v orgelegt e Regelung darzulegen.

01

Die «Erwägungen» m üssen nützlich sein und kurz gefasst sein.

02

Die «Erwägungen» recht fert igen sich, w enn sie eine oder m ehrere w esent liche
Angaben ent halt en, die nicht schon in den angeführt en Grundlagen oder im Erlasst ext
vorkom m en.
So ist es in der Regel unnöt ig:
–

den I nhalt einer als Recht sgrundlage angeführt en Best im m ung zu zit ieren;

–

die im Erlass gewählt e Lösung darzulegen;

–

zu bet onen, dass sich die m it dem Erlass get roffene Regelung oder Massnahm e
recht fert igt ( «Es ist angezeigt . . .») .

Vom Um fang her m üssen die «Erwägungen» m öglichst beschränkt w erden. I st es
nicht m öglich, die Begründung kurz zu fassen, so ist es besser , darauf zu verzicht en.
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
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E 35

Vollständige Fassung
Stand: November 2002

Antrag stellende Behörde
Bei Erlassen des Gr ossen Rat es ( Geset ze und Dek ret e) ist ( ausser in selt enen
Ausnahm efällen) der St aat srat Ant r ag st ellende Behörde. Die gängige Form el dafür, die
an die Nennung der Bot schaft anknüpft , laut et :

01

nach Einsicht in die Bot schaft des St aat srat es v om 23. Mai
1985;
auf Ant rag dieser Behör de,
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
Wenn der St aat srat nicht einverst anden ist m it dem Ent wurf, den er dem Grossen Rat
vorlegt ( gegen seine Ansicht erheblich erklärt e Mot ion) , wird die Ant rag st ellende
Behörde nicht erw ähnt .
Wenn ein Ent wurf ausnahm sweise direkt von einer parlamentarischen Kommission
oder vom Büro des Grossen Rates beant ragt wird, wird folgendes Modell gewählt :

02

03

nach Einsicht in die Bot schaft des Büros vom 7. Mai 2002;
nach Einsicht in den Bericht des St aat srat es vom 21. Mai
2002;
Man unt erlässt in dem Fall den Hinw eis " auf Ant rag dieser Behörde" .

Bei den Erlassen des Staatsrates ist in der Regel eine der sieben Direkt ionen Ant rag
st ellende Behörde. Die Direkt ion wird m it dem vollst ändigen Nam en genannt .

04

auf Ant rag der Finanzdirekt ion,

Bei Erlassen v on Gerichtsbehörden und dem St aat srat untergeordneten Behörden
wird im Allgem einen keine Ant rag st ellende Behörde angegeben.
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05

E 36

Stand: November 2002

Ingress eines Änderungs- oder Aufhebungserlasses

Dieses Them a wird im Them enblat t [Æ F 81-08 ff.] behandelt.
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E 37

Stand: November 2002

Änderung des Ingresses

Dieses Them a wird im Them enblat t [Æ E 521-40] behandelt.
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E4

Kurzfassung
Stand: November 2002

Hauptteil des Erlasses
01

Der Haupt t eil des Erlasses um fasst alle eigent lichen Best im m ungen des Erlasses ( z. B. Begriffe,
zust ändige Behörden zur Behandlung des bet reffenden Sachgebiet s, Recht e und Pflicht en der
bet roffenen Personen, St rafbest im m ungen, Recht sm it t el) .
Er kom m t nach dem Tit el [Æ E 2] und dem I ngress [Æ E 3] und vor den Schlussbest im m ungen
[Æ E 5].

02

Um die Übersicht zu erleicht ern, wird der Text form al so gegliedert , dass die Syst em at ik des
Erlasses sicht bar wird.
Deshalb:
• w erden die im Erlass ent halt enen Regeln in Grundeinheit en, den Artikeln [Æ E 42],
fest gehalt en;
• werden die Art ikel oft in Gliederungseinheiten ( Kapit el oder Abschnit t e)
[Æ E 41] zusam m engefasst ;
• wird der I nhalt der Art ikel im Allgem einen durch einen Tit el neben der Art ikelnum m er,
die Artikelüberschrift [Æ E 42-03 ff.] ( früher Randt it el) und der I nhalt der
Gliederungseinheit en durch die Kapitel- oder Abschnit t überschrift sicht bar gem acht .

03

Die Regeln zur Änderung der Gliederungseinheiten oder der Artikel finden sich in der GTR
[Æ E 52].

04

Die Richt linien unt er « F Ausarbeit ung – Besondere Weisungen » um fassen insbesondere Regeln
zu:




den Best im m ungen über die Subventionen [Æ F 5] ;
den Strafbestimmungen [Æ F 6] ;
den Rechtsmitteln [Æ F 7], d. h. den Möglichkeit en, gegen Ent scheide, die auf dem
ent sprechenden Erlass beruhen, Einsprache oder Beschw erde zu erheben.
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E 41
Vollst ändige Fassung
Stand: November 2002

Kapitel und ähnliche Gliederungseinheiten
Wenn ein Erlass eine gewisse Länge hat , w erden die Art ikel in Kapit el oder ähnlichen
Gliederungseinheit en, deren I nhalt durch num m eriert e Überschrift en angekündigt wird,
zusam m engefasst .

01

Auf diese Weise werden grundsät zlich Erlasse m it mehr als 15 Artikeln gegliedert .

02

Die Gliederungseinheit en m üssen einen einheit lichen I nhalt haben, der auch im Tit el
zum Ausdruck kom m t .

03

Ausnahm en:
– es ist m anchm al angebracht in «Allgem einen Best im m ungen» Vorschrift en zu
m ehr er en Teilen eines Erlasses zusam m enzufassen ( das er spart Wiederholungen
und Verw eise) ;
– um m ehrer e allzu kleine Gliederungseinheit en zu verm eiden, kann es sinnvoll sein,
Regeln,
die
nur
w enig
gem einsam
haben
( z. B.:
«Recht sm it t el
und
St rafv er folgung») , oder ausnahm sw eise v öllig unt erschiedliche Best im m ungen
( «Verschiedene Best im m ungen») zusam m enzufassen.

Ein Erlass m it einer einzigen Gliederungsebene wird j e nachdem in Kapitel oder in
Gliederungseinheiten ohne Namen –
m it
einer
arabisch
num m eriert en
Sachüber schrift – gegliedert .

04

Beispiele:
1. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen

1. Allgemeine
Bestimmungen

Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
Folgende Erlasse werden in Kapitel unt ert eilt :

05

– die Erlasse des Gr ossen Rat es ( siehe Art . 90 Abs. 3 GRRG) ;
– die Erlasse des St aat srat s, die ziem lich lang sind ( im Allgem einen die Reglem ent e) .
Die Gliederungseinheiten ohne Namen w erden für die übrigen Erlasse gebraucht .

Bei Erlassen m it zwei oder mehr Gliederungsebenen bilden in der Regel die Kapitel
die erst e Ebene.

06

Wenn bei einem Erlass die Kapitel in eine einzige Ebene von Untereinheiten
unt ert eilt w erden, gebraucht m an für diese Ebene Gliederungseinheit en ohne Nam en.

07

1. KAPITEL Beschwerdeverfahren
1. Voraussetzungen
Bei verhältnismässig kurzen Erlassen m it zw ei Gliederungsebenen ( ausser bei
Gr ossrat serlassen [Æ 05]) können für die er st e Ebene Gliederungseinheiten ohne
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Kapitel und ähnliche Gliederungseinheiten

E 41

Namen verw endet wer den, wie beim folgenden Beispiel:
1. Beschwerdeverfahren
a) Voraussetzungen
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
Werden die Kapitel in zwei oder mehr Ebenen unt ert eilt , so können diese
verschieden bezeichnet werden, wie beim folgenden Beispiel:
4. KAPITEL
Zivil- und Strafrechtspflege

2. KAPITEL Erwerb des
freiburgischen Bürgerrechts

1. ABSCHNITT
Behörden

...

1. Friedensrichter

09

2. ABSCHNITT
Erwerb durch Beschluss einer
kantonalen Behörde
A. Einbürgerung
1. Verfahren

Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
I n umfangreichen Erlassen, bei denen m an zw ei oder drei w icht ige Teile unt erscheiden 10
kann, sollen diese Teile sicht bar gem acht werden, indem die Kapit el in Titeln
zusam m engefasst werden.
II. TITEL
Ablauf des Verfahrens
9. KAPITEL
Einleitung des Verfahrens
1. Grundsatz
Es ist rat sam , die Kapit el über den ganzen Erlass hinweg durchgehend zu num m erieren,
dam it ohne Angabe der Tit elnum m er auf ein Kapit el Bezug genom m en werden k ann.

11

Nummerierung und Darstellung
Die Gliederungseinheit en w erden m it arabischen Ordnungszahlen num m eriert .

12

Beispiele: 2. KAPI TEL, 1. ABSCHNI TT
Mit röm ischen Zahlen sollt en nur die Tit el num m eriert werden. ( z. B. I I I . TI TEL) .

13

Die französische Schr eibweise der er st en Tit el- oder Kapit elnum m er ( «TI TRE PREMI ER»,
«CHAPI TRE PREMI ER») gilt im Deut schen nicht . Man schreibt also «1. KAPI TEL», nicht
«ERSTES KAPI TEL».

14

Für die Darstellung (Schriftzeichen und Formatvorlagen) siehe [ÆC 13]

Änderung von Gliederungseinheiten

Die Änderung von Gliederungseinheit en w ird in der GTR [ Æ E 521-41 ff.] behandelt .
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Der Artikel und seine Bestandteile
Der Art ikel best eht aus der Artikelnummer, hint er der im Allgem einen eine
Artikelüberschrift st eht , und aus dem eigentlichen Text des Artikels.

01

Artikelnummer
Die Art ikel werden wie folgt num m eriert :

02

Art. 1 ( nicht mehr Art ikel 1)
Art. 2
usw.
Für die Num m erierung von zusät zlichen Art ikeln, die bei einer Änderung eingefügt
werden [Æ E 521-20 ff.].

Artikelüberschrift
Die Art ikel m üssen grundsät zlich eine Art ikelüberschrift haben.

03

Ausnahm en:

04

–

Bei Erlassen m it weniger als zehn Art ikeln kann m an auf Art ikelüberschrift en
verzicht en.

–

Ent hält eine Gliederungseinheit ( Kapit el, Abschnit t ) einen einzigen Art ikel, so
erhält dieser keine Art ikelüberschrift .

Die Artikelüberschrift ist der Tit el des Art ikels. Sie m uss deshalb so gut wie m öglich den
I nhalt des ganzen Art ikels zusam m enfassen.

05

Art ikelüberschrift en werden nicht nummeriert. Wenn m ehrere Art ikel denselben
Gegenst and behandeln und sie nicht in einer Gliederungseinheit zusam m engefasst
w erden sollen, m üssen sie unt er einer gemeinsamen Artikelüberschrift st ehen, wobei
die Überschrift en der einzelnen Art ikel zu Unt ert it eln w erden.

06

Beispiel:
Art. 9

Empfänger
a) Bewirtschafter eines Landwirtschaftsbetriebs

Art. 10

b) Verarbeitungs- und Verwertungsbetriebe
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]

Die Art ikelüberschrift en sollt en nur ausnahm sweise in eine zweit e Ebene gegliedert
werden. Diese wird dann m it Doppelbuchst aben num m eriert : aa) , bb) usw.
Das er st e Wort eines Unt ert it els wird gross geschrieben, ausser w enn die Unt ert it el alle
einen gram m at ischen Bezug zur gem einsam en Art ikelüberschrift haben ( für Einzelheit en
[Æ C 21-18 ff.]) .
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Eigentlicher Text des Artikels
Der eigent liche Text des Art ikels best eht aus recht lichen Best im m ungen. Der I nhalt sollt e
m öglichst einheit lich sein. Er kann m ehrere Best im m ungen ent halt en, w enn diese
unt ereinander einen engen Zusam m enhang aufw eisen.

07

Ein Art ikel sollt e grundsät zlich nicht m ehr als drei Absät ze ent halt en.

08

Falls nöt ig sollen die Absät ze auf verschiedene Art ikel aufget eilt werden, die event uell
unt er einer gem einsam en Art ikelüberschrift zusam m engefasst w erden [Æ 06].
Jeder Absat z sollt e grundsät zlich nicht m ehr als einen oder zw ei Sät ze um fassen.
Beispiel:
Art. 141 Auferlegung der Entschädigung
1

Die Parteientschädigung wird der oder den unterliegenden Parteien
auferlegt. Sind mehrere Parteien zur Zahlung der Entschädigung
verpflichtet, so ist für die Verteilung Artikel 132 sinngemäss anwendbar.
2

Die Kosten der Vertretung oder Verbeiständung durch einen Anwalt
schuldet die zu deren Zahlung verurteilte Partei unmittelbar dem Anwalt.
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
Dam it eine Aufzählung leicht er lesbar wird oder dam it ihre Best andt eile besser sicht bar
werden, insbesonder e w enn es sich Voraussetzungen handelt , ist es oft eine gut e
Lösung, einen Absat z in Buchstaben, die auf einen Einleit ungssat z folgen, aufzut eilen.

09

Beispiel:
Art. 126 Voraussetzungen
Wohnungen und andere Räume dürfen ohne Einwilligung des Berechtigten
durchsucht werden, wenn es wahrscheinlich ist:
a) dass sich eine gesuchte Person darin aufhält;
b) dass der Beschlagnahme unterliegende Gegenstände darin
vorhanden sind oder sich Spuren der Straftat oder der Täterschaft
darin vorfinden;
c) oder dass darin strafbare Handlungen verübt werden.
[Æ] Formatvorlagen für die Texterfassung Æ C 13
Falls nöt ig können die Buchst aben ihrerseit s in Ziffern unt ert eilt w erden. Eine zusät zliche
Unt ert eilung m it Bindest richen sollt e grundsät zlich verm ieden w erden.
Es m uss klar aus dem Text hervorgehen, ob die Vorausset zungen einzeln oder kum ulat iv
er füllt sein m üssen. Wenn es aus dem Kont ext nicht hervorgeht , m uss die Zw eideut igkeit
ent w eder m it einem Hinweis im Einleit ungssat z oder m it einer Konj unkt ion in der
Aufzählung beseit igt werden.

10

Zeichensetzung: Der Einleit ungssat z wird durch einen Doppelpunkt abgeschlossen. Die
Buchst aben bzw. Ziffern werden in der Regel durch St richpunkt e, bei ganzen Sät zen im
Deut schen durch Punkt e get rennt .

11
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Besondere Richtlinien

Besondere Richt linien über das Verfassen von Best im m ungen des Haupt t eils eines
Erlasses befinden sich unt er [Æ F].
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Schlussbestimmungen

E 51

Übergangsrecht

E 52

Änderungs- und Aufhebungsartikel
E 521 Änderungsartikel
E 522 Aufhebungsartikel

E 53

Inkrafttreten

E 54

Referendumsklauseln

E 55

Publikationsklausel

E 56

Vollzugsklausel
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Übergangsbestimmungen
Dieses Them enblat t gibt einen Überblick über die Grundsät ze des Übergangsr echt s und
skizziert einige Lösungen. Es löst hingegen die Sonder fälle, die in der Praxis auft r et en,
nicht . Das Am t für Geset zgebung st eht den Verfasserinnen und Verfassern von
Erlassent w ürfen in dieser kom plexen Mat erie berat end zur Verfügung.

01

A. Grundsätze
Jedes Mal, wenn ein Erlass beschlossen oder geändert wird, m uss die Notwendigkeit
oder die Zweckmässigkeit von Übergangsbest im m ungen geprüft werden.
Solche Best im m ungen rechtfertigen sich nicht, wenn sie einzig Aspekte des
allgemeinen Grundsatzes ausdrücken, w onach die Recht snorm en auf diej enigen
Tat sachen Anwendung finden, die sich während der Gelt ungsdauer dieser Norm en
er eignen.

02

03

So soll m an nicht vorschreiben, dass:
– das neue Recht für die Tat sachen gilt , die sich nach dessen I nk raft t ret en ereignen;
– das bisherige Recht für die Tat sachen, die sich w ährend der Gelt ungsdauer ereignet en,
weit ergilt .
Einordnung der Übergangsbest im m ungen:
– Das Übergangsrecht st eht in der Regel am Schluss des Erlasses, v or den
Aufhebungs- und Änderungsbest im m ungen.

04

– Das Übergangsr echt zu einer Änderung w ird in der Regel in den geänderten Erlass
aufgenom m en.

05

B. Anwendungsfälle und Ausnahmen
1. Dauersachverhalte
Auf Sachverhalt e, die andauern oder sich ent wickeln, ist grundsät zlich das neue Recht
anwendbar, ohne dass dies ausdrücklich vorgesehen w erden m uss; dies ergibt sich aus
dem allgem einen Grundsat z der sofort igen Anw endbark eit des neuen Recht s.

06

Die Prüfung des Sachverhalt s kann j edoch er geben, dass es angebr acht ist , auf das
I nt eresse der Bet roffenen, w eit erhin in den Genuss der bisherigen Regelung zu
kom m en, Rücksicht zu nehm en ( z. B. bei der Änderung eines Prüfungsreglem ent s) . I n
solchen Fällen gilt es, gezielte Ausnahmen v om Grundsat z der sofort igen
Anw endbark eit des neuen Recht s v orzusehen oder dessen Auswirkungen durch
alternative Massnahmen abzufedern.

07

Die Recht slage der beim I nkraft t ret en des neuen Recht s hängigen Fälle v erlangt eine
besonder e Aufm erksam keit :

08

– Bei neuen Verfahrensregeln ist das neue Recht im Allgem einen sofort anw endbar,
da davon ausgegangen wird, dieses sei für die Recht suchenden v ort eilhaft er. Diese
Verm ut ung m uss j edoch überprüft w erden. Es kann bisweilen sinnvoll sein, das
bisherige Recht bis zum Abschluss best im m t er Verfahrensphasen weit ergelt en zu
lassen, um das Verfahren nicht zu kom plizieren.

09

– Bei neuen Zuständigkeitsregeln ist oft der Erlass einer Über gangsregelung
er forderlich, et wa um anzuordnen, dass die durch das bisherige Recht eingeset zt e

10
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Behörde bis zum Abschluss best im m t er Verfahrensphasen zust ändig bleibt bzw. ihre
Tät igkeit fort set zt .

2. Echte Rückwirkung
Die Anw endung des neuen Recht s auf Tat sachen, die sich vor seinem I nkraft t ret en
er eignet en – die so genannt e echt e Rück wirkung – ist grundsätzlich verboten.

11

Zulässig ist sie:
– wenn das neue Recht für die Bet roffenen günst iger ist als das bisherige ( Grundsat z
der lex m it ior) ;

12

– abgesehen von diesem Fall nur ausnahm sw eise, unt er den vom Bundesgericht
aufgest ellt en Bedingungen.

13

3. Umsetzung einer neuen Gesetzgebung
Bei der Fest set zung des I nkraft t ret ens m uss die für die Einführung des neuen Recht s
er forderliche Zeit einberechnet w erden. Gegebenenfalls kann m an das Inkrafttreten
gewisser Best im m ungen aufschieben. Eine ähnliche Wirkung kann mit Hilfe einer
Übergangsbestimmung er r eicht werden.
Nim m t die Einführung neuer Rechtsinstitute längere Zeit in Anspruch, so kann es
sinnvoll sein, ihnen vorläufig die entsprechenden altrechtlichen Institute
gleichzustellen ( z. B. Gleichst ellung der alt recht lichen Zonenpläne m it den
Zonennut zungsplänen) .
Das Geset zm ässigkeit sprinzip schliesst die Vorwirkung von Erlassen aus, das heisst , ein
Erlass kann, bev or er in Kraft ist , keine Recht swirkungen ent falt en. Die Behörden sind
j edoch ohne besonder e Übergangsbest im m ung erm ächt igt , Massnahmen zur
Umsetzung einer Gesetzgebung zu t reffen. So k önnen sie beispielsweise die
Ausführungsverordnung zu einem neuen Geset z erlassen oder die Mit glieder einer
Behörde ernennen, dam it diese ab I nk raft t r et en des Erlasses ihre Tät igkeit aufnehm en
kann.
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Änderungs- und Aufhebungsartikel
01

Definitionen



Der Änderungsart ikel ändert einen Erlass, indem Best im m ungen eingefügt , geändert
oder aufgehoben werden.
Der Aufhebungsart ikel hebt einen oder m ehrere Erlasse vollst ändig auf.

Änderungs- und Aufhebungsart ikel st ehen ent weder in den Schlussbestimmungen eines
gewöhnlichen Erlasses oder in einem Erlass, der eigens zu diesem Zweck verabschiedet wurde
( Änderungs- oder Aufhebungserlass) [Æ F 8].

Änderungsartikel [ÆE 521]

02

Die Änderungsart ikel beginnen m it einer Änderungsklausel, in der der vollständige Titel
des geändert en Erlasses und dessen SGF-Nummer wiedergegeben werden.
Alle Änderungen eines Erlasses m üssen unt er derselben Änderungsklausel aufgeführt
werden.
Beispiel

Art. 31

Änderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) wird
wie folgt geändert:
Art. 16 Abs. 2
2

Ausserdem kann der Vorsteher, im Einzelfall ...

Art. 17
1

Bekanntgabe an private Personen

Der Vorsteher kann ...
03

Die Änderungen m üssen so dargest ellt werden, dass es m öglich ist , klar zu unterscheiden
zwischen Gesetzestext und den verschiedenen Hinweisen und Erläuterungen.
Beispiel

Art. 78 Abs. 2, 3 und 4
2

Der Einspracheentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde an das
Departement angefochten werden.
3

Aufgehoben

4

Betrifft nur den deutschen Text

Titel des 8. Kapitels
Schlussbestimmungen
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]
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04

Wenn ein neuer Art ikel m it einer eingeschobenen Num m er hinzugefügt w erden m uss, w ird
er mit einem Kleinbuchstaben nummeriert und m it der Anm erkung (neu)
gekennzeichnet.

Beispiel

Art. 33a (neu)

Bekanntgabe von Daten

Der Staat und die Gemeinden geben den Pfarreien die für die Berechnung und
den Bezug der Steuern erforderlichen Informationen unentgeltlich bekannt.

05

Der Änderungsart ikel t rägt norm alerweise die Artikelüberschrift «Änderung bisherigen
Recht s». Wenn m ehrere Erlasse geändert werden, wird für j eden geändert en Erlass ein
eigener Änderungsart ikel angefügt ;
der erst e Art ikel t rägt
die gemeinsame
Artikelüberschrift «Änderung bisherigen Recht s».
Beispiel

Art. 31

Änderung bisherigen Rechts
a) Einwohnerkontrolle

Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) wird
wie folgt geändert:
...
Art. 32

b) Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer

Das Ausführungsgesetz vom 17. November 1933 zum Bundesgesetz vom 26. März
1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (SGF 114.22.1) wird wie
folgt geändert:
...

Aufhebungsartikel [ÆE 522]

06

Die aufgehobenen Erlasse m üssen ausdrücklich angeführt werden; eine allgem eine
Aufhebungsklausel ( «alle Best im m ungen, die diesem Geset z widersprechen, werden
aufgehoben») ist also nicht gest at t et .
I n der Aufhebungsklausel werden der vollständige Titel des aufgehobenen Erlasses und
die SGF-Nummer wiedergegeben.
Beispiel 1

Art. 31

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 24. September 1992 über die regionale Wirtschaftsförderung (SGF
902.1) wird aufgehoben.
Beispiel 2

Art. 254

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) die Strafprozessordnung für den Kanton Freiburg vom 11. Mai 1927 (SGF 32.1);
b) das Gesetz vom 21. Mai 1987 über die Änderung der Organisation der
Strafrechtspflege (SGF 131.3.1);
c) das Gesetz vom 13. November 1969 zur Vereinfachung der Gesetzgebung
betreffend den Bezug der Strafgerichtskosten (SGF 135.7).
I m Allgem einen st eht der Aufhebungsart ikel vor dem oder den Änderungsart ikeln.
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Änderungs- und Aufhebungserlasse

07

Die Änderungs- und Aufhebungserlasse weisen bei der Form ulierung des Tit els und des
I ngresses Besonderheit en auf, die in einer besonderen Richt linie erläut ert werden [Æ F 8].
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Änderungsartikel
Übersicht
A.

Einleitung (01)

B.

Aufbau (02)

C.

Hervorhebung der Änderungen ( 07)

D.

Einordnung im Erlass (12)

E.

Reihenfolge (14)

F. Änderungen von einzelnen Artikeln
Art ikelweise Darst ellung der Änderungen ( 16)
Aufhebung eines oder m ehrerer Art ikel ( 17)
Einfügung eines neuen Art ikels ( 20)

Teilweise Änderung eines Art ikels ( 23)
Vollst ändige Änderung eines Art ikels ( 32)
G. Weitere Arten von Erlassänderungen
Änderung des Tit els und des I ngresses ( 36)
Änderungen von Gliederungseinheit en des
Erlasses ( 41)
H. Einzelfragen
Zusam m enfassung von Änderungen ( 47)
Änderung nur in einer Spr ache ( 54)
Übergangsrecht zur Änderung ( 55)

A. Einleitung

01

Zur Erinnerung
Ein Änderungsart ikel ändert einen Erlass, indem er Best im m ungen in diesen eingefügt ,
darin ändert oder darin aufhebt .
Änderungs- und Aufhebungsart ikel st ehen ent w eder in den Schlussbestimmungen
eines gew öhnlichen Erlasses oder in einem Erlass, der eigens zu diesem Zweck
verabschiedet wurde ( Änderungs- oder Aufhebungserlass) .
Wenn ein Erlass m it einem Änderungserlass geändert wird, m uss m an die
Besonderheit en bei der Form ulierung des Tit els und des I ngresses
berücksicht igen, die in einer speziellen Richt linie erläut ert werden [Æ F 8].

B. Aufbau
Für j eden geändert en Erlass braucht es einen eigenen Änderungsart ikel.

02

Wählt m an die Lösung m it einem Anhang [Æ 13], so nennt j edoch der Art ikel, der auf den
Anhang verweist , die einzelnen geändert en Erlasse unt er derselben Änderungsk lausel.
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Der Aufbau des Änderungsart ikels sieht wie folgt aus:
Art. 31

03

Änderung bisherigen Rechts
a) Einwohnerkontrolle

Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) wird
wie folgt geändert:
Art. 16 Abs. 2
2

Ausserdem kann der Vorsteher, im Einzelfall ...

Art. 17
1

Bekanntgabe an private Personen

Der Vorsteher kann ...
Formatvorlagen für die Texterfassung [Æ C 13]

I n der Änderungsklausel w ird der vollständige Titel des geändert en Er lasses
zusam m en m it der SGF-Nummer wiedergegeben.

04

Dem Änderungsart ikel wird in der Regel eine Artikelüberschrift beigefügt .

05

Wenn nur ein Erlass geändert w ird, laut et die Art ikelüberschrift einfach: Änderung
bisherigen Recht s.
Wenn m ehr er e Erlasse geändert w erden, w eisen die einzelnen Art ikelüber schrift en auf
den Gegenst and hin und m an gebraucht ausserdem unt ergeordnet e Art ikelüberschrift en unt er einer gem einsam en Art ikelüberschrift : Änderung bisherigen Recht s
( siehe unt en, 2. Beispiel) .
Art. 58

Änderung bisherigen Rechts

Das Gesetz vom 7. Juli 1972 über die Kantonssteuern (SGF 631.1) wird wie folgt
geändert:
...

Art. 31

Änderung bisherigen Rechts
a) Einwohnerkontrolle

Das Gesetz vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (SGF 114.21.1) wird
wie folgt geändert:
...
Art. 32

b) Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer

Das Ausführungsgesetz vom 17. November 1933 zum Bundesgesetz vom 26.
März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (SGF 114.22.1) wird
wie folgt geändert:
...
Säm t liche Änderungen eines Erlasses w erden unt er derselben Änderungsklausel
aufgeführt .

06

Die Änderungen w erden grundsät zlich in der Reihenfolge der Art ikel des geändert en
Erlasses aufgezählt [Æ 14]. Die verschiedenen Art en von Erlassänderungen
( Aufhebung, Änderung und Einfügung von Best im m ungen) w erden nicht get rennt
behandelt und nicht nach Kat egorien zusam m engefasst .
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C. Hervorhebung der Änderungen
07

Um die Änderungen opt isch von der Änderungsklausel abzuheben, w erden sie mit einem
Einzug links dargest ellt .
Die Änderungen m üssen so dargest ellt werden, dass es m öglich ist , klar zu
unterscheiden zwischen Gesetzestext und den verschiedenen Hinweisen und
Erläuterungen.






08

Der Gesetzestext wird in norm aler Schrift ( gerade und nicht fet t ) dargest ellt .

09

NB: Wird ein Gliederungst it el ( z. B. eine Kapit elüberschrift ) eingefügt oder
geändert , so wird er in norm aler Schrift wieder gegeben, nicht in der Schrift art , in
der er im geändert en Erlass er scheinen w ird [Æ 45].
Hinweise und Erläuterungen werden kursiv geschrieben.

10

Die Bezeichnung der betreffenden Artikel oder Gliederungseinheiten und
der Best andt eile davon, die von der Änderung berührt werden, wird nicht nur
fet t , sondern zudem kursiv geschrieben, da es sich um einen Hinw eis handelt .
Diese Bezeichnung st eht über dem Text der Änderung.

11

Beispiel:
Art. 78 Abs. 2, 3 und 4
2

Gegen den Einspracheentscheid kann innert zehn Tagen beim Departement
Beschwerde erhoben werden.
3

Aufgehoben

4

Betrifft nur den französischen Text

Überschrift des 8. Kapitels
Schlussbestimmungen

Die Änderungen selbst sind vielfält ig und können m it verschiedenen Techniken
ausgedrückt w erden; diese Fragen werden weit er unt en behandelt , siehe Bst . F [Æ 16
ff.].

D. Einordnung im Erlass
I n einem gew öhnlichen Erlass sind die Änderungs- und Aufhebungsart ikel Teil der
Schlussbestimmungen.

12

Nim m t ein gew öhnlicher Erlass um fangreiche oder zahlreiche Änderungen vor, so ist es
m öglich und zuweilen rat sam , dafür einen Anhang v orzusehen.

13

I n den Erlass w ird ein Art ikel eingefügt , der auf den Anhang verw eist und nach
folgendem Must er aufgebaut ist :
Art. 32

Änderung bisherigen Rechts

Die folgenden Gesetze werden gemäss dem Anhang, der Bestandteil dieses
Gesetzes ist, geändert:
1. das Gesetz vom ... über ... (SGF ...) ;
2. das Gesetz vom ... über ... (SGF ...) ;
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Für den Anhang selbst gilt folgende Darst ellung:
ANHANG
Gesetzesänderungen
Die in Artikel 32 erwähnten Gesetze werden wie folgt geändert:
1. Gesetz vom ... über ... (SGF ...) ;
Art. 25 Abs. 1
1

Der Staat, die Gemeinden ...

2. Gesetz vom ... über ... (SGF ...) ;

E. Reihenfolge
I n der Regel st eht der Aufhebungsart ikel vor dem oder den Änderungsart ikeln.

14

Gibt es m ehr er e Änderungsart ikel, so gilt für sie die Reihenfolge der
Systematiknummern der geänderten Erlasse; best eht eine klare Abst ufung der
Änderungen nach ihrer Wicht igkeit , so kann sich die Reihenfolge j edoch nach diesem
Gesicht spunkt richt en.

15

F. Änderung von Artikeln
16

Artikelweise Darstellung der Änderungen
Die Änderungen w erden art ikelweise und in der Reihenfolge der Art ikel dargest ellt , wobei
j eder eingefügt e, geändert e oder aufgehobene Art ikel m it den nöt igen Angaben
überschrieben w ird.
Ausnahm en: Zusam m enfassen v on Aufhebungen, [Æ 19] und Zusam m enfassen von
Änderungen [Æ 47 ff.].

Aufhebung eines oder mehrerer Artikel

17

Die Aufhebung eines Art ikels wird m it dem Wort Aufgehoben angegeben.

18

Folgen m ehr er e Aufhebungen aufeinander, so k önnen oder m üssen sie zuweilen
zusammengefasst w erden:

19

Art. 3–9
Aufgehoben

oder

Art. 3, 7 und 10
Aufgehoben

Aufhebungen von ganzen Art ikeln können m it Aufhebungen von Teilen von Art ikeln
zusam m engefasst werden:
Art. 121 und 126 Abs. 3, 2. Satz, und Abs. 4
Aufgehoben
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I m Gegensat z zum deut schen Wort «aufgehoben» wird das französische Wort
«abrogé» j e nach dem oder den Wört ern, auf die es sich bezieht , gebeugt .
Aufhebungen können nicht zusam m engefasst w erden, w enn die Reihe von einer
anderen Änderung unt erbrochen w ird.

Einfügung eines neuen Artikels

20

Der Platz eines neuen Art ikels m uss anhand von inhalt lichen Krit erien best im m t w erden.
Je nach dem so best im m t en Plat z erhält der neue Art ikel eine Einschalt num m er oder die
Num m er eines früher aufgehobenen Art ikels.
Einschalt art ikel werden mit Hilfe von Kleinbuchstaben nummeriert ( Art . 13a, 13b,
...) .

21

Die lat einischen Zahladverbien ( bis, t er, ...) dürfen auch dann nicht verwendet
w erden, w enn sie im geändert en Erlass bereit s vorkom m en ( es sei denn, die neue
Best im m ung folge unm it t elbar auf einen Art ikel, der schon eine solche Num m er t rägt ) .
Einer neuen Einschalt num m er w ird das Wort (neu) beigefügt , wie das Beispiel unt en
zeigt . Wird hingegen die Num m er eines aufgehobenen Art ikels verwendet , so ent fällt
diese Angabe.

22

Ein neuer Art ikel w ird folgenderm assen dargest ellt :
Art. 33a (neu)

Bekanntgabe von Daten

Der Staat und die Gemeinden geben den Pfarreien die für die Berechnung und
den Bezug der Steuern erforderlichen Informationen unentgeltlich bekannt..

Die Art ikelüberschrift wird in norm aler Schrift geschrieben.

Teilweise Änderung eines Artikels

23

Die t eilw eise Änderung eines Art ikels best eht darin, nur einen oder einzelne Teile davon
zu ändern oder aufzuheben oder dem Art ikel einen neuen Best andt eil hinzuzufügen.
Nur die Teile des Art ikels, die t at sächlich von der Änderung berührt werden,
werden in der Änderung angegeben. Es m uss sich dabei um leicht abgrenzbare Teile
handeln wie Art ikelüberschrift en, Absät ze, Buchst aben, Ziffern, Sät ze,
Aufzählungsst riche.

24

Unverändert e Teile können j edoch zum besser en Ver st ändnis in eckigen Klam m ern
wiedergegeben w erden [Æ 28].
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Teilweise Änderungen w erden wie folgt dargest ellt :

25

Art. 1 Abs. 2, 3. Satz, und Abs. 4
2

3. Satz aufgehoben

4

Die Spezialbestimmungen bleiben vorbehalten.

Art. 28 Abs. 2 und 3 Bst. d
Aufgehoben
Art. 34 Artikelüberschrift und Abs. 1bis (neu)
Weiterleitung der Einsprachen
1bis

Im Übrigen gilt Artikel 26.

Art. 78, 2. Satz (neu)
(...). Die Verfolgung und die Beurteilung dieser Zuwiderhandlung richten sich
nach der Strafprozessordnung.
Art. 117 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2
1

Gegenstand einer Einsprache, die von den betroffenen Gemeinden innert
dreissig Tagen an das Erziehungsdepartement zu richten ist, können sein:
(...).
2

Aufgehoben

Die Aufzählung der berührten Teile des Artikels ( derj enigen, die aufgehoben,
geändert oder eingefügt w erden) st eht nach der Art ikelnum m er ent spr echend dem Plat z
dieser Teile im Art ikel, wobei die Bezeichnungen sow eit üblich abgekürzt werden: Abs.,
Bst ., Ziff.

26

Ein neuer Bestandteil innerhalb eines Art ikels m uss an einer inhalt lich geeignet en
St elle eingefügt w erden. Wenn nöt ig w erden Einschalt num m ern verw endet ( bei
Absät zen, Buchst aben und Ziffern w erden sie m it lat einischen Zahladverbien gebildet :
Abs. 2 bis) .

27

Einfügungen w erden in der Aufzählung der berührt en Teile m it dem Wort (neu)
bezeichnet . Es m uss klar sein, auf w elche Einfügung( en) sich das Wort bezieht . Wenn
nöt ig m uss es nach j eder Bezeichnung, auf die es sich bezieht , wiederholt werden ( im
Französischen ist das selt ener nöt ig, weil der Bezug oft aus der gram m at ikalischen
Form des Wort es «nouv eau» herv orgeht ) .
Um fasst die Änderung eines Art ikels nur Aufhebungen, so w erden diese
zusam m engefasst dargest ellt ( siehe die Änderung von Art ikel 28 im oben st ehenden
Beispiel) .
Der neue Geset zest ext kann bei Bedarf zum besser en Verst ändnis durch die
Wiederholung eines unveränderten Teils oder des Ausdrucks, auf den sich ein
Pronom en bezieht , ergänzt werden. Solche Angaben w erden in eckige Klam m ern geset zt .
Beispiele:

28

Art. 39 Bst. a
[Disziplinarbehörde sind:]
a) die Notariatskammer; sie ist zuständig für die Behandlung leichterer Fälle;
Art. 151 Abs. 3, 2. Satz (neu)
3

(...). Ihre Verfügungen [diejenigen der Verwaltungskommission] können nach
Artikel 153, der sinngemäss gilt, angefochten werden.

Die Änderung kann in gew issen Fällen durch eine Erklärung ausgedrückt w erden. Eine
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Er klärung kann auch den geändert en Text ergänzen. Beispiele:
Art. 3 Bst. c
Den Ausdruck «und des Kehrichts» streichen.
Art. 5 Abs. 1
1

Als Vereinigung von nationaler Bedeutung gelten ... (Rest unverändert).

Art. 8 Abs. 4
Den Ausdruck «Nachführungsgeometer» durch «Aufbewahrungsgeometer»
ersetzen.

Bei dieser Met hode m uss m an besonders darauf acht en, ob der Kontext, in den die
Änderung eingebet t et ist , angepasst werden m uss. So m uss m an et wa bei der
Er set zung v on «der St aat srat » durch «die Direk t ion» abklären, ob w egen des Wechsels
des gram m at ischen Geschlecht s im Rest der Best im m ung ein Pronom en angepasst
werden m uss.

30

Dem Problem der gram m at ikalischen Über einst im m ung m uss auch bei der
Übersetzung in die ander e Am t sspr ache besonder e Aufm er ksam keit geschenkt w erden.

31

Vollständige Änderung eines Artikels

32

Die vollst ändige Änderung eines Art ikels best eht darin, anst elle des bisherigen Art ikels
einen neuen Artikel zu bilden.




Auch ein unverändert er Best andt eil des Art ikels ( z. B. die Art ikelüberschrift ) wird
nicht bloss durch die Angabe «unverändert » angedeut et , sondern v ollst ändig
wiedergegeben.

33

Die Teile eines gegliedert en Art ikels werden neu num m eriert , so dass keine leer en
Plät ze und keine Einschalt num m ern vorkom m en.
Ein vollst ändig geändert er Art ikel wird gleich dargestellt w ie ein neu eingefügt er
Art ikel, j edoch st et s ohne die Bezeichnung (neu):
Art. 83

34

b) Ausschliessliche Zuständigkeit des Aufbewahrungsgeometers

In die ausschliessliche Zuständigkeit des Aufbewahrungsgeometers fallen die
Nachführungsarbeiten auf den beim Grundbuchamt und bei der
Gemeindeschreiberei hinterlegten Kopien der Katasterpläne.

Die Form der v ollst ändigen Änderung m uss grundsät zlich dann gewählt werden, w enn
die Änderung sämtliche Absätze eines Art ikels berührt.

35

Eine bloss t eilweise Änderung kann sich aber gleichwohl recht fert igen, wenn die
einzelnen Absät ze form al nur w enig oder nur punkt uell geändert w erden. Um gekehrt
kann die vollst ändige Änderung eines Art ikels m anchm al auch sinnvoll sein, w enn ein
Absat z unver ändert bleibt .
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G. Weitere Arten von Erlassänderungen
Änderung des Titels und des Ingresses

36

Der Titel eines Erlasses kann geändert w erden, um ihn neuen Um st änden anzupassen
oder um ihm einen Kurzt it el oder eine Abkürzung beizufügen. Beispiel:

37

Art. 12 Änderung bisherigen Rechts
Das Gesetz vom 22. November 1988 über die Freiburger Staatsbank (SGF 961.1)
wird wie folgt geändert:
Titel
Gesetz über die Freiburger Kantonalbank

I m Einleit ungssat z m uss der Tit el in der bisherigen Fassung ( m it Dat um und SGFNum m er) wiedergegeben werden. I n der Änder ungsklausel wird der Tit el ohne Dat um
und SGF- Num m er wiedergegeben.

38

Wird ein Tit el durch einen Kurzt it el oder eine Abkürzung verv ollst ändigt , so soll das
durch eine ent spr echende Erläut erung ausgedr ückt w erden ( «Beifügung einer
Abkürzung: ...») , so dass der Tit el nicht wieder holt zu w erden braucht .

39

Die Grundlagen ( «gest üt zt auf ...») und die Erw ägungen ( «I n Erwägung: ») im Ingress
eines Erlasses w erden der Ent w icklung der Geset zgebung grundsät zlich nicht angepasst .

40

Nur w enn ein neuer Erlass bedeut ende Änderungen zur Folge hat , kann es sich
recht fert igen, die Angabe der recht lichen Grundlagen anzupassen.

Änderungen von Gliederungseinheiten des Erlasses

41

Die Aufhebung einer Gliederungseinheit eines Erlasses geht gew öhnlich m it der
Aufhebung aller Best im m ungen dieser Einheit einher. Dies wird wie folgt dargest ellt :

42

Art. 212–222 (4. Kapitel)
Aufgehoben

Die Über schrift en über leer e Gliederungseinheit en bleiben in der SGF gr undsät zlich
erhalt en, um Lück en in der Num m erierung zu v erm eiden. Die Num m erierung der
nachfolgenden Gliederungseinheit en sollt e daher nicht angepasst w erden.
Die Einfügung einer neuen Gliederungseinheit w ird nach denselben Grundsät zen
w ie die Einfügung eines neuen Art ikels dargest ellt . I n die neue Gliederungseinheit
werden übrigens in der Regel neue Art ikel eingefügt . Dies wird wie folgt dargest ellt :

43

Abschnitt IVa (neu)
Zeitliche Bemessung
Art. 97a (neu)

Steuerperiode

...
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Die Änderung einer Gliederungsüberschrift wird wie folgt dargest ellt :

44

Überschrift des 8. Abschnitts
Rechtsmittel

Die neue Über schrift selbst w ird in norm aler Schrift w iedergegeben, nicht in der
Schrift art , in der sie im geändert en Erlass erscheinen wird.

45

I st nicht eindeut ig, welche Gliederungseinheit gem eint ist , so m uss sie näher
bezeichnet w erden: Überschrift des 8. Abschnitts des 4. Kapitels;
Gliederungsüberschrift vor Artikel 35.

46

H. Einzelfragen
Zusammenfassung von Änderungen

47

Ersetzt man einen Ausdruck, der im Erlass öft er vor kom m t , dur ch einen anderen, so
kann m an ausnahm sw eise die ent spr echenden Änderungen in einer Rubrik
zusam m enfassen.

48

Kom m en innerhalb desselben Teils eines Art ikels noch w eit er e Änderungen vor, so
darf die Er set zung nicht in die ent sprechende Rubrik verw iesen w erden, sondern m uss
im Rahm en der gew öhnlichen Änderung dieses Art ikelt eils vorgenom m en w erden.

49

Die zusam m engefasst en Er set zungen w erden den übrigen Änderungen
vorangestellt.

50

Bei einer Zusam m enfassung der Erset zungen m uss m an in beiden Sprachen
abklären, ob allenfalls der Kontext, in den die Änderung eingebet t et ist , angepasst
[Æ 30] und w enn nöt ig den Verant w ort lichen der SGF übert ragen w erden m uss ( «Den
Ausdruck X in den folgenden Bestimmungen durch Y ersetzen und in den betreffenden
Artikeln die erforderlichen grammatischen Anpassungen vornehmen») .

51

Die zusam m engefasst en Er set zungen m üssen klar dargestellt w erden, und zwar in der
Regel wie im folgenden Beispiel:

52

Ersetzung von Ausdrücken
Den Ausdruck «Anklagekammer» in den folgenden Bestimmungen durch
«Strafkammer» ersetzen:
Art. 23, 2. Satz
Art. 26 Abs. 1
Art. 36 Abs. 1
Art. 44 Abs. 4
Art. 68 Abs. 2, 1. Satz

Art. 111 Abs. 3
Art. 135 Abs. 4, 3. Satz
Art. 203, 1. Satz
Art. 225 Abs. 2 Bst. b

Die Best im m ungen, in denen der Ausdruck er set zt w erden m uss, m üssen so genau
wie möglich angegeben werden ( Abs., Bst ., Ziff., Sat z) .

637

53

Änderungsartikel

E 521

Änderung nur in einer Sprache

54

Wird eine Best im m ung nur in einer Sprache geändert , so m uss dies in beiden
sprachlichen Fassungen angegeben w erden. Beispiel:

Art. 22 Abs.2 (Betrifft nur den deutschen Text)

Art. 22 Abs.2

2

Ne concerne que le texte allemand.

Die Beschwerdeinstanz bestätigt den Eintritt
der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides.

Übergangsrecht zur Änderung
Das Übergangsrecht zur Änderung w ird in den geänderten Erlass aufgenom m en,
wenn dies ohne Schwierigkeit en m öglich ist . Es m uss in diesem Fall in die
Schlussbestimmungen des geändert en Erlasses, nicht in dessen ordent liche
Best im m ungen, eingefügt werden.

55

Beispiel: Art . 62a des Ausführungsr eglem ent s v om 23. August 1988 zum
Einführungsgeset z zum Bundesgeset z über die Berufsbildung ( SGF 420.11) , der durch
den Beschluss v om 10.10.1995 ( AGS 1995 S. 470 ff., 472 f.) eingefügt wurde.
Lässt sich das Übergangsr echt nur schw er in den geändert en Erlass einfügen, so wird es
in einen eigenen Artikel des Änderungserlasses aufgenom m en. Diese Lösung ist
auch angebracht , w enn die Übergangsregelung nur für eine sehr kurze Zeit spanne oder
für m ehr er e Erlasse gilt .

56

Beispiel: Art ikel 6 des Geset zes v om 23. Nov em ber 1994 über die Einführung der
vorgängigen Einsprache in einigen Bereichen des Sozialwesens ( AGS 1994 S. 601 ff.,
603) regelt das Übergangsrecht für alle fünf geändert en Geset ze.
Die Übergangsfrist m uss sich ent w eder auf ein unm it t elbar fest gelegt es Dat um oder
auf das Dat um des I nk r aft t ret ens der Änderung beziehen.

57

Wir das Übergangsrecht in den geändert en Erlass eingefügt , so ist eine Form ulierung
wie «innert zwei Jahren nach I nkraft t ret en dieses Geset zes» falsch; richt ig m uss es
heissen: «innert zw ei Jahren nach dem I nkraft t ret en der Änderung vom ... dieses
Geset zes».
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Aufhebungsartikel
Inhalt
Hinweise
Form ulierung des Aufhebungsart ikels
Reihenfolge der aufzuhebenden Erlasse
Plat zierung

Hinweise
Ein Aufhebungsart ikel hebt einen oder m ehrer e ganze Erlasse auf.

01

Für die Aufhebung von bestimmten Artikeln braucht es einen Änderungsartikel
[Æ E 521].
Wenn ein Erlass m it einem eigens zu diesem Zweck verabschiedeten Erlass (Änderungsoder Aufhebungserlass) aufgehoben wird, m uss m an die Besonderheit en bei der
Form ulierung des Tit els und des I ngresses berücksicht igen, die in einer speziellen Richt linie
erläut ert werden [Æ F 8].

Formulierung des Aufhebungsartikels

02

Ein Aufhebungsart ikel hebt einen oder m ehr er e Erlasse auf und wird wie folgt dargest ellt :

Art. 31

Aufhebung bisherigen Recht s

Das Geset z v om 24. Sept em ber 1992 über die regionale
Wirt schaft sförderung ( SGF 902.1) wird aufgehoben.

Art. 254

Aufhebungen bisherigen Recht s

Es werden aufgehoben:
a) die St rafprozessordnung für den Kant on Freiburg vom 11. Mai
1927 ( SGF 32.1) ;
b) das Geset z v om 21. Mai 1987 über die Änderung der
Organisat ion der St rafrecht spflege ( SGF 131.3.1) ;
c) das Geset z vom 13. Nov em ber 1969 zur Vereinfachung der
Geset zgebung bet reffend den Bezug der St rafgericht skost en
( SGF 135.7) .

Die aufzuhebenden Erlasse m üssen ausdrücklich angeführt w erden;

03

Eine generelle Aufhebungsklausel ( «alle Best im m ungen, die diesem Geset z widersprechen,
werden aufgehoben») ist also nicht zulässig.
Die Änderungserlasse oder - art ikel, durch die der aufgehobene Erlass revidiert worden ist ,
werden nicht form ell aufgehoben.
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Der Titel der aufgehobenen Erlasse m uss vollständig wiedergegeben w erden.

04

Er wird m it der ent sprechenden SGF-Nummer ergänzt .

Reihenfolge der aufzuhebenden Erlasse

05

Die Aufhebungen w erden grundsät zlich in der Reihenfolge der Systematiknummern
der Erlasse aufgeführt . Bei einer Abst ufung nach Wicht igkeit kann j edoch – w ie beim
zweit en Beispiel oben – eine ander e Reihenfolge gewählt werden.

Einordnung im Erlass
I n einem gew öhnlichen
bestimmungen.

Erlass

sind

die

Aufhebungsart ikel

Teil

der

Schluss-

I n der Regel st eht der Aufhebungsart ikel vor dem oder den Änderungsartikeln.

06

07
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Inkrafttreten
Das I nk raft t ret en wird grundsät zlich im let zt en Art ikel des Erlasses geregelt .

01

Art ikel 19 VEG schreibt insbesondere Folgendes vor:

02

3

Das Dat um , an dem ein Erlass in Kraft t rit t , m uss ausdrücklich best im m t werden und in
der Regel auf einen spät eren Zeit punkt fallen als die voraussicht liche Veröffent lichung in
der Am t lichen Sam m lung.
4

Der Zeit punkt des I nkr aft t ret ens m uss, soweit m öglich, m it einem der St icht age der
Syst em at ischen Geset zessam m lung zusam m enfallen.

Folglich m uss das Dat um des I nk raft t ret ens ausdrücklich genannt w erden ( Art . 19
Abs. 3 VEG) .

03

Die Form el " Es/ Sie t rit t m it sofort iger Wirkung in Kraft " ist daher zu v erm eiden.
Gem äss Art ikel 19 Abs. 4 VEG sollt e das Dat um des I nkraft t ret ens soweit m öglich auf
den 1. Januar oder auf den 1. Juli ( St icht age der Nachführung der SGF) fallen.

04

Wenn das nicht m öglich ist , m uss m an den ersten Tag des Monats nach der
Veröffentlichung in der Am t liche Sam m lung des Kant ons Freiburg ( ASF) nehm en.
Wenn eine Direkt ion ausnahm sweise beant ragt , dass ein Erlass v or dem
voraussicht lichen Dat um der Veröffent lichung in der ASF in Kraft t rit t , m uss sie kurz
erläutern, weshalb das unbedingt nöt ig und j urist isch gerecht fert igt ist .

05

Grundsät zlich w ird eine der folgenden Formeln gebraucht :

06

Dieses Geset z t rit t am 1. Januar 2003 in Kraft .
Der St aat srat best im m t den Zeit punkt des I nkraft t ret ens dieses Geset zes.

Diese Verordnung t rit t am 1. Juli 2003 in Kraft .
Dieses Reglem ent t rit t gleichzeit ig m it dem Geset z ( ...) in Kraft .
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Referendumsklauseln
Provisorisches Them enblat t

Dieses Them enblat t wird die Regeln für das Form ulieren solcher Klauseln ent halt en.
Zu diesem Them a gibt auch das Them enblat t [Æ B 43] über den I nhalt der Bot schaft en
nüt zliche Hinw eise.
I nform at ionen zum Referendum srecht finden sich im Them enblat t [Æ A 33].
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Publikationsklausel
1. Rechtsetzende Erlasse
Die Veröffent lichung der Erlasse w ird unabhängig von der Erlassbehörde im Geset z über
die Veröffent lichung der Erlasse ( VEG, SGF 124.1) geregelt ; im Geset z über die
Ausübung der polit ischen Recht e ( SGF 115.1) w ird auf dieses Geset z v erwiesen.

01

Die Veröffentlichung muss deshalb im Erlass nicht erwähnt werden; diese Praxis
beruht e für die Beschlüsse des St aat srat s auf Best im m ungen, die m it dem VEG
aufgehoben wurden.

2. Nicht rechtsetzende Erlasse
02

2.1 Aufnahme in die ASF
I n den nicht allgemein verbindlichen Dekreten muss die Veröffentlichung nicht
erwähnt werden, denn sie werden nach Art ikel 5 VEG in der ASF v er öffent licht .

03

Auch weitere nicht rechtsetzende Erlasse können bei hinreichendem allgem einem
I nt eresse in die am t lichen Publikat ionsorgane aufgenom m en w erden ( Art . 4 VEG) .

04

Diese Fälle m üssen vorher mit der Staatskanzlei geprüft werden. Wenn eine
Veröffent lichung bej aht w ird, m uss m an im Erlass eine entsprechende Bestimmung
einfügen.

05

Beispiel für die Formulierung:
Da dieser Erlass von allgem einem I nt er esse ist , wird er in der Am t lichen
Sam m lung des Kant ons Freiburg veröffent licht .

2.2 Andere Formen der Veröffentlichung
Ausser bei einer ausser ordent lichen Veröffent lichung ( Art . 15 VEG und 16 ff. VER) m uss
die Veröffent lichung in einem anderen am t lichen Publikat ionsorgan nicht ausdrücklich
erw ähnt w erden. Unt er w elchen Vorausset zungen eine Veröffent lichung erfolgen soll,
wird direkt m it den Vollzugsorganen für die am t lichen Publikat ionen abgeklärt . Nicht
recht set zende Erlasse ( einschliesslich der nicht allgem ein verbindlichen Dekr et e) werden
nur ausnahm sw eise in die SGF aufgenom m en ( Art . 6 Abs. 2 VER) .
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Vollzugsklausel
Norm alerw eise haben die Erlasse keine Vollzugsklausel.

01

Man soll keine Best im m ung einführen, w onach der Staatsrat m it dem Vollzug eines
Erlasses beauft ragt wird, denn diese Kom pet enz wird im SVOG ( SGF 122.0.1) ber eit s
ausdrücklich erw ähnt .

02

SVOG
Art. 5. 2 Der St aat srat erlässt die Ausführungsbest im m ungen der Geset ze sowie die
Best im m ungen, deren Erlass ihm auf Grund einer ausdrücklichen Delegat ion zust eht ; er
kann diese Kom pet enz für nebensächliche oder vorwiegend t echnische Fragen an eine
seiner Direkt ionen delegieren.
Art. 6.

1

Der St aat srat sorgt für den Vollzug der Geset zgebung.

I n den Verordnungen und Reglem ent en braucht m an keine Best im m ung einzufügen, die
eine Direktion m it dem Vollzug beauft ragt ; diese Kom pet enz geht norm alerw eise aus
den Ausführungsbest im m ungen des SVOG oder der Spezialgeset zgebung herv or.

03

Ausnahmen

04

Eine Vollzugsbest im m ung m uss eingefügt w erden, w enn:





nicht klar ist , welche Direkt ion zust ändig ist ;
von der norm alen Zust ändigkeit einer Direkt ion abgewichen wird;
der St aat srat einer Direkt ion die Kom pet enz zum Erlass v on
Ausführungsbest im m ungen übert rägt .

Selbst in diesen Fällen m uss am Schluss des Erlasses keine Vollzugsbest im m ung eingeführt w erden, w enn die besondere Zust ändigkeit bereit s deut lich aus Organisat ionsbest im m ungen oder anderen Art ikeln des Erlasses, in dem die Zust ändigkeit en fest gelegt
werden, her vorgeht .
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Schlussformel und Unterschriften
Die Schlussform el um fasst seit 2002 nur die Unt erschrift en.

01

Die Form eln «Vom Gr ossen Rat beschlossen in Freiburg am …» oder «Vom St aat srat
beschlossen in Freiburg am …» werden in den Erlassen nicht m ehr verw endet , denn
das Erlassdat um und die Erlassbehörde st ehen schon am Anfang des Er lasses.
Zur Unt er schrift gehört die Funktion und der Name der Personen, die im Nam en der
Behörde unt erzeichnen ( I nit iale des Vornam ens und Nam e in Grossbuchst aben) .

02

Die Organe, die m it der Veröffent lichung der ASF beauft ragt sind, acht en darauf, dass die
Schlussform el zu gegebener Zeit akt ualisiert wird.
Die Unt erschrift en st ehen direkt nach dem let zt en Art ikel ( in der Regel nach dem
I nk raft t r et en) .

03

A. Erlasse des Grossen Rates
Da die Unt erschrift en im Tagblat t der Sit zungen des Gr ossen Rat es nicht wiedergegeben
werden, ist es nicht nötig, sie in die Entwürfe der Erlasse des Gr ossen Rat es
einzufügen.

04

Die Unt erschrift der Präsident in oder des Präsident en und diej enige der Sek ret ärin oder
des Sekr et ärs des Grossen Rat es w erden bei der Veröffent lichung in der ASF am Schluss
des Erlasses von den zust ändigen Organen eingefügt .

B. Erlasse des Staatsrats
Die Schlussform el laut et wie folgt :

05

Der Präsident oder Die Präsident in:

Der Kanzler:
( oder die Kanzlerin)

X. MUSTER

Y. MUSTER

C. Erlasse anderer Behörden
Je nach Behörde w ird eine andere Schlussform el verw endet .

06

Als m ögliche Modelle seien folgende Beispiele angeführt :
Der Präsident :
oder Die Präsident in:
X. MUSTER

Der Chefgericht sschr eiber:
oder Die Chefgericht sschreiberin:
Y. MUSTER

oder
Die …direkt orin oder Der …direkt or oder Die Dir ekt orin für … oder Der
Direkt or für …:
X. MUSTER, St aat sr ät in/ St aat srat
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Genehmigung durch den Bund

Dieses Them a wird in den Blät t ern [Æ G 4 und G 41] behandelt.
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Inhaltsverzeichnis und Sachregister
Wann soll ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden?
Zu einem Erlassent w urf braucht es in der Regel kein I nhalt sverzeichnis. Ein I nhalt sverzeichnis ist hingegen üblich bei Sonderdrucken, die mehr als 20 Seiten haben.

01

Für die Veröffent lichung in der ASF oder der SGF ist kein I nhalt sverzeichnis zu
erst ellen, da die Erlasse ohne I nhalt sverzeichnis veröffent licht w erden.

02

Für die Beratung im Parlament reicht in der Regel die allgem eine Vorst ellung
des Ent wurfs in der Bot schaft , aber bei um fangreichen Ent würfen ist ein I nhalt sverzeichnis bisweilen wünschenswert , oder es wird von einer parlam ent arischen
Kom m ission verlangt .

03

In den Sonderdrucken ist das I nhalt sverzeichnis üblich, sobald sie 20 Seit en
oder m ehr um fassen. Wenn in einem anderen Fall ein I nhalt sverzeichnis w ünschenswert scheint , m uss m it der St aat skanzlei Kont akt aufgenom m en werden.

04

Wie soll ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden?
Wie m an die Text verarbeit ung braucht , um :

05

• ein einfaches I nhalt sverzeichnis zu erst ellen ( Kapit el/ Abschnit t e) ;
• ein ausfühurliches I nhalt sverzeichnis ( m it Art ikelnum m ern und Art ikelüberschrift en) zu erst ellen;
• ein I nhalt sverzeichnis nachzuführen,
wird in den Anleit ungen, die auf I nt ranet zur Verfügung st ehen, beschrieben [Æ C 1].

Ein Sachregister erstellen
Zu den Erlassen wird kein Sachregist er erst ellt .

06

Wenn eine Direkt ion t rot zdem in einem Sonderdruck ein Sachregist er einfügen m öcht e, nim m t sie m it der St aat skanzlei Kont akt auf. Das Sachregist er m uss in beiden Am t ssprachen von der Direkt ion erst ellt werden.

07
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Gegenstand, Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
Provisorisches Them enblat t

Dieses Them enblat t wird Richt linien aufst ellen für die Best im m ungen über den
Gegenst and und des Zweck des Erlasses, über den sachlichen und den persönlichen
Gelt ungsber eich, sowie für Norm en, die Begriffsbest im m ungen ent halt en oder allgem eine
Grundsät ze aufst ellen.
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Verweisungen (Binnen- und Aussenverweisung)
Provisorisches Them enblat t

Dieses Them enblat t wird Richt linien für das Zit ieren von Erlassen oder darin ent halt ener
Best im m ungen aufst ellen ( Form ulierungen, Verwendung von Abkürzungen usw.) .
Binnenver weisungen
beziehen
sich
auf
Best im m ungen
desselben
Erlasses,
Aussenv er weisungen auf andere Erlasse oder auf Best im m ungen anderer Erlasse.
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Organisationsbestimmungen
Grundsatz

01

Das SVOG st ellt den Grundsat z der Organisat ionsaut onom ie des St aat srat s auf:
Norm alerweise best im m t der St aat srat die Organisat ion der Kant onsverwalt ung und die
int erne Vert eilung der Zust ändigkeit en; er legt zudem die Nam en der Direkt ionen und der
Verwalt ungseinheit en fest .

Schaffung einer Verwaltungseinheit [Æ F 31-02 ff.]

02

Eine neue Verwalt ungseinheit darf nur geschaffen w erden, w enn das unerlässlich ist .
Sie wird durch eine Verordnung des Staatsrats geschaffen, also nicht durch ein
Gesetz oder ein allgemein verbindliches Dekret. Ausnahm en: die Anst alt en m it
eigener
Recht spersönlichkeit
und
die
übrigen
adm inist rat iv
zugewiesenen
Verwalt ungseinheit en.
Der gem einsam e Nam ensbest andt eil der unt erst ellt en Verwalt ungseinheit en der erst en
Ebene laut et «Am t ». Die Bezeichnungen «Depart em ent » und «Abt eilung» dürfen nicht
verwendet werden.
Der
Nam e
der
neuen
Verwalt ungseinheit
m uss
auch
in
die
allgem eine
Organisat ionsregelung aufgenom m en w erden ( insbesondere in die Verordnung zur
Bezeichnung der Verwalt ungseinheit en der Direkt ionen des St aat srat s und der
St aat skanzlei; SGF 122.0.13) .

Nennung der Namen der Direktionen und der unterstellten
Verwaltungseinheiten

03

Eine Direkt ion oder eine unt erst ellt e Verwalt ungseinheit darf in einem Gesetz oder
einem allgemein verbindlichen Dekret nicht nam ent lich genannt w erden, sondern es
muss eine neutrale Bezeichnung verwendet werden [Æ 06].
In den Erlassen des Staatsrats oder einer anderen Behörde ( Direkt ion, Anst alt , …)
hingegen w erden die Direkt ionen und die unt erst ellt en Verwalt ungseinheit en
ausdrücklich genannt [Æ 06]. Dabei w erden die offiziellen Nam en und Abkürzungen
verwendet .

Zuständigkeitsbereiche der Direktionen und der Verwaltungseinheiten
[Æ F 31-14 ff.]
04
Die Vert eilung der Zust ändigkeit sbereiche unter den Direktionen wird vom St aat srat in
einer Verordnung fest gelegt . Geset ze und Dekret e dürfen also nicht Zust ändigkeit sbereiche best im m t en Direkt ionen zuweisen.
Es ist zudem wünschbar, in einem Geset z oder einem allgem ein verbindlichen Dekret
Zust ändigkeit en nur so weit wie nöt ig bestimmten Hierarchiestufen zuzuweisen. Die
Auft eilung der Zust ändigkeit en m uss in der Verordnung (bzw. im Reglement), die die
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betreffende Materie regelt, fest gelegt werden; sie sollt e nicht aus der allgem einen
Organisat ionsregelung hervorgehen.
Eine Zust ändigkeit m uss einer Direkt ion oder einer Verwalt ungseinheit zugew iesen
werden, nicht der Person, die ihr vorsteht. Die Nennung der Person recht fert igt sich
nur ausnahm sweise ( z. B. bei der Bezeichnung als Mit glied einer Kom m ission) .

Einordnung im Erlass

05

Die Organisat ionsbest im m ungen werden in der Regel in einem eigenen Kapit el ( oder
Abschnit t ) – norm alerweise im ersten Teil des Erlasses nach den Regeln über
Gegenst and und Gelt ungsbereich – zusammengefasst [Æ F 31-21].

Formulierungen [Æ F 31-22 ff.]

06

Die neutrale Bezeichnung, die in den Geset zen und den allgem ein verbindlichen
Dekret en verwendet werden soll, laut et :
«die für … zust ändige Direkt ion ( die Direkt ion) »
«das für … zust ändige Am t ( das Am t ) »
I n der ASF, der SGF und der BDLF wird die Bedeut ung einer neut ralen Bezeichnung durch
eine t echnische Anm erkung geklärt , die angibt , um welche Direkt ion oder Verwalt ungseinheit es sich handelt . Diese Anm erkung darf nicht in Ent w ürfe für Geset ze oder
allgem ein verbindliche Dekret e eingefügt werden.
Die ausdrückliche Bezeichnung, die in den Erlassen anderer Behörden als des Grossen
Rat es verwendet wird, um fasst den vollst ändigen offiziellen Nam en ( wenn nöt ig gefolgt
von einer Kurzbezeichnung) .
«die Direkt ion für … ( die Direkt ion) »
«das Am t für … ( das Am t ) »
Bisweilen recht fert igt es sich, insbesondere um Unklarheit en
Kurzbezeichnung die offizielle Abkürzung zu verwenden:

zu

verm eiden,

als

«die Direkt ion für … ( XYD) »
«das Am t für … ( XYA) »
Bei der erst m aligen Nennung im eigent lichen Erlasst ext m uss der vollständige offizielle
Name angegeben werden.
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Geset zliche Vorgaben [Æ 01]
Schaffung einer Verwalt ungseinheit [Æ 02 ff.]
Änderung des Nam ens einer Verwalt ungseinheit [Æ 11]
Nennung der Nam en der Direkt ionen und der unt erst ellt en Verwalt ungseinheit en [Æ 12 s.]
Zust ändigkeit sbereiche der Direkt ionen und der Verw alt ungseinheit en [Æ 14 ff.]
o Horizont ale Vert eilung ( unt er den Direkt ionen) [Æ 14 f.]
o Vert ikale Vert eilung ( unt er den Hierarchiest ufen) [Æ 16 ff.]
Einordnung im Erlass [Æ 21]
Neut rale Bezeichnung [Æ 22 ff.] / Ausdr ückliche Bezeichnung [Æ 28 ff.]
Geset zliche Grundlagen [Æ 31 ff.]

Gesetzliche Vorgaben
Das Geset z v om 16. Okt ober 2001 über die Organisat ion des St aat srat es und der
Verwalt ung ( SVOG; SGF 122.0.1) st ellt insbesondere folgende Regeln auf:







Die Kant onsverwalt ung best eht aus sieben Direkt ionen; sie um fasst zudem
St aat skanzlei ( Art . 43 Abs. 1 SVOG) . Zust ändigkeit sbereich und Benennung
Direkt ionen werden vom St aat srat fest gelegt ( Art . 46 SVOG) .

01

die
der

Die Direkt ionen um fassen Verwalt ungseinheit en, die ihnen unt erst ellt oder adm inist rat iv
zugewiesen sind ( Art . 43 Abs. 2 SVOG) . Die Verwalt ungseinheit en unt erst ehen ihrer
Direkt ion, es sei denn, die Spezialgeset zgebung sehe ausdrücklich eine adm inist rat ive
Zuweisung vor ( Art . 49 Abs. 2 SVOG) .
I m Rahm en des SVOG und der Spezialgeset zgebung schafft
Verwalt ungseinheit en oder hebt sie auf ( Art . 71 Abs. 1 Bst . a SVOG) .

der

St aat srat

die

Die Verwalt ungsorganisat ion wird angepasst , wenn im m er die Um st ände es recht fert igen;
die Zahl der Verwalt ungseinheit en m uss m öglichst klein gehalt en werden ( Art . 44 SVOG) .
Werden die Zust ändigkeit en nicht durch das Geset z dem St aat srat , den Direkt ionen und
den Verwalt ungseinheit en zugewiesen, so legt der St aat srat diese Zuweisung in der Regel
in einer Verordnung fest . Er t rägt dabei der m at eriellen und polit ischen Bedeut ung der
Zust ändigkeit en Rechnung ( Art . 65 SVOG) .

Schaffung einer Verwaltungseinheit
Notwendigkeit
Eine neue Verwalt ungseinheit darf nur geschaffen w erden, w enn das unerlässlich ist ,
d. h., wenn es unzum ut bar wär e, die vorgesehenen Zust ändigkeit en einer best ehenden
Verwalt ungseinheit zu übert ragen ( Art . 44 Abs. 2 SVOG) .

02

Verordnungsstufe
Die Organisat ion der Kant onsverw alt ung bestimmt der Staatsrat ( Grundsat z der
Organisat ionsaut onom ie des St aat srat s, im SVOG fest gelegt ) . Folglich wird eine neue
Verwalt ungseinheit gew öhnlich auf dem Verordnungsweg geschaffen.

03

Eine neue Verw alt ungseinheit darf also nicht in einem Gesetz oder einem allgemein
verbindlichen Dekret geschaffen w erden.

04

05
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Ausnahm en:




die Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit, die in j edem Fall durch ein
Geset z geschaffen w erden ( Art . 52 Abs. 1 SVOG) ;
die übrigen administrativ zugewiesenen Verwaltungseinheiten, die durch
ein Geset z geschaffen und benannt w erden können ( z. B. Büro für die
Gleichst ellung von Frau und Mann und für Fam ilienfragen) .

Die Direktionen legen die Organisat ion der ihnen unt erst ellt en Verwalt ungseinheit en
nach den vom St aat srat aufgest ellt en, allgem einen Regeln fest ( Art . 71 Abs. 2 SVOG) .
I n diesem Rahm en können sie innerhalb der Verw alt ungseinheit en Unt ereinheit en
schaffen.

06

Namen
Der gem einsam e Nam ensbest andt eil der unt er st ellt en Verwalt ungseinheit en der erst en
Ebene laut et «Am t » ( als Ersat z ausnahm sw eise «Dienst ») . Die Bezeichnungen
«Depart em ent » und «Abt eilung» dürfen nicht verw endet w erden.

07

Für eine Unt ereinheit innerhalb einer Verwalt ungseinheit der erst en Ebene darf die
Bezeichnung «Am t » nicht verw endet w erden. Mögliche Nam en sind «Sekt ion»,
«Abt eilung», «Sekt or» oder «Gruppe».

08

Konflikt e m it best ehenden Nam en und Abkürzungen m üssen verm ieden w erden.

09

Der neue Nam e m uss auch in die allgem eine Organisat ionsregelung aufgenom m en
w erden ( insbesondere in die Verordnung zur Bezeichnung der Verw alt ungseinheit en der
Direkt ionen des St aat srat s und der St aat skanzlei; SGF 122.0.13) . Die ent sprechende
Änderung erfolgt norm alerw eise durch die Schlussbest im m ungen der Verordnung, m it
der die neue Verwalt ungseinheit geschaffen wird.

10

Änderung des Namens einer Verwaltungseinheit
Die Änderung des Nam ens einer best ehenden Verwalt ungseinheit m uss sow ohl in die
gesam t e
ent spr echende
Spezialgeset zgebung
als
auch
in
die
allgem eine
Organisat ionsregelung übert ragen w erden.

11

Diese Anpassungen w erden durch die Schlussbest im m ungen der Änderungsv erordnung
oder durch eine eigene Verordnung vorgenom m en. Wenn nöt ig w erden die Geset ze und
Dekret e von den Vollzugsorganen für die am t lichen Publikat ionen angepasst ( Art . 24
VEG, SGF 124.1) .
Eine rein t erm inologische Anpassung eines an sich genehm igungspflicht igen Erlasses
braucht dem Bund nicht unt erbreit et zu werden ( in Bezug auf Art . 24 VEG vgl. Gut acht en
des Bundesam t es für Just iz vom 14.1.2003) . Hingegen ist der Text der Bundesbehörde
zur I nform at ion zuzust ellen.

Nennung der Namen der Direktionen und der unterstellten
Verwaltungseinheiten
Um die Organisat ionsaut onom ie des St aat srat s zu wahren, darf eine Direkt ion oder eine
unt erst ellt e Verwalt ungseinheit in einem Erlass des Grossen Rates ( Geset z oder
allgem ein verbindliches Dekret ) nicht nam ent lich genannt w erden, sondern es muss
eine neutrale Bezeichnung v er wendet w erden [Æ 22 ff.].

12

In den Erlassen des Staatsrats oder einer anderen Behörde ( Direkt ion, Anst alt , …)
hingegen w erden die Direkt ionen und die unt erst ellt en Verw alt ungseinheit en

13
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ausdrücklich genannt [Æ 28 ff.]. Dabei w erden die offiziellen Nam en und Abkürzungen
verwendet [Æ 34 f.].

Zuständigkeitsbereiche der Direktionen und der
Verwaltungseinheiten
Horizontale Verteilung (unter den Direktionen)
Die Zust ändigkeit sbereiche der Direkt ionen w erden vom St aat srat in einer Verordnung
fest gelegt ( Art . 46 SVOG) [Æ 34].

14

Gesetze und Dekrete
Direktionen zuweisen.

15

dürfen

keine

Zuständigkeitsbereiche

bestimmten

Vertikale Verteilung (unter den Hierarchiestufen)
Die Auft eilung der Zust ändigkeit en auf die verschiedenen Hierar chiest ufen ( St aat srat ,
Direkt ion, Verwalt ungseinheit en) richt et sich nach Art ikel 65 SVOG; sie hängt eng m it
der Organisat ionsaut onom ie des St aat sr at s zusam m en.

16

In einem Gesetz oder einem allgemein verbindlichen Dekret die Zust ändigkeit en
im Einzelnen zuzuw eisen, schränkt die Organisat ionsaut onom ie des St aat srat s ein. Es ist
daher w ünschbar, in einem Geset z oder einem allgem ein verbindlichen Dekr et
Zust ändigkeit en nur so w eit wie nöt ig Hierarchiest ufen zuzuw eisen. Muss eine Direkt ion
oder eine Verwalt ungseinheit benannt w erden, ist eine neut rale Bezeichnung zu
verwenden [Æ 22 ff.].

17

Die Auft eilung der Zust ändigkeit en m uss in der Verordnung (bzw. im Reglement),
die die betreffende Materie regelt, fest gelegt werden; sie sollt e nicht aus der
allgem einen Organisat ionsregelung hervorgehen.

18

Eine Zust ändigkeit m uss einer Direkt ion oder einer Verwalt ungseinheit zugew iesen
w erden, nicht der Person, die ihr vorst eht . Die Nennung der Person recht fert igt sich nur
ausnahm sweise ( z. B. bei der Bezeichnung als Mit glied einer Kom m ission) ; die übliche
Form ulierung für diese Fälle laut et : «die Vorst eherin oder der Vorst eher der Direkt ion»
( bzw. «die Direkt ionsvorst eherin oder der Direkt ionsvor st eher») , «die Vor st eherin oder
der Vorst eher des Am t es» ( bzw . «die Am t svorst eherin oder der Am t svorst eher») .

19

Die Organisationsregelung der Verwaltungseinheiten einer Direktion wird
gegebenenfalls
die
Zust ändigkeit en
der
Unt ereinheit en
innerhalb
von
Verwalt ungseinheit en der erst en Ebene best im m en.

20

Einordnung im Erlass
Die Organisat ionsbest im m ungen werden in der Regel in einem eigenen Kapit el ( oder
Abschnit t ) – norm alerweise im ersten Teil des Erlasses, nach den Regeln über
Gegenst and und Gelt ungsbereich – zusammengefasst.
Die Einhalt ung dieses Grundsat zes erlaubt es, diese Best im m ungen leicht er zu finden,
insbesonder e der v ollst ändige Nam e der Direkt ion oder der Verw alt ungseinheit , die
danach nur noch durch eine neut rale Bezeichnung oder eine Abkürzung benannt w ird.
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Formulierungen
Neutrale Bezeichnung
In den Gesetzen und den allgemein verbindlichen Dekreten werden neut rale
Bezeichnungen verw endet [Æ 12], w enn die Nennung einer Direkt ion oder
Verwalt ungseinheit unum gänglich ist .

22

Die vollständige neutrale Bezeichnung m uss sich in der Regel ausdrücklich auf einen
der Bereiche beziehen, die in der Verordnung über die Zust ändigkeit sbereiche der
Direkt ionen ( SGF 122.0.12) aufgeführt w erden; sie wird in der Regel so form uliert :

23

«die für … zust ändige Direkt ion» ( oder: «die Direkt ion, die für … zust ändig ist »)
«das für … zust ändige Am t » ( oder: «das Am t , das für … zust ändig ist »)
Nach der vollst ändigen neut ralen Bezeichnung w ird gew öhnlich eine Kurzbezeichnung
eingeführt :

24

«die für … zust ändige Direkt ion ( die Direkt ion) »
«das für … zust ändige Am t ( das Am t ) »
( «Am t » ist dem allgem eineren Begriff «Dienst st elle» vorzuziehen, insbesonder e als
Kurzbezeichnung.)
Die Kurzbezeichnung m uss ebenfalls neut ral sein; in den Geset zen und den allgem ein
verbindlichen Dekr et en darf also nicht der ( gegenüber der neut ralen Um schreibung
kürzere) offizielle Nam e oder die offizielle Abkürzung als Kurzbezeichnung verwendet
werden.
Bei der erstmaligen Nennung der bet reffenden Direkt ion oder Verwalt ungseinheit
m uss grundsät zlich die vollständige neutrale Bezeichnung verw endet w erden.

25

Diese wird in der Folge nur noch v erwendet :




wenn das Kapit el oder der Abschnit t
eingereiht ist oder

über die Organisat ion weit er hint en

w enn es zu w enige Nennungen gibt , um die Einführung einer Kurzbezeichnung zu
recht fert igen oder
um eine Unklarheit zu verm eiden ( z. B. wenn in einem
Direkt ionen die Rede ist ) .

Art ikel von zwei

I n der ASF, der SGF und der BDLF w ird die Bedeut ung einer neut ralen Bezeichnung
durch eine t echnische Anm erkung geklärt , die angibt , um w elche Direkt ion oder
Verwalt ungseinheit es sich handelt [Æ C 123-05 ff.]. Die Vollzugsorgane für die
am t lichen Publikat ionen sind allein zust ändig, diese Anm erkung einzufügen.

26

In Entwürfen für ein Geset z oder ein allgem ein verbindliches Dek ret ist keine
technische Anmerkung m it dem Nam en einer Direkt ion oder Verwalt ungseinheit
einzufügen, um nicht den Gr ossen Rat zu verleit en, sich in die Organisat ionsaut onom ie
des St aat srat s einzum ischen. Die Bot schaft hingegen m uss den Nam en ausdrücklich
angeben.

27

Ausdrückliche Bezeichnung
I n den anderen Erlassen als den Geset zen und den allgem ein verbindlichen Dekret en
wird die ausdrückliche Bezeichnung verw endet [Æ 13].

28

Die ausdrückliche Bezeichnung um fasst den vollständigen offiziellen Namen der
Direkt ion oder der Verwalt ungseinheit , zum indest bei der er st m aligen Nennung im
eigent lichen Erlasst ext .

29

Wird der Nam e im Text häufig wiederholt , so w ird eine Kurzbezeichnung eingeführt . Die

30
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übliche Kurzbezeichnung laut et :
«die Direkt ion für … ( die Direkt ion) »
«das Am t für … ( das Am t ) »
Bisweilen recht fert igt es sich, als Kurzbezeichnung die offizielle Abkürzung der Direkt ion
oder der Verwalt ungseinheit zu verw enden, insbesondere um Unklarheit en zu verm eiden
( z. B. w enn m ehreren Äm t ern Befugnisse übert r agen w erden) .
«die Direkt ion für … ( XYD) »
«das Am t für … ( XYA) »

Gesetzliche Grundlagen












Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Organisation des Staatsrates und der
Verwaltung (SVOG; SGF 122.0.1). I nk raft t ret en: 1.1.2002.

31

Das SVOG gibt dem St aat srat die Kom pet enz, nach eigenem Gut dünken die
Zust ändigkeit sbereiche unt er den Direkt ionen zu vert eilen und diese zu benennen ( Art . 46
SVOG) sowie Verwalt ungseinheit en zu schaffen oder aufzuheben ( Art . 71 Abs. 1 Bst . a
SVOG) . Der St aat srat m uss aber deren Zahl m öglichst klein halt en ( Art . 44 Abs. 2 SVOG) .
Der St aat srat ist auch zust ändig, die Befugnisse unt er den verschiedenen Hierarchiest ufen
zu vert eilen, falls das Geset z dies nicht t ut ( Art . 65 Abs. 1 und 2 SVOG) .

Gesetz vom 14. November 2002 zur Anpassung der
Gesetzgebung an das SVOG ( SGF 122.0.4) . I nkraft t ret en: 1.1.2003.

kantonalen

32

Dieses Geset z legt e bei der Anpassung an das SVOG, aber über diesen Rahm en hinaus,
geset zest echnische Grundsät ze fest , die es erm öglichen, die Organisat ionsaut onom ie des
St aat srat s zu gewährleist en, insbesondere die neut rale Bezeichnung der Direkt ionen und
der Verwalt ungseinheit en in den Geset zen und Dekret en ( Art . 2 und 4) .

Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG;
SGF 124.1). I nk raft t ret en: 1.1.2002.

33

Bei einer Änderung der Bezeichnung einer Behörde, einer Verwalt ungseinheit oder eines
Erlasses sowie in ähnlichen Fällen können die Vollzugsorgane für die am t lichen
Publikat ionen selbst eine t erm inologische Anpassung der syst em at ischen Publikat ionen und
der Einzelausgaben vornehm en ( Art . 24 Abs. 1) .

Verordnung vom 12. März 2002 über die Zuständigkeitsbereiche der
Direktionen des Staatsrats und der Staatskanzlei (ZDirV; SGF 122.0.12).
I nk raft t ret en: 1.1.2003.

34

Diese Verordnung legt Nam en und Zust ändigkeit sbereiche der Direkt ionen fest .

Verordnung vom 9. Juli 2002 zur Bezeichnung der Verwaltungseinheiten der
Direktionen des Staatsrats und der Staatskanzlei. I nk raft t ret en: 1.1.2003 ( SGF
122.0.13) .

35

Diese Verordnung legt den Nam en und die offizielle Abkürzung der Verwalt ungseinheit en
der erst en Ebene fest .

Besondere Organisationsreglemente w erden gegebenenfalls Nam en, Abkürzung
und Zust ändigkeit en der Unt ereinheit en der Verwalt ungseinheit en der er st en Ebene
best im m en.
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Bestimmungen über Kommissionen
Provisorisches Them enblat t

Dieses Them enblat t wird Richt linien für solche Best im m ungen aufst ellen.
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Bestimmungen über die Gewährung von Subventionen
Die Gesetzgebung über die Subventionen stellt verschiedene Anforderungen an die
Erarbeitung von Erlasstexten in diesem Bereich.

Das 2. Kapitel des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG) (SGF
616.1) mit der Überschrift «Grundsätze für die Rechtsetzung» (Artikel 10 bis 21) ist für
die Verfassung von Bestimmungen über Subventionen heranzuziehen.

01

Insbesondere Artikel 13 SubG ist zu beachten:
Art. 13 Inhalt der Rechtsgrundlagen
1

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Subventionen müssen insbesondere Folgendes
festlegen:
a) die Zielsetzungen;
b) die Aufgaben und Leistungen, für die die Subventionen vorgesehen sind;
c) die Kategorien der Empfängerinnen und Empfänger;
d) den allfälligen Anspruch auf Finanzhilfen;
e) die Formen von Subventionen gemäss Artikel 15;
f) die spezifischen Voraussetzungen für die Gewährung;
g) die Grundlagen und Modalitäten für die Berechnung der Subventionen nach den in den
Artikeln 16 und 17 festgelegten Grundsätzen;
h) wenn dies möglich ist, den Mindestbetrag der Subvention oder der anrechenbaren
Ausgaben;
i) die für den Entscheid über die Gewährung der Subventionen und für die Nachkontrolle
zuständige Behörde.
2

Unter Vorbehalt von Artikel 9 Abs. 2 sind die in den Buchstaben a-e bezeichneten Punkte
in allgemein verbindlichen Gesetzen oder Dekreten zu regeln.

Das 3. Kapitel des Subventionsreglements vom 22. August 2000 (SubR) (SGF
616.11) mit der Überschrift «Grundsätze für die Rechtsetzung» (Art. 5 bis 10) präzisiert
die Gesetzesbestimmungen.
Zu beachten gilt insbesondere Artikel 5, der wie folgt lautet:
Art. 5 Übereinstimmung der Textentwürfe mit den Grundsätzen (Art. 8 SubG)
1 Die zuständige Direktion prüft in Zusammenarbeit mit der Finanzdirektion zuhanden des
Staatsrates, ob die Entwürfe von rechtssetzenden Texten über die Subventionen mit den
Grundsätzen
des
Subventionsgesetzes
(das
Gesetz)
und
dieses
Reglements
übereinstimmen.
2

Die Textentwürfe werden der Finanzdirektion, in der Regel mindestens zehn Tage bevor
sie auf die Tagesordnung der Staatsratssitzung gesetzt werden, unterbreitet. Die gleiche
Frist gilt auch für das Einholen der Genehmigung, den Entwurf in die Vernehmlassung zu
schicken.
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Strafbestimmungen
Das Wichtigste auf einen Blick
Will man strafrechtliche Sanktionen vorsehen, so muss man insbesondere:
– zuerst die Notwendigkeit einer derartigen Massnahme prüfen [Æ 02];
– eine ausreichende rechtliche Grundlage schaffen (Gesetz im formellen Sinne)
[Æ 04];
– die Tatbestandsmerkmale genau bestimmen [Æ 07];
– vermeiden, die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch zu
wiederholen [Æ 10];
– grundsätzlich auf die ordentlichen Bestimmungen über Verfahren und Zuständigkeit
verweisen (Standardformulierung) [Æ 11].

Vorbemerkung

01

Nach kantonalem Recht können zwei Kategorien von Handlungen bestraft werden:
1. die Polizeiübertretungen (subsidiäre Kompetenz des Kantons im zivilen Strafrecht,
siehe Art. 335 Ziff. 1 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, StGB);
2. die Verstösse gegen das kantonale Verwaltungs-, Steuer- und Verfahrensrecht
(siehe Art. 335 Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 StGB).
Die vorliegenden Richtlinien beziehen sich auf die zweite Kategorie von strafbaren
Handlungen.
Die Polizeiübertretungen, die sozial unerwünschte Verhaltensweisen sanktionieren, werden
im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB; SGF 31.1) bestimmt. In der Regel ist
es nicht nötig, in Spezialgesetzen neue Strafen einzuführen.

Notwendigkeit einer strafrechtlichen Sanktion
Bevor man in Betracht zieht, ein Verhalten unter Strafe zu stellen, muss man 02
abklären, ob nicht ein anderes Mittel angemessener wäre. Denn eine
Administrativmassnahme (z.B. der Entzug eines Patents) genügt oft und kann sogar
wirksamer sein.
Falls kein Verstoss gegen eine Gesetzesvorschrift, sondern der Ungehorsam gegen eine
amtliche Verfügung bestraft werden soll, so kann Artikel 292 StGB angewandt werden,
so dass keine neue Strafbestimmung geschaffen werden muss.

Für Tatbestände, die bereits durch das Schweizerische Strafgesetzbuch oder eine 03
Spezialbestimmung des Bundesrechts oder des kantonalen Rechts bestraft werden,
dürfen keine strafrechtlichen Sanktionen vorgesehen werden. Ein Verweis auf die
entsprechende Bestimmung kann dagegen nützlich sein.

Gesetzliche Grundlage
Bestimmungen über strafrechtliche Sanktionen müssen in einem Gesetz im
formellen Sinn stehen, also in einem Erlass des Grossen Rats (Gesetz oder
allgemein verbindliches Dekret).
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Die Voraussetzung einer formellgesetzlichen Grundlage, die die Rechtsprechung für
Freiheitsstrafen ausdrücklich verlangt, sollte auch bei Bussen beachtet werden.
Falls das Gesetz nicht alle Straftatbestände aufzählen kann, ist ausnahmsweise eine
Gesetzesdelegation zulässig. In diesem Fall werden die Strafen im Gesetz festgelegt und
der Staatsrat ermächtigt, die Ausführungsbestimmungen festzulegen, bei denen ein
Verstoss geahndet wird.

05

Beispiel einer Delegationsnorm:
Mit (...) wird bestraft, wer (...) gegen die im Ausführungsreglement
aufgeführten Bestimmungen verstösst.

Formulierung und Aufbau
Um die strafrechtlichen Sanktionen eindeutig von den verwaltungsrechtlichen zu 06
unterscheiden, müssen sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden, etwa
indem der betreffende Abschnitt oder Artikel «Strafbestimmungen» oder
«Strafrechtliche Sanktionen» überschrieben wird.
Ferner müssen die Tatbestandsmerkmale möglichst genau bezeichnet werden.
Beispiel:

07

Wer unbefugterweise Signale, Pfähle oder andere Zeichen, die bei
einer Vermessung, Aussteckung oder Profilierung zum Zwecke einer
Enteignung angebracht worden sind, beseitigt, beschädigt oder
verändert, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft.
Unbedingt zu vermeiden sind Generalklauseln wie etwa: «Widerhandlungen gegen
dieses Gesetz und dessen Ausführungsbestimmungen», die gegen das Legalitätsprinzip, wie
es im Strafrecht gilt, verstossen.
Statt die Tatbestandsmerkmale aufzuzählen, kann auf die einschlägigen Bestimmungen
des Erlasses verwiesen werden, sofern diese eindeutig genug formulierte Anordnungen
oder Verbote enthalten. In diesem Fall ist es angebracht, das strafbare Verhalten kurz zu
erwähnen. Beispiel:
... wer den Vorschriften über die Obliegenheiten im Schadenfall
(Art. 34–36) zuwiderhandelt.

Falls mehrere strafbare Handlungen mit derselben Strafe geahndet werden, sollte die 08
Aufzählung mittels Kleinbuchstaben gegliedert werden. Das Strafmass wird
entweder am Anfang oder am Ende des Satzes angegeben. Beispiel:
1 Es wird mit ... bestraft:

1 Wer:

a) wer ...;

a) ...;

b) wer ...

b) ...,

2 ...

wird mit ... bestraft
2 ...

Der Tatbestand wird mit dem geschlechtsneutralen Pronomen «wer» eingeleitet (im
Französischen wird «celui qui» aus Gründen der sprachlichen Gleichbehandlung durch «la
personne qui» ersetzt).
Die Strafbestimmungen werden im Präsens verfasst (im Französischen im Futur).

Strafbarkeit
Das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch legt die allgemeinen Bestimmungen
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über das kantonale Strafrecht fest (Art. 1–5 und 15 EGStGB).
Es
gelten
grösstenteils
die
allgemeinen
Bestimmungen
des
Schweizerischen
Strafgesetzbuchs. (Art. 3 Abs. 1 EGStGB). Falls somit nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt wird, liegt der Höchstbetrag einer Busse somit bei 5000 Franken (siehe Art. 106
Abs. 1 StGB).
Das Einführungsgesetz legt jedoch Bestimmungen fest, die von denen des Schweizerischen
Strafgesetzbuchs abweichen. Es sind dies vor allem Folgende:
– Anders lautende Vorschriften vorbehalten, sind auch fahrlässig begangene Taten
strafbar (Art. 5 EGStGB).
– Anders lautende Vorschriften vorbehalten, ist auch die Gehilfenschaft strafbar (Art. 3
Abs. 2 EGStGB).

Die allgemeinen Bestimmungen sind in den Strafbestimmungen nicht zu
wiederholen. Dagegen können Abweichungen vorgesehen werden, zum Beispiel
wenn es sich nicht rechtfertigt, eine fahrlässig begangene Tat zu bestrafen.

10

Verfahren und Zuständigkeit
In der Regel ist die ordentliche Verfahrens- und Zuständigkeitsregelung
beizubehalten.

11

Die ordentlichen Bestimmungen sind ohne weiteres anwendbar. Ein Verweis auf diese
Bestimmungen ist hingegen nützlich. Dieser Verweis muss sich auf die Strafprozessordnung
(StPO; SGF 32.1) beschränken, die auch die Zuständigkeiten der Behörden der
Strafrechtspflege festlegt.
Standardverweis:
Zuwiderhandlungen werden nach der Strafprozessordnung verfolgt
und beurteilt.
Je nach Kontext ist folgende Variante möglich:
Die bundesrechtlich geregelten Zuwiderhandlungen werden nach der
Strafprozessordnung verfolgt und beurteilt.

In Ausnahmefällen können besondere Verfahrens- und Zuständigkeitsregeln
vorgesehen werden.

12

So könnte es angebracht sein, dem Oberamtmann, der keine ordentliche Strafbehörde ist,
eine Entscheidkompetenz zu übertragen, wenn er bereits für ähnliche Fälle zuständig ist.
Man muss sich jedoch bewusst sein, dass der Oberamtmann in der Regel aufgrund der
Akten entscheidet (Art. 193 Abs. 1 StPO).
Die folgende Formulierung ist zu verwenden:
Die Strafe wird vom Oberamtmann gemäss der Strafprozessordnung
verhängt.
13

Einordnung in den Erlass
Die Strafbestimmungen werden am Schluss des Hauptteils des Erlasses (nach den
allfälligen Rechtsmittelbestimmungen), unmittelbar vor den Übergangs- und
Schlussbestimmungen eingefügt.
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Rechtsmittel
Das Wichtigste auf einen Blick
In Bezug auf die Regelung der Rechtsmittel (zulässiges ordentliches Rechtsmittel,
Rechtsmittelinstanz und Rechtsmittelfrist), ist folgendes zu beachten:
– Das im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) vorgesehene ordentliche
System passt und genügt in den meisten Fällen [Æ 01].
– Allfällige Spezialregeln
[Æ 03].

bedürfen

einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage

– Als Spezialregel denkbar ist die Einführung eines Einspracheverfahrens in
besonderen Fällen [Æ 06], während von einer Beschwerdemöglichkeit beim
Staatsrat in der Regel abzuraten ist [Æ 14].

Grundsatz
Grundsätzlich sollte das ordentliche Rechtsmittelsystem nach dem Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1) beibehalten werden.

01

Gemäss VRG:
– beurteilen die Direktionen des Staatsrates erstinstanzlich Beschwerden
Entscheide der ihnen unterstehenden Dienststellen (Art. 116 Abs. 1 VRG);

gegen

– beurteilt der Oberamtmann Beschwerden gegen Entscheide der Gemeindebehörden
nach Massgabe des Gesetzes über die Gemeinden (GG, SGF 140.1; Art. 116 Abs. 2
VRG; wobei in den in Art. 153 Abs. 2 und 3 GG vorgesehenen Fällen zuerst Einsprache
erhoben werden muss);
– beurteilt das Verwaltungsgericht Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide oder
Beschwerdeentscheide der Direktionen und der Oberamtmänner (Art. 114 Abs. 1 Bst. a
und c VRG);
– beurteilt das Verwaltungsgericht ferner – abgesehen von wenigen Ausnahmen –
Beschwerden gegen die übrigen Entscheide einschliesslich derer des Staatsrats (Art. 114
Abs. 1 VRG);
– beurteilen
die
Rekurskommissionen
Beschwerden
im
Bereich
der
Bodenverbesserungen und neuen Parzellarvermessungen sowie universitätsinterne
Beschwerden (Art. 117 VRG; letztinstanzlicher Entscheid in den ersten beiden Fällen,
beim Verwaltungsgericht anfechtbarer Entscheid im letzten Fall).

Das VRG ist automatisch anwendbar. Es kann jedoch ein Verweis eingefügt werden,
wenn ein Gesetz für die Verwaltungstätigkeit besonders bedeutend ist.
Der übliche Verweis lautet wie folgt:
Die in Anwendung dieses Gesetzes getroffenen Entscheide sind mit
Beschwerde gemäss dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege
anfechtbar.
Diese Formulierung verweist auf die Bestimmungen,
Rechtsmittelinstanzen und das Verfahren regeln.

die

die

Zuständigkeit

der
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Besondere Bestimmungen
Besondere Bestimmungen können vorgesehen werden, falls sie durch sachliche
Gründe gerechtfertigt sind.

03

Diese Bestimmungen können insbesondere Folgendes beinhalten:
– Einführung eines Einspracheverfahrens, das dem Beschwerdeverfahren vorangestellt
wird [Æ 06];
– ausnahmsweise die Einführung einer Beschwerde an den Staatsrat [Æ 14];
– Beschwerdebefugnis für Personen, Organisationen oder Behörden, die nicht die
allgemeinen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, insbesondere um sie zu
ermächtigen, auf diese Weise ein öffentliches Interesse zu vertreten;
– Festlegung einer kurzen Beschwerdefrist (zehn
Beschwerden rasch behandelt werden müssen.

Tage)

in

Bereichen,

in

denen

In vielen Fällen legt direkt das VRG die gesetzliche Grundlage für die Einführung von
besonderen Bestimmungen fest. So:
– verlangt Artikel 76 Bst. b VRG eine formelle
Beschwerdebefugnis auszudehnen, während

gesetzliche Grundlage,

um

04

die

– gemäss Artikel 79 Abs. 3 VRG eine materielle Grundlage für die Festlegung einer
besonderen Beschwerdefrist ausreicht.
In den übrigen Fällen sieht Artikel 7 Abs. 1 VRG vor, dass:
– abweichende Bestimmungen durch ein Gesetz oder gestützt auf ein Gesetz (bzw. ein
allgemein verbindliches Dekret) erlassen werden müssen;
– ergänzende Bestimmungen durch ein Reglement oder eine Verordnung vorgesehen
werden können.
Die besonderen Bestimmungen sollten mit einem Verweis auf das VRG versehen werden.
Beispiele:

05

Das Beschwerdeverfahren richtet sich unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
oder:
Im Übrigen gilt das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
oder:
Gegen den Einspracheentscheid kann gemäss dem Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege Beschwerde erhoben werden.

Einsprache
Das VRG überlässt es der Spezialgesetzgebung festzulegen, wann eine Verfügung
vor dem Beschwerdeverfahren durch Einsprache angefochten werden kann. Das
Einspracheverfahren eignet sich für verschiedene Situationen, insbesondere:
– wenn Verfügungen serienmässig erlassen werden;
– wenn die betroffenen Verfügungen besonders fehleranfällig sind, insbesondere wenn
Berechnungsfehler auftreten können;
– falls die Verfügung aufgrund ihrer Art ein vereinfachtes Verfahren erfordert, wie
etwa im Schulbereich.
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Die Einsprache sollte weniger formell sein als die Beschwerde. Gemäss VRG liegt
aber der einzige Unterschied zum Beschwerdeverfahren darin, dass in der Regel kein
Schriftenwechsel stattfindet (Art. 103 Abs. 3 VRG). Darum sollte abgeklärt werden, ob
weitere Vereinfachungen im Vergleich zum Beschwerdeverfahren vorzusehen sind.

07

Für die Einsprache sollte insbesondere eine summarische Begründung ausreichen und
allenfalls eine mündliche Einsprache, die in einem Protokoll festgehalten wird, zulässig sein.

08

Als Einspracheinstanz ist in der Regel die Behörde zu bezeichnen, die den erstinstanzlichen
Entscheid gefällt hat.

09

Ausserdem sollten die wichtigsten zu beachtenden Regeln angegeben werden, auch wenn
sie bereits dem VRG zu entnehmen sind (z.B. die Einsprachefrist von 30 Tagen ergibt sich
aus Artikel 79 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 103 Abs. 3 VRG).
Beispiel:

10

11

1

Bei (...) kann innert dreissig Tagen nach Mitteilung gegen dessen
Verfügungen Einsprache erhoben werden.
2

Die Einsprache muss kurz begründet werden und die Anträge des
Einsprechers enthalten.
3

Die Einsprache muss schriftlich eingelegt werden. Sie kann auch in
einem Gesprächsprotokoll, das von der Einsprecherin oder vom
Einsprecher unterzeichnet werden muss, festgehalten werden.

Das Einspracheverfahren kann auf dem Verordnungsweg eingeführt werden (siehe Art.
103 Abs. 1 / 7 Abs. 1 VRG).
Hinweis: In bestimmten Bereichen können die Bundesbestimmungen über die
kantonalen Rechtsmittel die Einführung eines Einspracheverfahrens ausschliessen.

12

13

Beschwerde an den Staatsrat
Der Staatsrat sollte nur in wirklich gerechtfertigten Fällen als Beschwerdeinstanz
vorgesehen werden, denn die Regierung ist keine ordentliche Beschwerdeinstanz (Art.
115 VRG).
In Personalfragen etwa ist die Zuständigkeit des Staatsrats dadurch gerechtfertigt, dass er
als Arbeitgeber auftritt. In bestimmten Bereichen wie der Wirtschaftsförderung kann das
Interesse, die Angemessenheit eines Entscheids einer Direktion zu kontrollieren, die
Zuständigkeit des Staatsrats rechtfertigen.

14

15

Der Staatsrat kann nur durch ein Gesetz im formellen Sinn als Beschwerdeinstanz
bezeichnet werden (siehe Art. 115 VRG).

16

Der Beschwerdeentscheid des Staatsrats muss beim Verwaltungsgericht anfechtbar
sein.

17

Ein nicht anfechtbarer Entscheid kann nur aus wichtigen Gründen vorgesehen werden und
nur unter der Voraussetzung, dass Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention
nicht verlangt, dass der Fall durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht beurteilt
wird.

Einordnung im Erlass
Die Bestimmungen über die Rechtsmittel werden am Ende des Hauptteils des Erlasses
gruppiert, und zwar vor den Schlussbestimmungen und – falls vorhanden – vor den
Strafbestimmungen.
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In gewissen Fällen erscheint es angemessener, die Anfechtbarkeit einer Verfügung im
Rahmen der Bestimmungen über die Verfügung selbst zu regeln. Falls daneben am Ende
des Hauptteils ein allgemeiner Artikel über die Rechtmittel vorgesehen wird, so ist auf die
besondere Bestimmung zu verweisen.
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Änderungs- und Aufhebungserlasse
01

Begriffe
Änderungs- und Aufhebungserlasse sind Erlasse, die allein dazu dienen, andere Erlasse zu
ändern oder aufzuheben.
Im Vergleich zu anderen Erlasstexten weisen sie einige Besonderheiten auf, insbesondere bei
der Formulierung des Titels und des Ingresses.




Der Änderungserlass ändert einen oder mehrere Erlasse,
Bestimmungen geändert, eingefügt oder aufgehoben werden;

indem

einzelne

Der Aufhebungserlass hebt einen oder mehrere Erlasse vollständig auf.

Hinweis: Erlasse können auch durch die Schlussbestimmungen eines anderen Erlasses geändert
oder aufgehoben werden [Æ E 52].

02

Der Titel eines Änderungs- oder Aufhebungserlasses drückt durch das Wort «Änderung»
oder «Aufhebung» die Art des Erlasses aus.
Im Titel des Änderungserlasses wird der Titel des geänderten Erlasses vereinfacht zitiert
(ohne Datum und Abkürzung).

Beispiel

Gesetz
vom ...

zur Änderung des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern
Besondere Regeln gelten für die Änderung mehrerer Erlasse [Æ F 81-06] sowie für Erlasse,
die weder vom Grossen Rat noch vom Staatsrat beschlossen worden sind [Æ F 81-07].
03

Im Ingress («gestützt auf ...») des Änderungs- oder Aufhebungserlasses dürfen nur die
gesetzlichen Bestimmungen angeführt werden, auf die die Änderung oder die Aufhebung
zurückgeht [Æ F 81-08].
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Änderungs- und Aufhebungserlasse
Übersicht




Begriffe
Titel eines Änderungs- oder
Aufhebungserlasses
Ingress eines Änderungs- oder
Aufhebungserlasses

Begriffe

01

Änderungs- und Aufhebungserlasse sind Erlasse, die allein dazu dienen, andere Erlasse
zu ändern oder aufzuheben.
Im Vergleich zu anderen Erlasstexten weisen sie einige Besonderheiten auf, insbesondere
bei der Formulierung des Titels und des Ingresses.




Der Änderungserlass ändert einen oder mehrere Erlasse, indem einzelne
Bestimmungen geändert, eingefügt oder aufgehoben werden;
Der Aufhebungserlass hebt einen oder mehrere Erlasse vollständig auf.

Hinweis: Erlasse können auch durch die Schlussbestimmungen eines anderen Erlasses
geändert oder aufgehoben werden [Æ E 52].

Titel eines Änderungs- oder Aufhebungserlasses

02

Bei Änderungs- oder Aufhebungserlassen des Grossen Rates oder des Staatsrats
entspricht der Titel in der Regel folgendem Muster:

DFIN/Vorentwurf vom 12.6.2003
Gesetz
vom ...

zur Änderung des Gesetzes über die direkten Kantonssteuern

Änderungs- oder Aufhebungserlasse des Grossen Rates haben in der Regel die Form des
Erlasses, den sie ändern oder aufheben: Ein Gesetz wird durch ein Gesetz, ein Dekret
durch ein Dekret geändert.
Für eine befristete Änderung eines Gesetzes braucht es jedoch ein Dekret, und zwar
entweder eines, das die Änderung ins Gesetz einfügt (Beispiel: AGS 1994 S. 533 f.), oder
eines, das das Gesetz nur materiell ändert, es aber formell unberührt lässt (Beispiel: AGS
1995 S. 206).

668

03

Änderungs- und Aufhebungserlasse

F 81

Bei Aufhebungserlassen steht im Titel anstelle des Wortes «Änderung» das Wort
«Aufhebung».
Im Titel des Änderungs- oder Aufhebungserlasses wird der Titel des geänderten oder
aufgehobenen Erlasses auf eine der folgenden Arten vereinfacht zitiert:
–

Weglassung des Datums und der allfälligen Abkürzung;

–

gegebenenfalls Verwendung des Kurztitels.

Die geänderte Materie kann kurz gefasst in Klammern angegeben werden, falls dies
tatsächlich sinnvoll erscheint, namentlich wenn die Änderung besondere, genau
umrissene Punkte des Erlasses betrifft oder wenn dieser oft revidiert wird.

04

05

Beispiel: «Gesetz vom 17. November 1992 zur Änderung des Einführungsgesetzes zum
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Unterhaltspflicht)».

Ändert ein Erlass gleichzeitig mehrere Erlasse, so kann oder muss unter Umständen
ein inhaltsbezogener Titel gesucht werden:

06

Gesetz
vom 28. September 1993

zur Änderung von Bestimmungen auf dem Gebiet des
Sachenrechts
Ein inhaltsbezogener Titel deckt wenn möglich die geänderte Materie ganz ab und drückt
zugleich aus, dass es sich um einen Änderungserlass handelt.
Andere Lösungen können ebenfalls in Betracht gezogen werden:
–

Angabe der einzelnen geänderten Erlasse, falls dies nicht einen zu umständlichen Titel
ergibt;

–

Angabe des wichtigsten geänderten
ausgesprochen nebensächlich sind.

Erlasses,

falls

die

übrigen

Änderungen

Bei Erlassen anderer Behörden als der Grosse Rat oder der Staatsrat (Kantonsgericht,
Verwaltungsgericht, Direktionen, Kantonstierarzt, ...) steht anstelle eines eigentlichen
Titels eine Umschreibung nach folgendem Muster:

07

Reglement des Kantonsgerichts betreffend seine interne
Organisation und die Art der Beschlussfassung
Änderung vom 23. Januar 1998
im Übrigen gelten die vorstehenden Regeln [Æ 04 ff].

Ingress seines Änderungs- oder Aufhebungserlasses
Im Ingress («gestützt auf ...») des Änderungs- oder Aufhebungserlasses dürfen nur die
gesetzlichen Bestimmungen angeführt werden, auf die die Änderung oder die
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Aufhebung zurückgeht.
Erlassänderungen ergeben sich häufig aus der Rechtsetzung durch eine übergeordnete
Behörde (Änderung eines bestehenden Erlasses oder neuer selbstständiger Erlass). In
der Regel ist diese Änderung der übergeordneten Behörde anzuführen.
Man soll lieber keine gesetzlichen Bestimmungen oder Erlasse anführen, als sich auf
unzutreffende berufen. Auf keinen Fall sollte der geänderte Erlass oder die in dessen
Ingress angeführten Erlasse angegeben werden.
Wird ein Änderungserlass des Bundes angeführt, so muss dafür folgende Wendung, die
dem Titel dieses Erlasses entspricht, gebraucht werden: «gestützt auf die Änderung vom
... des Bundesgesetzes über ...».
Bei den Erlassen des Grossen Rats muss der Ingress stets die Botschaft des Staatsrats
anführen. Bei Erlassen des Staatsrats können die Gründe, die zur Änderung geführt
haben, in knapper Form in «Erwägungen» dargelegt werden.

09

Bei Änderungs- oder Aufhebungserlassen steht im Ingress dasselbe einleitende Verb
wie bei gewöhnlichen Erlassen. Dieses Verb lautet im Deutschen für alle
Beschlussbehörden gleich: «beschliesst».

10
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G
Stand: November 2002

G

Veröffent lichung und I nform at ion

G1

Präsentation der amtlichen Publikationen
G 11 Gedruckt e Publikat ionen: ASF, SGF, Einzelausgaben; Am t sblat t
G 12 Elekt ronische Publikat ionen: ASF, BDLF, weit ere
G 13 Sonderdrucke

G2

Arten der Veröffentlichung
G 21 Ordent liche Veröffent lichung
G 22 Beschränkt e Veröffent lichung
G 23 Ausserordent liche Veröffent lichung

G3

Information
G 31 I nform at ion über Recht set zungsarbeit en im Allgem einen
G 32 Medienorient ierungen und weit ere Mit t el zur I nform at ion der
Öffent lichkeit
G 33 I nform at ion der besonders bet roffenen Kreise

G4

Genehmigung durch den Bund
G 41 «Genehm igung von Erlassen durch den Bund» – Akt ennot iz des
Am t es für Geset zgebung
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G1
Stand: November 2002

Präsentation der amtlichen Publikationen
Provisorisches Them enblat t

Die folgenden Richt linien sind noch nicht verfügbar:

G 11 Gedruckte Publikationen: ASF, SGF, Einzelausgaben;
ABl
G 12 Elektronische Publikationen: ASF, BDLF, weitere
Eine Präsent at ion der am t lichen Publikat ionen st eht zur Verfügung unt er:
ht t p: / / www.fr.ch/ ofl/ de/ info/ publ_m enu.ht m
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G 13
Vollst ändige Fassung
Stand: November 2002

Sonderdrucke
01

Rechtliche Grundlage
Das VEG schreibt in Art ikel 3 Abs. 3 v or:
3

Die wicht igst en Erlasse werden auch als Sonderdruck aus der Syst em at ischen oder der
Am t lichen Sam m lung herausgegeben.

Begriffe
I n der fr eiburgischen Verwalt ung wird m anchm al unt erschieden zw ischen:



Separatdruck: Veröffent lichung ausserhalb der Geset zessam m lungen;

02

«Livret»: Neuauflage eines Erlasses nach Konsolidierung oder Zusam m enführung
m ehrer er Text e zu dem selben Them a; m anchm al m it einem I nhalt sverzeichnis
oder gar m it einem Sachregist er .

I n dieser Richt linie wer den die beiden Publikat ionsart en unt erschiedslos als Sonderdruck
bezeichnet ; es sind Veröffent lichungen, die nicht im Rahm en des Abonnem ent s für die
Geset zessam m lungen ver kauft w erden.

Grundsatz
Die Erlasse, die nicht zu den zent ralen Geset zest ext en gehören, w erden nur im Sonderdruck herausgegeben, wenn der Bedarf nachgewiesen ist.

03

Für die bekannt erm assen häufig verlangt en Erlasse wird der Sonderdruck aut om at isch
angeordnet , für die übrigen Erlasse erfolgt er im Einvernehm en zw ischen der bet reffenden Direkt ion und der St aat skanzlei.

04

Besondere Druckauft räge einer Direkt ion w erden w ie die übrigen Auft räge für Drucksachen des St aat es behandelt ; sie können dieser Direkt ion in Rechnung gest ellt w erden.

05

Wünscht eine ausserhalb der Verwaltung stehende Person den Wort laut eines Erlasses,
der nicht im Sonderdruck herausgegeben wurde, so erhält sie eine Fot okopie des Text es
der Sy st em at ischen Geset zessam m lung des Kant ons Freiburg ( SGF) oder der Am t lichen
Sam m lung des Kant ons Freiburg ( ASF) oder einen Ausdruck aus der ent sprechenden
elekt ronischen Geset zessam m lung ( BDLF, ASF) . Für ihren eigenen Bedarf m achen die
Dienststellen der Kantonsverwaltung diese Kopien so w eit als m öglich selber.

06

Verteilung
Die St aat skanzlei sorgt für die Vert eilung der Sonderdruck e. Best eht lediglich ein beschränkt er , sekt orieller Bedar f, so kann die St aat skanzlei die Vert eilung der Sonderdrucke der Direkt ion übert ragen, die den Druck verlangt hat .

07

Die St aat skanzlei best im m t den Preis der Sonderdruck e j e nach Seit enzahl ( Art . 4 des
Beschlusses vom 4. Dezem ber 2001 über den Preis der am t lichen Veröffent lichungen der
Erlasse, SGF 124.16) .

08

Inhaltsverzeichnis, Sachregister
Vgl. besondere Richt linie [Æ E 8]

09
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G2
Stand: November 2002

Arten der Veröffentlichung
Provisorisches Them enblat t

Die folgenden Richt linien sind noch nicht verfügbar:

G 21 Ordentliche Veröffentlichung
G 22 Beschränkte Veröffentlichung
G 23 Ausserordentliche Veröffentlichung
Für diese Art en der Veröffent lichung gelt en die folgenden Best im m ungen:
Art . 12–15 VEG ( SGF 124.1) und 16–18 VER ( SGF 124.11) .
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G3
Stand: November 2002

Information
Provisorisches Them enblat t

Die folgenden Richt linien sind noch nicht verfügbar:

G 31 Information über Rechtsetzungsarbeiten im Allgemeinen
G 32 Medienorientierung und weitere Mittel zur Information
der Öffentlichkeit
G 33 Information der besonders betroffenen Kreise

Für die I nform at ion gelt en insbesonder e die folgenden Best im m ungen:

Art. 17 Abs. 3 VEG ( SGF 124.1)
3

Die Behörden fördern die I nform at ion der Personen, die von wicht igen Erlassen unm it t elbar bet roffen sind, insbesondere durch Bekannt m achungen über die Haupt et appen der laufenden Recht set zungsarbeit en sowie über die wicht igst en neuen Regelungen.

Art. 2 Abs. 2, 8 und 9 SVOG (SGF 122.0.1)
Art. 8. 1 Sofern keine überwiegenden I nt eressen ent gegenst ehen, inform iert der St aat srat
die Öffent lichkeit regelm ässig über seine Absicht en und Beschlüsse sowie über die bedeut enden Arbeit en der Kant onsverwalt ung.
2

Die I nform at ion erfolgt rasch und ist vollst ändig, zut reffend und klar.

3

Wird die I nform at ion über die Medien verbreit et , so m uss deren Gleichbehandlung gewährleist et werden; es kann ein Syst em der Akkredit ierung von Medienschaffenden eingericht et werden.
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Vollst ändige Fassung

Stand: November 2002

Genehmigung durch den Bund
Verlangt das Bundesrecht , dass ein kant onaler Erlass vom Bund genehm igt wird, so
kom m t dieser Genehm igung – ausser bei Verfassungs- und Konkordat sbest im m ungen –
konstitutiver Charakter zu, d. h. sie ist eine Gült igkeit svorausset zung.

01

Es ist daher wicht ig, rechtzeitig die nötigen Schritte einzuleiten, um die Genehm igung durch den Bund grundsät zlich spätestens bei der Promulgierung des Erlasses zu
erhalt en.
Diese Richt linie beschreibt das vorgeschriebene Verfahren. I n der Akt ennot iz des Am t es
für Geset zgebung [Æ G 41] folgen Angaben über:
• die Fälle, in denen der Kant on die Genehm igung durch den Bund einholen m uss
• die recht liche Bedeut ung der Genehm igung ( konst it ut iv oder deklarat orisch)
• die Genehm igungsbehörde des Bundes
• das kant onale Verfahren
• die gelt enden Best im m ungen des Bundes

Vorgehen
Im Allgemeinen
Mit Ausnahm e der Kant onsverfassung und von int erkant onalen oder int ernat ionalen Vert rägen ( «Spezialfälle» [Æ 11 ff.]) gilt für die Einholung der Bundesgenehm igung das folgende Verfahren.
A. Verfahrensschritte der federführenden Direktion
1. Erscheint die Bundesgenehm igung erforderlich, so überm it t elt die federführende Direkt ion sobald als m öglich den Geset zesvorent w urf oder den Verordnungsent w urf von
sich aus an die Bundeskanzlei zur Vorprüfung durch die zust ändige Bundesbehörde.

02

2. I n einem eigenen Abschnit t des Botschaftsentwurfs behandelt sie die Frage der Genehm igung des Erlasses durch den Bund ( recht liche Grundlage im Bundesrecht , Übereinst im m ung des geplant en Erlasses m it dem Bundesrecht , get roffene Vorkehrungen und
gegebenenfalls die bereit s einget roffene St ellungnahm e der Bundesbehörde) . Für einen
Verordnungsent wurf verfasst die Direkt ion einen kurzen Bericht und richt et sich dabei
sinngem äss nach dem oben Gesagt en.

03

3. Die Gesetzesvorentwürfe und die Verordnungsentwürfe erhalt en am Schluss des
Erlasses den folgenden Hinweis:

04

Genehmigung:
Dieses Gesetz [Diese Verordnung/Dieses Dekret/Dieses Reglement] ist am ……………… von
der zuständigen Bundesbehörde genehmigt worden.
oder:
Die Artikel … sind am ……………… von der zuständigen Bundesbehörde genehmigt worden.

4. Die federführende Direkt ion inform iert unverzüglich den St aat srat und gegebenenfalls
die parlam ent arische Kom m ission über das Ergebnis der bei den Bundesbehörden unt er-
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nom m enen Schrit t e.
5. Die Direkt ion st ellt der St aat skanzlei unverzüglich eine Kopie der St ellungnahm e der
zust ändigen Bundesbehörde zu.

06

6. Beabsicht igt die Bundesbehörde, eine negat ive St ellungnahm e abzugeben oder den
Erlass nur m it Vorbehalt zu genehm igen, so ent w irft die Direkt ion einen Ent w urf für die
Ant wort des Kant ons und unt erbreit et ihn der im gegebenen Zeit punkt m it dem Vorhaben
bet raut en kant onalen Behörde.

07

B. Verfahrensschritte der Staatskanzlei
1. Die St aat skanzlei überm it t elt der Bundeskanzlei von sich aus die endgültige Fassung des zu genehm igenden Erlasses in der Form einer Kopie des in der ASF veröffent licht en oder zu veröffent lichenden Text es; sie inform iert die bet reffende Direkt ion darüber.

08

2. Die St aat skanzlei inform iert die federführende Direkt ion, sobald sie die Genehm igung
erhalt en hat .

09

3. Die St aat skanzlei m acht die Genehm igung des Erlasses bei der Prom ulgierung oder
durch separat e Publikat ion in der ASF bekannt .

10

Sonderfälle
1. Kant onsverfassung

11

Die St aat skanzlei sorgt von Am t es wegen unverzüglich dafür, dass um die eidgenössische Gewährleist ung der kant onalen Verfassungsbest im m ungen nachgesucht
wird.
2. I nt erkant onale Vert räge

12

a) Grundsät zlich werden die int erkant onalen Vert räge von dem im Vert rag genannt en zust ändigen Organ der Bundeskanzlei eingereicht .
b) Reicht der Kant on den Vert rag ein, so w enden die federführende Direkt ion und
die St aat skanzlei das oben beschriebene Verfahren sinngem äss an [Æ 02 ff.].
NB: Zurzeit ( Herbst 2002) ist der Bund daran, das Verfahren zu revidieren.
3. I nt ernat ionale Vert räge

13

I nt ernat ionale Vert räge m üssen von der für das Dossier zust ändigen Direkt ion
dem Bund vor dem Abschluss zur I nform at ion zugest ellt werden. Sie t un dies über
die St aat skanzlei oder halt en diese über ihre Schrit t e auf dem Laufenden. I m Übrigen ist das oben beschriebene Verfahren sinngem äss anwendbar [Æ 02 ff.].
NB: Zurzeit ( Herbst 2002) ist der Bund daran, das Verfahren zu revidieren.
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G 41

Stand: November 2002

Genehmigung von Erlassen durch den Bund
Aktennotiz des Amtes für Gesetzgebung

Das Bundesrecht sieht vor, dass verschiedene kant onale Erlasse dem Bund zur Genehm igung unt erbreit et werden m üssen.
Dabei hängt das Verfahren von der Art des bet reffenden Erlasses ab.
Man m uss unt erscheiden:
1. die Kant onsverfassung;
2. die int erkant onalen Vert räge;
3. die übrigen Erlasse ( Geset ze, Dekret e, Verordnungen und Reglem ent e) ;
4. die int ernat ionalen Vert räge.

Für j ede dieser Kat egorien hält die vorliegende Akt ennot iz fest ,
− in w elchen Fällen der Kant on die Genehm igung des Bundes einholen m uss;
− w elches die recht liche Nat ur dieser Genehm igung ist ( deklarat orisch oder konst it ut iv) ;
− w elche Bundesbehörde Genehm igungsbehörde ist ;
− welches Verfahren beim Bund anzuwenden ist .
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1. Die Kantonsverfassung
1.1. Grundsatz
Der Kant on m uss den Bund um Gewährleist ung seiner Verfassung ersuchen ( Art . 51 Abs.
2 BV, SR 101) .
Art. 51 Kant onsverfassungen
1

Jeder Kant on gibt sich eine dem okrat ische Verfassung. Diese bedarf der Zust im m ung des
Volkes und m uss revidiert werden können, wenn die Mehrheit der St im m berecht igt en dies
verlangt .
2

Die Kant onsverfassungen bedürfen der Gewährleist ung des Bundes. Der Bund gewährleist et sie, wenn sie dem Bundesrecht nicht widersprechen.

1.2. Rechtliche Natur
Diese Gewährleist ung hat gem äss einhelliger Lehre und Recht sprechung deklarat orischen
Charakt er.

1.3. «Genehmigungs»behörde
Die Gewährleist ung wird von der Bundesversammlung ert eilt ( Art . 172 Abs. 2 BV) und
hat die Form eines einfachen Bundesbeschlusses; dieser wird im Bundesblat t veröffent licht .
Der vollst ändige Text der St aat sverfassung des Kant ons Freiburg ist in der Syst em at ischen Sam m lung des Bundesrecht s veröffent licht ( SR 131.219) .

1.4. Verfahren des Bundes
Beschluss der Bundesversam m lung vom 16. August 1851, die Garant ierung der Kant onsverfassungen bet reffend ( SR 131.1) .
Bundesgeset z vom 23. März 1962 über den Geschäft sverkehr der Bundesversam m lung
sowie über die Form , die Bekannt m achung und das I nkraft t ret en ihrer Erlasse ( Geschäft sverkehrsgeset z, GVG) ( SR 171.11) .
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2. Interkantonale Verträge
2.1. Grundsatz
Seit dem I nkraft t ret en der neuen Bundesverfassung bedürfen die int erkant onalen Vert räge nicht m ehr der Genehm igung. Hingegen m üssen alle int erkant onalen Vert räge dem
Bund zur Kenntnis gebracht werden ( Art . 48 Abs. 3 BV, SR 101) . Der Bundesrat oder
andere Kant one können sodann Einsprache erheben ( Art . 172 Abs. 3 und 186 Abs. 3 BV) .
Art. 48 Abs. 3
3

Vert räge zwischen Kant onen dürfen dem Recht und den I nt eressen des Bundes sowie den
Recht en anderer Kant one nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur Kennt nis zu bringen.

Art. 172 Abs. 3
3

Sie [die Bundesversammlung] genehm igt die Vert räge der Kant one unt er sich und m it
dem Ausland, wenn der Bundesrat oder ein Kant on Einsprache erhebt .

Art. 186 Abs. 3
3

Er [der Bundesrat] kann gegen Vert räge der Kant one unt er sich oder m it dem Ausland
Einsprache erheben.

2.2. Rechtliche Natur
Dieses Verfahren hat deklaratorische Wirkung.

2.3. «Genehmigungs»behörde
Diese Vert räge werden der Bundesversammlung unt erbreit et , wenn der Bundesrat oder
ein Kant on Einsprache erhebt ( Art . 172 Abs. 3 BV) .

2.4. Verfahren des Bundes
Das Verfahren auf Bundesebene wird zurzeit revidiert , da die Geset zes- und Verordnungst ext e des Bundes nicht m ehr verfassungskonform sind ( St and Herbst 2002) .
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3. Übrige Erlasse
3.1. Allgemeines
Das Bundesrecht legt nur noch eine begrenzt e Zahl von Fällen fest , in denen kant onale
Erlasse ( Geset ze, Dekret e, Verordnungen, Reglem ent e) dem Bund zur Genehm igung unt erbreit et werden m üssen. Es braucht eine ausdrückliche Bestimmung im Bundesrecht.
Die Genehm igung hat konstitutiven Charakt er, d. h., sie ist Vorausset zung für die Gült igkeit des kant onalen Erlasses.
Die Kant one können Ent würfe dem zust ändigen Depart em ent des Bundes zur Vorprüfung zust ellen.
Die endgült ige Fassung des Erlasses kann vor Ablauf der Referendumsfrist zur Genehm igung unt erbreit et werden. Die Genehm igung wird in der Regel innerhalb von zwei
Monat en nach Em pfang des Erlasses durch die Bundesbehörde ert eilt .

3.2. Rechtliche Natur
Die Genehm igung ist in allen Fällen konstitutiv ( Art . 61a RVOG, SR 172.010 [ seit
1.12.2003: 61b, vgl. ParlG, AS 2003 3543] ) . I st eine blosse Mit t eilung vorgesehen, so ist
die Wirkung als deklarat orisch zu bet racht en.

3.3. Fälle
Quelle: Auszug aus der List e des EJPD ( 24.06.1998) , die allerdings auch Fälle aufzählt , in denen eine blosse Mit t eilung genügt (ohne Garantie des Amtes für Gesetzgebung).
Die folgenden Bundesbest im m ungen sehen eine Genehm igung kant onaler Erlasse
durch Bundesbehörden vor:
− BG vom 17. Dezem ber 1976 über die polit ischen Recht e, SR 161.1: Art . 91
− BG vom 19. Dezem ber 1975 über die polit ischen Recht e der Auslandschweizer, SR
161.5: Art . 8
− Schweizerisches Zivilgeset zbuch vom 10. Dezem ber 1907, SR 210: Art . [ 40] ( heut e:
49 Abs. 3) , 425, 949, 953, 962, Übergangsbest im m ungen Art . 52
− Zivilst andsverordnung vom 1. Juni 1953 ( ZSt V) , SR 211.112.1: Art . 2, 178
− BG vom 4. Okt ober 1991 über das bäuerliche Bodenrecht ( BGBB) , SR 211.412.11: Art .
91
− BG vom 16. Dezem ber 1983 über den Erwerb von Grundst ücken durch Personen im
Ausland ( BewG) , SR 211.412.41: Art . 36 [vgl. Anm. unter Ziff. 3.4]
− V vom 22. Februar 1910 bet reffend das Grundbuch, SR 211.432.1: Art . 104b, 111o,
115
− V vom 18. Novem ber 1992 über die am t liche Verm essung ( VAV) , SR 211.432.2: Art .
48
− BG vom 28. Sept em ber 1956 über die Allgem einverbindlicherklärung von Gesam t arbeit svert rägen, SR 221.215.311: Art . 13
− BG vom 11. April 1889 über Schuldbet reibung und Konkurs, SR 281.1: Art . 29
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− Schweizerisches St rafgeset zbuch vom 21. Dezem ber 1937, SR 311.0: Art . 401 ( vgl.
nachfolgende Anm erkung! )
− V 3 vom 16. Dezem ber 1985 zum Schweizerischen St rafgeset zbuch ( VSt GB 3) , SR
311.03: Schlussbest im m ung der Änderung vom 19. März 1990
− Tierschut zgeset z vom 9. März 1978 ( TSchG) , SR 455: Art . 36
− BG vom 13. Okt ober 1965 über die Verrechnungsst euer, SR 642.21: Art . 35
− Um welt schut zgeset z ( USG) , SR 814.01: Art . 37
− BG vom 20. Dezem ber 1946 über die Alt ers- und Hint erlassenenversicherung ( AHVG) ,
SR 831.10: Art . 61
− BG vom 19. Juni 1959 über die I nvalidenversicherung ( I VG) , SR 831.20: Schlussbest im m ungen der Änderung vom 22. März 1991
− V vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleist ungen zur Alt ers- , Hint erlassenenund I nvalidenversicherung ( ELV) , SR 831.301: Art . 57
− BG vom 4. Okt ober 1991 über den Wald ( Waldgeset z, WaG) , SR 921.0: Art . 52
− BG vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schut z wildlebender Säuget iere und Vögel ( Jagdgeset z, JSG) , SR 922.0: Art . 25
Und ferner
− BG vom 19. März 1965 über Ergänzungsleist ungen zur Alt ers- , Hint erlassenen- und
I nvalidenversicherung ( ELG) , SR 831.30: Art . 15
− BG vom 21. Juni 1991 über die Fischerei, SR 923.0: Art . 26
− BG vom 25. Juni 1982 über die obligat orische Arbeit slosenversicherung und die I nsolvenzent schädigung ( Arbeit slosenversicherungsgeset z [ AVI G] ) , SR 837.0: Art . 113 Abs.
1

3.4. Bemerkung zum BewG
Für die Gesuche um Genehm igung kant onaler Best im m ungen auf dem Gebiet der Frem denverkehrsort e hat der Bund besondere Regeln aufgest ellt ( vgl.
ht t p: / / www.fr.ch/ ofl/ de/ inst r/ approb/ lfaie.ht m ) .

3.5. Bemerkung zur Verordnung über die amtliche Vermessung
Die Finanzdirekt ion ist der Meinung, dass die Verordnung über die am t liche Verm essung
( VAV) ( SR 211.432.2) nicht auf die obige List e gehört , da der Art ikel 48 VAV nicht die
Genehm igung von recht set zenden Erlassen verlange, sondern lediglich von Anw endungsbest im m ungen.

3.6. Bemerkung zum Strafgesetzbuch
Auf der List e des EJPD st eht auch der Art ikel 401 des Schweizerischen St rafgeset zbuches
( SR 311.0) . Wie das Bundesam t für Just iz am 3. März 1997 dem Am t für Geset zgebung
m it t eilt e, ist dieser Art ikel 401 nicht die recht liche Grundlage für eine Genehm igungspflicht für Ausführungsbest im m ungen zum St rafgeset zbuch. Zudem gelt e Art ikel 401 nur
für kant onale Best im m ungen, die vor dem 31. Dezem ber 1940 erlassen wurden …

3.7. Verfahren beim Bund
Das Verfahren beim Bund wird zurzeit ( Herbst 2002) revidiert .
Form ell in Kraft st ehende Erlasse:


Regierungs- und Verwalt ungsorganisat ionsgeset z vom 21. März 1997 ( RVOG; SR
172.010) : Art . 61a [ seit 1.12.2003: 61b, vgl. ParlG, AS 2003 3543]
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•

G 41

Verordnung vom 30. Januar 1991 über die Genehm igung kant onaler Erlasse durch
den Bund ( SR 172.068)

4. Internationale Verträge
4.1. Fälle
Beabsicht igt der Kant on, einen Vert rag m it dem Ausland zu schliessen, so m uss er den
Bund vor dem Abschluss informieren ( Art . 56 Abs. 2 BV, SR 101) . Der Bund und die
übrigen Kant one können gegen die Vert räge Einsprache erheben ( Art . 172 Abs. 3 und
186 Abs. 3 BV) .
Art. 56 Beziehungen der Kant one m it dem Ausland
1

Die Kant one können in ihren Zust ändigkeit sbereichen m it dem Ausland Vert räge schliessen.
2

Diese Vert räge dürfen dem Recht und den I nt eressen des Bundes sowie den Recht en anderer Kant one nicht zuwiderlaufen. Die Kant one haben den Bund vor Abschluss der Vert räge zu inform ieren.
3

Mit unt ergeordnet en ausländischen Behörden können die Kant one direkt verkehren; in
den übrigen Fällen erfolgt der Verkehr der Kant one m it dem Ausland durch Verm it t lung des
Bundes.

Art. 172 Abs. 3
3

Sie [die Bundesversammlung] genehm igt die Vert räge der Kant one unt er sich und m it
dem Ausland, wenn der Bundesrat oder ein Kant on Einsprache erhebt .

Art. 186 Abs. 3
3

Er [der Bundesrat] kann gegen Vert räge der Kant one unt er sich oder m it dem Ausland
Einsprache erheben.

4.2. Rechtliche Natur
Die Tragweit e dieses Verfahrens ist unklar. Das Verfahren scheint deklarat orische Wirkung zu haben; da j edoch die Vert räge vorgängig zu unt erbreit en sind, kann m an auch
argum ent ieren, dass dem Verfahren konst it ut iver Charakt er zukom m t .

4.3. «Genehmigungs»behörde
Die Vert räge sind der Bundesversammlung zu unt erbreit en, w enn der Bundesrat oder
ein Kant on Einsprache erhoben hat ( Art . 172 Abs. 3 BV) .

4.4. Verfahren beim Bund
Das Verfahren beim Bund wird zurzeit ( Herbst 2002) revidiert .
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J
Stand: November 2002

J

Beispiele und besondere Richt linien

J1

Beispiele
J 11

Must er für Erlasse und Begleit dokum ent e

J 12

Must er für weit ere dem St aat srat unt erbreit et e Text e
J 121 Parlam ent arische Vorst össe und Ant wort des St aat srat s
J 122 Beschluss
J 123 Vernehm lassung zuhanden des Bundes
J 124 Brief an den Bundesrat oder an eine Kant onsr egierung

J2

Besondere Richtlinien
J 21

Frist en für die Behandlung der nicht recht set zenden
St aat srat sgeschäft e – Bordereau

J 22

Em pfehlungen zur spr achlichen Gleichbehandlung von Frau und
Mann
J 221 Um form ulierungsm et hode

J3

Übersetzungsaufträge und Tarif für Übersetzungen und
Textrevisionen
J 31

Richt linien über den Tarif für ext erne Überset zungen und
Text revisionen

J 32

Auft ragsform ular für Unselbst st ändigerwerbende

J 33

Auft ragsform ular für Selbst st ändigerwerbende
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J1
Stand: November 2002

Beispiele

J 11

Muster für Erlasse und Begleitdokumente

J 12

Muster für weitere dem Staatsrat unterbreitete Texte
J 121 Parlamentarische Vorstösse und Antwort des
Staatsrats
J 122 Beschluss
J 123 Vernehmlassung zuhanden des Bundes
J 124 Brief an den Bundesrat oder an eine
Kantonsregierung
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J 11
Stand: November 2002

Muster für Erlasse und Begleitdokumente

Für die verlangt e Darst ellung der Erlasse und deren Begleit dokum ent e st ehen auf dem
I nform at iknet z der Kant onsv erw alt ung Dokum ent vorlagen zur Verfügung:
F:/modeles/rof.
Beispiele für die Verwendung dieser
Text er fassung finden Sie unt er [Æ C 1].

Vorlagen

sowie

die

Anweisungen

für

die
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Stand: November 2002

Muster für weitere dem Staatsrat unterbreitete Texte
J 121 Parlamentarische Vorstösse und Antwort des
Staatsrats
J 122 Beschluss
J 123 Vernehmlassung zuhanden des Bundes
J 124 Brief an den Bundesrat oder an eine
Kantonsregierung
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J 121

Stand: Mai 2004

Parlamentarische Vorstösse und Antwort des Staatsrats
Elektronische Dokumentvorlagen: Für Bericht e an den Grossen Rat soll dieselbe Vorlage
benüt zt werden wie für die Bot schaft en [Æ J 11]. Für die übrigen Tex t e gibt es auf dem
Net z der Kant onsverwalt ung noch keine elekt ronischen Vorlagen.

1. Bericht an den Grossen Rat
2. Antwort auf eine Motion
3. Antwort auf ein Postulat
4. Antwort auf eine Anfrage
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1.

J 121

Bericht an den Grossen Rat
1)

DIR/Entwurf vom 00.00.0000
2)

BERICHT Nr. …
des Staatsrats an den Grossen Rat
über / zum …

[Datum ausgeschrieben]

3)

Wir unterbreiten Ihnen einen Bericht …………………………
………………………………………………………………………………………

(Am Schluss des Berichts)

Wir beantragen Ihnen, von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen (Vorbehalten bleiben
besondere gesetzliche Bestimmungen)
____________________

Dieselbe Dokum ent v orlage v er wenden wie für die Bot schaft en [Æ J 11].

1)

Im Text zuhanden der Staatskanzlei für die Prüfung des Entwurfs angeben.
Die Nummer des Berichts wird nach der Verabschiedung des Entwurfs durch den Staatsrat von der
Staatskanzlei eingefügt.
3)
Das Datum wird nach der Verabschiedung des Entwurfs durch den Staatsrat von der Staatskanzlei
eingefügt (der Monat wird ausgeschrieben).
2)
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2. Antwort auf eine Motion
DIR/Entwurf vom 00.00.00001)
Motion Vorname Name2)
über die Darstellung eines Entwurfs
für eine Antwort auf eine Motion4)
______________________________

Nr. 000.003)

Zusammenfassung der Motion5)
Mit einer Motion, eingereicht am [Datum]6) (TGR 0000 (=Jahr) S. ...) und begründet am
[Datum]6) (TGR 0000 (=Jahr) S. ...), .................................................................................
...............................................................
Antwort des Staatsrats5)
...............................................................................................................................................
..........................................
(Antrag: zwei Versionen)
(Version 1) Der Staatsrat beantragt Ihnen (oder: Wir beantragen Ihnen), diese Motion

erheblich zu erklären.
(Version 2) Der Staatsrat beantragt Ihnen (oder: Wir beantragen Ihnen), diese Motion

abzulehnen.
Freiburg, den [Datum]7).

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Im Text zuhanden des Staatsrats angeben; im Text an den Grossen Rat weglassen.
Bei zwei Autoren: Motion Vorname Name/Vorname Name. Bei mehr als zwei Autoren werden nur die
ersten beiden genannt («und Konsorten» wird nicht mehr verwendet).
Nummer der Einreichung übernehmen.
Den vollständigen Titel übernehmen, der bei der Einreichung der Motion verwendet wurde.
In der Zusammenfassung der Motion und in der Antwort des Staatsrats wird eine Grossrätin oder ein
Grossrat wie folgt zitiert: «Grossrätin/Grossrat X.Y. (Vorname Name) verlangt ... (und nicht: «der
Grossrat X.Y.» oder «Frau Grossrätin N.M.» usw.).
Datum der Einreichung bzw. der Begründung der Motion (der Monat wird ausgeschrieben).
Einfügen nach der Verabschiedung durch den Staatsrat (der Monat wird ausgeschrieben).
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3. Antwort auf ein Postulat
DIR/Entwurf vom 00.00.00001)
Postulat Vorname Name2)
über die Darstellung eines Entwurfs
für eine Antwort auf ein Postulat4)
______________________________

Nr. 000.003)

Zusammenfassung des Postulats
Mit einem Postulat, eingereicht am [Datum]6) (TGR 0000 (=Jahr) S. ...) und begründet am
[Datum]6) (TGR 0000 (=Jahr) S. ...), .....................................................................................
...............................................................................

Antwort des Staatsrats5)
..............................................................................................................................................
..........................................................
(Antrag:2 Versionen)
(Version 1) Der Staatsrat beantragt Ihnen (oder: Wir beantragen Ihnen), dieses Postulat

erheblich zu erklären. Er wird (oder: Wir werden) dem Grossen Rat in der gesetzlich
vorgeschriebenen Frist einen Bericht vorlegen.
(Version 2) Der Staatsrat beantragt Ihnen (oder: Wir beantragen Ihnen), dieses Postulat

abzulehnen.
Freiburg, den [Datum]7).

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Im Text zuhanden des Staatsrats angeben; im Text an den Grossen Rat weglassen.
Bei zwei Autoren: Postulat Vorname Name/Vorname Name. Bei mehr als zwei Autoren werden nur die
ersten beiden genannt («und Konsorten» wird nicht mehr verwendet).
Nummer der Einreichung übernehmen.
Den vollständigen Titel übernehmen, der bei der Einreichung des Postulats verwendet wurde.
In der Zusammenfassung des Postulats und in der Antwort des Staatsrats wird eine Grossrätin oder ein
Grossrat wie folgt zitiert: «Grossrätin/Grossrat X.Y. (Vorname Name) verlangt ... (und nicht: «der
Grossrat X.Y.» oder «Frau Grossrätin N.M.» usw.).
Datum der Einreichung bzw. der Begründung des Postulats (der Monat wird ausgeschrieben).
Einfügen nach der Verabschiedung durch den Staatsrat (der Monat wird ausgeschrieben).
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4. Antwort auf eine Anfrage
DIR/Entwurf vom 00.00.00001)
Anfrage Vorname Name2)
über die Darstellung eines Entwurfs
für eine Antwort auf eine Anfrage4)
_______________________________

Nr. 000.003)

Anfrage
(Der Text der Anfrage wird vollständig wiedergegeben.)

..............................................................................................................................................
................................................

Den [Datum der Einreichung]5).

Antwort des Staatsrats6)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................

Freiburg, den [Datum]7).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Im Text zuhanden des Staatsrats angeben; im Text an den Grossen Rat weglassen.
Bei zwei Autoren: Anfrage Vorname Name/Vorname Name. Bei mehr als zwei Autoren werden nur die
ersten beiden genannt («und Konsorten» wird nicht mehr verwendet).
Nummer der Einreichung übernehmen.
Den vollständigen Titel übernehmen, der bei der Einreichung des Postulats verwendet wurde.
Der Monat wird ausgeschrieben.
In der Antwort des Staatsrats wird eine Grossrätin oder ein Grossrat wie folgt zitiert: «Grossrätin/Grossrat
X.Y. (Vorname Name) verlangt ... (und nicht: «der Grossrat X.Y.» oder «Frau Grossrätin N.M.» usw.).
Einfügen nach der Verabschiedung durch den Staatsrat (der Monat wird ausgeschrieben).
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Stand: November 2002

Beschluss
Provisorisches Them enblat t

Ein Beispiel für einen Beschluss in Briefform findet sich in [Æ J 123].
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J 123

Stand: November 2002

Vernehmlassung zuhanden des Bundes
Auf dem Net z der Kant onsv erwalt ung gibt es noch keine Dokum ent vorlage im WordForm at .

1.

Briefentwurf

2.

Entwurf eines Beschlusses in Briefform
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1.
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Briefentwurf

An das Eidgenössische Departement...
Oder An das Bundesamt für ...
Adresse

Totalrevision des Bundesgesetzes über ...: Vernehmlassung
________________________________________________________________________

Sehr geehrter Herr Bundesrat (oder: Sehr geehrte Frau Bundesrätin),
ODER
Sehr geehrter Herr Direktor (oder: Sehr geehrte Frau Direktorin),
Sie haben uns mit Schreiben vom [Datum]1) im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens
über [Gegenstand] zur Stellungnahme eingeladen.
Dazu nimmt der Staatsrat wie folgt Stellung.
...............................

(Schlussformel)

Wir danken Ihnen, dass Sie uns zur Stellungnahme zu diesem Thema eingeladen haben
und unseren Bemerkungen Rechnung tragen werden.
Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES STAATSRATS

Der Präsident (oder Die Präsidentin):
...

Der Staatskanzler

(Erster Buchstabe des Vornamens und Name in GROSSBUCHSTABEN)

Freiburg, den [Datum]1).

1)

Der Monat wird ausgeschrieben.
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Entwurf eines Beschlusses in Briefform

Totalrevision des Bundesgesetzes über ... . Vernehmlassungsverfahren des Eidgenössischen Departements ... ODER des Bundesamtes für ... .

Art.1. BRIEF an

Eidgenössisches Departement ...
oder Bundesamt für ...
Adresse

Totalrevision des Bundesgesetzes vom … über …; Vernehmlassung
_________________________________________________________________
E
i
n
z
u
g

Sehr geehrter Herr Bundesrat (oder Sehr geehrte Frau Bundesrätin),
ODER
Sehr geehrter Herr Direktor (oder Sehr geehrte Frau Direktorin),

(Den vollständigen nach [Æ J 123 Ziff. 1] vorbereiteten Text wiedergeben)

Art. 2. Mitteilung an:
a)

...;

b)

...;

c)

...;

d)

... .1)
(Stempel:)

1)

Auszug aus dem Protokoll
der Sitzung vom ....
Für getreuen Auszug
DER STAATSKANZLER:
Unterschrift

Im Anschluss an «Mitteilung an» genügend Platz lassen für Stempel und Unterschrift
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Brief an den Bundesrat oder an eine Kantonsregierung –
Briefentwurf1)
Must er für die Darst ellung. Auf dem Net z der Kant onsv er walt ung gibt es noch k eine
elekt ronische Vorlage im Word- Form at .

An den Bundesrat
der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Bundeshaus
3003 Bern
ODER An den Regierungsrat des Kantons ...
(oder An den Staatsrat des Kantons ...
(oder An die Regierung/die Standeskommission des Kantons ...)
Adresse

(Gegenstand)
________________________________________________________________________

Getreue, liebe Eidgenossen,
..............................................................................................................................................
...........................................................
(Schlussformel)

Wir benützen die Gelegenheit, um Euch, getreue, liebe Eidgenossen, samt uns dem Machtschutz Gottes zu empfehlen.

IM NAMEN DES STAATSRATS

Der Präsident (oder Die Präsidentin):
...

Der Staatskanzler:

(Erster Buchstabe des Vornamens und Name in GROSSBUCHSTABEN)

...

Freiburg, den [Datum]2).

1)
2)

Für den Entwurf eines Beschlusses in Briefform siehe Muster [¼ J 123]
Der Monat wird ausgeschrieben.
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Stand: November 2002

Besondere Richtlinien

J 21 Fristen für die Behandlung der nicht rechtsetzenden
Staatsratsgeschäfte – Bordereau
J 22 Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von
Frau und Mann
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J 21
Stand: November 2002

Fristen für die Behandlung der nicht rechtsetzenden
Staatsratsgeschäfte – Bordereau
Provisorisches Them enblat t

Das Them enblat t st eht noch nicht zur Verfügung.

Für das Recht set zungsv er fahr en siehe [Æ B 32-12]
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Empfehlungen
zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann
Von der St aat skanzlei und vom Am t für Geset zgebung erarbeit et
und vom St aat srat am 31. März 1998 genehm igt

I nhalt
1

Allgem eines

2

Met hoden der sprachlichen Gleichbehandlung

3

Geset zest ext e

4

Verwalt ungssprache

5

Berufs- , Am t s- und Gradbezeichnungen

6

Auskunft

7

I nkraft t ret en
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1

2

J 22

Allgemeines
1.1

Der St aat srat em pfiehlt den Mit arbeit erinnen und Mit arbeit ern, alle Text e
der Verwalt ung nach dem Grundsat z der sprachlichen Gleichbehandlung
von Frau und Mann abzufassen. Dies gilt sow ohl für die deut schsprachigen
als auch für die französischsprachigen Text e, wobei die j eder Spr ache
eigenen Geset zm ässigk eit en und Regeln zu beacht en sind.

1.2

Die Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er des St aat es w erden aufgefordert , die
im folgenden beschriebenen Met hoden bereit s bei der er st en Ausarbeit ung
eines Text es anzuwenden. Die Text e sollen nicht zuerst in der
herk öm m lichen Art ( d. h. m it dem generischen Maskulinum ) verfasst und
er st in einem zw eit en Schrit t «überset zt », das heisst nach dem Grundsat z
der sprachlichen Gleichbehandlung überarbeit et werden.

01

02

03

Methoden der sprachlichen Gleichbehandlung

Em pfohlen wird die sogenannt e k reat ive Lösung, die die drei folgenden Met hoden benüt zt
( bei ihrem Gebrauch ist allerdings der gegebenen Text sort e Rechnung zu t ragen) :
2.1

Geschlechtsneutralisation oder Geschlechtsabstraktion. Diese 04
Met hode best eht ent weder darin, dass:
•
geschlecht sneut rale Form ulierungen oder Begriffe verwendet
werden, die gleichzeit ig die m ännliche und die weibliche Form
einschliessen ( z. B.: «die St udierenden», «die Ausführenden) oder
•
eine Form ulierung gew ählt wird, die vom Geschlecht der Person
durch Verw endung unper sönlicher Wendungen abst rahiert
( z. B.: «die Lehrperson», «das Mit glied», «der Mensch», «das
Opfer» usw . oder dur ch Passivkonst rukt ion «Die Gericht skost en
werden der unt erliegenden Part ei auferlegt » st at t : «Der Richt er oder
die Richt erin auferlegt die Gericht skost en der unt erliegenden
Part ei») .
Weit er e m ögliche Um form ulierungen für deut sche Text e sind in [Æ J 221]
zusam m engest ellt .
Diese Met hode darf indessen weder
Lesbark eit der Text e beeint rächt igen.

die

Verst ändlichkeit

noch

die

2.2

Paarbildung. Bei dieser Met hode w erden für alle Personenbezeichnungen
st et s die w eiblichen und die m ännlichen Form en genannt . Die Paar form en
m üssen sow ohl im Singular als auch im Plural gebraucht w erden, und sie
m üssen v ollst ändig ausgeschrieben werden ( «die Mit arbeit erin und der
Mit arbeit er») ; abgekürzt e Schreibweisen sind m it Ausnahm e von
St ellenanzeigen
und
Form ularen
zu
verm eiden
( nicht :
«der/ die
Mit arbeit er/ in») . I m Französischen best eht indessen die Möglichkeit einer
abgekürzt en Schreibung, w enn die Form m it der weiblichen Endung sich
nicht hörbar von der m ännlichen Form unt er scheidet ( «chaque aut eur- e
doit présent er un t ext e dact ylographié») . I m Übrigen sollt e die
syst em at ische Verw endung der Paarform en die Ausnahm e bilden, denn sie
können – insbesondere in französischsprachigen Erlassen – die Lesbark eit
der Text e beeint rächt igen.

05

2.3

Legaldefinition. Diese Met hode best eht darin, dass die in einem Erlass

06
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verwendet en Personenbezeichnungen bei ihrem erst en Vorkom m en
definiert w erden. Sie best icht durch ihre Einfachheit , behindert aber die
sprachliche Gleichbehandlung der Geschlecht er, indem sie Ver wendung des
generischen Maskulinum s zem ent iert . Sie m uss daher verm ieden werden,
ausser w enn ein Begriff in einem Text sehr oft w iederholt w ird ( z. B.:
«Mit arbeit er» im Geset z über das Dienst verhält nis des St aat sper sonals) .
Die allgem eine Legaldefinit ion darf also nicht verwendet w erden ( nicht :
«Die in diesem Erlass verw endet en Berufs- , Am t s- , Funkt ions- und
Gradbezeichnungen gelt en gleicherm assen für das w eibliche wie das
m ännliche Geschlecht ») .

3

07

Gesetzestexte
Es w ird em pfohlen, den Grundsat z der sprachlichen Gleichbehandlung für die
Geset zessprache auf allen St ufen zu v erwirklichen: Ent wür fe zu Geset zen,
Dekret en, Verordnungen, Reglem ent en und Beschlüssen.

4

3.1

Diese Em pfehlung gilt in erst er Linie für alle neuen Erlasse und für alle
Totalrevisionen von Erlassen.

08

3.2

Wird ein Erlass teilrevidiert, so sollt en alle Best im m ungen im Hinblick auf
die sprachliche Gleichbehandlung angepasst werden, solange die daraus
result ierende
Arbeit
nicht
unverhält nism ässig
ist .
I st
ein
unverhält nism ässiger Aufwand zu erw art en, so m üssen die zu änder nden
Best im m ungen nach der bisherigen Met hode ( generisches Maskulinum oder
geschlecht sneut rale Form ulierungen) abgefasst w erden, dam it gegenüber
den nicht geändert en Best im m ungen nicht eine t erm inologische I nkohärenz
geschaffen wird.

09

10

Verwaltungssprache
Für die Ver walt ungssprache sind ferner die folgenden vier Regeln zu beacht en:

5

4.1

I st die Adressat in oder der Adressat bekannt oder genau best im m bar
( z. B.: bei Schreiben an Einzelpersonen) , so m uss die dem Geschlecht
dieser Person ent sprechende Bezeichnung gew ählt w erden.

4.2

I n Verw alt ungst ext en, im persönlichen Gespräch oder am Telefon ist nun
im m er die Anrede «Frau» und nicht m ehr «Fräulein» zu verwenden.

4.3

I st der Text nicht an eine best im m t e oder best im m bare Per son gericht et ,
so m üssen in der Anr ede beide Geschlecht er angespr ochen w erden.

4.4

Form ulare und dergleichen sind ebenfalls nach dem Grundsat z der
sprachlichen Gleichbehandlung abzufassen. I hre Neuform ulierung könnt e
bei einem Neudruck ins Auge gefasst werden.

11

Berufs-, Amts- und Gradbezeichnungen
Bei
den
Personenbezeichnungen
( Berufs- ,
Am t s- ,
Funkt ionsund
Dienst gradbezeichnungen) m uss die weibliche Form parallel zur m ännlichen Form
gebraucht w erden.
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Eine List e der in der Kant onsverw alt ung verw endet en Funkt ionsbezeichnungen
findet sich im St aat srat sbeschluss v om 19. Nov em ber 1990 über die Einreihung
der Funkt ionen des St aat spersonals ( SGF 122.72.21) . I m übrigen sei fürs
Deut sche auf den Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung, Bundeskanzlei
1996 ( ht t p: / / www.adm in.ch/ ch/ d/ bk/ sp/ leit fgle/ index.ht m ) , hingewiesen. Diese
Broschüre fasst die m öglichen Met hoden geschlecht ergerecht er Form ulierungen
zusam m en, biet et eine List e m it w eniger geläufigen Personenbezeichnungen und
gibt prakt ische Rat schläge bei Knacknüssen.

6

12

Auskunft
Für weit er e Auskünft e st eht den int eressiert en Per sonen das Bür o für die
Gleichst ellung von Frau und Mann und für Fam ilienfragen gerne zur Verfügung, für
deut schsprachige Text e auch der Überset zungsdienst der St aat skanzlei.

7

13

Inkrafttreten
Diese Em pfehlungen t ret en am 1. Juli 1998 in Kraft .

Vom Staatsrat am 31. März 1998 genehmigt.
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Anhang zu [Æ J 22-04]
St and: Nov em ber 2002

Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann

Umformulierungsmethode

( Aus «Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen», Bundeskanzlei 1995;
ht t p: / / www.adm in.ch/ ch/ d/ bk/ sp/ leit fgle/ index.ht m )

Diese Met hode erlaubt es nam ent lich für deut schspr achige Text e, die Verwendung v on
Personenbezeichnungen zu um gehen. Folgende Um schreibungst echniken biet en sich an:
•

Um schr eibung m it unpersönlichem Pronomen
(wer; in best im m t en Fällen: alle, diejenigen, jene, man):
Der Bürger erwartet von den Behörden eine rasche Antwort auf seine Anfrage.
→ Wer an die Behörden eine Anfrage richtet, erwartet eine rasche Antwort.

•

Verw endung der direkten Anrede:
Der Benutzer hat Folgendes zu beachten
→ Bitte beachten Sie (...folgenden Hinweis): ...

•

Um schr eibung m it Infinitiv:
Jeder Besucher soll das Formular ausfüllen
→ Bitte das Formular ausfüllen / Bitte ausfüllen.

•

Um schr eibung m it Passivformen ( nur
wesent licher Best andt eil des I nhalt s ist ) :

w enn

die

Nennung

der

Person

nicht

Die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer erhält die Kinderzulage mit dem Lohn
→ Die Kinderzulagen werden mit dem Lohn ausgerichtet.
Die Richterin oder der Richter auferlegt die Gerichtskosten der unterliegenden Partei.
→ Die Gerichtskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt.
•

Um schr eibung m it Adjektiven:
Hilfe eines Arztes → ärztliche Hilfe
Rat eines Fachmanns → fachkundiger Rat

•

Verw endung von handlungsbezogenen Substantiven:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses sind berechtigt, die städtischen
Verkehrsmittel unentgeltlich zu benützen.
→ Die Teilnahme am Kongress berechtigt dazu, die städtischen Verkehrsmittel
unentgeltlich zu benützen.
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Übersetzungsaufträge und Tarif für Übersetzungen und
Textrevisionen

Die St aat skanzlei hat für die Vergabe v on Auft rägen an verwalt ungsex erne Personen
Richtlinien erlassen [Æ J 31] und Auftragsformulare erst ellt , die auch für
Über set zungen und Text revisionen im Bereich der Recht set zung gelt en.

Die Auft ragsform ulare best im m en insbesondere den Tarif und die Berechnungskrit erien
( Schwierigkeit sgrad, Art der Arbeit , Abzüge, Dringlichkeit szuschlag) , wobei die Ansät ze
für Unselbstständigerwerbende [Æ J 32] und Selbstständigerwerbende [Æ J 33]
verschieden sind.
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Richtlinien der Staatskanzlei
vom 18. September 2003

über den Tarif der Kantonsverwaltung für
externe Übersetzungen und Textrevisionen

Die Staatskanzlei
im Einvernehmen mit der Generalsekretärenkonferenz und dem Amt für Personal und
Organisation
erlässt die folgenden Richtlinien:

1

ÜBERSETZUNGEN

Die ausserhalb der Verwaltung stehenden Personen, die im Auftragsverhältnis Übersetzungen anfertigen, werden von der Kantonsverwaltung je nach Schwierigkeitsgrad der
Übersetzung entschädigt.

1.1

Schwierigkeitsgrade

1.1.1

Einteilung der Texte

Durchschnittlich schwierige Texte (Schwierigkeitsgrad 1)
Einfache Verwaltungstexte, Korrespondenz und einfache Erlasse sowie auch Texte, bei
denen z. B. an den Stil (wie bei Reden) oder an die Zuverlässigkeit wegen der Allgemeinverbindlichkeit (wie bei Beschlüssen, Reglementen, Botschaften zu Gesetzen und Dekreten, Berichte) gewisse Ansprüche gestellt werden. Zu dieser Gruppe gehören somit auch
Texte, die Recherchen über verschiedene Fachwörter oder Sachverhalte erfordern.
Besonders schwierige Texte (Schwierigkeitsgrad 2)
Texte über eine spezielle oder komplexe Materie, die einen grossen Bestand an Fachwörtern und Spezialausdrücken aufweisen (z. B. schwierige Erlasse, Botschaften, Berichte
usw.). Die Übersetzung dieser anspruchsvollen Texte verlangt in den meisten Fällen umfangreiche Recherchen anhand der Fachliteratur oder längere Gespräche mit Sachverständigen oder mit Autoren.
1.1.2 Abweichungen
In begründeten Fällen kann mit dem Einverständnis des Übersetzungsdienstes der Staatskanzlei von der aufgeführten Einteilung abgewichen werden.

1
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1.2

Ansätze

1.2.1

Für Unselbstständigerwerbende

1.2.1.1 Grundtarif für Texte bis 20 Zeilen
Übersetzungen bis zu 20 Zeilen werden mit dem Grundtarif von 66 Franken für Texte des
Schwierigkeitsgrades 1 und mit 72.30 Franken für Texte des Schwierigkeitsgrades 2 entschädigt.
1.2.1.2 Ansätze für Texte über 20 Zeilen
Für Texte über 20 Zeilen gilt folgender Tarif:

Schwierigkeitsgrad 1
Schwierigkeitsgrad 2

1 Zeile (zu 55 Zeichen)
Fr.

1 Seite (30 Zeilen zu 55 Zeichen)
Fr.

3.30
3.60

99.108.-

1.2.1.3 Beiträge an die Sozialversicherungen
Die zuständige Dienststelle zieht von dem in Rechnung gestellten Betrag die gesetzlichen
Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherungen ab.

1.2.2

Für Selbstständigerwerbende

1.2.2.1 Grundtarif für Texte bis 20 Zeilen
Übersetzungen bis zu 20 Zeilen werden mit dem Grundtarif von 72.30 Franken für Texte
des Schwierigkeitsgrades 1 und mit 79.15 Franken für Texte des Schwierigkeitsgrades 2
entschädigt.
1.2.2.2 Ansätze für Texte über 20 Zeilen
Für Texte über 20 Zeilen gilt folgender Tarif:

Schwierigkeitsgrad 1
Schwierigkeitsgrad 2

1 Zeile (zu 55 Zeichen)
Fr.

1 Seite (30 Zeilen zu 55 Zeichen)
Fr.

3.60
3.95

108.40
118.30

1.2.2.3 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird gegebenenfalls zusätzlich in Rechnung gestellt.
1.2.3

Spezialtarif

Für besonders schwierige oder sehr zeitraubende Übersetzungen kann mit dem Einverständnis des Übersetzungsdienstes der Staatskanzlei ein höherer Ansatz vereinbart werden.
2
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1.3

Form, Berechnung

Diese Ansätze gelten für Übersetzungen in elektronischer Form (E-Mail oder Diskette ;
Textverarbeitungsprogramme Word, WP oder andere in der Verwaltung gebräuchliche
Programme). Die Art des Textverarbeitungsprogramms wird im Auftragsformular näher
bezeichnet.
Die Seiten weisen durchschnittlich 30 Zeilen Text mit je 55 Anschlägen (Zeichen) auf. In
der Regel wird für die Rechnungstellung der Zeichenzähler des Textverarbeitungsprogramms als Grundlage benützt.
In den übrigen Fällen wird die Entschädigung für Seiten mit mehr oder weniger Zeilen
und für Tabellen anteilmässig erhöht oder gekürzt.
Unvollständige Zeilen bis ½ Zeile werden als halbe, darüber als ganze Zeilen berechnet.

1.4

Abzüge

Für Übersetzungen, die nicht in elektronischer Form abgeliefert werden (z. B. mit
Schreibmaschine oder von Hand geschriebene) wird in der Regel ein Abzug von 20 Franken je Seite gemacht. Anders lautende Abmachungen bleiben vorbehalten.

2

TEXTREVISIONEN

Für die Überprüfung von Texten (Textrevisionen) wird, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, ein Stundenansatz von 69 Franken für Unselbstständigerwerbende, und von 75.55
Franken für Selbstständigerwerbende bezahlt.

3

DRINGLICHKEITSZUSCHLAG

Die Ansätze nach den Ziffern 1.2 und 2 können um bis zu 25 %, in begründeten Ausnahmefällen um bis zu 50 % erhöht werden, wenn die Übersetzung oder die Revision unter
besonderem Zeitdruck ausgeführt werden muss.

4

ÜBRIGER AUFWAND

Die Erfassung und Lieferung des übersetzten Textes auf Diskette gibt keinen Anspruch
auf eine zusätzliche Entschädigung.
Die zusätzliche Bearbeitung eines Textes in eine druckreife Form gibt Anrecht auf eine
Entschädigung von 10 Franken pro Seite.
Sämtliche Spesen und Auslagen sowie alle notwendigen Recherchen und Gespräche mit
Sachverständigen und Autoren sind mit den genannten Ansätzen abgegolten.

3
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5

AUFTRAGSERTEILUNG

5.1
Allgemeines
Die zuständige Person der Dienststelle und die mit der Übersetzung oder der Textrevision
betraute Person einigen sich spätestens bei der Erteilung des Auftrags über den anzuwendenden Ansatz und über allfällige Zuschläge und Abzüge. Können sie sich über den
Schwierigkeitsgrad oder einen anderen Punkt nicht einigen, so holt der Auftraggeber die
Stellungnahme des Übersetzungsdienstes der Staatskanzlei ein.
Die Abmachungen sind im «Auftragsformular» (vgl. Anhang) schriftlich festzuhalten.
Eine Kopie dieses Formulars wird dem Übersetzungsdienst der Staatskanzlei zugestellt.
5.2
Besondere Bestimmungen für Selbstständigerwerbende
Selbstständigerwerbende Übersetzerinnen und Übersetzer müssen ihre selbstständige Erwerbstätigkeit durch eine Bestätigung ihrer kantonalen Sozialversicherungsanstalt nachweisen. Liegt eine solche Bestätigung vor, so leistet der Kanton Freiburg keine AHVBeiträge für die dem Auftrag zugrunde liegende Tätigkeit; die beauftragte Person ist verpflichtet, die entsprechenden Beiträge einzuzahlen.
Fehlt eine solche Bestätigung, so gilt die beauftragte Person als unselbstständigerwerbend,
für die der Kanton Freiburg die AHV-Beiträge schuldet. Der AHV-Beitrag der beauftragten Person wird von dem nach Ziffer 1.2.1 in Rechnung gestellten Rechnungsbetrag direkt
abgezogen.
Die Auftrag erteilenden Personen kontrollieren, ob eine solche Bestätigung vorliegt und
ob sie noch gültig ist.

6

RECHNUNGSKONTROLLE

Die Rechnungen sind von der zuständigen Person der Dienststelle aufgrund der getroffenen Abmachungen zu kontrollieren.

7

ANPASSUNG DER RICHTLINIEN

Die Staatskanzlei überprüft diesen Tarif einmal jährlich und passt ihn gegebenenfalls an.
8

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Richtlinien der Staatskanzlei vom 1. Juni 2000 über den Tarif der Kantonsverwaltung
für externe Übersetzungen und Textrevisionen werden aufgehoben.
Diese Richtlinien treten am 1. Oktober 2003 in Kraft.
Der Staatskanzler:

R. AEBISCHER
Freiburg, den 18. September 2003
Geht an:
alle Direktionen, Ämter und Anstalten des Staates
4
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Canton de Fribourg

Kanton Freiburg

MANDAT - AUFTRAG

de traduction

für eine Übersetzung

de contrôle de texte

für eine Textrevision

Bulletin de commande
pour personnes
exerçant une activité dépendante
Lignes directrices de la Chancellerie d’Etat du 18 septembre
2003 concernant le tarif des traductions et des contrôles de
textes

1

Auftragsformular
für
Unselbstständigerwerbende
Richtlinien der Staatskanzlei vom 18. September 2003
über den Tarif für Übersetzungen und Textrevisionen

Service - Dienststelle
Personne compétente - Zuständige Person:
E-Mail

2

Fax:

Mandataire - Beauftragte Person
(Nom et adresse - Name und Adresse:)
E-Mail

3

Texte – Text

3.1

Titre - Titel:

3.2

Nature du texte / Art des Textes:

Fax:

Loi et message/Gesetz und Botschaft
Si autre/
wenn andere :

3.3

3.4

Nombre de caractères/
Anzahl Zeichen:
Nombre de pages :
Anzahl Seiten:

Dactylographiées/Maschinegeschrieben

Langue dans laquelle le texte est rédigé :
Sprache, in der der Text geschrieben ist:

Français/Französisch

Si autre/
wenn andere :

4

Délai de réalisation de la traduction ou du contrôle de texte:
Frist für die Ablieferung der Übersetzung oder der Textrevision:

07-10-03Es
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5

Mandat de traduction – Übersetzungsauftrag

5.1

Langue cible : Langue dans laquelle le texte doit être traduit :
Zielsprache: Sprache, in die der Text zu übersetzen ist:
Si autre/wenn andere :

Allemand/Deutsch

5.2 Tarif
Textes de difficulté moyenne : 1er degré - Textes particulièrement difficiles : 2e degré
Durchschnittlich schwierige Texte: Schwierigkeitsgrad 1 - Besonders schwierige Texte: Schwierigkeitsgrad 2

5.2.1

5.2.2

Pour les traductions comptant jusqu’à 20 lignes / Übersetzungen mit bis zu 20 Zeilen (Francs/Franken)
1er degré/Schwierigkeitsgrad 1

66.-

2e degré/Schwierigkeitsgrad 2

72.30

Pour les traductions comptant plus de 20 lignes / Übersetzungen mit mehr als 20 Zeilen
Degré
par mot fr.
Par ligne (55 caractères) fr.
Schwierigkeitsgrad
je Wort Fr.
Je Zeile (55 Zeichen) Fr.

Par page (30 lignes) fr.
Je Seite (30 Zeilen) Fr.

1

0.33

3.30

99.-

2

0.36

3.60

108.-

Tarif spécial/Sondertarif

5.3

Le tarif prévu sous chiffre 5.2 est payé pour les traductions livrées sur support électronique (e-mail, disquette).
Der Tarif nach Ziffer 5.2 wird für Übersetzungen in elektronischer Form (E-Mail, Diskette) bezahlt.

5.4

Programme de traitement de texte/Textverarbeitungsprogramm:
Si autre/wenn andere :

6

Mandat de contrôle de texte - Auftrag für eine Textrevision

MS Word

Le texte doit être contrôlé sur les plans du fond et de la forme.
Der Text ist auf seine inhaltliche und formale Richtigkeit zu überprüfen

7

Tarif:

69.- fr. l’heure
69 Fr. je Stunde

Supplément d’urgence – Dringlichkeitszuschlag
% du tarif prévu sous les chiffres 5.2 et 6 (en règle générale, 25 % au maximum).
% des Tarifs nach den Ziffern 5.2 und 6 (in der Regel höchstens 25 %).

8

Déductions – Abzüge
Cotisation légales aux assurances sociales/Gesetzliche Beiträge an die Sozialversicherungen
Autres/Andere:

9

10

Secret de fonction - Amtsgeheimnis

▪Le ou la signataire s’engage à respecter le secret de fonction et à ne pas faire usage des informations contenues
dans les textes soumis. En cas d’inobservation, le service compétent se réserve les voies de droit. –
▪Die beauftragte Person verpflichtet sich mit ihrer Unterschrift, das Amtsgeheimnis zu wahren und von den
erhaltenen Informationen keinerlei Gebrauch zu machen. Bei Widerhandlungen behält sich die Auftrag gebende
Stelle den Rechtsweg vor.

Signatures – Unterschriften

▪ Les exemplaires du contrat destinés aux parties doivent être signés à la main.(Pour le Service des traductions, un exemplaire en forme
éléctronique suffira. -- ▪ Die für die Parteien bestimmten Exemplare müssen handschriftlich unterschrieben werden. Für den Übersetzungsdienst
genügt ein Exemplar in elektronischer Form.

Pour le service compétent:
Für die Auftrag gebende Stelle: ..................................................................
La personne mandatée:
Die beauftragte Person:
..................................................................

Date:
Datum:
Date:
Datum:

Distribution des contrats passés - Verteiler der abgeschlossenen Verträge
1 ex. Service compétent
1 Expl. Auftrag gebende Stelle

1 ex. Mandataire
1 Expl. Beauftragte Person

1 ex. Service des traductions de la Chancellerie d’Etat
1 Expl. Übersetzungsdienst der Staatskanzlei
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Canton de Fribourg

Kanton Freiburg

MANDAT - AUFTRAG

de traduction

für eine Übersetzung

de contrôle de texte

für eine Textrevision

Bulletin de commande
pour personnes
exerçant une activité indépendante
Lignes directrices de la Chancellerie d’Etat du 18 septembre
2003 concernant le tarif des traductions et des contrôles de
textes

1

Auftragsformular
für
Selbstständigerwerbende
Richtlinien der Staatskanzlei vom 18. September 2003
über den Tarif für Übersetzungen und Textrevisionen

Service - Dienststelle
Personne compétente - Zuständige Person:
Fax:

E-Mail

2

Mandataire - Beauftragte Person
(Nom et adresse - Name und Adresse:)
Fax:

E-Mail

La personne mandatée est reconnue par l’assurance AVS comme exerçant une activité indépendante.
Die beauftragte Person wird von der zuständigen AHV-Stelle als selbständig erwerbend anerkannt.
La personne compétente du Service est en possession de l’attestation y relative de l’office AVS.
Die zuständige Person der Dienststelle ist im Besitz der entsprechenden Bestätigung der AHV-Stelle.

3

Texte – Text

3.1

Titre - Titel:

3.2

Nature du texte / Art des Textes:

Loi et message/Gesetz und Botschaft
Si autre/
wenn andere :

3.3

3.4

Nombre de caractères/
Anzahl Zeichen:
Nombre de pages :
Anzahl Seiten:

Dactylographiées/Maschinegeschrieben

Langue dans laquelle le texte est rédigé :
Sprache, in der der Text geschrieben ist:

Français/Französisch

Si autre/
wenn andere :

4

Délai de réalisation de la traduction ou du contrôle de texte:
Frist für die Ablieferung der Übersetzung oder der Textrevision:
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5

Mandat de traduction – Übersetzungsauftrag

5.1

Langue cible : Langue dans laquelle le texte doit être traduit :
Zielsprache : Sprache, in die der Text zu übersetzen ist:

Allemand/Deutsch
Si autre/
wenn andere :

5.2

Tarif (TVA non comprise/MWSt nicht inbegriffen)

Textes de difficulté moyenne: 1er degré - Textes particulièrement difficiles : 2e degré
Durchschnittlich schwierige Texte: Schwierigkeitsgrad 1 - Besonders schwierige Texte: Schwierigkeitsgrad 2

5.2.1

Pour les traductions comptant jusqu’à 20 lignes/Übersetzungen mit bis zu 20 Zeilen (Francs/Franken)
1er degré/Schwierigkeitsgrad 1

72.30

e

2 degré/Schwierigkeitsgrad 2
5.2.2

79.15

Pour les traductions comptant plus de 20 lignes / Übersetzungen mit mehr als 20 Zeilen
Degré
par mot fr.
Par ligne (55 caractères) fr.
Schwierigkeitsgrad
je Wort Fr.
Je Zeile (55 Zeichen) Fr.
1
0.36
3.60
2
0.395
3.95
Tarif spécial/Sondertarif

Par page (30 lignes) fr.
Je Seite (30 Zeilen) Fr.
108.40
118.30

5.3

Le tarif prévu sous chiffre 5.2 est payé pour les traductions livrées sur support électronique (e-mail, disquette).
Der Tarif nach Ziffer 5.2 wird für Übersetzungen in elektronischer Form (E-Mail, Diskette) bezahlt.

5.4

Programme de traitement de texte/Textverarbeitungsprogramm:
Si autre/wenn andere :

6

Mandat de contrôle de texte - Auftrag für eine Textrevision
Le texte doit être contrôlé sur les plans du fond et de la
forme. Der Text ist auf seine inhaltliche und formale
Richtigkeit zu überprüfen

7

MS Word

Tarif:

75 fr. 55 l’heure
75.55 Fr. je Stunde
(TVA non comprise/MwSt nicht inbegriffen)

Supplément d’urgence – Dringlichkeitszuschlag
% du tarif prévu sous les chiffres 5.2 et 6 (en règle générale, 25 % au maximum).
% des Tarifs nach den Ziffern 5.2 und 6(in der Regel höchstens 25 %).

8

Déductions – Abzüge

9

Secret de fonction - Amtsgeheimnis

10

▪Le ou la signataire s’engage à respecter le secret de fonction et à ne pas faire usage des informations contenues
dans les textes soumis. En cas d’inobservation, le service compétent se réserve les voies de droit. –
▪Die beauftragte Person verpflichtet sich mit ihrer Unterschrift, das Amtsgeheimnis zu wahren und von den erhaltenen Informationen keinerlei Gebrauch zu machen. Bei Widerhandlungen behält sich die Auftrag gebende Stelle
den Rechtsweg vor.

Signatures – Unterschriften

▪Les exemplaires du contrat destinés aux parties doivent être signés à la main. Pour le Service des traductions, un exemplaire en forme éléctronique suffira. -▪Die für die Parteien bestimmten Exemplare müssen handschriftlich unterschrieben werden. Für den Übersetzungsdienst genügt ein Exemplar in elektronischer Form.

Pour le service compétent:
Für die Auftrag gebende Stelle: ..................................................................
La personne mandatée:
Die beauftragte Person:
..................................................................

Date:
Datum:
Date:
Datum:

Distribution des contrats passés - Verteiler der abgeschlossenen Verträge
1 ex. Service compétent
1 Expl. Auftrag gebende Stelle

1 ex. Mandataire
1 Expl. Beauftragte Person

1 ex. Service des traductions de la Chancellerie d’Etat
1 Expl. Übersetzungsdienst der Staatskanzlei
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Reglement
vom 24. Mai 2005

über die Ausarbeitung der Erlasse (AER)

Der Staatsrat des Kantons Freiburg
gestützt auf das Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Organisation des
Staatsrates und der Verwaltung (SVOG), insbesondere die Artikel 4, 5 und
51 Abs. 3;
gestützt auf das Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die Veröffentlichung
der Erlasse (VEG), insbesondere Artikel 16;
gestützt auf Artikel 3 des Reglements vom 11. Dezember 2001 über die
Veröffentlichung der Erlasse (VER);
auf Antrag der Sicherheits- und Justizdirektion,

beschliesst:
1. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand und Umfang
Art. 1
Gegenstand und Geltungsbereich
1 Dieses Reglement regelt die Ausarbeitung der rechtsetzenden Erlasse (die
Erlasse), bei denen die Beschlussfassung in die Zuständigkeit des Grossen
Rates oder des Staatsrats fällt.
2 Für die Erlasse anderer Behörden gilt es nur so weit, wie Artikel 34 dies
vorsieht.
3 Die besonderen Regeln über die Ausarbeitung und die Verabschiedung
interkantonaler und internationaler Erlasse bleiben vorbehalten.
Art. 2
Umfang
Die Ausarbeitung der Erlasse umfasst in der Regel:
a) die Planung der Tätigkeiten;
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b)
c)
d)
e)
f)

122.0.21

die Prüfung, die Abfassung und die Übersetzung der Vorschläge;
das Vernehmlassungsverfahren;
die Antragstellung an die Beschlussbehörde;
die fachliche Begleitung bei der Beschlussfassung;
die Bereinigung der Texte.

2. Verteilung der Zuständigkeiten
Art. 3
Staatsrat
Unter Vorbehalt der Zuständigkeiten des Grossen Rates bestimmt der
Staatsrat die allgemeinen Ziele und die Prioritäten der wichtigsten
Rechtsetzungsvorhaben und stellt deren Koordination auf höchster Ebene
sicher.
Art. 4

Direktionen

1

Die Direktionen arbeiten in ihren Zuständigkeitsbereichen die
Gesetzgebung aus und treffen die dafür nötigen organisatorischen
Vorkehrungen.
2 Sie sorgen dafür, dass die Gesetzgebung, die sie anzuwenden haben,
aktuell bleibt, insbesondere indem sie die Entwicklung des übergeordneten
Rechts verfolgen und die nötigen Ausführungsbestimmungen beantragen.
3 Sie bestimmen für die Rechtsetzungsvorhaben in ihrem Bereich die Ziele,
die Etappen sowie die nötigen Mittel und berücksichtigen dabei die
Bedeutung des Geschäfts und die allgemeine Planung, die der Staatsrat
festgelegt hat.
Art. 5

Staatskanzlei
a) Allgemeine Befugnisse
Die Staatskanzlei hat insbesondere folgende Befugnisse:
a) Sie achtet bei der Erfüllung ihrer Aufgaben darauf, dass die Direktionen
ihren Verpflichtungen nachkommen.
b) Sie erstellt die Darstellungsmuster für die Texte im Bereich der
Rechtsetzung sowie die entsprechenden Richtlinien.
c) Sie betreibt ein gemeinsames System für die Verwaltung der
Rechtsetzungsvorhaben und erteilt den Direktionen die entsprechenden
Weisungen.
d) …
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e) Sie kontrolliert die sprachliche Korrektheit der Entwürfe, die ihr im
Hinblick auf die Beschlussfassung durch den Staatsrat oder die amtliche
Veröffentlichung zugestellt werden.
Art. 6

b) Befugnisse des Amts für Gesetzgebung

1

Das Amt für Gesetzgebung hat bei der Ausarbeitung der Erlasse folgende
Befugnisse:
a) Es achtet allgemein auf die Einheitlichkeit und die Qualität der
Gesetzgebung.
b) Es unterstützt die Direktionen bei der Ausarbeitung der Gesetzgebung,
die in ihre Zuständigkeit fällt, insbesondere durch die Prüfung ihrer
Erlassentwürfe.
c) Es erarbeitet die Texte der allgemeinen Gesetzgebung und die Erlasse
der Staatskanzlei.
d) Es berät die Direktionen bei allen Fragen der Ausarbeitung der
Gesetzgebung.
e) Es erlässt gesetzestechnische Richtlinien.
2 Es erfüllt ferner die Aufgaben, die ihm die Spezialgesetzgebung,
insbesondere im Bereich der amtlichen Publikationen, überträgt, und
diejenigen, die sich aus seiner Stellung als zentraler Dienst ergeben.
3. Information
Art. 7
Die Direktionen sorgen gemäss der Gesetzgebung über die
Veröffentlichung der Erlasse für die Information der Personen, die von
bedeutenden Erlassen unmittelbar betroffen werden.
2 Die Information der Öffentlichkeit und die Veröffentlichung im Internet
richten sich nach der Spezialgesetzgebung. Die Artikel 26, 30 und 31 Abs.
4 bleiben vorbehalten.
1
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2. KAPITEL
Ablauf der Tätigkeiten
1. Prüfung und Abfassung
Art. 8
Vorprüfung
1 Die Direktionen analysieren die bestehende Situation und schätzen die
Bedürfnisse sowie die wesentlichen Auswirkungen, die von der geplanten
Gesetzgebung erwartet werden, ab.
2 Sie prüfen insbesondere die Notwendigkeit, Rechtsnormen zu erlassen,
die angemessene Rechtsetzungsstufe sowie die voraussichtlichen
Auswirkungen für den Staat, die Gemeinden und die direkt betroffenen
Kreise im Kanton.
Art. 9
Prüfung
Die Direktionen tragen insbesondere durch das Koordinationsverfahren
die sachdienlichen Überlegungen und Meinungsäusserungen zusammen
(Art. 63 SVOG).
2 Sie stellen sicher, dass das Vorhaben dem übergeordneten Recht
entspricht und sich harmonisch in die bestehende Gesetzgebung einfügt. Sie
prüfen die Europaverträglichkeit des Vorhabens.
3 Sie schätzen die finanziellen und personellen Auswirkungen der geplanten
Lösungen ab. Gegebenenfalls untersuchen sie die Auswirkungen auf
weitere Bereiche wie die Aufgabenverteilung zwischen dem Staat und den
Gemeinden, die Familie, die Gesundheit, die Umwelt und die Energie.
4 Sie schlagen wirksame und effiziente Lösungen und wenn nötig Varianten
vor.
1

Art. 10

Abfassung

1

Der Text wird klar und knapp gefasst. Die Verteilung des Inhalts richtet
sich in der Regel nach einer Standardgliederung, die durch die
gesetzestechnischen Richtlinien näher bestimmt wird.
2 Die verwendete Terminologie ist kohärent sowohl unter den
Bestimmungen desselben Erlasses als auch mit der übrigen Gesetzgebung,
insbesondere im selben Rechtsgebiet.
3 Bei der Formulierung wird darauf geachtet, die Geschlechter je nach den
Eigenheiten der Sprache und dem Kontext gleich zu behandeln, ohne dabei
die Verständlichkeit und die Lesbarkeit zu beeinträchtigen.
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Bei bedeutenderen Vorhaben prüfen die Direktionen die
Zweckmässigkeit, eine Redaktionsgruppe zu bilden, in der unter anderen
die Staatskanzlei und das Amt für Gesetzgebung vertreten sind.
Art. 11

Zweisprachigkeit

1

Die Direktionen verfassen die Texte in beiden Amtssprachen und achten
auf die Übereinstimmung zwischen den Sprachfassungen. Die Staatskanzlei
ist für die Kontrolle verantwortlich (Art. 5 Bst. e und 15 Bst. d).
2 Die verwaltungsinternen Dokumente, insbesondere diejenigen eines
verwaltungsinternen Vernehmlassungsverfahrens (Art. 32 f.), können in nur
einer Sprache verfasst werden.
3 In den Entwürfen wird so weit wie möglich auf eine Terminologie und
einen Satzbau geachtet, die es erleichtern, die Zweisprachigkeit der
Gesetzgebung zu wahren.
4 Die Übersetzerinnen und Übersetzer in den Direktionen werden früh
genug beigezogen, damit allfällige Rückwirkungen der Übersetzung auf
den Ausgangstext noch berücksichtigt werden können.
Art. 12
Vernehmlassungsverfahren und Einholen von Stellungnahmen
Über die Entwürfe wird nach den Voraussetzungen und Einzelheiten
gemäss den Artikeln 22 ff. ein externes oder internes
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.
2 Das Einholen von Stellungnahmen und die übrigen besonderen
Konsultationsarten, die in der Spezialgesetzgebung vorgesehen sind,
bleiben vorbehalten.
1

Art. 13
Botschaften und erläuternde Berichte
Der Inhalt der Botschaften des Staatsrats an den Grossen Rat ist in der
Gesetzgebung über den Grossen Rat festgelegt.
2 Zu bedeutenderen Verordnungsentwürfen wird ein erläuternder Bericht
verfasst, der in knapper Form mindestens folgende Punkte behandelt:
a) Ursprung und Notwendigkeit des Entwurfs;
b) die wichtigsten ausgeführten Tätigkeiten;
c) die wichtigsten Vorschläge;
d) die finanziellen und personellen Auswirkungen;
e) die Übereinstimmung mit dem übergeordneten Recht.
1
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2. Unterbreitung zur Kontrolle
Art. 14
Abgabe
1 Die Direktionen stellen die Entwürfe der Staatskanzlei in beiden
Amtssprachen so früh wie möglich zur Verfügung, spätestens jedoch 10
Tage vor dem Termin für die Aufnahme in die Traktandenliste des
Staatsrats.
2 Die Staatskanzlei kann für Entwürfe von geringem Umfang sowie für die
Begleitdokumente Ausnahmen gewähren.
Art. 15

Kontrolle

Die Staatskanzlei führt insbesondere folgende Tätigkeiten aus:
a) Sie kontrolliert, ob die Entwürfe den Regeln über die Darstellung der
Erlasse entsprechen.
b) Sie korrigiert offensichtliche Versehen in Bezug auf Texterfassung,
Rechtschreibung, Satzbau oder formale Gestaltung oder lässt sie durch
die Direktion korrigieren.
c) Sie beantragt der Direktion vor der Behandlung des Entwurfs durch den
Staatsrat die Umformulierungen, die sie für angebracht hält.
d) Sie kontrolliert die Übereinstimmung der Sprachfassungen.
Art. 16

Zentrale Dienste

Gleichzeitig mit der Abgabe an die Staatskanzlei informieren die
Direktionen das Amt für Gesetzgebung und die übrigen zuständigen
zentralen Dienste, insbesondere wenn diese im Vernehmlassungs- oder
Koordinationsverfahren Bemerkungen abgegeben haben.
3. Behandlung und Verabschiedung durch den Staatsrat
Art. 17

Verfahren

Die Behandlung der Anträge der Direktionen durch den Staatsrat,
insbesondere die Aufnahme in die Traktandenliste, der Versand der Texte
an die Mitglieder des Staatsrats, der Mitbericht und der Ablauf der
Beratungen,
richtet
sich
nach
den
entsprechenden
Ausführungsbestimmungen zum SVOG.
Art. 18

Fachliche Begleitung

1

Die fachliche Begleitung vor dem Staatsrat besteht im Allgemeinen darin,
auf Verlangen Varianten oder ergänzende Aktennotizen zu verfassen.
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Mit Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten kann sie auch darin
bestehen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter an der Sitzung
anwesend ist, um die vorgeschlagenen Bestimmungen zu erläutern und
Fragen zu beantworten.
4. Behandlung und Verabschiedung durch den Grossen Rat
Art. 19
Verfahren
Die Behandlung der Entwürfe durch den Grossen Rat richtet sich nach der
Gesetzgebung über den Grossen Rat.

Art. 20
Fachliche Begleitung
Die Kantonsverwaltung stellt eine fachliche Begleitung des Entwurfs
während der Arbeiten des Grossen Rates sicher.
2
Die fachliche Begleitung besteht in der Unterstützung der
Regierungsvertreterin oder des Regierungsvertreters bei folgenden
Tätigkeiten:
a) Mitwirkung bei den Arbeiten der parlamentarischen Kommission;
b) Prüfung der Kommissionsanträge, insbesondere ihrer Auswirkungen
auf die Kohärenz des Entwurfs, und Information des Staatsrats über die
Anträge;
c) Verfolgung der Beratungen im Plenum des Grossen Rates und allfällige
Zusammenarbeit mit der Redaktionskommission.
1

5. Bereinigung der Texte
Art. 21
Die Direktionen sorgen für die Bereinigung der Texte, die vom Staatsrat
verabschiedet worden sind. Punktuelle Änderungen, die der Staatsrat
beschlossen hat, werden jedoch von der Staatskanzlei eingefügt; diese
übermittelt der federführenden Direktion eine elektronische Kopie des
geänderten Textes.
2 Bei Erlassen des Grossen Rates ist dessen Sekretariat für die Bereinigung
der Texte zuständig.
3 Die Berichtigung offensichtlicher Versehen oder anderer Fehler (Art. 22
und 23 VEG) bleibt vorbehalten.
1
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3. KAPITEL
Vernehmlassungsverfahren
1. Externes Vernehmlassungsverfahren
Art. 22
Grundsätze
1 Ein externes Vernehmlassungsverfahren wird eröffnet, um die betroffenen
Kreise an der Ausarbeitung eines bedeutenderen Erlasses zu beteiligen und
um zu prüfen, ob der Entwurf materiell richtig ist und voraussichtlich gut
aufgenommen wird. Die in der Spezialgesetzgebung vorgesehenen Fälle
bleiben zudem vorbehalten.
2 Als bedeutendere Vorhaben gelten insbesondere die Projekte nach Artikel
64 SVOG, diejenigen, die zu einem erheblichen Teil ausserhalb der
Verwaltung vollzogen werden, und diejenigen, die in nicht geringem Mass
bewilligungspflichtige Tätigkeiten berühren.
3 Für die Eröffnung des Verfahrens ist die Ermächtigung durch den
Staatsrat erforderlich. Vorbehalten bleibt Artikel 31 über die
eingeschränkten Vernehmlassungsverfahren.
4 Die Direktion legt ihrem Ermächtigungsgesuch den Entwurf der
Vernehmlassungsunterlagen bei; gegebenenfalls gibt sie ihre Absicht an,
eine konferenzielle Vernehmlassung durchzuführen, und begründet diesen
Antrag (Art. 27 Abs. 3).
Art. 23

Vernehmlassungsadressaten

1

Die Vernehmlassungsunterlagen werden den Kreisen zugestellt, die vom
Entwurf unmittelbar betroffen werden, insbesondere den Organisationen,
die auf kantonaler Ebene im betreffenden Bereich tätig sind, und den
Adressaten der internen Vernehmlassungsverfahren (Art. 32 Abs. 2).
2 Entwürfe für Verfassungsbestimmungen und andere Entwürfe, die
erhebliche Auswirkungen auf zahlreiche Kreise haben könnten, werden
zudem zugestellt:
a) den politischen Parteien, die im Grossen Rat oder im Staatsrat vertreten
sind;
b) den wichtigsten Berufsorganisationen;
c) dem Freiburger Gemeindeverband und der Konferenz der Ammänner
der Hauptorte und der grossen Gemeinden.
3 Entwürfe, die sich auf einen bestimmten Kreis von Gemeinden oder auf
sämtliche Gemeinden des Kantons erheblich auswirken könnten, werden
zudem jeder betroffenen Gemeinde zugestellt.

721

8

122.0.21

Ausarbeitung der Erlasse – R
4

Die Staatskanzlei verwaltet
Vernehmlassungsadressaten.
Art. 24

ein

Verzeichnis

der

ordentlichen

Weitere Interessierte

1

Jede Person oder Organisation kann die in die Vernehmlassung gegebenen
Texte bei der zuständigen Direktion konsultieren.
2 Jede Direktion achtet in ihren Zuständigkeitsbereichen darauf, dass die
vom Entwurf betroffenen Kreise zur Vernehmlassung eingeladen oder
darüber informiert werden. Sie holt zudem die Stellungnahme ihrer
Verwaltungseinheiten und Kommissionen, die vom Entwurf betroffen
werden, ein.
Art. 25

Vernehmlassungsunterlagen

1

Die Vernehmlassungsunterlagen werden in beiden Amtssprachen in
Papierform und in elektronischer Form erstellt.
2 Sie umfassen in der Regel:
a) ein Begleitschreiben, das insbesondere die Vernehmlassungsfrist
angibt;
b) den Vernehmlassungsentwurf;
c) einen erläuternden Bericht;
d) das Verzeichnis der Adressaten.
3 Sind die Unterlagen umfangreich, so kann die Direktion die Zahl der
verteilten Exemplare begrenzen oder gewisse Dokumente nur in
elektronischer Form zugänglich machen.
Art. 26

Ankündigung

1

Die Staatskanzlei kündigt die vom Staatsrat
Vernehmlassungsverfahren im Amtsblatt und im Internet an.
2…
Art. 27

bewilligten

Form der Stellungnahmen

1

Die Stellungnahmen werden schriftlich und unterzeichnet eingereicht;
wenn möglich werden sie zusätzlich in elektronischer Form eingereicht.
2 Die Kantonsverwaltung reicht ihre Stellungnahmen in der Regel nur auf
elektronischem Weg ein. Die Direktionen halten zudem die Vorschriften
von Artikel 33 Abs. 3 ein.
3
Wird das Vernehmlassungsverfahren ganz oder teilweise in
konferenzieller Form durchgeführt, so werden die geäusserten Meinungen
in knapper Form schriftlich festgehalten.
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Vernehmlassungsfrist

1

Die Vernehmlassungsfrist beträgt drei Monate ab dem Versand der
Dokumente.
2 Ist das Vorhaben dringlich oder erfordert es der Inhalt oder der Umfang
des Entwurfs, so kann eine andere Frist gesetzt werden. Den üblichen
Ferienzeiten wird zudem angemessen Rechnung getragen.
3 Die Direktion kann auf begründetes Gesuch eine kurze Nachfrist
gewähren. Ist eine Fristverlängerung von vornherein ausgeschlossen, so
wird im Begleitschreiben darauf hingewiesen.
Art. 29

Auswertung der Ergebnisse

1

Die Direktion wertet die Vernehmlassungsergebnisse aus und entscheidet
über das weitere Vorgehen.
2 Rechtfertigt es der Umfang der Antworten oder die Tragweite des
Vorhabens, so erstellt sie ausserdem einen kurzen Synthesebericht, den sie
den Vernehmlassungsadressaten zur Verfügung stellt.
Art. 30

Öffentlichkeit

1

Die Vernehmlassungsunterlagen sind im Internet abrufbar, sobald sie an
die Adressaten verschickt worden sind; wurde ein zusammenfassender
Bericht erstellt, so wird dieser ebenfalls auf Internet verbreitet, nachdem
die Direktion entschieden hat, welche Folge dem Entwurf gegeben wird.
2 Die Öffentlichkeit der eingereichten Stellungnahmen ist ausserdem
gemäss der Gesetzgebung über die Information und den Zugang zu den
Dokumenten gewährleistet, nachdem die Vernehmlassungsfrist abgelaufen
ist.
Art. 31
Eingeschränktes Vernehmlassungsverfahren
Das Vernehmlassungsverfahren kann eingeschränkt werden:
a) wenn es eine technische Einzelfrage betrifft;
b) oder wenn es nur sehr wenige verwaltungsexterne Adressaten betrifft.
2 Eine Ermächtigung des Staatsrats ist nicht erforderlich.
3 Die Vernehmlassungsunterlagen können in nur einer Sprache erstellt
werden, und es kann vorgesehen werden, Unterlagen und Stellungnahmen
nur in elektronischer Form abzugeben bzw. entgegenzunehmen. Die
Veröffentlichung der Vernehmlassungsunterlagen im Internet ist fakultativ.
4 Die eingeschränkten Vernehmlassungsverfahren werden soweit möglich
im Verzeichnis der vorgesehenen Vernehmlassungsverfahren erwähnt.
1
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2. Internes Vernehmlassungsverfahren
Art. 32
Grundsätze
1 Die Direktion organisiert ein auf die Kantonsverwaltung beschränktes
Vernehmlassungsverfahren, wenn es sich um einen bedeutenderen Entwurf
handelt, der aber nur geringe Auswirkungen auf verwaltungsexterne
Organisationen hat.
2 Die Adressaten sind:
a) die Direktionen, die Staatskanzlei, das Amt für Gesetzgebung, das Büro
für die Gleichstellung von Frau und Mann und für Familienfragen und
die Kantonale Behörde für Öffentlichkeit und Datenschutz;
b) und – soweit der Entwurf sie besonders betrifft – die übrigen zentralen
Dienste, die Oberamtmännerkonferenz und das Amt für Gemeinden.
3 Die Direktionen und die Staatskanzlei holen die Stellungnahme ihrer
Verwaltungseinheiten und Kommissionen, die vom Entwurf betroffen
werden, ein.
4 Die Vernehmlassung kann auf verwaltungsexterne staatliche Organe
ausgedehnt werden.
Art. 33

Einzelheiten

1

Die Vernehmlassungsfrist beträgt in der Regel vier Wochen. Im Übrigen
gilt Artikel 28 sinngemäss.
2 Die Vernehmlassungsunterlagen bestimmen sich nach Artikel 25 Abs. 2.
Das Vernehmlassungsverfahren wird so weit wie möglich auf
elektronischem Weg durchgeführt.
3 Die Direktionen geben die Verwaltungseinheiten und Institutionen an, die
sie für die Abfassung ihrer Stellungnahme konsultiert haben.
4 Die Direktion wertet die Vernehmlassungsergebnisse aus und entscheidet
über das weitere Vorgehen. Rechtfertigt es der Umfang der Antworten oder
die Tragweite des Vorhabens, so erstellt sie einen kurzen Synthesebericht
und stellt ihn den Vernehmlassungsadressaten zur Verfügung.
4. KAPITEL
Erlasse anderer Behörden
Art. 34
Entwürfe zu Erlassen, die nach der Gesetzgebung über die
Veröffentlichung der Erlasse amtlich veröffentlicht werden müssen oder
können, werden der Staatskanzlei und den betreffenden zentralen Diensten
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früh genug vor der Verabschiedung unterbreitet, um die Anwendung der
Artikel 15 und 16 sicherzustellen.
5. KAPITEL
Schlussbestimmungen
Art. 35

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) der Beschluss vom 10. Oktober 1995 über die Europaverträglichkeit
von Erlassen (SGF 122.0.21);
b) der Beschluss vom 14. Januar 1958 betreffend die Schaffung eines
Amtes für Gesetzgebung (SGF 122.23.41).
Art. 36

Änderung bisherigen Rechts
a) Beschlüsse des Staatsrates
Der Beschluss vom 24. Januar 1967 über die Abfassung und die
Ausfertigung der Beschlüsse des Staatsrates (SGF 122.0.17) wird wie folgt
geändert:
…
Art. 37

b) Finanzhaushalt des Staates

Das Ausführungsreglement vom 12. März 1996 zum Gesetz über den
Finanzhaushalt des Staates (FHR; SGF 610.11) wird wie folgt geändert:
…
Art. 38

c) Subventionen

Das Subventionsreglement vom 22. August 2000 (SubR; SGF 616.11) wird
wie folgt geändert:
…
Art. 39

Übergangsrecht

1

Die Staatskanzlei und die Direktionen verfügen über eine Frist von einem
Jahr, um die Regeln über die Ankündigung und die Öffentlichkeit der
externen Vernehmlassungsverfahren (Art. 26 Abs. 1 und 30) umzusetzen.
2 Im Übrigen sind die Regeln über das Vernehmlassungsverfahren nur für
die Vernehmlassungen verbindlich, deren Eröffnung nach Inkrafttreten
dieses Reglements beschlossen worden ist.
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Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.
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INTRODUCTION
Au fil des ans, la production normative des autorités cantonales s'est régulièrement et
constamment accrue et diversifiée. Le Recueil authentique des lois et actes du
gouvernement de la République et canton de Genève (ROLG) comporte, pour l'année 2011
par exemple, plus de 1100 pages, alors qu'il n'en comptait en moyenne qu'environ 500
jusqu'au début des années 1980. Pour ne prendre que les seuls lois et règlements, le
nombre de ceux-ci n'était que de 655 en 1958, date de l'introduction du Recueil
systématique de la législation genevoise (RSG) réunissant les lois et règlements en vigueur;
aujourd'hui, on en dénombre environ 830. On observe en outre une tendance à l'adoption de
textes plus longs, plus détaillés, plus techniques, ainsi qu'à une fréquence de modification
plus élevée de certains textes, d'où parfois des difficultés supplémentaires pour maîtriser,
revoir ou adapter ceux-ci.
L'évolution des méthodes de travail, les nouvelles procédures administratives et législatives,
la multiplication des acteurs du processus législatif, ainsi que l'introduction et la
généralisation de l’informatique, y compris dans le domaine juridique, ont rendu nécessaire
l'adaptation des outils à disposition des acteurs du processus législatif, en particulier pour les
personnes chargées d'élaborer des textes normatifs. La chancellerie d'Etat a, dans ce
contexte, d'abord élaboré la solution Internet pour la législation (SIL), outil de référence mis à
jour quatre fois par année et installé sur le réseau de l'Etat, en complément du site Internet
de la législation. Elle a ensuite mis au point les modèles de saisie des textes législatifs,
disponibles depuis plusieurs années sur chaque poste de travail individuel. Restait encore à
réaliser une complète refonte du « Guide pour l'élaboration des textes émanant du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil » édité pour la dernière fois en 1985, et qui ne constituait qu'une
version mise à jour des directives successives en la matière émises en 1959, 1964 et 1979.
Au vu de l'obsolescence et des lacunes du guide de 1985, il s'imposait de proposer un
nouveau document de référence. Ce document a été élaboré en 2007; la présente version a
été remaniée au début de l’année 2013.
Fondées sur des principes éprouvés, déjà mis en œuvre par la chancellerie d'Etat dans le
cadre de la procédure d'octroi du visa législatif nécessaire aux projets de loi et de règlement
soumis au Conseil d'Etat, et sur la base de quelques années de recul dans l'utilisation des
modèles de saisie, les présentes directives se veulent d'abord un guide résumant la pratique
actuelle, ainsi qu'un recueil de solutions aux problèmes qui se rencontrent le plus
fréquemment, dans le but de faciliter la tâche des personnes en charge de la rédaction ou du
suivi de projets de loi ou de règlement. La consultation et l'observation des règles contenues
dans le présent document devraient également permettre une certaine amélioration dans la
présentation des projets et le respect des contraintes légistiques inhérentes à leur
élaboration, ainsi qu'une plus grande harmonisation des textes sur un plan formel.
Le choix a été fait de se consacrer pour l'instant en priorité aux seuls lois et règlements, et
non à l'ensemble des actes officiels des autorités qui disposent de modèles spécifiques. Il
n'est nullement exclu cependant d'étendre ultérieurement le champ d'application des
présentes directives, en fonction des besoins, lors d'une prochaine version, puisque celles-ci
feront désormais l'objet de révisions périodiques.
L'ensemble de la direction des affaires juridiques, et en particulier le service de la législation,
demeure en outre à disposition pour toute question ou précision en relation avec les
présentes, à l'occasion d'un projet particulier ou en général.
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I.

DIRECTIVES LÉGISLATIVES GÉNÉRALES

A.

Cadre légal et réglementaire

A Genève, la rédaction d'actes législatifs est gouvernée par plusieurs sources de rang
différent. Les principaux textes directeurs sont les suivants :
a)
b)
c)

d)

B.

la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (A 2 00;
Cst-GE);
la loi portant règlement du Grand Conseil, du 13 septembre 1985 (B 1 01; LRGC);
la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du
8 décembre 1956 (B 2 05; LFPP), et son règlement d'application, soit le règlement sur
la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 15 janvier 1957
(B 2 05.01; RFPP);
les présentes directives.

Choix de l'acte législatif

Avant de créer un projet d'acte législatif, il y a lieu de se demander à quel niveau législatif on
entend se placer. En effet, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, un texte de rang
supérieur l'emporte sur un texte de rang inférieur contraire, et, en principe, plus le rang
législatif est élevé, plus la procédure suivie est lourde.
Le corollaire de ce principe est que tout acte doit respecter le droit supérieur. Ainsi, si l'on
entend déroger à une disposition existante, il faut que la nouvelle disposition ait un rang au
moins équivalent, sans quoi elle ne pourra produire aucun effet.
Lors de la création d'un nouvel acte, il convient de choisir le rang normatif de ce dernier en
fonction de critères matériels, c'est-à-dire en examinant l'objet sur lequel on se propose de
légiférer. Les principes ci-dessous peuvent dès lors servir de guide quant au choix de l'acte.
Ne devraient figurer dans la constitution cantonale que des normes matériellement
constitutionnelles, c'est-à-dire assez importantes pour figurer dans la loi fondamentale du
canton. Sont généralement considérées comme telles les dispositions qui règlent les points
les plus importants de l'organisation de l'Etat (au sens large), ainsi que des rapports entre
l'Etat et ses citoyens – souvent les droits fondamentaux de ces derniers.
L'article 39 Cst-GE prévoit un « domaine de la loi », c'est-à-dire une énumération de
compétences réservées au parlement. Cette disposition de 1847 est toutefois devenue
largement incomplète, dès lors que les mesures décrites constituent toutes des atteintes à la
liberté personnelle, et plus généralement aux droits fondamentaux, et qu'avec les décennies,
le domaine de la loi n'est plus aussi limité. La règle posée au niveau fédéral par l'article 164
de la Constitution (Cst.), nettement plus récente, peut en revanche être transposée sans
grande difficulté au niveau cantonal.
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Ressortissent dès lors à la loi, au sens formel au moins, les domaines suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

l’exercice des droits politiques;
les mesures restreignant des droits constitutionnels1;
les droits et les obligations des personnes;
la qualité de contribuable, l’objet des impôts et le calcul du montant des impôts2;
les tâches et les prestations du canton;
l'organisation et l'autonomie des communes;
l’organisation et la procédure des autorités, spécialement lorsque celles-ci ne
dépendent pas hiérarchiquement du pouvoir exécutif cantonal.

Enfin, l'adoption de règlements émanant du Conseil d'Etat peut s'envisager dans quatre cas
de figure :
a)

b)

c)

d)

l'exécution de lois au sens formel, le règlement définissant ou précisant certains points
que la loi n'aborde que de manière générale. Dans ce cas de figure, le règlement ne
doit pas contenir de règles dites primaires, c'est-à-dire totalement inconnues de la loi
que le règlement applique ou exécute;
la délégation législative, soit une disposition par laquelle le législateur ordinaire
délègue à l'organe exécutif le soin d'édicter une partie de la réglementation applicable.
Dans ce cas, le pouvoir exécutif peut édicter des règles primaires, mais il doit rester
dans le cadre de la délégation législative3;
l'exécution directe de la constitution cantonale. On parle alors de règlements
indépendants, car fondés directement sur la constitution et non dépendants d'une loi
formelle. C'est notamment sur cette base4 que le Conseil d'Etat peut régler directement
– du moins en grande partie – l'organisation de l'administration cantonale, ou des
matières urgentes de police5;
lorsque le droit supérieur, en particulier fédéral ou intercantonal, le prévoit
expressément ou, en cas de vide législatif, l'impose.

Par ailleurs, il convient que le département, et a fortiori le service compétent, examine
périodiquement (idéalement chaque année) les textes dont il assure l'application afin de
proposer les modifications qui conviennent. Quant aux renvois obsolètes, ils peuvent être
signalés au service de la législation.

1

2
3
4
5

Etant précisé que, en cas de restriction grave (p. ex. : privation de liberté), l'art. 36 al. 1 Cst. ainsi que la
jurisprudence du Tribunal fédéral imposent l'adoption d'une base légale formelle. Voir également la
section II.E.13 infra à propos des dispositions pénales.
Dans ces domaines, il est également obligatoire d'adopter une base légale formelle en vertu de l'art. 127 Cst.
Sur les conditions que doit respecter la clause de délégation législative, voir la section II.E.8 infra.
En l'occurrence l'art. 119 Cst-GE.
Voir l'art. 125 Cst-GE.
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II.

LOIS

A.

Notion de loi à Genève

Dans la théorie juridique, la distinction entre la loi formelle et la loi matérielle occupe une très
grande place :
 Est considéré comme loi formelle « un acte que le législateur a adopté selon la
procédure législative ordinaire, telle que définie par la constitution »6.
 Est considérée comme loi matérielle toute règle de droit, toute norme, toute règle
générale et abstraite (applicable à un nombre indéterminé de personnes dans un
nombre indéterminé de situations), quel que soit son auteur et quelle que soit sa place
dans la hiérarchie des normes7.
En droit fédéral, l’article 22, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’Assemblée fédérale, du
13 décembre 2002 (loi sur le Parlement; RS 171.10; LParl), prévoit que l’Assemblée fédérale
édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des
règles de droit. Selon l’article 22 alinéa 4 LParl « sont réputées fixant des règles de droit les
dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent
des droits ou attribuent des compétences ».
En droit genevois, la constitution ne définit pas la notion de loi. Il est néanmoins prévu, à
l’article 78 Cst-GE, que « le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont
présentés par les députés ou par le Conseil d'Etat »; l’article 89 lettre a Cst-GE permet aux
députés de présenter des projets de loi et l’article 90 Cst-GE confère la même compétence
aux conseillers d’Etat. De même, l’article 116 Cst-GE prévoit que « le Conseil d'Etat
promulgue les lois; […] est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et
arrêtés nécessaires ». Enfin, de nombreuses dispositions constitutionnelles prévoient que
certains domaines sont régis par « la loi ».
Jusqu’en 1959, le droit genevois connaissait les termes de loi et d’arrêté législatif. En raison
de la complexité de la distinction, la notion d’arrêté législatif a été supprimée8.

6

7
8

Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I – L’Etat,
2e éd., Berne 2006, p. 517, paragraphe 1457.
AUER / MALINVERNI / HOTTELIER (2006), p. 517, paragraphe 1459.
Extrait du rapport de la commission chargée d’examiner les projets de loi : a) portant révision du règlement du
Grand Conseil de la République et canton de Genève (n° 1483-A) : « Art. 61 – Cet article introduit trois
innovations : Tout d’abord, la commission a estimé préférable, étant donné la frontière extraordinairement
mouvante qui existe entre la notion de projet de loi et de projet d’arrêté législatif, de supprimer dorénavant
cette seconde catégorie de dispositions à laquelle peut recourir le député pour exercer son droit de
proposition en matière législative. Les juristes divergent fortement d’opinion quant aux caractéristiques de la
loi ou de l’arrêté législatif. Parfois un arrêté législatif règle une matière sensiblement plus importante que la loi.
Il n’est soumis cependant qu’à un seul débat. Le cas contraire existe également. A l’unanimité, la commission
vous propose de ne plus prévoir comme possibilité d’initiative législative du député que le projet de loi. […] Si
vous acceptez l’article 61 ainsi modifié, il conviendra de modifier parallèlement l’article 89 de la constitution
ainsi que tous ceux qui contiennent le terme d’arrêté législatif » (MGC 1959 I 30).
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La notion de loi à Genève est très large. Le terme de loi s'applique non seulement aux actes
à caractère normatif, donc généraux et abstraits, mais aussi à un certain nombre d'actes
individuels et concrets, ou encore à certaines catégories intermédiaires. Ainsi, la vente d'une
parcelle, une déclaration d'utilité publique, ou encore l'approbation de conventions ou de
statuts se font sous la forme juridique de la loi. De même, la loi budgétaire annuelle n'est pas
non plus une loi au sens matériel; comme son élaboration et son adoption sont réglées par
une procédure particulière, elle n'est pas davantage une loi au sens formel, malgré son
appellation de loi.
En pratique, on utilise à Genève les distinctions suivantes :
 Les lois de portée générale : ce sont des règles générales et abstraites,
s’appliquant à un nombre indéterminé de personnes dans un nombre indéterminé de
situations. C’est la « loi » au sens courant du terme. On considère par exemple
comme des lois de portée générale :
o
o
o
o

la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05; LEDP);
la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009
(D 3 08; LIPP);
la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (J 1 05;
LIRT);
la loi sur la santé, du 7 avril 2006 (K 1 03; LS).

Ces lois, adoptées par le Grand Conseil en trois débats, sont soumises au
référendum facultatif ou obligatoire (selon la matière). Elles sont publiées tant dans la
Feuille d’avis officielle (FAO) que dans le Recueil systématique de la législation
genevoise (RSG) et dans le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement
de la République et canton de Genève (ROLG), de même que sur le site Internet de
la législation genevoise et, sous forme de DVD, sur les applications SIL et Ancien
droit genevois.
 Les lois de portée non générale : ce ne sont pas des règles générales et abstraites.
Il s’agit, en principe, plutôt de « décisions » prises par le Grand Conseil en lien avec
une situation donnée. On considère par exemple comme des lois de portée non
générale :
o
o
o
o

la loi approuvant le budget ou les comptes d’un établissement public
autonome (par exemple : Services industriels de Genève);
la loi ouvrant un crédit d’investissement ou un crédit complémentaire;
la loi de bouclement d’un crédit;
la loi accordant des aides financières.

Les lois de portée non générale sont publiées dans la FAO et dans le ROLG; en
revanche, vu leur caractère « unique », elles ne sont pas publiées dans le RSG.
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Les lois de portée non générale doivent respecter non seulement le droit supérieur,
mais également les lois de portée générale, en particulier celles qui leur servent de
fondement.
● Exemple : Ainsi, une loi déclarant de manière ponctuelle l’utilité publique
d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre a, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du
10 juin 1933 (L 7 05; LEx-GE), doit respecter l'ensemble des dispositions
de cette dernière loi (de portée générale).

 La loi constitutionnelle, qui est l'acte complétant, modifiant ou abrogeant la
constitution cantonale, est élaborée et adoptée presque selon la même procédure
que les lois au sens formel. La différence consiste en ce qu'elle fait l'objet d'un
référendum obligatoire dans tous les cas (art. 179 Cst-GE).
Procéduralement, il n'existe en revanche aucune différence entre une loi
constitutionnelle et une loi ordinaire soumise au référendum obligatoire en vertu de
l’article 53A Cst-GE, si ce n'est que les lois constitutionnelles doivent, une fois
adoptées par le peuple (Conseil général), recevoir la garantie de la Confédération.
Du point de vue de la technique législative, le respect des présentes directives revêt une
importance accrue pour les textes de portée générale, dès lors que ceux-ci peuvent rester en
vigueur durant de très longues périodes : si certains textes ont une durée de vie inférieure à
une année, d'autres ne sont en effet abrogés ou entièrement refondus qu'après plus d'un
siècle.
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B.

Processus législatif

1.

Schéma
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2.

Parcours d'une loi (explication du schéma)

On peut distinguer trois étapes principales dans le parcours d'une loi : a) l'élaboration du
projet de loi; b) la phase parlementaire, qui mène à l'adoption de la loi; c) les différentes
procédures postérieures à l'adoption. Un projet de loi peut en tout temps être retiré (art. 127
LRGC).
a)

Elaboration du projet de loi

L'initiative en matière législative appartient aux députés seuls ou en groupe, au Conseil
d'Etat, ainsi qu'au peuple par le biais de l'initiative populaire. Cette dernière fait l'objet de
procédures particulières, et ne sera pas examinée ici (voir en revanche les art. 119 à 123A
LRGC, et les art. 84 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982
(A 5 05; LEDP)).
Un projet de loi (PL) peut être élaboré de toutes pièces par un député ou un groupe de
députés9 : un tel projet n'a pas besoin d'obtenir de soutien particulier au parlement avant
d'être soumis au plénum. Il ne fait pas non plus l'objet d'un examen quant au respect des
formes – ce qui rend d'autant plus indispensable le respect des présentes directives.
Statistiquement, les projets de loi rédigés et proposés par des députés représentent environ
20% de l'ensemble des projets.
Un projet de loi peut également être présenté par le Conseil d'Etat10. Dans ce cas,
l'impulsion législative provient soit du Conseil d'Etat in corpore, soit de l'un des départements
ou de la chancellerie d'Etat, soit encore du Grand Conseil, par l'intermédiaire d'une motion11.
Le pouvoir judiciaire, les établissements publics autonomes ou d'autres entités
fonctionnellement décentralisées peuvent rédiger des projets, mais ceux-ci doivent transiter
par leur département relais (parfois dit, assez improprement, département « de tutelle »)
pour pouvoir être adoptés par le Conseil d'Etat.
La phase d'élaboration des projets de loi du Conseil d'Etat n'est régie par aucun texte. Les
départements et le gouvernement sont donc libres d'adopter la ou les procédures les plus
adaptées au cas d'espèce. De pratique constante, ce sont les départements, et plus
particulièrement leurs juristes, qui rédigent les projets de loi, et non un service spécialisé
dans la rédaction d'actes législatifs. Lorsqu'un projet ou un train de projets revêt une grande
importance, et plus encore lorsque le sujet traité touche plusieurs départements, il peut se
justifier d'organiser une consultation dans l'ensemble de l'administration, voire, le cas
échéant, au-delà, en soumettant un avant-projet aux communes et/ou aux organisations
concernées. Lorsque le sujet abordé est ainsi transversal, il peut aussi être décidé la mise en
place d'un groupe de travail interdépartemental ou une discussion préliminaire par-devant le
collège des secrétaires généraux.

9
10
11

Art. 89 lit. a Cst-GE, 2 lit. b et 124 al. 1 LRGC.
Art. 90 Cst-GE, 2 lit. b et 65 lit. a LRGC.
Art. 143 ss LRGC. La motion ne comporte pas d'autre obligation pour le Conseil d'Etat que celle d'établir dans
les six mois un rapport indiquant sa position quant à l'opportunité de légiférer.
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Une fois le projet rédigé, il est soumis au Conseil d'Etat pour adoption en fonction d'un
calendrier déterminé, établi par le service administratif du Conseil d'Etat (SACE). Un projet
de loi étant abordé au point 6 de l'ordre du jour du Conseil d'Etat12, le délai de dépôt échoit
deux semaines avant la date de la séance visée. Ce n'est qu'en cas de réelle impossibilité
de respecter les délais qu'un projet devrait être déposé en tant qu'affaire urgente, examinée
sous point 4 de l'ordre du jour (art. 22 du règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat de
la République et canton de Genève, du 25 août 2005 (B 1 15.03; RCE)). Le dépôt du projet
de loi se fait, parallèlement, au service administratif du Conseil d'Etat (SACE) et au service
de la législation en vue d'obtenir le visa législatif. Ce dernier peut être défini comme une
approbation nécessaire pour qu'un projet d'acte puisse être soumis en séance, indiquant que
le texte correspond aux exigences formelles. Une fois adopté – et, le cas échéant, amendé –
par le Conseil d'Etat, le projet de loi est déposé au Grand Conseil. C'est alors le secrétariat
général du Grand Conseil qui donne au projet de loi son numéro (p. ex. PL 12345).
b)

Phase parlementaire

Une fois le projet de loi déposé, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance utile
du Grand Conseil (art. 126 al. 1 LRGC). Lors de cette séance plénière, le projet de loi est
renvoyé en commission sans débat (art. 126 al. 2 LRGC).
A titre exceptionnel, le projet de loi peut, sur proposition d'un député acceptée par le plénum,
être mis en discussion immédiate (art. 126 al. 4 LRGC), auquel cas les trois débats
entourant son adoption ont lieu sur-le-champ.
Les commissions parlementaires permanentes sont au nombre de 22 (art. 198 à 230D
LRGC); il existe en outre des commissions dites « ad hoc ». Les commissions peuvent
désigner en leur sein des sous-commissions (art. 191 LRGC), ce qui est traditionnellement le
cas, par exemple, de la commission des finances. Les séances de commission ne sont pas
publiques (art. 9 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001 (A 2 08; LIPAD)), et les procès-verbaux ne
sont communiqués à des tiers que sur décision de la commission elle-même (ou du bureau
du Grand Conseil pour les commissions dissoutes; art. 189 al. 6 LRGC). Lors de ses
travaux, la commission peut procéder à des auditions de tiers (art. 192 LRGC), le plus
souvent membres ou agents du pouvoir exécutif (conseillers d'Etat, fonctionnaires) ou
experts extérieurs à l'administration. La commission à qui un projet de loi est transmis peut
accepter, amender ou rejeter le projet (art. 190 LRGC), décision qui constitue en fait un
préavis à l'intention du plénum. Ce préavis prend notamment la forme de rapports (art. 190
al. 4 et 194 LRGC). Il y a toujours rédaction d'un (seul) rapport de majorité, tandis que la
rédaction d'un ou de plusieurs rapports de minorité dépend du résultat du vote. Le rapporteur
de majorité est nommé au cas par cas par la commission, normalement lors de la dernière
séance portant sur l'objet considéré; il ne peut toutefois s'agir ni de l'auteur du projet de loi, ni
du président de la commission. Le vote en commission se fait, comme en séance plénière,
en trois débats13.

12

13

Dans certains cas, le projet est aussi examiné, lors d'une séance antérieure, en Politiques générales (point 8
de l’ordre du jour) pour une première discussion.
Pour plus de renseignements sur le fonctionnement des commissions parlementaires, on se rapportera à la
brochure éditée par le secrétariat général du Grand Conseil intitulée « Vade-mecum, III. Le député membre
de commission ».
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Une fois le ou les rapports rendus, le projet de loi dans son ensemble est de nouveau porté à
l'ordre du jour du Grand Conseil. Lors de l'examen en plénière, le vote se fait en trois
débats. Le premier débat porte sur la prise en considération du projet (entrée en matière;
art. 132 LRGC). Le deuxième débat consiste à examiner le projet article par article (art. 133
LRGC). A ce stade, des oppositions peuvent encore être élevées, et des amendements
formulés; il peut aussi être décidé de faire repartir le projet de loi en commission. Le
troisième débat, qui a lieu en principe lors d'une session ultérieure mais peut avoir lieu, sur
proposition d'une commission unanime, du Conseil d'Etat ou du bureau unanime,
immédiatement à la suite des deux premiers (art. 134 al. 3 LRGC), consiste en l'adoption
définitive du projet de loi dans son ensemble, qui devient alors loi.
c)

Procédures postérieures

Une fois la loi adoptée, elle est transmise au Conseil d'Etat afin que celui-ci la fasse publier
dans la Feuille d’avis officielle (FAO), par le biais d'un arrêté dit de publication préparé par le
service de la législation. Il s'agit là de la première publication dans la FAO (art. 8 LFPP).
Cette première publication fait courir le délai référendaire en cas de référendum facultatif; en
cas de référendum obligatoire (ou si le référendum facultatif est demandé par le nombre de
citoyens requis), le Conseil d'Etat fixe ensuite la date du scrutin populaire. Si le résultat du
vote est positif, ou encore si le référendum facultatif n'est pas demandé valablement dans le
délai, le Conseil d'Etat adopte l'arrêté de promulgation de la loi14. La promulgation signifie
que, vis-à-vis du droit cantonal, plus aucun obstacle juridique ne s'oppose à l'entrée en
vigueur de la loi. L'arrêté de promulgation est alors publié dans la FAO : c'est la deuxième
publication (« promulgation ») dans la FAO, prévue par l'article 13 LFPP.
Pour l'entrée en vigueur, trois hypothèses sont envisageables :




la loi entre en vigueur le lendemain de la seconde publication (« promulgation ») si
elle prévoit expressément ce jour comme date d'entrée en vigueur, ou si aucune date
d’entrée en vigueur n’y est mentionnée;
la loi peut prévoir une entrée en vigueur à une date déterminée;
la loi peut prévoir que c'est le Conseil d'Etat qui fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il convient également de mentionner qu'il est éventuellement possible d'échelonner l'entrée
en vigueur de la loi par le biais d'entrées en vigueur partielles. Cette possibilité doit
cependant être utilisée avec une grande parcimonie : elle engendre en effet toujours des
complications de mise en œuvre, et, si elle peut parfois se justifier dans le cadre de lois
modifiant une loi existante, elle est à proscrire s'agissant de nouvelles lois ou de refontes
totales, et ce pour des raisons de sécurité et de lisibilité du droit. En effet, dans un tel cas, la
loi tout juste entrée en vigueur après adoption contient des « blancs » fort peu
compréhensibles. Dans un tel cas, il convient de procéder au moyen de dispositions
transitoires, lesquelles peuvent parfaitement prévoir un délai pour la mise en œuvre de telle
ou telle disposition de l'acte.
Une fois entré en vigueur, un texte de loi ne peut en principe être modifié ou abrogé
formellement15 que par une autre loi, selon le principe du parallélisme des formes.
Toutefois, une exception à ce principe du parallélisme des formes est consacrée par la loi : il
s'agit de la procédure de rectification prévue aux articles 7B à 7D LFPP et 216A LRGC.
14

15

S'il y a votation, le Conseil d'Etat doit au préalable adopter un arrêté constatant les résultats de la votation,
puis – à l’échéance du délai de recours de 6 jours – un arrêté de validation des opérations électorales.
L'adoption d'un acte normatif au contenu contraire mais de rang supérieur peut « abroger matériellement »,
c'est-à-dire rendre inapplicable, le contenu de la loi, mais ne supprime pas son existence formelle.
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3.

Calendrier

Le parcours d'un projet de loi, tel qu'expliqué ci-dessus, est soumis à un certain nombre de
délais, dont certains sont expressément prévus par la loi, tandis que d'autres sont consacrés
par la pratique sur la base d'une planification cohérente du travail législatif et administratif.
C'est pourquoi le service de la législation met régulièrement à jour un échéancier (document
disponible sur les pages Internet du service de la législation, rubrique « Echéanciers »)
indiquant les délais et dates à respecter en fonction des « séances-cibles » du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil, qui prend la forme suivante :
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C.

Utilisation du modèle de saisie

se trouvant sur le bureau de votre ordinateur,
Double-cliquer sur l'icone
ou, depuis Word, choisir Fichier  Nouveau…  Modèle sur mon ordinateur… puis l'onglet
« Textes Officiels ».

Choisir

Il existe également un modèle spécifique aux lois octroyant des indemnités et des aides
financières telles que prévues par la LIAF.
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1.

Insertion des données introductives

Compléter les rubriques de la boîte de dialogue. Celles-ci s'afficheront dans l'en-tête du
plumitif de votre projet de loi :

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Les cellules jaunes sont obligatoires, si vous ne les remplissez pas, vous ne pourrez
pas fermer la boîte de dialogue avec
Le bouton

.

permet de fermer le document.
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a)

Choisir votre département;

b)

Indiquer le « Contact suivi du dossier » (prénom, nom et n° de tél. de la personne
responsable du projet quant au fond);

c)

Indiquer le « Contact secrétariat » (prénom, nom et n° de tél. de la personne
responsable du projet quant à la forme);

d)

La « Version » sert à suivre la vie d'un projet de loi. Vous pourrez modifier ce champ à
chaque stade du projet en indiquant l'étape à laquelle se trouve votre projet (ex. :
Version « service financier », Version « secrétariat général », etc.), pour aboutir à la
version définitive que vous intitulerez « transmis LG », avant de l'envoyer au service de
la législation. De plus, à côté de la version s'affichera automatiquement le nom de votre
document;

e)

Choisir le type de projet :

 Il n'est pas possible de changer de type de projet une fois le choix validé
(bouton OK)
Vous avez le choix entre trois types de projets différents : s’agit-il d’un nouveau projet
de loi (ou d’une refonte complète), de la modification d’une loi existante ou d’une
abrogation ? Ce choix conditionne la suite des champs à remplir (voir point 2
ci-dessous);
f)

Saisir la suite de l'intitulé du projet de loi :

Ces données introductives vont figurer sur ce qu'il y a lieu d'appeler la lettre
d'accompagnement du projet de loi. Cette lettre fait partie intégrante du projet de loi avec
une numérotation des pages en chiffres romains.

2.

Choix du type de projet de loi

a)
Nouveau projet de loi / Refonte complète
Remplir la boîte de dialogue dans la fenêtre « Paramètres à saisir ».
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b)
Projet de loi modifiant une loi
Remplir les boîtes de dialogue selon l'exemple :

c)
Projet de loi abrogeant une loi
Remplir les boîtes de dialogue comme sous lettre b ci-dessus.

3.

Saisie du corps des textes législatifs

Des dispositions finales et transitoires apparaissent automatiquement à l'écran pour inciter
les auteurs des projets à examiner si, comme c'est souvent le cas, il faut en proposer
l'adoption16. Il y a donc lieu soit de les compléter (notamment les mentions entre crochets),
soit de les supprimer.
Exemple :

Chapitre ?

Dispositions finales et transitoires

Art. ?
Clause abrogatoire
La loi <intitulé de la loi à abroger>, du <date d'adoption>, est abrogée.
Art. ?
Entrée en vigueur (effacer les deux solutions non retenues)
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
La présente loi entre en vigueur le <date>.
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. ?

16

Dispositions transitoires

Voir à leur sujet la section II.F infra.
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a)

Styles

Afin de faciliter la saisie du corps des textes législatifs le document est affiché en mode
normal, avec l'affichage de la zone de style. Pour unifier leur présentation et permettre une
bonne exploitation de la banque de données, le modèle comporte deux barres d'outils
spécifiques correspondant à des styles :

Les « boutons » de ces barres d'outils permettent, pour certains d'entre eux, d'écrire
automatiquement le mot correspondant à ces subdivisions : partie, titre, chapitre, section,
article. Simultanément ils activent les styles (espacement avant et après, italique, gras, etc.).
Tous les styles nécessaires à la création d'un projet de loi sont disponibles sur ces barres
d'outils. Il ne faut donc jamais utiliser le style « normal ». Le tableau ci-après illustre le
résultat de l'utilisation de ces boutons :

Bouton

Considérant(s) :

Résultat

Exemple

1re partie

Principes et définitions

Titre

Titre I

Définition et conditions générales

Chapitre

Chapitre I

Conditions générales

Section

Section 1

Convocation

Art.

Art. 1

But et nature des prestations

Le GRAND CONSEIL de la République et du canton de Genève,
vu l’article 61 de la loi fédérale sur les routes nationales, du
8 mars 1960,
décrète ce qui suit :
Le cycle d’orientation dispense un enseignement de culture générale
durant les 3 dernières années de la scolarité obligatoire.
Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle de
formation
a) délivrance d’une carte de chauffeur de taxi;
b) autorisation de subir un examen :
1° examen théorique,
2° examen pratique :
– à l’office cantonal des automobiles et de la navigation,
– en ville :
– sur routes principales,
– sur routes secondaires.
Affiche les présentes instructions
Affiche la version du modèle de projet de loi
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b)

Saisie des considérants

Les considérants sont des phrases commençant en principe par le mot « vu ». Ils s'insèrent
au début du projet de loi17. Les textes constitutionnels et légaux cités doivent être cités dans
l’ordre décroissant de leur primauté (Constitution fédérale, loi fédérale, ordonnance fédérale,
convention, concordat ou accord intercantonal, constitution cantonale, loi cantonale).
Pour les introduire, cliquer sur le bouton

et les introduire selon l'exemple :

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et ses
ordonnances d'exécution;
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse
occidentale, du 9 janvier 1997 (ci-après : concordat);
vu les articles 68, 99 et 161 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 24 mai 1847;
vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention relative à la
participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la
ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la
participation des parlements), du 15 octobre 2010,
décrète ce qui suit :

c)

Subdivisions du texte

Partie – Titre – Chapitre – Section : si le texte à saisir commence par les mots « Partie »,
« Titre », « Chapitre », « Section », il faut cliquer sur le « bouton » correspondant de la barre
d’outils.
Sous-section : une « Sous-section » s'introduit en cliquant sur le bouton « Section », car ces
deux styles sont identiques. Il suffit donc d'ajouter le mot « Sous- » selon l'exemple :
Sous-section 1 :
d)

Saisie du texte

1°)

Article

Déroulement des opérations

de la barre d'outils. Mettre le numéro de l'article, effectuer
Cliquer sur le bouton
l'espacement grâce à un tabulateur et insérer l'intitulé de l'article. On notera que, dans les
notes, le mot « article » est abrégé, alors qu'il s'écrit en toutes lettres dans le corps du texte.
dans votre document.
Faire ensuite un retour ligne (touche Enter ↵) qui doit générer un
Le style « TexteTL » est alors automatiquement activé, vous pouvez donc directement taper
le texte de l'article.
Exemple :
Art. 6
Radiation sur demande
Sont radiés des rôles électoraux, sur demande des intéressés et moyennant la
signature d’une déclaration, les noms des citoyens et citoyennes confédérés
qui ne désirent pas exercer leur droits politiques dans le canton.

17

Voir la section II.E.2 infra.
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2°)

Indications sur le type des modifications proposées

Dans le cas où le type de projet de loi choisi consiste soit en une modification de loi
(novelle), soit en une nouvelle loi ou une refonte totale engendrant une ou des modifications
à d'autres lois, il convient d'indiquer précisément les modifications à apporter.
Les indications sur les modifications souhaitées seront publiées dans la FAO et dans le
Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de
Genève (ROLG), mais n'apparaîtront pas dans le Recueil systématique de la législation
genevoise (RSG).
Le principe fondamental en la matière est qu'il ne faut insérer dans le projet de loi que les
éléments qui comportent des changements par rapport au texte actuel.
Toutefois, le niveau ordinaire d'insertion est la phrase. Cela signifie que si, dans un article
de trois alinéas, on veut ajouter un seul mot, on doit reprendre intégralement l'alinéa – ou la
phrase si l'alinéa en contient plusieurs – concerné. Lorsque la modification ne concerne
qu'une lettre (dans une énumération), on insérera le contenu de l'alinéa jusqu'aux deuxpoints, puis la nouvelle teneur de la lettre concernée.
L'indication « nouveau » ou « nouvelle » s'emploie lorsque la disposition introduite n'existait
pas jusqu'alors. Elle doit aussi être utilisée lorsque l'on redonne un contenu à un article
abrogé (utilisation d'une « case vide »)18.
Les nouveaux articles venant s'intercaler entre deux articles existants prennent le chiffre du
premier des deux articles, suivi d'une lettre majuscule. On n'utilise notamment pas les
cardinaux multiplicatifs latins (bis, ter, quater, etc.). Si trois articles doivent être intercalés
entre l'article 9 et l'article 10 d'une loi, ils s'intituleront articles 9A, 9B et 9C.
Lorsqu'un nouvel article se situe à la frontière entre deux chapitres ou sections, on indiquera
dans quel chapitre ou quelle section l'article doit s'insérer.
Lorsqu'on intercale un nouvel alinéa ou une nouvelle lettre, il n'y a pas besoin de reprendre
le texte des alinéas ou lettres suivants, mais simplement d'indiquer leur nouvelle
numérotation.
● Exemple : Art. 4, al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les al. 4
à 6)
● Exemple : Art. 25, lettre b (nouvelle, les lettres b à d anciennes devenant
les lettres c à e)

L'indication « nouvelle teneur » s'emploie pour des dispositions existantes qu'il est proposé
de modifier.
Elle s'utilise aussi pour indiquer qu'un intitulé de titre, chapitre, section, etc., est modifié,
quand bien même aucun article de cette subdivision n'est touché.

18

Procédé qui, contrairement à ce qui se pratique au niveau fédéral, n'est non seulement pas interdit à Genève,
mais est au contraire encouragé.
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● Exemple : Titre III

Avance et recouvrement des pensions
alimentaires (nouvelle teneur)

On mentionne chaque fois que cela est utile si une note ou une sous-note est touchée ou
non par la modification.
●
●
●
●

Exemple : nouvelle teneur avec modification de la note
Exemple : nouvelle teneur de la note et al. 1 (nouvelle teneur)
Exemple : art. 18, sous-note et al. 3 (nouvelle teneur)
Exemple : nouvelle teneur de la note et suppression de la sous-note

L'indication « abrogé » ou « abrogée » s'emploie pour des dispositions dont l'abrogation est
proposée.
Lorsque c'est l'intégralité d'un texte que l'on entend abroger – fût-il d'un seul article –, on doit
en revanche passer par une clause abrogatoire.
3°)

Alinéas

Si un article comprend plusieurs alinéas, il faut les numéroter en tapant en début de ligne le
chiffre correspondant. Cliquer ensuite sur la touche de fonction « F3 » (insertion
automatique). Le chiffre tapé se placera alors en exposant. Il y a lieu ensuite de saisir
directement le texte de l'alinéa sans ajouter d'espace (car le « ° » est un espace insécable
qui sera invisible à l'impression).
Exemple :
Art. 6
Carte de vote
1
Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque
opération électorale une carte de vote obligatoire.
2
Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être
remplacée par un autre document.

4°)

Double intitulé d'article

A écrire sur une ligne avec un tiret demi-cadratin (Alt + 0150 sur le pavé numérique) entre
les deux expressions retenues.
Exemple :

5°)

Art. 139

Sanctions administratives – Notification de la décision
du département

Art. 140

Sanctions administratives – Exécution

Intitulés d'alinéas

Pour les intitulés d'alinéas (voir exemple), il faut utiliser le bouton
d’outils, en ajoutant une tabulation avant l'intitulé.

Janvier 2013-CHA-Direction des affaires juridiques

de la barre

750

21
Exemple :
Art. 18
Arrondissements
1
Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision
des communes en arrondissements électoraux.
Locaux
2
Le service des votations et élections, sur proposition de l'autorité
communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.

6°)

Enumérations
correspondent à quatre niveaux

Les boutons
d'énumération (retrait).
Exemple :

Art. 18
Emoluments
1
Emoluments pour permis de conduire d’élève conducteur et permis de conduire :
a) délivrance d’une carte de chauffeur de taxis;
b) autorisation de subir un examen :
1° examen théorique,
2° examen pratique :
– à l’office cantonal des automobiles et de la navigation,
– en ville :
– sur route principale,
– sur route secondaire.
2
Emoluments pour permis poids lourds :

Pour revenir à la ligne après avoir tapé du texte en retrait (dans l'exemple ci-dessus pour
taper l'alinéa 2 ), il faut utiliser le bouton
7°)

.

Texte aligné – Tableaux

Pour saisir du texte comportant des alignements, il ne faut pas chercher à l'aligner avec
plusieurs tabulateurs (
) ou avec des espaces, mais à l'aide d'un tableau Word.
Attention : les tableaux ne doivent pas dépasser la marge A5 (11 cm), comme le reste du
texte !

4.

Gestion des articles soulignés

Afin, d’une part, de faciliter la lecture des (projets de) lois et, d’autre part, de déterminer
quelles dispositions doivent être publiées dans le RSG, on utilise des articles soulignés.
On doit distinguer à cet égard les nouvelles lois (et les refontes totales qui leur sont
assimilées), les lois modifiant une loi existante et les lois abrogeant une loi.
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a)

Nouvelle loi : le texte de loi n'est précédé d'aucun article souligné. Si des ajouts qui ne
font pas partie de la loi doivent être intégrés – le plus souvent des modifications à
d'autres lois19 –, ils doivent l'être au sein d'un article souligné. Le premier article
souligné prendra dans ce cas le numéro immédiatement supérieur au dernier article de
la loi. Si par extraordinaire plusieurs articles soulignés sont nécessaires, le second
article souligné prendra le numéro immédiatement supérieur au premier, et ainsi de
suite.

Exemple :

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

Art. 36
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la
présente loi.
Art. 37
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d'avis officielle.
Modifications à une autre loi
Art. 38
La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (L 1 05), est modifiée comme
suit :
Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)
1
L'établissement de constructions ou d'installations permanentes ou non
permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou
commerciales ou toute autre occupation de celui-ci excédant l'usage commun
sont subordonnés à une permission.
Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 et 3 (abrogés)
1
Les permissions, concessions ou autorisations sont soumises au paiement
des émoluments, redevances et taxes fixés par les législations spéciales.

b)

Loi modifiant une loi existante : le premier article souligné a pour objet les
modifications à la loi mentionnée dans le titre (le modèle de saisie indique ainsi Art. 1
Modifications). Les articles soulignés qui suivent peuvent concerner les modifications
à une autre loi ou à d'autres lois (facultatives), l'entrée en vigueur (obligatoire; voir la
section II.F.2 infra) et la clause d'urgence (facultative; voir la section II.F.4 infra). Vu le
caractère facultatif de deux des possibilités, le modèle de saisie prévoit tous ces cas de
figure en indiquant un point d'interrogation à la place du numéro d'article. Il appartient
évidemment à l'auteur du projet d'effacer les options non retenues et de numéroter les
articles soulignés en conséquence (donc au minimum jusqu'à l'Art. 2, au maximum
jusqu'à l'Art. 4).

c)

Loi abrogeant une loi : on n’utilise en principe que les deux premiers articles
soulignés proposés par le modèle de saisie, à savoir l’article 1 souligné (Art. 1
Abrogation) qui indique l’intitulé de la loi à abroger et signale son abrogation et
l’article 2 souligné (Art. 2 Entrée en vigueur) qui indique la date à laquelle cette
abrogation prend effet.

19

En revanche, il est exclu qu'une clause abrogatoire ou que la clause d'entrée en vigueur fassent l'objet d'un
article souligné : ces règles doivent être intégrées au texte de loi qui sera le cas échéant publié dans le
Recueil systématique de la législation genevoise (RSG).
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5.
a)

Remarques complémentaires
Changement de style

A chaque changement de style (p. ex. de Chap. à Art.), il est impératif d'introduire un retour
ligne (touche Enter ↵) qui génère un avant de choisir le nouveau style.
b)

Espace paragraphe entre les différentes portions de texte

L'espace entre les différents styles est généré automatiquement (par un « retour 1 » ou un
« retour 2 » en fonction du style choisi). Aussi ne faut-il jamais modifier cet espace en
insérant ou en supprimant des retours de paragraphes.
c)

Numérotation

Les numéros des Titres et Chapitres sont en chiffres romains; ceux des Sections, Soussections et Articles en chiffres arabes.
d)

Espaces

Il n’y a pas d'espace entre un mot et une virgule, un point-virgule ou un point. En revanche, il
y en a un avant le signe de ponctuation « deux-points ».
e)

Mise à jour du nom du document

Si la mise à jour du nom du document ne s'effectue pas automatiquement après
l'enregistrement, il est possible de cliquer sur le nom du document, dans le plumitif, avec le
bouton droit de la souris et choisir « Mettre à jour les champs ».

6.

Transmission des textes définitifs

Les projets de loi définitifs, ainsi que leur(s) annexe(s) doivent être transmis dans les deux
formes indiquées ci-dessous :
Par fichier informatique :
Par messagerie sous forme de pièce jointe au service de la législation « Visas Législatifs CE
(CHA) » et au service administratif du Conseil d'Etat « Service adm CE (CHA) ». Attention :
le nom de fichier du projet de loi doit être le plus explicite possible.
En version papier :
Plumitif(s) papier à transmettre au Conseil d'Etat, nombre de copies selon la procédure
habituelle de transmission des affaires pour les séances du Conseil d'Etat.
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D.

Pluralité de lois à modifier

Un projet législatif peut nécessiter de créer et/ou de modifier plusieurs textes en même
temps. La règle la plus évidente est de séparer très clairement les niveaux législatifs : si un
ou plusieurs règlements doivent être adoptés ou modifiés en même temps qu'une loi, les
modifications réglementaires doivent attendre l'adoption des lois (le délai référendaire
permettra de toute façon d'harmoniser si besoin est l'entrée en vigueur des différents textes).
Par ailleurs, on peut parfois hésiter entre le projet simple (un seul PL avec un article souligné
détaillant les adjonctions ou modifications à d'autres lois) et le projet multiple, appelé aussi
train de lois (plusieurs PL séparés). Le choix doit s'opérer sur deux plans : la quantité de
normes modifiées ou créées, et la visibilité des modifications législatives en cause
(accessibilité des textes).
Le projet unique est approprié notamment lorsque l'on crée une nouvelle loi et que celle-ci
oblige à toucher d'autres textes – même nombreux – pour remplacer un vocable par un
autre, ou plus généralement lorsque seules certaines dispositions sont touchées.
En revanche, le train de lois s'impose lorsque des textes d'égale importance sont concernés.
De même, on ne peut pas modifier de fond en comble une loi par le biais d'une
« modification à d'autres lois ».
● Contre-exemple : la loi 8448 instituant une Cour des comptes met en
place une nouvelle loi (D 1 12), qui comprend 10 articles. En quatrième
modification à d'autres lois, elle réécrit intégralement la LSGAF (D 1 10),
qui en comprend 42. Ce procédé est dès lors doublement
problématique : une refonte totale est remplacée par une refonte partielle
(alors que tous les articles sont modifiés, ce qui induit en erreur quant à
la date réelle d'adoption de l'acte, et surcharge inutilement le tableau
historique accompagnant la loi), et une loi importante est refondue au
titre d'une modification accessoire, alors même que cette loi compte par
ailleurs 4 fois plus d'articles que la nouvelle loi.

Au cas où les différentes lois doivent impérativement être adoptées concurremment, il est
toujours possible de lier formellement deux ou plusieurs projets par une disposition finale
(clause d'adoption ou d'entrée en vigueur conditionnelle).

E.

Clauses et dispositions particulières

1.

Titre, abréviation et date de la loi

Tout acte législatif doit avoir un titre. Celui-ci doit être aussi évocateur et distinctif mais
surtout aussi court que possible. Les lois au sens formel sont désignées par le vocable
initial « loi ».
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La plupart des actes législatifs – mais pas forcément tous – sont désormais dotés d'une
abréviation officielle. Le service de la législation est compétent pour conférer aux textes
officiels une abréviation (mais les auteurs d'actes législatifs nouveaux peuvent évidemment
inclure une proposition dans leur texte); il tient à jour la liste des abréviations officielles, qui
est publiée au début du premier volume du Recueil systématique de la législation genevoise
(RSG). Les critères suivants entrent en ligne de compte pour l'attribution d'une abréviation :
lien avec le titre, brièveté, caractère évocateur et mnémotechnique, absence de confusion
possible avec une autre abréviation genevoise et – si possible – fédérale. Plus précisément,
les règles suivantes ont présidé à la création de la liste actuelle d'abréviations, beaucoup
plus complète que par le passé :
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

les lois commencent par L, les règlements par R, les arrêtés par Ar, les conventions ou
concordats par C, les accords par A;
dans la mesure du possible, les abréviations comportent 6 lettres ou moins; le nombre
de lettres est lié au nombre de mots du titre de l'acte, mais aussi à la diffusion de celuici (un acte moins souvent cité peut avoir une abréviation plus longue);
au sein d'une abréviation, et sous réserve des points 7 et 8 ci-dessous, les lettres
initiales d'un mot sont notées en majuscules, et les lettres situées dans le corps d'un
mot sont notées en minuscules; ex. : Règlement concernant les objets trouvés
(E 1 40.03) = RObjT;
les lois d'approbation d'une convention intercantonale ou autorisant le Conseil d’Etat à
y adhérer ont pour abréviation celle de la convention, précédée de L-; ex. : Loi portant
adhésion de la République et canton de Genève à l'Accord-cadre pour la collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI) (D 1 40.0) = L-ACI (ce
qui permet aussi d'éviter la confusion, en l'occurrence, avec la LACI fédérale);
les abréviations ne doivent correspondre ni à une autre abréviation cantonale, ni, en
principe, à une abréviation fédérale; exception : la LPA (loi sur la procédure
administrative au niveau cantonal, loi sur la protection des animaux au niveau fédéral);
un règlement d'application ou d'exécution d'une loi cantonale a la même abréviation
que la loi, sauf le R à la place du L initial; ex. : Loi sur les indemnités et les aides
financières (D 1 11) = LIAF; règlement d'application de cette loi (D 1 11.01) = RIAF;
l'abréviation d'une loi cantonale d'application d'un texte fédéral commence par La, suivi
par l'abréviation du texte fédéral (abréviation officielle lorsqu'elle existe); ex. : Loi
d’application de la loi fédérale sur les étrangers (F 2 10) = LaLEtr. En pareil cas,
l'abréviation fédérale, quand elle existe, est reprise telle quelle;
l'abréviation d'un règlement cantonal d'application d'un texte fédéral, de même que d'un
règlement d'application d'une loi cantonale d'application du droit fédéral, commence par
Ra;
pour les conventions, concordats ou accords intercantonaux, si une abréviation est
prévue dans le texte lui-même, elle est normalement reprise (même si elle ne
correspond pas aux présents principes); ex. : Neuvième convention relative à la Loterie
romande (I 3 15) = C-LoRo;
les abréviations des lois ou décisions périodiques (changées chaque année ou tous les
deux ans) sont suivies de la date de l'année; ex. : Règlement relatif aux taux d'intérêt,
pour 2013, de la caisse des consignations (D 1 15.03) = RTICC-2013;
les règlements sur les émoluments voient leur abréviation commencer par REm, ceux
instituant ou réglant une commission par RCom;
les textes ayant une valeur surtout historique (ex. : A 1 01), ainsi que ceux qui sont
obsolètes (ex. : D 1 08), ne comportent pas d’abréviation.

La date de la loi est celle de l'adoption en troisième débat par le Grand Conseil pour les lois
formelles. Les lois constitutionnelles ainsi que les lois soumises au référendum obligatoire
selon l’article 53A Cst-GE acceptées par le peuple genevois prennent la date du dimanche
de la votation.
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On notera par ailleurs que la référence d'une loi au Recueil systématique de la législation
genevoise (RSG) relève de la compétence exclusive du Conseil d'Etat, soit pour lui de la
chancellerie d'Etat.

2.

Préambule

Le préambule indique de quelle autorité émane l’acte et sur quelles bases juridiques cette
autorité se fonde pour l’édicter. Il fait partie de la loi, mais ne possède pas de valeur
normative.
Dans les textes légaux, les préambules sont réduits au minimum. Le modèle de saisie inclut
la première et la dernière mention (respectivement « Le GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genève » et « décrète ce qui suit : »).
Les considérants (commençant par le terme « vu ») désignent en principe uniquement les
bases conventionnelles, constitutionnelles ou légales fondant la compétence d'adopter la
loi20. La mention de la base juridique de la compétence est obligatoire, et ne doit dès
lors pas être omise.
Ces bases juridiques doivent, pour conserver au maximum leur utilité en tant que références
légales, être mises à jour par le département qui a rapporté sur le texte de loi. Le
service de la législation procède en outre à des contrôles et interpelle, au besoin, les
départements.

3.

But et champ d'application

Il est de règle que les textes de droit administratif contiennent, comme premières
dispositions, d'une part, la mention du champ d'application de la loi, et, d'autre part, celle de
son but ou de son objet.
Le champ d'application de la loi doit en particulier être défini avec une grande précision,
car il revêt souvent une importance décisive lors de l'interprétation des autres dispositions.
Par ailleurs, il est impératif de respecter cette délimitation tout au long du texte, car une
disposition sortant du champ d'application de la loi pose des problèmes souvent
insurmontables d'interprétation, et son application peut se voir contestée par les justiciables.

4.

Définitions

Les définitions doivent figurer au début de l'acte, en principe après les dispositions sur le but
et le champ d'application. Pour le surplus, voir la section V.A.1 infra.

5.

Dispositions engendrant des dépenses

D'une manière générale, il convient de rappeler que les projets de loi qui ont une incidence
financière font l'objet de contraintes spécifiques.

20

Ces textes sont cités comme s'il s'agissait de renvois à d'autres lois : voir la section II.E.10 infra.
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L'article 96 Cst-GE, repris à l'article 128 LRGC, a ainsi la teneur suivante :
Art. 96
Dépense nouvelle
1
Lorsqu’un député dépose un projet de loi comportant une dépense nouvelle,
ce projet doit prévoir la couverture financière de cette dépense par une recette
correspondante.
2
Tout projet de loi présenté par le Conseil d’Etat qui comporte une dépense
nouvelle doit prévoir une recette correspondante si cette dépense excède
60 000 F. La même disposition s’applique à un groupe de dépenses
concernant un même objet dont le total excède 60 000 F.
3
L’emprunt ne peut être considéré comme recette au sens du présent article.

On relèvera que les projets de loi, pour être mis à l'ordre du jour du Conseil d'Etat en vue de
leur adoption, doivent être munis d'annexes à caractère financier (voir le chapitre « Exposé
des motifs et annexes » infra). Les projets émanant des députés font l'objet de consignes
spécifiques de la part du bureau du Grand Conseil.

6.

Octroi de subventions

En règle générale toutefois, les subventions sont déjà inscrites au budget de fonctionnement.
Dans ce cas, un article du projet de loi indique la rubrique du budget de fonctionnement sous
laquelle la subvention est inscrite.
Les exigences de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005
(D 1 11; LIAF), doivent aussi être respectées, notamment ses articles 5 et suivants; à cet
égard, on rappellera la teneur de l'article 6, alinéa 1, selon lequel « la base légale mentionne
les conditions de l'octroi, notamment le but, la durée et le montant des indemnités et des
aides financières cantonales ».
Les subventions sont aussi régies par la loi sur la gestion administrative et financière de
l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993 (D 1 05; LGAF); l'article 35 alinéa 2 LGAF indique
quelles dispositions de cette loi ne sont pas applicables à telle ou telle catégorie de
subventions.

7.

Clauses d'exécution

L'introduction d'une clause d'exécution (disposition selon laquelle « le Conseil d'Etat édicte
les dispositions d'exécution de la présente loi ») n'est pas nécessaire en droit genevois, dès
lors que, selon l'article 116 Cst-GE, « le Conseil d’Etat promulgue les lois; […] est chargé de
leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires ».

8.

Clauses de délégation législative

Une clause de délégation législative, soit une disposition par laquelle le législateur ordinaire
délègue à l'organe exécutif le soin d'édicter des normes primaires, est soumise de par la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la Constitution fédérale à plusieurs exigences
cumulatives. Ainsi, la délégation législative :
a)
ne doit pas être exclue par le droit supérieur;
b)
doit figurer dans une loi au sens formel;
c)
doit se limiter à une matière déterminée; et
d)
doit contenir les lignes fondamentales de la réglementation déléguée, tout au moins
lorsque la situation des administrés est atteinte de manière importante21.
21

ATF 128 I 327 cons. 4.1; 128 I 113 cons. 3c et les références citées.
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Il n'est certes pas toujours aisé de différencier une clause de délégation d'une clause
d'exécution, ces deux notions possédant certaines limites en commun; pour avoir affaire à
une clause de délégation, il faut que la réglementation déléguée se propose non seulement
d'expliciter ou de définir, ou encore de dresser une liste de cas d'application, mais également
de créer des règles non contenues dans la loi (règles dites primaires).
En septembre 2008, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les conditions de la
délégation constitutionnelle22 et de rappeler les conditions de la mise en œuvre du principe
de la séparation des pouvoirs en droit genevois. Il a tout d’abord rappelé que « le principe de
la séparation des pouvoirs découle notamment de l’art. 116 Cst./GE, selon lequel le Conseil
d’Etat promulgue les lois, est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et
arrêtés nécessaires. Pour le surplus, c’est à la lumière des principes constitutionnels
généraux qu’il y a lieu de définir les limites de l’activité réglementaire du Conseil d’Etat »23.
Le raisonnement du Tribunal fédéral se poursuit avec les considérations suivantes : « 2.4
Comme le prévoit l'art. 116 Cst./GE, ce dernier est chargé en premier lieu d'édicter les
règlements d'exécution des lois adoptées par le Grand Conseil. Ceux-ci ne peuvent contenir
que des règles secondaires, qui ne font que préciser ce qui se trouve déjà dans la loi (ATF
130 I 140 cons. 5.1 p. 149 et les références). Le Conseil d'Etat peut également, bien que
cela ne soit pas expressément prévu par la constitution cantonale, adopter des ordonnances
de substitution dépendantes, lorsque le législateur le met au bénéfice d'une délégation
législative (cf., en droit fédéral, l'art. 164 al. 2 Cst.); celle-ci doit notamment figurer dans une
loi au sens formel, et le cadre de la délégation, qui doit être clairement défini, ne doit pas être
dépassé (ATF 132 I 7 cons. 2.2 p. 9). Les règles les plus importantes doivent en tout cas
figurer dans la loi (ATF 133 II 331 cons. 7.2.1 p. 347; ATF 130 I 1 cons. 3.4.2 p. 7 et les
arrêts cités). L'exécutif cantonal peut aussi, dans certains cas, adopter des ordonnances
indépendantes, c'est-à-dire directement fondées sur la constitution. Tel est le cas à Genève
en ce qui concerne les règlements de police, expressément visés à l'art. 125 Cst./GE (sur
l'historique de cette disposition, cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, 2000, vol. 1, n. 1635). Le gouvernement peut encore, même à défaut de norme
constitutionnelle expresse, adopter des ordonnances fondées sur la clause générale
de police, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures urgentes pour rétablir ou préserver
l'ordre public en cas de menace imminente, ou lorsqu'il s'agit de mettre fin sans délai
à une situation contraire à la constitution (cf. ATF 130 I 140 cons. 4.2 p. 146). »24
Il en découle que même une disposition constitutionnelle cantonale (pourtant d’un rang
hiérarchique plus élevé qu’une loi cantonale) n’est pas toujours suffisante pour permettre au
Conseil d’Etat d’adopter un règlement d’application (lorsqu’il n’y a pas une loi formelle
adoptée par le Grand Conseil).
Sauf dans les cas visés précédemment par la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient
donc de concrétiser des modifications constitutionnelles en premier lieu par une loi formelle,
puis dans une deuxième phase par un règlement d’application.

22
23
24

ATF 134 I 322.
ATF 134 I 322, 326-327 cons. 2.3.
ATF 134 I 322, 327 cons. 2.4.

Janvier 2013-CHA-Direction des affaires juridiques

758

29

9.

Clauses de réserve

Dans la plupart des cas, l'ajout d'une clause de réserve (« le droit fédéral (contraire) est
réservé »; « sont réservées les dispositions contraires contenues dans d'autres lois
cantonales ») n'ajoute rien à un texte de loi ou de règlement, et il vaut mieux s'en abstenir.
En effet, le droit supérieur s'applique de lui-même, et ce sont le principe de la hiérarchie des
normes, et la première grande règle de conflit de lois (lex superior derogat inferiori – la loi de
rang supérieur prime la loi de rang inférieur) qui en découle, qui lui donneront la préséance
en cas de réglementations incompatibles. La même chose vaut pour les réglementations de
même rang, mais spéciales ou postérieures; ce seront en effet ces dernières qui primeront,
en vertu des règles lex specialis derogat generali (la loi spéciale prime la loi générale) et lex
posterior derogat priori (la loi postérieure prime la loi qui lui est antérieure).
L'introduction de clauses de réserve inutiles peut avoir des effets indésirables : si l'on
réserve un autre article de la même loi ou d'une autre loi cantonale, il faudra faire preuve
d'une très grande attention pour savoir que cet article est cité dans un autre texte au moment
où il viendra à être abrogé ou modifié. Et si l'on réserve une norme de droit fédéral,
l'abrogation de cette dernière oblige à soumettre, après le moins de temps possible, un
projet de loi cantonal visant à supprimer la clause de réserve (en application du principe du
parallélisme des formes).
Il convient donc à tout le moins de s'interroger sur la pertinence et l'opportunité d'une clause
de réserve avant de l'introduire. Lorsqu'il s'agit de rappeler qu'il existe une norme de droit
supérieur allant à l'encontre de celle projetée, un rappel dans l'exposé des motifs permet tout
à fait de savoir que la norme de droit supérieur n'a pas été oubliée, et que l'interprétation du
droit cantonal doit en tenir compte.
Une clause de réserve conserve néanmoins un véritable intérêt dans certaines hypothèses,
soit lorsque le législateur entend donner la préséance à une norme qui ne serait pas
normalement désignée comme applicable en cas de mise en œuvre des règles de conflit,
par exemple lorsqu'il s'agit d'écarter une disposition légale au profit d'une autre disposition,
plus générale, de la même loi, ou encore à une disposition spéciale prévue dans un acte de
rang inférieur.
● Exemple : La présente loi s’applique également au personnel des
établissements publics médicaux. Demeurent réservées les dispositions
particulières applicables au personnel médical énoncées dans les
règlements des services médicaux adoptés par les établissements
publics médicaux (sans cette clause, les dispositions du règlement
devraient céder le pas à cette règle).
● Contre-exemple : Si la partie sommée ou citée n’a ni domicile ni
résidence dans le canton, la copie est remise pour elle au procureur
général, qui vise l’original. Sont réservées les dispositions du concordat
intercantonal sur l’entraide judiciaire en matière civile (un concordat est
de rang plus élevé qu'une loi cantonale; en cas de contrariété, ce sont
ses dispositions qui priment sans qu'il soit besoin de les répéter).

La réserve du droit fédéral n'a de sens que si la compétence de la Confédération de légiférer
dans le domaine considéré est ou peut être contestée; dans les autres cas, il ne peut s'agir
que d'un rappel, certes didactique, mais susceptible de générer les effets indésirables
précités.

Janvier 2013-CHA-Direction des affaires juridiques

759

30

10.

Renvoi à d'autres dispositions légales

Il est parfois nécessaire d'opérer un renvoi exprès à d'autres dispositions légales. Pour un
renvoi à une disposition contenue dans le même acte législatif, ou renvoi interne, on se
contentera de citer l'article qui convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre et/ou la
phrase pertinente (sous la forme « article 12, alinéa 2, lettre c, deuxième phrase »), donc
sans citer l'acte législatif.
● Exemple : Elles ne peuvent détruire des archives administratives
susceptibles d'avoir une valeur archivistique au sens de l'article 2,
alinéa 1, sans l'autorisation des Archives d'Etat.
● Contre-exemple : Il peut suspendre sa décision si l'étranger entend
présenter une nouvelle requête conformément à l'article 17 de la
présente loi.

Des exceptions peuvent toutefois être envisagées dans les cas où elles permettent d'éviter
une confusion.
● Exemple : Conformément à l'article 46 de la loi sur le travail, tout
employeur doit pouvoir fournir à l'office en tout temps un état détaillé des
horaires de travail et de repos effectués par chaque travailleur, sous
peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l'article 46 de la
présente loi.

Les renvois à des dispositions contenues dans d'autres actes législatifs, ou renvois externes,
doivent être limités au strict minimum25. En effet, la référence deviendra obsolète dès que
l'acte auquel il est renvoyé sera abrogé ou refondu. Lorsqu'il s'agit de droit cantonal, il
appartient certes à l'auteur du projet de loi de refonte totale ou d'abrogation de procéder aux
modifications qui s'imposent, mais il est parfois malaisé, même avec les outils modernes de
recherche, d'identifier tous les renvois. Et quand il s'agit de droit fédéral ou international, le
risque devient encore plus important, puisqu'il faudra non seulement être conscient de la
modification, mais, selon le cas, déposer un projet de loi spécifique pour procéder à la
rectification26. Lorsque cela est suffisamment précis, on pourra pallier cet inconvénient en se
référant à des corps de textes plus généraux, tels que « la législation fédérale sur […] » ou
« les traités internationaux de protection des droits de l'homme liant la Suisse ».
A fortiori, on évitera de citer in extenso des dispositions d'autres textes législatifs.
Lorsqu'un renvoi externe est indispensable, on citera la disposition de la façon suivante :
a)

pour le droit cantonal : l'article qui convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre
et/ou la phrase pertinente, puis le titre complet de la loi, et enfin sa date d'adoption,
séparée par une virgule (on n'indique pas la référence au RSG et on ne mentionne pas
l'abréviation);
● Exemple : La limite d'âge des membres du corps enseignant est fixée à
65 ans; les dispositions de l'article 127, alinéas 2 à 4, de la loi sur
l'instruction publique, du 6 novembre 1940, sont applicables.

25

26

On veillera néanmoins à ce que des renvois externes, c'est-à-dire à d'autres lois, ne se limitent pas à une
abréviation de type « la loi » mais à un terme plus précis, tel que « la loi fédérale » ou « la loi sur les
avocats ».
Voir la section II.I infra consacrée aux rectifications et adaptations.
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b)

pour le droit fédéral, y compris le droit international liant la Suisse27 : l'article qui
convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre (ou le chiffre, p. ex. pour le code
pénal) et/ou la phrase pertinente, puis le titre complet de la loi tel qu'il figure au Recueil
systématique (ou officiel) fédéral, et enfin sa date.
● Exemple : Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à
concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il reçoit en vertu
d’une convention sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi
fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du
18 juin 2004.

Avant de citer un texte fédéral ou cantonal, il faut évidemment vérifier qu'il soit toujours en
vigueur. Si l'abrogation du texte doit s'effectuer prochainement, on se demandera si un
renvoi est bien indiqué et, dans l'affirmative, on se fixera une date à due échéance pour
modifier au besoin l'acte cantonal.
Enfin, les renvois externes à des normes privées sont encore aujourd'hui l'objet de
controverses jurisprudentielles et doctrinales, en particulier les renvois externes directs,
c'est-à-dire désignant dans l'acte législatif la ou les normes exactes qui doivent s'appliquer.
D'une manière générale, tout renvoi externe à des normes non étatiques doit être
limité au strict minimum. On doit néanmoins distinguer entre les renvois externes directs
statiques – c'est-à-dire faisant référence à une version ou une édition spécifique de la ou
des normes en question – et dynamiques – c'est-à-dire sans référence de ce genre, ce qui
implique l'intégration en droit genevois de toute nouvelle norme établie par l'organisme privé
désigné comme compétent, et ce dès que cette norme devient valable selon les règles
internes à cet organisme ou posées par lui.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion, au moins pour ce qui est du cas très précis des directives
de l'académie suisse des sciences médicales, d'admettre un renvoi externe direct
dynamique, mais non sans le discuter sérieusement28. En revanche, l'Office fédéral de la
justice considère que ce type de renvoi est inconstitutionnel, car il s'agit à son sens d'« une
délégation déguisée de compétences réglementaires à un organe extra-étatique »29.
En conséquence, les auteurs de projets de loi s'abstiendront de tout renvoi externe
direct dynamique à des règles non étatiques, les renvois externes directs statiques
devant quant à eux être limités au strict minimum. On ajoutera que les problèmes évoqués
ci-dessus augmentent encore lorsqu'il est procédé à des renvois dynamiques multiples,
puisque les règles auxquelles il est renvoyé, qui se développeront de manière indépendante
les unes des autres, risquent encore plus de devenir contradictoires. Dans un tel cas, on
préfèrera nettement le renvoi externe indirect (en renvoyant par exemple simplement aux
règles professionnelles ou aux standards professionnels reconnus), même si la notion est
alors moins précise.

27

28

29

Des instruments ne liant pas la Suisse, telles les recommandations du Conseil de l'Europe ou de
l'Organisation des Nations Unies ou de ses agences, seront cités conformément à la nomenclature utilisée au
sein de l'organisation à l'origine du texte.
ATF 123 I 112 cons. 7c, et les références citées. Par ailleurs, le Tribunal fédéral considère qu'un important
revirement de réglementation dans de futures directives ne serait constitutionnellement pas couvert.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Guide de législation, 3e éd., Berne 2007 (accessible sous
http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/legistik/gleitf-f.pdf), paragraphe 902 (section 8251.2).
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● Contre-exemple :
Art. 10
Normes applicables
L'inspection applique, notamment :
a) les normes d'audit de la Chambre fiduciaire suisse;
b) les International Standards on Auditing (ISA) éditées par l'IFAC
(Fédération internationale des experts comptables);
c) les normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne éditées
par l'IIA (Institute of Internal Auditors);
d) les normes et les bonnes pratiques publiées par l'ISACA (Information
Systems Audit and Control Association).

11.

Clauses de rétroactivité

La loi sur les effets et l'application des lois, du 14 ventôse XI (5 mars 1803; A 2 10) dispose
en son article unique que « la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet
rétroactif ». Cette disposition ne constitue qu'un écho en droit cantonal d'une règle ayant
rang constitutionnel au niveau fédéral.
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un acte législatif s'applique à des événements ou des faits
ayant eu lieu dans le passé et entièrement révolus avant son entrée en vigueur, il s'agit
d'une rétroactivité proprement dite, qui est en principe interdite30, pour autant qu'elle ne soit
pas favorable aux intéressés; en effet, une rétroactivité qui avantage le justiciable ne pose
pas problème. D'un point de vue constitutionnel, il n'est possible de s'écarter du principe de
l'interdiction de la rétroactivité que de manière tout à fait exceptionnelle, et à des conditions
strictes31. Ces conditions sont remplies lorsque32 :
-

la rétroactivité est expressément prévue par l’acte normatif ou découle clairement
du sens de celui-ci;
elle s'applique à une période passée limitée;
elle n'engendre pas d'inégalités de traitement choquantes;
elle se justifie par des motifs pertinents; et enfin
elle ne porte pas atteinte à des droits acquis.

On ne peut en revanche pas parler de rétroactivité – ou alors seulement de rétroactivité
improprement dite – lorsque le législateur appréhende un état de choses durable, non
entièrement révolu dans le temps33.
On ne prévoira dès lors de clause de rétroactivité proprement dite que lorsque sa
nécessité est impérieuse; il conviendra alors de respecter scrupuleusement les conditions
cumulatives énumérées ci-dessus.
Les clauses de rétroactivité improprement dites n'ont en principe pas à être désignées
comme telles. On se demandera toutefois si un régime transitoire ne s'impose pas (ainsi,
p. ex., lorsque l'on introduit un nouveau régime d'études, peut-il apparaître indiqué de prévoir
que les élèves ou étudiants ayant commencé sous l'ancien régime puissent achever leur
cursus sous l'empire de cet ancien régime)34.

30
31
32
33
34

ATF 119 Ia 254 cons. 3b.
Arrêt 2P/92.2001 du 10 décembre 2001, cons. 2a, avec références.
ATF 125 I 182 cons. 2b.cc.
ATF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 en la cause Einwohnergemeinde der Stadt Bern, cons. 2.3.
Voir la section II.F.6 infra consacrée aux dispositions transitoires.
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12.

Clauses d'évaluation

Certaines lois disposent que l'efficacité des mesures qu'elles prévoient doit faire l'objet d'une
évaluation. Les clauses d'évaluation devraient être aussi harmonisées que possible et
contenir des informations sur les points suivants :
a)
qui doit effectuer l'évaluation;
b)
qui doit formellement confier le mandat d'évaluation;
c)
le cas échéant, sur quelle(s) partie(s) de la loi l'évaluation doit porter;
d)
sous quelle forme l'évaluation doit être communiquée aux personnes/entités devant en
prendre connaissance;
e)
la date de la première évaluation (ou le nombre d'années suivant l'entrée en vigueur);
f)
le cas échéant, la périodicité des évaluations suivantes.
● Exemple :
Art. 27
Evaluation
1
Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure
désignée par le Conseil d'Etat :
a) pour la première fois en 2009;
b) par la suite tous les 5 ans.
2
Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant
les résultats de cette évaluation.

Bien que cela ne soit pas absolument nécessaire, une clause d'évaluation sera plus visible si
elle est insérée dans les dispositions finales et transitoires; cette règle vaut encore
davantage s'il s'agit d'une évaluation unique.

13.

Dispositions pénales

Les dispositions pénales de droit cantonal doivent respecter en particulier le principe de la
légalité et la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière de droit
pénal.
Le principe de légalité vaut de manière particulière en matière pénale, comme le montrent
très clairement les articles 7 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH),
31 al. 1 Cst. et 1 du Code pénal (CP). De manière générale, et afin de couper court à toute
controverse, toutes les dispositions pénales devraient se situer au niveau de la loi
formelle.
● Contre-exemple : Ceux qui contreviennent au présent règlement sont
passibles d’une peine privative de liberté ou de l’amende, sans préjudice
de plus fortes peines et des mesures administratives prévues par
d’autres lois ou règlements (une peine privative de liberté de trois mois
ordonnée en application d'un règlement cantonal serait très
probablement inconstitutionnelle).

A teneur de l'article 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale
relève de la compétence de la Confédération. L'interprétation traditionnelle de cette
compétence veut que les termes « droit pénal » désignent seulement le droit pénal
« fondamental » (Kernstrafrecht), c'est-à-dire les matières réglées dans le Code pénal
suisse, et non l'ensemble du droit pénal accessoire. Ce dernier dépend de la compétence de
fond dans le domaine considéré : selon qu'elle appartient au canton ou à la Confédération,
ce sera celui-là ou celle-ci qui pourra adopter des dispositions pénales (voir l'art. 335 ch. 2
CP). Il est vrai cependant que la distinction entre les deux formes de droit pénal
(fondamental ou accessoire) est loin d'être toujours évidente.
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A noter que les dispositions pénales cantonales spéciales doivent être en harmonie avec
leur « partie générale », à savoir, par renvoi de la loi pénale genevoise, du 17 novembre
2006 (E 4 05; LPG), la partie générale du CP appliquée à titre de droit supplétif.
On prendra aussi garde au fait que, dans certains domaines de compétences, la situation est
encore compliquée par la présence d'une loi fédérale d'harmonisation (p. ex. la LHID en
matière d'impôts directs).
Quant au droit pénal fondamental, les cantons conservent une compétence déléguée,
l'article 335 chiffre 1 CP prévoyant qu'ils conservent la possibilité de légiférer sur les
contraventions de police (selon l'art. 103 CP, une contravention ne peut être punie que d'une
amende; il n'est donc plus possible de prévoir une peine privative de liberté). Il convient
toutefois de se demander, avant d'introduire en droit cantonal une telle contravention, si
l'absence d'infraction semblable dans le CP ne procède pas d'un silence qualifié du
législateur. Si tel est le cas, et que le législateur fédéral a donc voulu que le comportement
en cause ne soit pas punissable, le canton ne peut pas l'ériger en contravention.
Du point de vue de la technique législative, il est indispensable que les dispositions pénales
soient clairement désignées comme telles, c'est-à-dire que le titre du chapitre, de la section
ou de l'article sera « Disposition(s) pénale(s) ». En outre, ces dispositions se placent à la fin
de l'acte, mais avant les dispositions finales et transitoires.
On rappellera que les sanctions pénales peuvent être infligées et poursuivies non seulement
par les autorités pénales, mais également par des autorités administratives.
Un rédacteur de projet de loi qui souhaite introduire une contravention pénale doit ainsi
penser aux points suivants : il doit insérer ces contraventions dans une disposition
expressément intitulée « dispositions pénales », dire quelle autorité pénale ou
administrative décerne l'amende, et prévoir l'application de l'article 357 du Code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007; prévoir le cas échéant que la tentative et la
complicité sont punissables, ainsi que le montant maximal de l'amende s'il excède
10 000 F35.

14.

Sanctions administratives

En droit administratif, on parle généralement de sanctions dans un sens très large. La
doctrine traditionnelle oppose deux catégories : les mesures d'exécution forcée
(exekutorische Massnahmen) et les mesures répressives (repressive Massnahmen).
Les mesures d'exécution forcée ont pour but d'établir ou de rétablir une situation
conforme au droit, notamment en assurant les moyens de faire exécuter les décisions
rendues par l'administration. Elles ne supposent pas l'existence d'une faute de la part de
l'administré. On range dans les mesures de ce type la poursuite pour dettes, l'exécution par
équivalent (qu'elle soit ordinaire, Ersatzvornahme, ou immédiate, antizipierte
Ersatzvornahme), et la contrainte – ou exécution – directe (unmittelbarer Zwang).

35

L'art. 106 al. 1 CP prévoit un plafond de 10 000 F, mais réserve les dispositions contraires de la loi, ce qui
inclut les lois (formelles) cantonales.
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Les mesures répressives ne permettent pas d'établir ou de rétablir une situation conforme
au droit. Elles se réfèrent dès lors à un état de fait révolu, et l'on dit couramment qu'elles ont
pour but la prévention spéciale (éviter que l'administré adopte à nouveau le comportement
prohibé), voire la prévention générale (faire en sorte que la menace de la sanction
dissuade l'ensemble des autres administrés d'adopter ce comportement). En outre, une
mesure administrative répressive suppose l'existence d'une faute. On range dans les
mesures répressives les sanctions disciplinaires, ainsi que les sanctions de type pénal (telles
qu'amende, peine pécuniaire et peine privative de liberté), qui incluent les amendes d'ordre –
au sens large – ainsi que l'infraction d'insoumission aux actes de l'autorité, prévue à
l'article 292 CP.
S'agissant des amendes, celles-ci constituent toujours des mesures répressives. Au
sein de cette dernière catégorie, on peut retrouver ce type de sanction dans deux contextes
– non pénaux – différents :
a) L'amende disciplinaire. Les mesures disciplinaires visent une catégorie spécifique de
personnes liées à l'Etat soit par un rapport de droit spécial – volontaire (fonctionnaires,
étudiants) ou involontaire (prisonniers, internés) –, soit par un rapport de surveillance
(notamment au sein des professions réglementées, telles que médecin, avocat, notaire,
etc.). Le respect des obligations liées à ce statut est garanti notamment par la menace de
sanctions, qui peuvent s'échelonner pour la même catégorie de sujets de droit et constituer
un catalogue, et être très diverses de par leur nature : avertissement, blâme, inconvénients
de service (comme les services hors tour pour les policiers), perte ou diminution de salaire,
suspension temporaire, radiation ou suspension définitive, durcissement des conditions de
détention (pour les détenus et internés), éventuellement mutation (pour les fonctionnaires,
mais cette mesure est exceptionnelle en Suisse), et, précisément, amende. Cette dernière
fait surtout partie de l'arsenal des sanctions disciplinaires à l'encontre des membres de
professions surveillées36, mais elle est maintenant aussi prévue par exemple dans le cadre
des sanctions disciplinaires des personnes en exécution de peines et mesures37; dans bon
nombre de cas, elle peut se cumuler à une autre mesure du même catalogue, ce qui la
singularise au sein de ce type de sanctions.
Le sort de l'amende disciplinaire est relativement clair, dès lors qu'elle est infligée par
l'autorité – normalement administrative – désignée par la législation qui prévoit les sanctions
disciplinaires (p. ex., en matière de déontologie des avocats, par la commission du barreau,
qui est l'autorité cantonale de surveillance au sens de l'article 14 de la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats, du 23 juin 2000 (RS 935.61; LLCA)). En termes de procédure,
l'amende disciplinaire et d'éventuels recours à son endroit s'inscrivent entièrement dans le
cadre du contentieux administratif.
La seule difficulté peut, dans certains cas, être de déterminer si une amende est de nature
disciplinaire, notamment lorsque ce vocable n'est pas expressément utilisé dans le texte
légal. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, on pourrait se demander si les amendes dites
administratives prévues à l'article 74 de la loi sur la restauration, les débits de boisson et
l'hébergement, du 17 décembre 1987 (I 2 21; LRDBH), ne revêtent pas un caractère
disciplinaire pour les cafetiers patentés, dans la mesure où la LRDBH régit justement leur
profession.

36
37

Cf. p. ex. l'art. 17 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000 (RS 935.61).
Art. 91 al. 2 lit. c CP.
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b) L'amende administrative au sens étroit : il s'agit d'une amende qui, au contraire de
l'amende disciplinaire, n'est pas limitée à un cercle particulier de personnes, qui est infligée
par une autorité administrative et qui est traitée entièrement dans le cadre d'un contentieux
administratif.
Dans la doctrine, certains auteurs ne mentionnent à ce titre que la catégorie des amendes
d'ordre (au sens large), lesquelles se définissent généralement comme des sanctions
pécuniaires d'un montant en principe modeste réprimant la violation de prescriptions
d'ordre38. Les amendes d'ordre sortent toutefois dans certains cas du cadre tracé au
paragraphe précédent, dans la mesure où les contraventions de procédure39 – à Genève, le
type le plus courant d'amendes d'ordre – sont le plus souvent infligées dans le cadre du type
de procédure dans lequel elles s'inscrivent, et restent ensuite dans le cadre de cette
« filière » pour ce qui est des voies de recours. En outre, le caractère modeste desdites
amendes n'est pas toujours respecté dans la législation40.
Rares sont les auteurs qui admettent expressément l'existence d'autres amendes
administratives au sens étroit. A l'heure actuelle, la doctrine largement dominante considère
que toutes les amendes administratives, qu'elles soient ou non désignées comme
pénales par la législation pertinente, sont de nature pénale. Cette opinion est confortée
par le fait que les amendes d'ordre au sens étroit, soit celles prévues par la loi sur les
amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (RS 741.03; LAO)41, se rattachent au droit pénal,
notamment quant au droit applicable42.
Dire que les amendes administratives ont une nature pénale n'entraîne que deux
conséquences majeures : la première est qu'elles doivent se baser sur une faute du
contrevenant43, ce qui correspond au principe de la faute en droit pénal – lequel a une
double fonction de justification et de limitation de la sanction44.
La deuxième est plus controversée, et a trait à la possibilité éventuelle de cumuler amende
pénale et amende administrative. Il est recommandé aux auteurs de projets de loi de ne
pas prévoir de doublons de ce genre dans la législation.
Pour le surplus, que toutes les amendes administratives et autres amendes d'ordre soient de
nature pénale ne résout de loin pas tous les problèmes posés par la dualité de rattachement
possible des amendes.

38

39
40

41
42

43

44

On associe dès lors fréquemment aux amendes d'ordre la violation de règles elles-mêmes d'importance
mineure, ou encore, sur le plan procédural, une instruction sommaire des faits.
Pour un exemple tiré du droit fédéral, voir l'ATF 119 Ib 412.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'une amende d'ordre de 500 F décernée par l'autorité
administrative dans un contentieux fiscal était justifiée, ATF 133 II 114.
Et qui ne concernent que le domaine de la circulation routière.
Il existe toutefois des différences entre les amendes d'ordre de la LAO et les amendes pénales ordinaires,
notamment en matière d'inscription au casier judiciaire et de conversion éventuelle en peine privative de
liberté.
Pierre TSCHANNEN / Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, chap. 32
paragraphe 5; Ulrich HÄFELIN / Georg MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006,
paragraphe 1179; André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. 2, Neuchâtel 1984, 647.
Strafbegründende und strafbegrenzende Funktion: la faute fonde la sanction, en ce qu'elle constitue un
aspect de la responsabilité personnelle, plus générale, et elle limite la sanction, en ce sens que cette dernière
ne peut être plus sévère que ce qu'exige la mesure de la faute (cf. p. ex. Franz RIKLIN, Schweizerisches
Strafrecht, AT I : Verbrechenslehre, 2e éd., Zurich 2002, chap. 1 paragraphe 52). En droit public, ce deuxième
aspect correspond du reste largement à la notion de proportionnalité de la mesure étatique, cf. not. Pierre
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, 140.
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Les sanctions administratives peuvent revêtir un caractère civil ou pénal, au sens de
l'article 6 CEDH, ou au contraire ne pas entrer dans le champ d'application matériel de cet
article. Pour savoir si une sanction doit être qualifiée de pénale, trois critères doivent être
examinés :
1)

2)

3)

la qualification dans l'ordre juridique interne : une disposition qui s'intitule disposition
pénale (ou est considérée comme telle par la jurisprudence) doit être considérée
comme telle;
le cercle des destinataires : si la sanction ne s'adresse qu'à une partie limitée de la
population (ce qui est typiquement le cas des sanctions disciplinaires), elle n'est en
principe pas de nature pénale;
la gravité de la sanction : seules les amendes assez lourdes et les privations de liberté
de plusieurs jours au moins donnent un caractère pénal à la sanction.

La constatation du caractère pénal d'une sanction entraîne l'obligation pour l'Etat de
respecter l'ensemble des garanties de procédure prévues explicitement ou implicitement par
les trois paragraphes de l'article 6 CEDH, par l'article 7 CEDH ainsi que par les articles 2 et 4
du protocole additionnel n° 7 à la CEDH.
Du point de vue de la CEDH, une amende peut parfaitement être prévue par une base
réglementaire, pourvu que celle-ci soit accessible au public 45, et prévisible par rapports aux
effets qu'elle déploie46.
Du point de vue du droit interne suisse, le principe nulla poena sine lege peut impliquer
l'exigence d'une base légale formelle pour certaines sanctions. Selon la jurisprudence, une
privation de liberté doit dès lors en principe être prévue par la loi au sens formel47. En
revanche, une amende peut normalement se voir prévue par un règlement : selon le Tribunal
fédéral en effet, « des mesures de caractère pénal n'impliquant pas de restriction à la liberté
personnelle peuvent se trouver définies dans une ordonnance, pour autant que celle-ci
respecte le cadre légal et constitutionnel »48.
Dans le domaine des sanctions administratives, il arrive fréquemment que celles-ci soient
dirigées contre des personnes physiques ou morales dans l'exercice d'une activité privée
tendant à l'obtention d'un gain, c'est-à-dire dans le champ de protection de la liberté
économique (art. 27 Cst.). Si le montant de l'amende – tant au niveau de la peine-menace
que de la quotité de la sanction dans le cas d'espèce – est important, notamment eu égard à
l'assise économique de l'exploitant ou de l'entreprise, on devra parler d'une atteinte grave, et
il faudra dès lors que la sanction soit prévue par une base légale formelle.

45

46

47

48

Ce qui est toujours le cas pour les règlements genevois, vu les nombreuses publications de ceux-ci tant sur
support papier (FAO, RSG, ROLG) qu'informatique (site Internet, SIL, Ancien droit genevois).
Exigence qui recouvre celle de clarté du texte législatif : l'administré doit notamment pouvoir savoir – au
besoin en consultant un homme ou une femme de loi – quels comportements sont susceptibles d'entraîner la
sanction prévue.
Art. 31 al. 1 Cst.; ATF 124 IV 23 cons. 1; des exceptions ont cependant déjà été faites par le Tribunal fédéral,
parfois même de taille, comme dans l'ATF 123 IV 29 (emprisonnement jusqu'à 6 mois dans une ordonnance
indépendante de police).
ATF 1P.513/2006 du 23 janvier 2007, cons. 3.1; cf. également ATF 124 IV 23 cons. 1 et les arrêts cités.
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On recommande l'adoption d'une base légale formelle pour servir de siège à des
clauses répressives. Mais lorsque les amendes restent d'un montant faible (que l'on peut
évaluer à 1 000 F ou moins pour la peine-menace), il est possible de se contenter d'une
base réglementaire, pour autant toutefois que l'obligation dont la violation est sanctionnée se
trouve, au moins dans son principe, ancrée dans la loi.
On doit admettre que les amendes administratives non seulement suivent la « filière »
administrative jusqu'au bout (recours à la chambre administrative de la Cour de justice –
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral), mais qu'elles obéissent à la LPA tant
pour le stade non contentieux que pour celui du contentieux de niveau cantonal49. En
revanche, il n'existe pas en droit administratif de corpus général de règles comparable
à la partie générale du CP pour le droit pénal. Dans l'optique du traitement différencié des
amendes pénales et administratives, cela prête dès lors à conséquence à plusieurs égards.
La première différence concerne le montant maximal des amendes. A cet égard,
l'article 106 alinéa 1 CP prévoit que « sauf disposition contraire de la loi, le montant
maximum de l’amende est de 10 000 francs ». Pour les amendes pénales à propos
desquelles aucun montant n'est précisé, l'application de cet article implique que le montant
de l'amende est compris dans une fourchette allant de 1 F à 10 000 F. S'agissant de la
réserve des dispositions contraires de la loi, ce terme s'applique ici à une base légale
formelle, qu'elle soit fédérale ou cantonale. Une loi cantonale peut dès lors prévoir un
montant supérieur, sans limite autre que l'adéquation de la peine-menace avec la faute la
plus lourde associée au type de comportement en cause (de nouveau, il s'agit là d'une
émanation du principe de proportionnalité, valable dans tous les domaines d'action de l'Etat).
Pour les amendes administratives, aucune règle générale ne prévoit de montant maximum.
Cela signifie que, en l'absence d'indication dans la disposition topique, le montant maximal
ne peut être déterminé, ce qui rend la sanction inapplicable par manque de précision et de
prévisibilité de la base légale. Lorsqu'il est indiqué, le montant maximal est là aussi libre,
sous réserve du respect de la proportionnalité : la législation cantonale prévoit plusieurs
amendes administratives d'un montant maximal de 100 000 F.
La conversion de l'amende en peine privative de liberté est expressément prévue pour les
amendes pénales (art. 106 al. 2 à 5 CP)50, tandis qu'elle n'est pas possible, faute de base
légale, pour l'amende administrative, pour le recouvrement de laquelle l'Etat doit se
contenter de passer par la procédure de poursuite pour dettes de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP).

49

50

Selon ce qui a été dit plus haut, les garanties de procédure constitutionnelles et conventionnelles doivent au
besoin se voir accordées, quand bien même cela contredirait la LPA ou que celle-ci serait muette sur le sujet.
On notera néanmoins que le CP prévoit désormais que les autorités doivent au préalable exercer une
poursuite selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (RS 281.1; LP), pour
autant qu'un résultat puisse être attendu de cette démarche (art. 35 al. 3 et 36 al. 1 CP).
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La prescription de l'action pénale est de 3 ans pour les contraventions pénales (art. 109
CP). La loi peut prévoir un délai de prescription pour les sanctions administratives51. En
l'absence d'une telle mention, la situation juridique n'est pas claire. De manière générale, le
Tribunal fédéral admet que « l'institution de la prescription est également reconnue en droit
public comme un principe général lorsqu'une disposition expresse fait défaut. Ceci est
valable en premier lieu pour la prescription des créances en espèces fondées sur le droit
public […], mais aussi pour la prescription de prétentions sans caractère patrimonial […]. Les
prétentions pénales de l'Etat doivent aussi un jour se prescrire »52. Pour les sanctions
disciplinaires, les juridictions administratives genevoises retenaient auparavant une
prescription relative53 de 5 ans et absolue de 7 ans et demi54, ce qui a été validé par le
Tribunal fédéral55; pour les sanctions fiscales, le Tribunal fédéral a opté en 1995 pour une
prescription (absolue) de 15 ans pour l'impôt fédéral direct, en conférant – dans les faits
sinon dans le raisonnement – un effet anticipé à l'art. 184 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). Dans le cas de la mesure administrative
répressive que constitue le retrait dit de réprimande ou d'avertissement du permis de
conduire, le Tribunal fédéral a considéré qu'« à défaut de norme spécifique en la matière, il y
a lieu de s'inspirer des règles sur la prescription pénale. Toutefois, il n'est pas possible de
dire abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure doit être
considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il faut prendre en
considération les circonstances du cas particulier »56; on peut retenir des considérants du
Tribunal fédéral dans cette décision que la prescription du droit de retirer le permis de
conduire correspondrait à « environ » 4 ans lorsque le comportement fautif occasionnant le
retrait est une contravention et non un crime ou un délit. C'est dire que la situation juridique
en matière de prescription des amendes administratives est pour le moins floue, et qu'une
précision quant à la prescription dans la base légale topique serait hautement souhaitable.
La confiscation du produit de la contravention est possible en droit pénal (art. 69 et 70 CP),
et s'étend dès lors aux sanctions pénales de droit cantonal57; pour les amendes
administratives, elle n'est pas possible, faute de base légale formelle – il s'agit en effet, sur le
principe, de l'atteinte la plus grave à la garantie de la propriété.
La punissabilité des entreprises est prévue par le CP58, mais à des conditions restrictives59
qui entraînent dans bon nombre de cas l'impossibilité de poursuivre directement l'entreprise
en cause. En revanche, les prescriptions du droit administratif s'appliquent, sauf disposition
contraire de la législation pertinente, à tous les administrés, que ceux-ci soient des
personnes physiques ou morales. Les amendes administratives présentent donc l'avantage
de pouvoir être plus facilement prononcées à l'encontre des entreprises.
51

52
53
54

55
56

57

58
59

P. ex. à l'art. 27 al. 7 LPAC pour les sanctions disciplinaires à l'encontre des membres du personnel de l'Etat
(mais le catalogue de ces sanctions disciplinaires n'inclut en l'occurrence pas l'amende).
ATF in RDAF 1995 118 cons. 4a.
Les concepts de prescription absolue et relative n'existent plus en droit pénal suisse, cf. art. 97 ss CP.
Voir le résumé fait par la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison encore
récemment, ACOM 101/2007 du 20 décembre 2007, cons. 9, et les arrêts cités; aussi ATA in SJ 1998 416.
ATF 1P.652/2003 du 8 février 2005, cons. 5.
ATF 1C_345/2007 du 24 janvier 2008, cons. 5.1, avec renvoi à l'ATF 127 II 297 cons. 3d, qui parle à cet
égard de lacune de la loi.
Alfred KÖLZ / Jürg BOSSHART / Martin RÖHL, VRG – Kommentar des Verwaltungsrechtspflegegesetzes des
Kantons Zürich, 2e éd., Zurich 1999, paragraphe 44 ad art. 30 LPA-ZH.
Art. 102 et 102a CP.
On notera que l'intérêt de la doctrine pour ces dispositions est inversement proportionnel à leur importance
pratique. Pour un descriptif des conditions de punissabilité (et une bibliographie déjà fort complète), on peut
se reporter au commentaire des art. 102 et 102a CP in : Marcel Alexander NIGGLI / Hans WIPRÄCHTIGER
(éd.), Strafrecht I (Basler Kommentar), 2e éd., Bâle 2007. Autre signe de la faiblesse de la réglementation
actuelle, la doctrine la plus autorisée s'épanche d'ores et déjà sur les modifications à lui apporter à l'avenir, cf.
Günter STRATENWERTH, Voraussetzungen einer Unternehmenshaftung de lege ferenda, RPS 2008 1-16.
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Autre différence notable, les contraventions pénales, du moins lorsqu'elles dépassent
5 000 F60 ou sont prononcées dans un jugement portant condamnation pour crime ou délit,
sont inscrites au casier judiciaire61. Les amendes administratives, quel que soit leur
montant, ne le sont pas62, ce qui constitue un avantage pour le justiciable.
On signalera pour le surplus que d'autres institutions connues du droit pénal général, telles
que la commission par omission (art. 11 CP), les faits justificatifs (art. 13 à 18 et 21 CP)63, la
responsabilité restreinte ou l'irresponsabilité (art. 19 et 20 CP), ne sont applicables aux
amendes administratives, en l'absence de base légale, que de manière analogique, et le cas
échéant limitée64.
Par ailleurs, mais toujours en lien avec le cadre procédural, le maintien d'amendes
administratives suivant la « filière administrative » présente au moins un autre avantage.
Cette manière de procéder permet en effet de pouvoir traiter ensemble une mesure
répressive telle que l'amende avec une mesure d'exécution forcée ou un retrait
d'avantages lorsque celles-ci sont couplées, ce qui arrive fréquemment dans certains
domaines. Ainsi, par exemple, la constatation d'une hygiène déplorable dans un restaurant
pourra-t-elle entraîner à la fois une amende pour violation des prescriptions d'hygiène
applicables, et fermeture de l'établissement ou suspension / retrait de l'autorisation
d'exploiter65. Dans un tel cas, il serait peu rationnel de mener en parallèle deux contentieux
devant deux juridictions différentes, et qui plus est suivant deux procédures différentes66.
Enfin, on ne doit à notre sens pas sous-estimer la question de la spécialisation des
juridictions. Les prononcés d'amendes administratives se basent la plupart du temps sur
des états de fait très spécifiques ainsi que sur des normes de droit administratif qui peuvent
s'avérer fort complexes. Les juges administratifs seront dès lors souvent mieux à même
d'appréhender de telles questions que les magistrats du Ministère public ou du Tribunal de
police.
Du point de vue de la rédaction, les mesures d'exécution forcée ou de retrait d'avantages se
placent dans le corps de la loi. Les sanctions répressives, notamment les amendes, se
placent en revanche normalement en fin de loi. Il convient de ne jamais mettre une
disposition visant une sanction administrative pure dans une disposition, une section ou un
chapitre intitulés « dispositions pénales ». Pour le surplus, il convient, pour les amendes
administratives (au sens large), d'indiquer de quel type d'amende il s'agit, de dire qui la
décerne, de prévoir le montant maximal ainsi que le délai de prescription, et enfin
d'indiquer la voie de recours, au besoin en précisant qu'il ne s'agit que d'un cas
d'application de la norme générale d'attribution de compétence à la chambre administrative
de la Cour de justice.

60
61

62
63
64

65
66

Ou un travail d'intérêt général (TIG) de plus de 180 heures.
Art. 366 al. 2 lit. b CP cum art. 3 de l'ordonnance fédérale sur le casier judiciaire, du 29 septembre 2006
(RS 331; Ordonnance VOSTRA).
En vertu des dispositions citées à la note précédente, prises a contrario.
On pensera surtout à l'état de nécessité, et à l'erreur de droit ou l'erreur sur les faits.
On peut citer à cet égard l'ATF 1P.652/2003 du 6 février 2005, cons. 6.1, rendu à propos de mesures
disciplinaires : « les principes généraux qui régissent le droit pénal ne sauraient s'appliquer sans réserve en
matière disciplinaire, à moins d'une base légale expresse en ce sens (arrêt 2P.270/2000 du 13 janvier 2001,
cons. 3c/bb paru in RDAT 2001 II n° 9 p. 40/41). En l'absence d'une telle base, le Tribunal administratif a
estimé qu'il convenait d'examiner si les circonstances invoquées étaient constitutives d'un cas de nécessité
excluant toute punissabilité par une application analogique de l'art. 34 [a]CP. Dans la mesure où le prononcé
d'une sanction disciplinaire suppose une faute, commise intentionnellement ou par négligence, il n'est à tout le
moins pas arbitraire de prendre en considération les faits justificatifs excluant la punissabilité et les causes
d'exclusion ou d'atténuation de la peine, tels que l'état de nécessité ou l'erreur de droit, dont le recourant
demande également à bénéficier ».
Voir les art. 67 à 74 LRDBH.
Voir à cet égard aussi l'exposé des motifs du PL 9846, p. 8.
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F.

Dispositions finales et transitoires

1.

Clause abrogatoire

Une clause abrogatoire a, comme son nom l'indique, pour but d'abroger un texte législatif
complet que le nouvel acte remplace ou rend obsolète.
La clause abrogatoire possède aussi un intérêt scientifique (juridique et historique) évident,
puisqu'elle permet de retracer l'historique d'une législation, en remontant aux textes plus
anciens abrogés lors de chaque refonte complète d'une loi. Il convient dès lors de la laisser
visible en l'insérant dans les dispositions finales et transitoires du nouvel acte, et non dans
un article souligné dont le texte ne sera pas repris dans le Recueil systématique de la
législation genevoise (RSG).
● Exemple : Le texte actuel concernant les votations et élections est la loi
sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 (A 5 05; LEDP).
L'article 190 LEDP, intitulé « clause abrogatoire », abroge la loi sur les
votations et élections, du 23 juin 1961. On peut ainsi retrouver ce texte
facilement dans le ROLG 1961, p. 572. La loi de 1961 abroge à son
article 203, lettre b, la loi sur les votations et élections, du 29 avril 1950.
Ce dernier texte se retrouve au ROLG 1950 p. 61, et abroge en son
article 203, lettre a, la loi sur les votations et élections, du 3 mars 1906; et
ainsi de suite.

Lorsque le nouvel acte est une loi modifiant une loi existante, les dispositions de ce même
acte qui doivent être abrogées doivent seulement être indiquées dans le texte, en
mentionnant : « Art. XY (abrogé) ». La clause abrogatoire finale ne peut alors concerner que
d'autres textes. En revanche, lorsque le nouvel acte est une refonte, c'est-à-dire une reprise
complète de l'acte législatif (entraînant notamment une nouvelle datation de l'acte), la clause
abrogatoire peut viser l'ancien texte (mais aussi d'autres).
Un autre principe fondamental en matière de clause abrogatoire est le parallélisme des
formes. Une loi ne peut abroger qu'une loi, et non un texte de rang supérieur
(constitution) ou inférieur (règlement). Si un règlement conserve des dispositions
contraires à la loi, ces dispositions ne seront plus applicables en vertu du principe lex
superior derogat inferiori (la loi de rang supérieur prime la loi de rang inférieur) ou principe de
la hiérarchie des normes, mais cela n'a pas pour conséquence que la loi peut abroger
formellement le règlement. Une telle manière de faire violerait du reste également le principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le parlement adoptant les lois et le
gouvernement les règlements.

2.

Clause d'entrée en vigueur

Concernant l'entrée en vigueur de la loi, les auteurs de projets de loi doivent choisir l'une des
trois possibilités consacrées (et offertes par le modèle de saisie).
1)

L'entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi (ou, pour être plus
précis, le lendemain de la publication dans la FAO de l'arrêté de promulgation) est
indiquée lorsque la loi peut ou doit déployer ses effets rapidement.
● Exemple : La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
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2)

L'entrée en vigueur à une date déterminée (ou facilement déterminable) peut être
indiquée lorsque la loi doit s'appliquer au moins à partir d'une certaine date, ou
encore lorsqu'elle doit déployer ses effets sur des périodes précises afin de pouvoir
s'appliquer aisément (ce qui est typiquement le cas des lois fiscales, qui doivent en
principe couvrir des exercices entiers). L'inconvénient de la date d'entrée en vigueur
déjà fixée est que l'on ne peut pas toujours déterminer avec précision la chronologie
d'événements futurs, tels que la prise de mesures par hypothèse nécessaires à la
mise en application effective de la loi, et que le délai fixé peut ainsi s'avérer soit trop
court, soit trop long.
● Exemple : La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
● Exemple : La présente loi entre en vigueur le premier jour de l'année qui
suit celle de sa promulgation.

3)

L'entrée en vigueur fixée par le Conseil d'Etat est indiquée lorsque des mesures
d'adaptation doivent être prises avant qu'une législation puisse trouver application
effective. Ce mode de faire permet de procéder aux ajustements éventuellement
nécessaires à la mise en œuvre en prenant le temps qui convient, sans devoir
l'estimer puis en faire une limite impérative. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat
adopte un arrêté de mise en vigueur fixant la date de l'entrée en vigueur.
● Exemple : Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.

Une combinaison des deux dernières solutions pourrait également être envisagée à titre
exceptionnel.
● Exemple : Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. Toutefois, si l'arrêté de mise en vigueur n'a pas été publié
dans la Feuille d’avis officielle au 31 décembre 2013, la présente loi entre
en vigueur le 1er janvier 2014.

Le modèle de saisie contient les trois possibilités, et il convient donc d'effacer les deux
solutions non retenues. Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle loi, la clause d'entrée en vigueur est
insérée dans le texte de loi. Lorsqu'il s'agit d'une modification à une loi, cette clause fait
l'objet d'un article souligné.
Toute solution alternative est déconseillée, car pouvant engendrer des incertitudes quant
à la date réelle d'entrée en vigueur, ou encore avoir des effets indésirables en matière de
droits politiques.
● Contre-exemple : La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation, qui intervient sitôt après l’approbation par le Conseil
général de la loi constitutionnelle X. Le Conseil d'Etat est chargé, dans
les 15 jours dès la publication de l'arrêté de promulgation de ladite loi, de
promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

On relèvera au surplus que la question de l'entrée en vigueur d'une loi ne se pose que pour
les lois au sens matériel. Les textes votés sous forme de loi qui ne contiennent pas de
règles générales et abstraites ne devraient dès lors pas contenir de clause d'entrée en
vigueur. Ceci vaut notamment pour la loi budgétaire annuelle (à l'exception d'éventuelles
dispositions légales matérielles qui y seraient contenues, telles que l'établissement d'un
nouvel impôt).
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Une entrée en vigueur différenciée (certaines dispositions entrant en vigueur à une date et
les autres à une autre date) doit être dans toute la mesure du possible évitée. En effet, la loi
tout entière paraîtra dans le RSG, même les articles pas encore en vigueur, ce qui pose
problème vis-à-vis de la sécurité du droit, les citoyens pouvant partir de l'idée qu'une norme
contenue dans le RSG est en vigueur. Lorsqu'une entrée en vigueur différenciée ne peut être
évitée, par exemple dans la mesure où certaines dispositions de la loi relèvent du pur droit
cantonal, tandis que d'autres appliquent une législation fédérale dont l'entrée en vigueur
n'est pas encore arrêtée, il est nécessaire de choisir la solution de l'entrée en vigueur fixée
par le Conseil d'Etat. Ce dernier pourra alors adopter deux arrêtés, ou un arrêté différencié.
Toutefois, le Conseil d'Etat ne saurait fixer une date d'entrée en vigueur pour des normes
d'application du droit fédéral avant que l'entrée en vigueur de ce droit ne soit décidée par le
Conseil fédéral.
S’agissant enfin des lois autorisant le Conseil d’Etat à adhérer aux conventions,
concordats ou accords intercantonaux – l’adoption de lois d’adhésion constituant
l’exception –, il convient de bien faire la distinction entre l’entrée en vigueur desdites lois et
celle des conventions, concordats ou accords intercantonaux proprement dits. Ainsi :
a)

pour une loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à une convention, un concordat ou un
accord intercantonal, le choix de l’entrée en vigueur s’opère, comme pour tout autre
projet de loi, entre les trois options précédemment mentionnées (et offertes par le
modèle de saisie);

b)

pour une convention, un concordat ou un accord intercantonal, les dispositions relatives
à l’entrée en vigueur figurant dans le texte (telles que l’adhésion d’un nombre minimum
de cantons) s’appliquent.
● Exemple : La présente loi [autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à une
convention intercantonale] entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

3.

Clause référendaire

Les lois sont en principe soumises au référendum facultatif (art. 53 Cst-GE). Dans ce
cas, c'est l'arrêté de publication du Conseil d'Etat qui exprime la possibilité d'un référendum
par le biais de l'indication du jour d'expiration du délai référendaire. Aucune mention du
référendum n'a dès lors à figurer dans la loi elle-même.
Il en va de même pour les lois qui sont soumises au référendum obligatoire, à savoir les
lois constitutionnelles (art. 179 al. 1 Cst-GE) ainsi que certaines autres catégories de lois, à
savoir :
1)

selon l'article 53A alinéa 1 Cst-GE, celles qui ont pour objet un nouvel impôt ou la
modification du taux ou de l'assiette d'un impôt ou d'une taxe non causale;

2)

selon les articles 53A alinéa 2 et 160F Cst-GE, celles qui modifient ou abrogent :
 la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle
concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les
compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, à
savoir les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117, alinéa
3, 121 et 122;
 la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du
28 novembre 2010;
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la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation,
du 25 janvier 1996;
la loi sur les plans d’utilisation du sol, à savoir les articles 15A à 15G de la loi sur
l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou
localités, du 26 juin 1983; et
les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et
autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 201067.

La seule différence procédurale réside en principe dans le fait que l'arrêté de publication
indique que la loi sera soumise au vote du peuple; c'est un arrêté spécifique du Conseil
d'Etat (ultérieur en principe) qui fixera la date du scrutin populaire. Dans les faits cependant,
la mixité entre dispositions soumises au référendum obligatoire et facultatif peut poser
certaines difficultés d'application. Il y a dès lors plusieurs approches possibles de ce
problème.
La première possibilité, qui coupe court à tout débat sur le plan du référendum, est
évidemment de diviser le projet en deux ou plusieurs parties (train de lois), en fonction du
type de référendum auquel seront soumises les différentes dispositions. Ce mode de faire
peut être recommandé. Son seul inconvénient réside dans la dispersion en plusieurs projets
de normes pouvant présenter un degré élevé de connexité, tandis que les projets de loi qui
les contiennent, dès lors qu'ils sont formellement séparés, pourraient faire l'objet de
traitements parlementaires distincts. Si l'on décide néanmoins de conserver dans un seul PL
des dispositions soumises au référendum facultatif et au référendum obligatoire, il convient
de garder présent à l'esprit que, comme pour n'importe quelle novelle, le cœur du projet de
loi doit être la modification principale (= Art. 1), les modifications à d'autres lois ne pouvant
concerner que des points accessoires. Cela posé, selon la pratique de la chancellerie d'Etat,
si la ou les dispositions soumises au référendum obligatoire se trouvent dans la modification
principale, c'est cette modification dans son entier qui doit être soumise au référendum
obligatoire, soit tout l'article 1 souligné de la novelle. Si la ou les dispositions soumises au
référendum obligatoire se trouvent dans la modification à d'autres lois, c'est l'ensemble des
modifications de la loi en cause qui sont seules soumises au référendum obligatoire, soit un
des alinéas de l'article 2 souligné de la novelle.
On notera en outre que, au vu de la lourdeur du référendum obligatoire, une modification des
articles mentionnés ci-dessus ne doit être prévue que si cela se justifie. Ce n'est notamment
pas le cas lorsqu'il s'agit seulement de procéder à une adaptation terminologique au sens de
l'article 7C LFPP.
S'agissant de la loi budgétaire, celle-ci n'est en principe pas soumise au référendum (art. 54
al. 1 Cst-GE). Les articles éventuellement soumis au référendum, soit ceux qui établissent
un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l'assiette d'un impôt, ou encore une
émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme (art. 54 al. 2 Cst-GE), sont eux
aussi mentionnés dans l'arrêté de publication de la loi. C'est ainsi dans tous les cas le
Conseil d'Etat qui détermine à quel type de référendum est soumise une loi.

67

La loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, entrée
en vigueur le 1er janvier 2013, dispose, à son article 252, que : « les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la présente
loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de la loi d’application du code civil suisse et autres lois
fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, mentionnés à l'article 160F, lettre f, de la constitution de la
République et canton de Genève, du 24 mai 1847. Toute modification de ceux-ci est soumise à référendum
obligatoire en application de l'article 160F, lettre f, de la constitution de la République et canton de Genève, du
24 mai 1847 ».
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Par ailleurs, la loi d'approbation du contrat pluriannuel de prestations entre l'Etat et les
Transports publics genevois et la loi approuvant les budgets d'exploitation et
d'investissement des SIG ne sont pas non plus soumises au référendum, de par,
respectivement, l'article 160C alinéa 5 et l'article 160 alinéa 1 lettre a Cst-GE.

4.

Clause d'urgence

La clause d'urgence a pour effet principal de soustraire le texte voté au référendum facultatif.
L'utilisation de la clause d'urgence législative est réglée par les articles 55 et 95 CstGE, l'article 142 LRGC et les articles 9 et 12 LFPP. Selon le Tribunal fédéral, elle doit faire
l'objet d'une interprétation restrictive. La délibération doit en effet avoir un caractère
d'urgence exceptionnelle; sa mise en vigueur doit intervenir à très bref délai et ne peut
souffrir le retard dû à la mise en œuvre d'une éventuelle procédure référendaire. On ne
saurait donc considérer comme ayant une urgence exceptionnelle les décisions, même très
importantes, dont la mise en application immédiate ne s'impose pas sans conteste. Les
motifs invoqués à l'appui de la clause d'urgence doivent être suffisamment importants pour
justifier la dérogation au principe selon lequel les délibérations du Grand Conseil sont
soumises au référendum facultatif68.
En outre, certains types de lois ne peuvent être munies de la clause d'urgence,
notamment les lois constitutionnelles, les lois introduisant une taxe causale nouvelle ou un
impôt nouveau, en modifiant le taux ou l'assiette, ainsi que les lois entraînant, pour le canton
et pour un même objet, une dépense unique de plus de 125 000 F ou une dépense annuelle
de plus de 60 000 F, à l’exception des lois relatives à un emprunt.
La rédaction de la clause d'urgence proprement dite est quant à elle extrêmement simple.
● Exemple :
Clause d'urgence
Art. 4
L'urgence est déclarée.

5.

Durée de validité limitée

Si un acte ne doit déployer d’effets que pendant une période déterminée, on mentionnera la
date à laquelle il cessera d’être en vigueur.
● Exemple : La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2013.

La limitation de la durée de validité évite d'avoir à adopter une loi abrogatoire, laquelle
pourrait être adoptée avec retard, voire oubliée.
● Contre-exemple : En 2011, la loi sur le retour à l'équilibre des finances de
l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993, dont l'article unique visait le
rétablissement, au plus tard en 1997, de l'équilibre du compte de
fonctionnement de l'Etat de Genève avant amortissements, était toujours
formellement en vigueur et figurait au Recueil systématique de la
législation genevoise (D 1 08).

68

ATF 130 I 226 cons. 3.2.
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Si l'on ne peut pas déterminer à l'avance la période de validité, rien n'empêche évidemment
que la loi soit adoptée sans cette clause. Il faudra alors déposer un PL d'abrogation de ladite
loi le moment venu.
On peut aussi subordonner la cessation d'effets à l'entrée en vigueur d'une législation
particulière, mais ce mode de faire doit être utilisé avec circonspection, car aucun projet
législatif n'est sûr d'aboutir. Il est donc nécessaire de fixer une date butoir permettant
l'abrogation formelle de la loi si la législation qui en conditionne le terme n'a pu entrer en
vigueur dans le délai attendu, même calculé largement.
● Exemple : La présente loi a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du code de
procédure pénale suisse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014.

Quoi qu'il en soit, la dénomination de « loi transitoire » ne se justifie pas pour un acte à
durée de validité limitée. En effet, tout acte législatif est transitoire, et sera abrogé ou
remplacé un jour ou l'autre.

6.

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires doivent être envisagées s'il n'est pas possible ou pas
indiqué que le nouveau droit s'applique à toutes les situations qu'il vise dès son
entrée en vigueur. Plusieurs types de réglementation transitoire peuvent être envisagés,
comme l'échelonnement de normes dans le temps, l'introduction par étapes d'une nouvelle
règle, ou encore l'adoption de règles particulières pour les situations préexistantes. Dans
certains cas, l'adoption d'un régime transitoire est même imposée par le droit constitutionnel
fédéral, afin de respecter le principe de proportionnalité, la bonne foi de l'administration ou
les droits acquis.
La réglementation transitoire doit figurer à la fin de l'acte législatif, normalement dans un
article séparé (ou plusieurs si besoin est), qui existe durant toute la vie de la loi. Si plusieurs
dispositions transitoires se succèdent dans le temps, il ne faut pas remplacer l’ancienne par
la nouvelle, mais ajouter un alinéa à l'article qui les contient, avec une sous-note intitulée
« Modification du … ».
● Exemple :
Art. 51
Dispositions transitoires
Ont droit aux subsides les assurés qui étaient au bénéfice des
prestations complémentaires au 31 décembre 1995 et qui ont perdu ce
bénéfice au 1er janvier 1996.
Modification du 24 juin 2004
2
Le Conseil d'Etat fixe par règlement le revenu déterminant le droit aux
subsides.
3
Les attestations ouvrant un droit aux subsides jusqu'au 31 décembre
2001 sont caduques.
Modification du 17 décembre 2004
4
En dérogation à l'article 23, alinéa 2, le subside octroyé aux assurés
visés par l'article 20, alinéa 3, prend fin dès l'entrée en vigueur de cette
disposition. Lorsque leur situation économique justifie l'octroi de
subsides, ils peuvent présenter une demande conformément à
l'article 23, alinéa 5.
1
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G.

Exposé des motifs et annexes

Tout projet de loi doit être suivi d'un exposé des motifs (art. 125 LRGC). Ce dernier est
prévu dans le modèle de saisie.
Un exposé des motifs poursuit deux objectifs principaux. Il s'agit tout d'abord de fournir les
raisons qui ont conduit à émettre la proposition soumise, ce qui implique généralement
une description du contexte général du problème posé, et une exposition des lacunes ou des
défauts du cadre législatif actuel ainsi que des objectifs poursuivis par les auteurs du projet.
Il s'agit ensuite de commenter les dispositions du projet, notamment sous l'angle
juridique. L'exposé des motifs constitue souvent la source la plus précieuse de
renseignements pour interpréter le texte. On se souviendra à cet égard qu'un acte législatif
peut vivre longtemps, certaines lois dépassant même largement les cent ans : il n'est donc
pas vain de se montrer le plus explicite possible, les générations futures n'ayant pas
forcément les mêmes repères que les concepteurs du texte. Encore plus essentiel, il
convient de fournir suffisamment de détails pour permettre une compréhension optimale
de l'acte : but poursuivi par la norme, prise en compte de telle ou telle législation pour
l'élaborer, raisons qui ont milité pour le choix opéré plutôt que pour tel ou tel autre, tous les
aspects peuvent fournir un jour ou l'autre des éléments pertinents à celui qui devra appliquer
ou interpréter la loi. A cet égard, il s'avère dès lors tout à fait insuffisant de se borner à
recopier le texte de la loi proposée, puisque, par définition, ce mode de faire reprend la
proposition, mais n'en explique pas les motifs. Enfin, un commentaire article par article
suppose que tous les articles modifiés, introduits ou abrogés soient commentés. Lorsqu'une
disposition paraît suffisamment explicite de par son texte même, il est plus clair de
l'inventorier quand même en indiquant qu'elle n'appelle pas de commentaire.
Des annexes peuvent le cas échéant être nécessaires, par exemple des plans pour les lois
d'aménagement, ou les statuts d'établissements de droit public pour les lois de ratification
de statuts. Celles-ci font partie intégrante de la loi.
Les projets de loi du Conseil d'Etat doivent en outre impérativement, pour être mis à l'ordre
du jour du Conseil d'Etat, inclure les annexes suivantes, qui elles ne font pas partie de la loi :
1)
2)
3)

préavis technique financier (élaboré par le département responsable du projet, puis
validé par le département des finances);
planification des charges financières (amortissements et intérêts) en fonction des
décaissements prévus;
planification des charges et revenus de fonctionnement découlant de la dépense
nouvelle.

Pour les détails, il convient de se référer à l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil
d’Etat du 26 novembre 2003 n° 16994-2003.
Lorsque le projet porte sur un objet informatique, il est nécessaire au surplus d’avoir un
préavis technique émanant du centre des technologies de l’information (CTI).
Les projets de loi émanant des députés doivent eux aussi contenir des indications sur les
implications financières du projet de loi, mais, en raison de l'absence de service financier
spécialisé à leur disposition, ces indications ne prennent pas la forme des annexes
mentionnées aux paragraphes précédents, mais d'une section spécifique de l'exposé des
motifs.
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H.

Transmission du projet de loi

1.

Plumitif, original, tiré à part

Il convient de différencier les versions imprimées du projet de loi. Le plumitif – le mot revêt
ici une acception sui generis, dès lors que le plumitif est en principe une prise de notes
manuscrite – est la version qui est soumise au Conseil d'Etat pour décision; il se reconnaît
facilement au cartouche comportant diverses mentions (auteur du projet, etc.) figurant en
haut de la première page.
L'original est la version papier du projet de loi définitivement adopté par le Conseil d'Etat et
signé par la présidente ou le président du Conseil d'Etat et par la chancelière ou le
chancelier d'Etat. C'est cette version qui est scannée dans la base de données AIGLE.
Enfin, une fois l'original déposé au Grand Conseil, la version informatique du projet de loi est
adaptée aux exigences typographiques du Grand Conseil. C'est cette version qui sera mise
en ligne sur le site du Grand Conseil, mais aussi imprimée pour fournir aux députés et aux
différents acteurs du processus législatif des tirés à part du projet de loi sur papier.

2.

Garantie fédérale

En vertu de l'article 51 Cst., les constitutions cantonales doivent être garanties par la
Confédération, garantie qui leur est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.
Par constitutions cantonales, il faut entendre toute nouvelle constitution, mais également
toute modification (ou abrogation), si minime soit-elle, de la constitution existante.
La garantie fédérale est accordée par l'Assemblée fédérale, qui se prononce sur la base d'un
message préparé par le Conseil fédéral, soit pour lui l'Office fédéral de la justice. La décision
de l'Assemblée fédérale – qui est prise sous la forme d'un arrêté fédéral non soumis au
référendum – a un effet déclaratoire (et non constitutif), mais obligatoire. Cela signifie que la
norme constitutionnelle cantonale peut entrer en vigueur avant d'avoir obtenu la garantie; et
que, par ailleurs, un refus de la garantie est un constat de nullité qui n'abroge pas
formellement la norme cantonale.
La demande de garantie est présentée à la Confédération, après constatation du résultat
positif d'un scrutin constitutionnel, par l'intermédiaire de la chancellerie d’Etat.

3.

Approbation fédérale

L'institution de la garantie fédérale des constitutions cantonales ne doit pas être confondue
avec celle de l'approbation fédérale de certains textes législatifs. Le droit fédéral fait en effet
parfois obligation de soumettre à l'approbation de la Confédération certains textes de droit
cantonaux : cette approbation est constitutive69, c'est-à-dire que la loi cantonale ne peut
entrer en vigueur que si elle a été approuvée70. L'approbation est donnée par le département
fédéral compétent; en cas de contestation, le Conseil fédéral tranche, et c'est ce dernier qui
rend la décision si elle est négative71.

69

70

71

Art. 61b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, du 21 mars 1997 (RS 172.010;
LOGA).
Ce qui signifie qu'une entrée en vigueur indiquée par le droit cantonal, alors que l'approbation fédérale n'a pas
été accordée, n'a aucune valeur : le texte n'est alors pas entré en vigueur, et toute décision ou mesure prise
en application de l'acte est nulle.
La procédure d'approbation est réglée plus en détail par l’article 61b de la loi fédérale sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration, du 21 mars 1997 (RS 172.010; LOGA), et par les articles 27k à 27n de
l'ordonnance fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 25 novembre 1998
(RS 172.010.1; OLOGA).
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Parmi les domaines concernés, on mentionnera l’article 12, alinéa 1, de la loi fédérale sur les
contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin
199572, qui prévoit que les déclarations cantonales de force obligatoire générale doivent être
soumises à l’approbation de la Confédération. De même, l’article 80 alinéa 7 de l’ordonnance
fédérale sur le registre foncier, du 22 février 191073, prévoit que « Les dispositions
cantonales relatives à la mention de restrictions à la propriété fondées sur le droit public, y
compris les restrictions du pouvoir de disposer, ne sont valables que si elles ont été
approuvées par le Conseil fédéral (art. 962 al. 2 CC). »
C'est le département rapporteur qui est chargé de demander l'approbation et de transmettre
à cet effet, dans les meilleurs délais, l'acte législatif à la Chancellerie fédérale.

4.

Information à la Confédération

Dans certains cas enfin, les cantons doivent simplement informer la Confédération de
l'adoption de certains actes. C'est le cas pour les conventions intercantonales (art. 48 al. 3
2e phrase Cst.) et pour les conventions passées par les cantons avec l'étranger (art. 56 al. 2
2e phrase Cst.).
L'information de la Confédération n'est pas constitutive : il ne s'agit donc pas d'une condition
de validité d'une convention passée par un canton avec un autre canton ou avec l'étranger.
L'aboutissement et l'entrée en vigueur des conventions relèvent uniquement du droit
cantonal et intercantonal.
La procédure d'information est détaillée aux articles 61c et 62 de la loi sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration, du 21 mars 1997 (RS 172.010; LOGA), et 27o à 27t de
l'ordonnance fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, du
25 novembre 1998 (RS 172.010.1; OLOGA). L'information à la Confédération est transmise
à la Chancellerie fédérale :



pour les conventions intercantonales, après l'adoption du projet par l'organe
intercantonal chargé de sa rédaction ou après l'acceptation de la convention par au
moins l'un des cantons contractants;
pour les conventions passées avec l'étranger, avant leur conclusion74.

C'est le département rapporteur qui doit informer la Chancellerie fédérale et lui fournir le
projet de convention. Ce dernier doit aussi être transmis au minimum au service des affaires
extérieures du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES),
ainsi qu'au service de la législation.

I.

Rectification et adaptation de textes légaux

Il arrive que des textes de loi doivent, après avoir été adoptés, être rectifiés ou adaptés sur
des points mineurs. Afin d'éviter – en tout cas dans les cas les plus bénins – le dépôt d'un
nouveau projet de loi devant suivre l'ensemble de la procédure législative ordinaire, la LFPP
a été modifiée le 23 juin 2005 (loi 9389).

72
73
74

RS 221.213.15.
RS 211.432.1; ORF.
Ce qui résulte du texte constitutionnel et doit permettre, le cas échéant, à la Confédération de contester la
validité de la convention suivant la procédure prévue (procédure amiable, puis réclamation auprès de
l'Assemblée fédérale) avant que la Suisse ne soit liée et sa responsabilité internationale engagée. Un tel
risque n'existant pas pour les conventions intercantonales, l'information ne doit pas nécessairement être
antérieure à la conclusion de tels actes.
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D'une manière générale, tant le service de la législation (pour les projets émanant du Conseil
d'Etat et pour les phases antérieures au dépôt) que le secrétariat général du Grand Conseil
(pour les projets émanant de députés et pour les phases situées entre le dépôt du PL et
l'adoption de la loi pour les projets du CE) vérifient les textes de loi et saisissent le bureau du
Grand Conseil de leurs propositions éventuelles de rectifications. Toute constatation
d'erreurs formelles ou matérielles peut ainsi être relayée à l'un de ces deux services.
La loi distingue entre les rectifications d'erreurs formelles (art. 7B LFPP), les rectifications
d'erreurs matérielles (art. 216A LRGC) et les adaptations terminologiques (art. 7C LFPP).
a)

Les erreurs formelles peuvent être d'ordre orthographique (ex. : « les chaufeurs
doivent bénéficier… »), grammatical (ex. : « les chauffeurs doit bénéficier… »),
typographique (ex. : il manque un numéro d'alinéa) ou légistique, cette dernière
devant être comprise dans un sens étroit, à savoir celui de technique législative
formelle (ex. : une disposition renvoie à une autre de la même loi, mais le numéro
indiqué est erroné suite à l'intercalation d'un amendement peu avant le vote final).
Ces erreurs doivent être manifestes et ne modifier en rien l'acte législatif sur le fond.
La procédure diffère quelque peu selon le moment auquel l'erreur est décelée. Si la
rectification a lieu entre l'adoption de la loi et la première parution dans la FAO (au
sens de l'art. 8 LFPP), le secrétariat général du Grand Conseil, en coordination avec
la chancellerie d'Etat, peut procéder lui-même à la rectification, de manière que le
texte publié soit correct. La commission législative du Grand Conseil est
immédiatement informée de la rectification.
Si la rectification a lieu entre la première et la seconde parution dans la FAO (au sens
de l'art. 13 LFPP), donc entre la publication et la promulgation, le secrétariat général
du Grand Conseil ou la chancellerie d'Etat la signale au bureau du Grand Conseil, qui
la transmet à la commission législative. Celle-ci fait part de ses objections éventuelles
au bureau du Grand Conseil dans les plus brefs délais. En cas d'acquiescement, la
rectification est intégrée dans la version de l'acte législatif destinée à être
promulguée.
Si la rectification a lieu après la seconde parution dans la FAO, la procédure est la
même que celle décrite au paragraphe précédent, à ceci près que c'est la
chancellerie d'Etat qui intègre la rectification au texte consolidé de la loi publié au
Recueil systématique de la législation genevoise (RSG).
Une rectification est possible non seulement pour le texte même d'une loi, mais aussi
en cas d'erreur constatée dans les annexes d'actes législatifs, ainsi que dans des
rapports ou des textes susceptibles d'être publiés.

b)

Lorsque l'erreur constatée va au-delà de l'erreur formelle telle que décrite ci-dessus, il
y a erreur matérielle ou de fond. Toute erreur de ce type doit être signalée – par le
Grand Conseil ou son bureau, le sautier ou la chancellerie d'Etat – à la commission
législative. Lorsque cette dernière acquiesce quant à l'existence d'une erreur
matérielle, elle saisit le Grand Conseil d'une proposition de correction, qui prend la
forme soit d'une résolution, s'il s'agit d'une correction de peu d'importance portant sur
une erreur manifeste, soit sous forme de projet de loi dans les autres cas. Dans le
premier cas, la résolution est publiée dans la FAO et la correction intégrée au RSG;
elle n'est pas soumise au référendum.
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● Exemple : En règle générale, il est procédé sous forme de résolution
lorsque le plénum entendait voter sur le texte d'un article tel que
légèrement amendé en commission, mais que cet amendement n'a pas
été répercuté par le rapporteur dans le projet de loi annexé à son rapport
et que c'est dès lors la mauvaise version qui a été soumise au vote final.

On parle enfin d'adaptations terminologiques lorsque le texte de loi est obsolète en
raison du changement de dénomination d'une entité administrative cantonale ou
fédérale, d'une fonction administrative, d'une collectivité publique, d'un acte législatif
cantonal ou fédéral, ou d'une abréviation. Dans de tels cas, la chancellerie d'Etat peut
procéder d'elle-même à l'adaptation, qu'elle intègre au texte consolidé publié dans le
RSG, et qu'elle signale au bureau du Grand Conseil, qui la transmet pour information
à la commission législative.
Procéder aux adaptations précitées n'est pas aussi simple qu'il y paraît. En effet, et
pour ne donner que deux exemples, un changement de loi entraîne fréquemment un
changement du contenu pertinent, auquel cas le renvoi ne sera plus forcément
justifié; un changement de dénomination de département peut être accompagné d'un
remaniement des services compétents, ce qui pourra rendre une simple transposition
inadéquate. Dans le cas des adaptations liées aux entités administratives, les
départements concernés seront alors consultés pour préaviser les modifications
envisagées.

c)

S'agissant plus spécifiquement des adaptations concernant la dénomination des entités
administratives, le changement de dénomination doit avoir lieu non pas nécessairement
dans l'acte le plus élevé hiérarchiquement contenant une référence à l'entité, mais dans
l'acte instituant typiquement cette entité. Il s'agira donc en principe, pour ce qui est du niveau
cantonal :






J.

pour une entité de l'administration centrale, du règlement sur l'organisation de
l'administration cantonale, du 7 décembre 2009 (B 4 05.10; ROAC);
pour une entité appartenant au pouvoir législatif, de la LRGC;
pour une entité appartenant au pouvoir judiciaire, de la loi sur l'organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010 (E 2 05; LOJ);
pour une entité de l'administration décentralisée, de la loi ou du règlement instituant
cette entité, ou de ses statuts;
pour une commission officielle, du règlement sur les commissions officielles, du
10 mars 2010 (A 2 20.01; RCOf).

Exemples de lois

La présente section donne quelques exemples concrets de lois. Ces exemples, dont le texte
ne fait pas foi, sont issus de textes réels, mais ne correspondent pas nécessairement aux
textes votés, ayant parfois été amendés soit pour des raisons de longueur, soit pour les
adapter aux exigences contenues dans les présentes directives.
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1.

Loi générale – Nouvelle
Loi sur l'occupation des eaux
publiques (LOEP) (10168)

L 2 10

du 19 septembre 2008

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1
Champ d'application
1
La présente loi régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de
leur lit et de leurs rives publiques.
2
Les eaux publiques figurent sur la carte des cours d'eau du canton de Genève,
annexée à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
3
Les amarrages, dépôts, stationnements et louages de bateaux sur les eaux publiques
ou à terre sont régis par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars
2006.
4
L'utilisation de l'eau et de son lit, notamment par pompage, captage ou dérivation à
des fins hydrauliques, hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est régie par les
dispositions de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.
Art. 2
Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne le département chargé de l’application de la présente loi.
Art. 3
Définitions
1
Par ouvrage, on entend toute installation ou construction telle que digues, ports,
enrochements, brise-lames, jetées, éperons, escaliers, débarcadères, passerelles,
terrasses, abris, garages, slips, glissières, palissades, grilles séparatives, mâts,
installations d'éclairages, ainsi que les ouvrages commerciaux ou sportifs, ou encore
les ouvrages nécessaires à la dérivation ou au prélèvement de l'eau.
2
Par bénéficiaire, on entend toute personne physique ou morale mise au bénéfice
d'une permission ou d'une concession.
3
Par exploitant, on entend toute personne physique ou morale, qui exploite le domaine
public faisant l'objet de la permission ou de la concession, ainsi que les ouvrages qui y
sont installés ou construits.

Chapitre II

Permission et concession

Section 1

Principes généraux

Art. 4
Principe
Toute occupation excédant l'usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs
rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession.
[…]

Chapitre VI

Dispositions finales et transitoires

Art. 36
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 37
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis
officielle.
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Art. 38
Modifications à une autre loi
La loi sur le domaine public, du 24 juin 1961 (L 1 05), est modifiée comme suit :
Art. 13, al. 1 (nouvelle teneur)
1
L'établissement de constructions ou d'installations permanentes ou non permanentes
sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute
autre occupation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une
permission.
Art. 26, al. 1 (nouvelle teneur), al. 2 et 3 (abrogés)
1
Les permissions, concessions ou autorisations sont soumises au paiement des
émoluments, redevances et taxes fixés par les législations spéciales.

2.

Loi générale – Modification
Loi modifiant la loi sur la santé (LS)
(10228)

K 1 03

du 19 septembre 2008

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Modifications
Art. 1
La loi sur la santé, du 7 avril 2006, est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 1 (nouvelle teneur)
1
La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien
et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la
population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l’égalité de
chacun.
Art. 71A
Professions médicales universitaires (nouveau)
En plus de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, du 23 juin 2006, sont applicables aux professions suivantes
exercées à titre indépendant : médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et
vétérinaire.
Art. 72

Catégories de professionnels (nouvelle teneur avec modification de
la note)
1
La présente loi s’applique aux trois catégories de professionnels de la santé
suivants :
a) ceux qui exercent à titre indépendant;
b) ceux qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité;
c) ceux qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité d’un professionnel de
la santé cité aux lettres a ou b.
2
Les notions d’indépendance et de dépendance s’entendent au sens de la législation
en matière d’assurances sociales.
Art. 72A
Formation professionnelle (nouveau)
1
Dans le cadre de sa formation, le professionnel de la santé ne peut pas pratiquer sous
sa propre responsabilité.
2
Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d’Etat fixe la durée de formation admise
selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en formation
dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant la formation en
pratique privée de celle en institution de santé. Il peut charger le département de régler
le détail de cette matière.
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Art. 75, al. 1, lettre d (abrogée)
Art. 75, al. 2 (nouvelle teneur)
2
Lorsque le professionnel de la santé est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer
dans un autre canton, le département peut lui demander de lui fournir une copie
conforme et actuelle de cette autorisation.
Art. 76 et 77 (abrogés)
Art. 78 (nouvelle teneur)
Un professionnel de la santé qui entend exercer son activité au-delà de 70 ans doit en
faire la demande à la direction générale de la santé en présentant un certificat médical.
Le droit de pratiquer peut être prolongé pour trois ans, puis d’année en année jusqu’à
80 ans.
Art. 79, al. 4 (nouvelle teneur)
4
L’exercice d’une profession médicale universitaire est exclusif de toute autre
profession régie par la présente loi, à l’exception du médecin qui est également
dentiste. Il en va de même de l’exercice des professions d’assistant-médecin,
d’assistant en médecine dentaire, d’assistant-pharmacien, d’assistant-vétérinaire, de
droguiste, d’opticien et de préparateur en pharmacie. Les autres professions de la
santé ne sont pas exclusives les unes des autres dans les limites définies, par voie
réglementaire, par le Conseil d’Etat après consultation des associations
professionnelles concernées.
Art. 80

Devoirs professionnels (nouveau, l’art. 80 ancien devenant
l’art. 80A)
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les devoirs professionnels prévus à
l’article 40 de la loi fédérale sur les professions médicales, du 23 juin 2006,
s’appliquent à tous les professionnels de la santé.
[…]
Art. 134, al. 1, 1re phrase, al. 2 et 3 (nouvelle teneur)
1
Est passible de l’amende jusqu’à 20 000 F la personne qui :
2
La tentative et la complicité sont punissables.
3
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires, du 23 juin 2006, sont réservées.
Art. 2
Modifications à une autre loi
La loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients, du 7 avril 2006 (K 3 03), est modifiée comme suit :
Art. 7, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
b) elle fonctionne comme organe de recours contre les amendes infligées par le
médecin cantonal et le pharmacien cantonal concernant les professionnels de la
santé et les institutions de santé;
Art. 19 (nouvelle teneur)
La commission de surveillance émet un préavis à l’intention du département
lorsqu’elle constate, au terme de l’instruction, qu’un professionnel de la santé ou
qu’une institution de santé a commis une violation de ses obligations susceptible de
justifier une interdiction temporaire ou définitive de pratique, pour tout ou partie du
champ d’activité, ou une limitation ou un retrait de l’autorisation d’exploitation,
conformément à la loi sur la santé.
Entrée en vigueur
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille
d’avis officielle.
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3.

Lois financières – Budget de l'Etat
Loi établissant le budget administratif de
l'Etat de Genève pour l'exercice 2012
(LBu-2012) (10866)

D 3 70

du 16 décembre 2011

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 54, 56, 80, 81, 82, 83, 96, 97 et 117 de la constitution de la République
et canton de Genève, du 24 mai 1847;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre
1993,
décrète ce qui suit :
Chapitre I

Contributions publiques

Art. 1
Perception des impôts
Le Conseil d’Etat perçoit les impôts conformément aux lois en vigueur.
Art. 2
Perception des centimes additionnels
Il est perçu en 2012, au profit de l’Etat, les centimes additionnels prévus au chapitre II
de la présente loi.
Chapitre II

Centimes additionnels

Art. 3
Personnes physiques
1
Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts
cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2
En application de la loi accordant une indemnité et des aides financières annuelles
de fonctionnement à des institutions de maintien, d'aide et de soins à domicile pour les
années 2012 à 2015, du … (à compléter) (loi 10862), il est perçu, en 2012, 1 centime
additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts
cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Art. 4
Personnes morales
Il est perçu :
a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le bénéfice des personnes morales;
b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le capital des personnes morales.
Art. 5
Successions et enregistrement
Il est perçu :
a) pour les successions ouvertes après le 31 décembre 2011, 110 centimes, par
franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur
les droits de succession, du 26 novembre 1960; les successions ouvertes avant le
1er janvier 2012 restent soumises aux centimes additionnels prévus par la loi
budgétaire de l’année du décès;
b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur
les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des amendes. Les
actes enregistrés avant le 1er janvier 2012 restent soumis aux centimes
additionnels prévus par la loi budgétaire de l’année de leur enregistrement.
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Chapitre III

Budget administratif

Art. 6
Budget administratif
Le budget administratif de l'Etat de Genève pour 2012 est annexé à la présente loi.
Art. 7
Fonctionnement
1
Les charges s’élèvent à 7 970 624 697 F et les revenus à 7 621 396 312 F hors
imputations internes et subventions redistribuées.
2
L’excédent de charges s’élève à 349 228 385 F et l'excédent de charges avant
dotations et dissolutions de provisions à 391 520 142 F.
Art. 8
Investissements
1
Les dépenses d'investissement sont arrêtées à 973 673 940 F et les recettes à
175 557 907 F.
2
Les investissements nets s'élèvent à 798 116 033 F avec les locations financement et
à 893 224 644 F hors locations financement.
Chapitre IV

Dérogations

Art. 9
Cas d’urgence pour une dépense nouvelle
A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le
Conseil d’Etat de consulter le Grand Conseil avant d’engager une dépense nouvelle, le
gouvernement doit immédiatement, après avoir engagé la dépense, transmettre au
Grand Conseil un projet de loi la sanctionnant.
Chapitre V

Emprunts

Art. 10
Emprunts
1
Pour assurer l’exécution du budget administratif, le Conseil d’Etat est autorisé à
émettre des emprunts en 2012, au nom de l’Etat de Genève.
2
Le Conseil d’Etat peut, en outre, renouveler en 2012 les emprunts venant à échéance
ou remboursés par anticipation.
Chapitre VI

Garantie de l’Etat

Art. 11
Facturation
1
La rémunération des engagements de pied de bilan de l’Etat est fixée pour l'année
2012 à 0,125% pour l'ensemble des entités concernées sous réserve du taux de la
Banque cantonale de Genève et des Rentes Genevoises fixé à 0,081%.
2
Le détail de la rémunération des engagements de pied de bilan de l'Etat est le
suivant :
Transports publics genevois (TPG)

0,125%

Fondation de l’Ecole internationale de Genève
Institut
de
hautes
études
internationales
et du développement (IHEID)

0,125%
0,125%

Rentes Genevoises (RG)

0,081%

Banque cantonale de Genève (BCGe)

0,081%

Fondation Cité universitaire

0,125%

Haute école de travail social (HETS)

0,125%

Association Première Ligne

0.125%

Fondation d'aide aux entreprises

0,125%

Fondation des parkings

0,125%

Fondation des parkings (Etoile)

0,125%

Fondation des parkings (Sous-Moulin)

0,125%

Fondation des parkings (Genève-Plage)

0,125%
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Fondation des parkings (Alpes)

0,125%

Palexpo SA

0,125%

Fondation pour l’expression associative

0,125%

3

La liste des engagements ci-dessus peut évoluer en cours d'exercice en fonction des
engagements décidés par le Conseil d'Etat et/ou le Grand Conseil.
Chapitre VII

Dispositions finales

Art. 12
Référendum
Selon les articles 53 et 54 de la constitution de la République et canton de Genève, du
24 mai 1847, l’article 10 (emprunts) est soumis au délai référendaire de 40 jours.

4.

Lois financières – Comptes de l'Etat (états financiers individuels)
Loi approuvant les états financiers individuels de l'Etat
de Genève pour l'année 2011 (10955)
du 29 juin 2012

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 80 et 82 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24
mai 1847;
vu les articles 49, 55, 58, 59, 60, 67A et 72 de la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993;
vu la loi établissant le budget administratif de l'Etat de Genève pour l'exercice 2011,
du 17 décembre 2010;
vu les états financiers de la République et canton de Genève pour l'année 2011,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Etats financiers
1
Les états financiers individuels de l'Etat de Genève comprennent :
a) un état de la situation financière (bilan);
b) un état de la performance financière (compte de résultat);
c) un état des variations de l'actif net;
d) un tableau des flux de trésorerie;
e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, des
notes détaillant les différents postes de l'état de la performance et de la situation
financière, ainsi que les autres informations requises par le référentiel
comptable;
f) le compte d'investissement.
2
Les états financiers pour l’année 2011 sont approuvés.
Art. 2
Attribution à la réserve conjoncturelle
Aucune attribution à la réserve conjoncturelle n'est effectuée au compte 2011.
Art. 3
Crédits supplémentaires et extraordinaires
Les crédits supplémentaires et extraordinaires pour l’exercice 2011, selon la liste
présentée dans le rapport sur les comptes 2011 (tome 2) et faisant partie intégrante de
la présente loi, sont acceptés.
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5.

Lois financières – Douzièmes provisoires
Loi autorisant le Conseil d'Etat à pourvoir
aux charges du budget de fonctionnement
ainsi qu'aux dépenses du budget
d'investissement jusqu'à promulgation du
budget administratif de l'Etat de Genève
pour l'année 2013 (11083)

D 3 71

du 14 décembre 2012

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Douzièmes provisoires
1
Le Conseil d’Etat est autorisé, jusqu’à promulgation de la loi établissant le budget
administratif de l’Etat de Genève pour l’exercice 2013 mais au plus tard jusqu’au 30
juin 2013, à pourvoir pro rata temporis aux charges du budget de fonctionnement,
dans les limites fixées par la loi établissant le budget administratif de l’Etat de Genève
pour l’exercice 2012, du 16 décembre 2011, ainsi qu’aux dépenses d’investissement
dans les limites des crédits d’investissement en vigueur à concurrence des montants
inscrits au projet de budget 2013. Il est, par ailleurs, tenu compte des crédits
supplémentaires au budget 2012 autorisés par la commission des finances et des
augmentations de charges découlant d’obligations légales envers des tiers identifiées
dans le cadre du projet de budget 2013.
2
Les institutions qui bénéficient de subventions destinées à couvrir pour l’essentiel la
masse salariale et qui suivent les mécanismes salariaux applicables à la fonction
publique, sont soumises aux règles mentionnées à l’alinéa 1; le Conseil d’Etat en fixe
la liste.
Art. 2
Emprunt
1
Pour assurer l’exécution du budget administratif dans les limites fixées par l’article
1, le Conseil d’Etat est autorisé à émettre, pendant le premier semestre de 2013, les
emprunts nécessaires à ses obligations.
2
Le Conseil d’Etat peut renouveler les emprunts venant à échéance ou remboursés par
anticipation au cours de cette période.
Art. 3
Clause d’urgence
L’urgence est déclarée.
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6.

Lois financières – Budget d'un établissement public autonome
Loi approuvant les budgets d'exploitation et
d'investissement des Services industriels de Genève
pour l'année 2010 (10566)
du 17 décembre 2009

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Budget d’exploitation
Le budget d’exploitation des Services industriels de Genève est approuvé
conformément aux chiffres suivants :
a) total des produits
1 085,1 millions de francs
b) total des charges
910,6 millions de francs
c) résultat opérationnel
174,5 millions de francs
d) résultat net
91,2 millions de francs
e) cash flow de gestion
- 40,3 millions de francs
Art. 2
Budget d’investissement
Le budget d’investissement des Services industriels de Genève, s’élevant à 219,7
millions de francs d’investissements opérationnels nets et 6,9 millions de francs
d'investissements financiers, est approuvé.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.

7.

Lois financières – Comptes d'un établissement public autonome
Loi approuvant le rapport annuel de gestion, le compte
de profits et pertes et le bilan des Services industriels
de Genève pour l’année 2004 (9597)
du 2 décembre 2005

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’article 160, alinéa 1, lettre b, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 24 mai 1847;
vu l’article 37, lettre b, de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève,
du 5 octobre 1973;
vu la décision du conseil d'administration des Services industriels de Genève, du
26 avril 2005,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Gestion
Le rapport annuel de l’organe de révision au conseil d’administration des Services
industriels de Genève ainsi que le rapport annuel de gestion des Services industriels
de Genève pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2004 sont approuvés.
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Art. 2
Compte de résultat consolidé et total du bilan
Le compte de résultat consolidé et le total du bilan pour l’année 2004, présentés
conformément aux normes comptables internationales IFRS (International Financial
Reporting Standards), anciennement IAS, sont approuvés conformément aux résultats
suivants :
a) marge brute d'exploitation
b) résultat consolidé du groupe
c) total du bilan consolidé du groupe

8.

294 140 000 F
90 889 900 F
2 061 972 500 F

Lois financières – Crédit d'investissement
Loi ouvrant un crédit d'investissement de 576 400 F pour
la mise en œuvre d'un outil de consolidation financière
(10553)
du 12 février 2010

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Crédit d'investissement
Un crédit d'investissement de 576 400 F (y compris TVA et renchérissement) est
ouvert au Conseil d’Etat pour la mise en place d'un outil de consolidation financière.
Art. 2
Budget d'investissement
1
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d’investissement dès
2010 sous les rubriques 05.08.00.00 5062 et 05.08.00.00 5201.
2
L’exécution budgétaire de ce crédit sera suivie au travers d’un numéro de projet
correspondant au numéro de la présente loi.
Art. 3
Financement et charges financières
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le
cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les
charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
Art. 4
Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de
fonctionnement.
Art. 5
But
1
Une fois l’an, les bénéficiaires du crédit d’investissement rendent compte à la
commission des finances du Grand Conseil de son utilisation, en particulier sur l’état
de réalisation des projets, la consommation des ressources accordées et la
planification retenue pour l’année suivante.
2
Ce bilan conditionne la libération de la tranche prévue pour l’année suivante, selon
la planification retenue.
Art. 6
Durée
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
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9.

Lois financières – Crédit complémentaire
Loi ouvrant un crédit complémentaire de 2 506 116 F pour le
bouclement du crédit de construction de la première étape
de l'école supérieure de commerce du Petit-Saconnex (9916)
du 20 septembre 2007

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Bouclement
1
Un crédit complémentaire de 2 506 116 F est ouvert pour couvrir le dépassement de
la loi N° 6378, du 5 octobre 1989, ouvrant des crédits pour la construction de la
première étape de l'école supérieure de commerce du Petit-Saconnex :
- Montant voté (sans renchérissement estimé)
54 899 000 F
- Dépenses réelles (y compris renchérissement réel)
57 405 116 F
Surplus dépensé
2 506 116 F
2

Les subventions fédérales, estimées à 10 700 000 F, sont de 8 144 077 F, soit
inférieures au montant voté de 2 555 923 F.
Art. 2
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

10.

Lois financières – Bouclement de crédit
Loi de bouclement de la loi n° 9582 ouvrant un crédit
d'investissement autofinancé de 122 350 000 F pour la
construction de la station d'épuration de Bois-de-Bay
(STEP de Bois-de-Bay) et son réseau d'amenée des eaux
usées (10395)
du 3 avril 2009

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Bouclement
Le bouclement de la loi n° 9582 du 26 janvier 2006, d'un montant de 122 350 000 F,
se décompose de la manière suivante :
Montant brut voté (y compris renchérissement estimé) :
Dépenses brutes réelles :
Non dépensé :

122 350 000 F
40 011 830 F
82 338 170 F
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Art. 2
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

11.

Lois financières – Crédit de fonctionnement
Loi ouvrant un crédit de fonctionnement de 300 000 F au
titre de subvention cantonale annuelle de fonctionnement
pour le Téléphérique du Salève pour les années 2008
à 2012 (10162)
du 22 février 2008

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Crédit de fonctionnement
Une subvention annuelle de 300 000 F est accordée pour le Téléphérique du Salève.
Art. 2
Budget de fonctionnement
Cette subvention de 300 000 F est inscrite au budget de fonctionnement dès 2008 sous
la rubrique 06.02.70.00.365.9814.
Art. 3
But
1
Cette subvention doit permettre au Groupement local de coopération transfrontalière
(GLCT) pour l'exploitation du Téléphérique du Salève, sis à Etrembières (HauteSavoie), de poursuivre l'exploitation du Téléphérique du Salève, de couvrir les
charges liées à sa qualité de propriétaire des installations et ses frais de
fonctionnement.
2
Son montant est au maximum de :
Année
Montant
2008
300 000 F
2009
300 000 F
2010
300 000 F
2011
300 000 F
2012
300 000 F
Art. 4
Durée
1
L'octroi de cette subvention est limité aux années 2008-2012.
2
Avant toute demande de renouvellement de la subvention, le GLCT doit présenter
un rapport d'évaluation.
Art. 5
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
1
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.
2
Elle n'est pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, conformément à l'article 4, lettre i.
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12.

Lois financières – LIAF
Loi accordant une aide financière annuelle d’un montant
total de 860 000 F en faveur d’AgriGenève pour les
années 2013 à 2016 (10984)
du 12 octobre 2012

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Contrat de prestations
1
Le contrat de prestations conclu entre l’Etat et AgriGenève est ratifié.
2
Il est annexé à la présente loi.
Art. 2
Aide financière
1
L’Etat verse à AgriGenève un montant de 860 000 F, sous la forme d’une aide
financière de fonctionnement au sens de l’article 2 de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005.
2
Dans la mesure où l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens de
l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005,
son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du contrat de prestations. Cette clause
peut être modifiée par décision du Conseil d’Etat dans les cas visés par l’article 8,
alinéa 2.
Art. 3
Rubrique budgétaire
Cette aide financière figure sous le programme F05 « Politique agricole » et la
rubrique 06061000.365 0 7502 du budget annuel voté par le Grand Conseil.
Art. 4
Durée
Le versement de cette aide financière prend fin à l’échéance de l’exercice comptable
2016. L’article 8 est réservé.
Art. 5
But
Cette aide financière doit permettre à AgriGenève, plus particulièrement à son
département technique spécifique, de mettre en œuvre la vulgarisation agricole,
notamment par l’acquisition de références de base et de données, l’information et la
documentation des agriculteurs, le conseil individuel et l’animation de groupe,
l’organisation de manifestations dans le domaine de la formation continue et à
caractère informatif, le soutien à la réalisation de projets, ainsi que le développement
de toute autre tâche susceptible de contribuer à la réalisation des buts de la
vulgarisation.
Art. 6
Prestations
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles des
prestations figurent dans le contrat de droit public.
Art. 7
Contrôle interne
Le bénéficiaire de l’aide financière doit respecter les principes relatifs au contrôle
interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et
l’évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.
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Art. 8
Relation avec le vote du budget
L’aide financière n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de l’autorisation
de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat dans le cadre du vote du
budget annuel.
2
Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que partiellement,
le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de l’aide financière
accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2.
1

Art. 9
Contrôle périodique
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire de l’aide
financière est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, par le département de l’intérieur, de la
mobilité et de l’environnement.
Art. 10
Lois applicables
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993, ainsi qu’aux
dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et
l’évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995.

13.

Lois financières – Crédit d'étude
Loi ouvrant un crédit d'étude de 3 966 000 F en vue de
la construction de la 6e étape du Centre médical
universitaire (CMU) (10234)
du 26 juin 2008

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Crédit d'étude
1
Un crédit d'étude de 3 966 000 F (y compris renchérissement et TVA) est ouvert au
Conseil d'Etat en vue de la construction de la 6e étape du Centre médical universitaire
(CMU).
2
Le montant indiqué à l'alinéa 1 se décompose de la manière suivante :
Frais d'étude de la 6e étape
3 686 000 F
TVA (7,6%)
280 000 F
Renchérissement
0F
Total
3 966 000 F
Art. 2
Budget d'investissement
1
Ce crédit sera réparti en tranches annuelles inscrites au budget d’investissement dès
2009 sous la rubrique 05.04.02.00 5040.
2
L’exécution budgétaire de ce crédit sera suivie au travers d’un numéro de projet
correspondant au numéro de la présente loi.
Art. 3
Financement et charges financières
Le financement de ce crédit est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt, dans le
cadre du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les
charges financières en intérêts et en amortissements sont à couvrir par l'impôt.
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Art. 4
Amortissement
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de
fonctionnement.
Art. 5
Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993.

14.

Loi autorisant l'aliénation d'un terrain
Loi autorisant le Conseil d'Etat à aliéner la parcelle
N° 4288 de la commune de Versoix (10092)
du 9 octobre 2008

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique
Aliénation
Le Conseil d'Etat est autorisé à aliéner, au nom de l'Etat de Genève, la parcelle
N° 4288 de la commune de Versoix.

15.

Loi de modification de limites de zones
Loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la
commune de Chêne-Bougeries (création d'une zone de
développement 4A) à la route Jean-Jacques-Rigaud
(10498)
du 9 octobre 2009

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Approbation du plan
1
Le plan N° 29699-511, dressé par le département du territoire le 17 juin 2008,
modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries
(création d'une zone de développement 4A) à la route Jean-Jacques-Rigaud, est
approuvé.
2
Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence.
Art. 2
Degré de sensibilité
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit, du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité II aux biens-fonds
compris dans le périmètre de la zone de développement 4A créée par le plan visé à
l'article 1.
Art. 3
Dépôt
Un exemplaire du plan N° 29699-511 susvisé, certifié conforme par la présidence du
Grand Conseil, est déposé aux Archives d'Etat.
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16.

Loi de modification de limites de zones (avec levée d’opposition)
Loi modifiant les limites de zones sur le territoire
des communes de Meyrin et Vernier (création d’une
zone de développement 3 destinée à des activités
sans nuisances, de cinq zones des bois et forêts, et
abrogation d’une zone de développement 3 et d’une
zone de développement industriel et artisanal dans
les secteurs de Cointrin et Pré-Bois, au sud de
l’Aéroport International de Genève) (10878)
du 14 septembre 2012

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Approbation du plan
Le plan N° 29144A-526-540, dressé par le département chargé de l’aménagement du
territoire le 30 septembre 2004, modifiant les limites de zones sur le territoire des
communes de Meyrin et Vernier (création d’une zone de développement 3 destinée à
des activités sans nuisances, de cinq zones des bois et forêts, et abrogation d’une zone
de développement 3 et d’une zone de développement industriel et artisanal dans les
secteurs de Cointrin et Pré-Bois, au sud de l’Aéroport International de Genève), est
approuvé.
Art. 2
Degré de sensibilité
En conformité aux articles 43 et 44 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit,
du 15 décembre 1986, il est attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris
dans le périmètre de la zone de développement 3 destinée à des activités sans
nuisances, créée par le plan visé à l'article 1.
Art. 3
Oppositions
Les oppositions à la modification des limites de zones formées par M. Michel […],
M. Maurice […], M. et Mme David et Marie-Paule […], M. Yves-Richard […], M. et
Mme Giorgio et Marie-Antoinette […], Mme Luisa Alexandra […], Mme Liliane […],
M. Siegfried […], M. René […], M. Jakob […], M. Georges […], Mme et M. Rita et
Victor […], Mme Georgette […], et Mme et M. Chantal et Jean-Pierre […] sont rejetées
dans la mesure où elles sont recevables, pour les motifs exposés dans le rapport de la
commission chargée de l’examen de la présente loi.
Art. 4
Dépôt
Un exemplaire du plan N° 29144A-526-540 susvisé, certifié conforme par la
présidence du Grand Conseil, est déposé aux Archives d'Etat.
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17.

Loi de déclaration d'utilité publique
Loi déclarant d’utilité publique la réalisation du plan
localisé de quartier n° 28670B-264, situé le long de l’Arve
et de l’avenue de la Roseraie, sur le territoire de la Ville
de Genève, section Plainpalais, et des bâtiments prévus
par ce plan (9516)
du 10 juin 2005

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’article 6A de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957;
vu la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933, notamment
ses articles 3, alinéa 1, lettre a, et 5,
décrète ce qui suit :
Article unique
1
La construction des bâtiments prévus par le plan localisé de quartier n° 28670B-264,
du 3 avril 1996, dont plus de 60% des surfaces de plancher réalisables selon ce plan
sont destinées à l’édification de logements d’utilité publique au sens des articles 15 et
suivants de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du
4 décembre 1977, est déclarée d’utilité publique.
2
En conséquence, le Conseil d’Etat peut déclarer l’expropriation des servitudes qui
empêchent la réalisation des bâtiments prévus par ce plan, au profit des propriétaires
des parcelles situées à l’intérieur du périmètre de celui-ci, conformément à l’article 5
de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.

18.

Loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à une convention intercantonale
Loi autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer à la convention intercantonale
relative aux institutions sociales (9962)

K 1 37.0

du 21 septembre 2007

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'article 99 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai
1847,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Adhésion
1
Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de
Genève, à la convention intercantonale relative aux institutions sociales CIIS
(ci-après : la convention), approuvée par la conférence suisse des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires (CDS) le 1er août 2002, par la conférence suisse des directeurs
cantonaux des affaires sociales (CDAS) le 20 septembre 2002, par la conférence
suisse des chefs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) le
17 octobre 2002, par la conférence des gouvernements cantonaux (CdC) le
17 décembre 2002, et portée à la connaissance du Conseil fédéral le 28 avril 2003.
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2

Le texte de la convention est annexé à la présente loi.

Art. 2
Exécution de la convention
1
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la convention.
2
Il désigne l'autorité compétente pour exercer la fonction d'office de liaison au sens
de l'article 10 de la convention. Cette autorité est autorisée à traiter et à communiquer
aux instances compétentes, y compris par voie électronique, les données personnelles
nécessaires à l'exécution de la convention.
3
Le Conseil d'Etat arrête la procédure en vue de l'élaboration de la liste des
institutions reconnues selon la convention.
Art. 3
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Convention intercantonale relative aux
institutions sociales (CIIS)

K 1 37

du 13 décembre 2002

Préambule
Considérant :
que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans
un autre canton doivent leur être ouvertes;
qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les
cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée;
qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des
institutions sociales,
les cantons, sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des
affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence suisse des chefs des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) adoptent la convention suivante :

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1
But
1
La convention a pour but d’assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions
appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins
spécifiques en matière de soins et d’encadrement.
2
Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent
en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats,
harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la
qualité au sein de ces dernières.

Champ d'application
Art. 2
Domaines
1
La CIIS concerne les institutions des domaines suivants :
A Les institutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation fédérale ou
cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ou au plus
jusqu'à la fin de leur première formation, pour autant qu'elles aient été admises ou
placées dans une institution avant l’accession à la majorité.
S’il s’agit de l’exécution de mesures pénales pour adolescents, l'entrée peut avoir
lieu également après l'acquisition de la majorité. Dans ce cas, la limite d'âge est de
25 ans révolus, quel que soit l'âge lors de l'admission.
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B Les institutions pour adultes handicapés au sens de l'article 73 de la loi fédérale
sur l'assurance invalidité. Les secteurs d'institutions offrant des prestations dans le
cadre de mesures de réinsertion professionnelle, au sens des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur l'assurance invalidité, ne font pas partie du champ d’application de
cette convention.
C Les institutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le
domaine de la dépendance.
D Les écoles spécialisées.
2
La Conférence de la convention (CC) peut étendre la convention, sous réserve des
articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales.
3
Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.
[…]

Dispositions transitoires CII/CIIS
Art. 42
Garanties /garantie de prise en charge des frais
Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en
tant que garantie de prise en charge des frais. L'article 27, alinéa 2, est applicable par
analogie.
Art. 43
Liste
1
La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est reportée pour les
cantons signataires dans la liste des institutions selon les articles 31 et 32 de la CIIS.
2
Les cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des articles 2 et 23
au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de la CDAS.

19.

Loi de création d'une fondation de droit public
Loi concernant la constitution de la
Fondation communale de droit public
pour le développement des emplois et
du tissu économique en ville de Genève
(Fondetec) (9657)

PA 457.00

du 7 avril 2006

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l’article 175 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai
1847;
vu l’article 72 de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984;
vu l’article 2 de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958;
vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 19 avril 2005,
approuvée par arrêté du Conseil d’Etat du 29 juin 2005, avec une modification,
décrète ce qui suit :
Art. 1
Création
1
Il est créé sous le nom de « Fondation communale de droit public pour le
développement des emplois et du tissu économique en ville de Genève (Fondetec) »
une fondation de droit public, au sens de la loi sur les fondations de droit public, du
15 novembre 1958.
2
Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est placée sous la
surveillance des autorités communales compétentes.
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Art. 2
Approbation des statuts
Les statuts de la Fondation communale pour le développement des emplois et du tissu
économique en Ville de Genève tels qu’ils ont été approuvés par la délibération du
Conseil municipal de la ville de Genève du 19 avril 2005 et par arrêté du Conseil
d’Etat du 29 juin 2005, avec une modification apportée à l’article 9, sont approuvés.
Art. 3
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille
d’avis officielle.

Statuts de la Fondation communale de
droit public pour le développement des
emplois et du tissu économique en ville
de Genève (Fondetec)
Chapitre I

PA 457.01

Dispositions générales

Art. 1
Dénomination
1
Sous la dénomination Fondation communale pour le développement des emplois et
du tissu économique en ville de Genève – Fondetec (ci-après : la fondation), il est créé
une fondation communale de droit public. Elle est régie par les dispositions du présent
arrêté.
2
La fondation succède dans tous ses droits et obligations à la Fondation de droit privé
(Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique en Ville de
Genève), constituée à Genève le 15 avril 1997.
Art. 2
Siège et durée
1
La fondation a son siège en Ville de Genève.
2
Elle est créée pour une durée indéterminée.
Art. 3
Buts
1
La fondation a pour buts de promouvoir de nouvelles entreprises créatrices
d’emplois, de soutenir et de développer des entreprises existantes et de stimuler
l’innovation en Ville de Genève.
2
Les entreprises soutenues par la fondation doivent avoir leur siège en Ville de
Genève.
Art. 4
Tâches
Afin de réaliser ses butes, la fondation :
a) examine les projets de nouvelles entreprises qui lui sont soumis et détermine, le
cas échéant, le type de soutien qu’elle leur apporte;
b) examine les demandes de soutien aux entreprises existantes, ainsi que leur projet
de développement, et détermine, le cas échéant, le type de soutien qu’elle leur
apporte;
c) collabore étroitement avec le Conseil administratif et le Conseil municipal de la
Ville de Genève;
d) collabore avec les organismes publics et privés œuvrant à la promotion de
l’économie, de l’emploi et des entreprises dans le canton de Genève et dans la
région;
e) reçoit et consulte les partenaires sociaux, professionnels et syndicaux;
f) prend toute autre mesure utile à la réalisation de ses buts.
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Art. 5
Conditions de soutien aux entreprises
La fondation ne peut soutenir des entreprises, existantes ou à créer, que pour autant
qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) elles sont viables économiquement;
b) elles contribuent à la création d’emplois ou au maintien d’emplois existants en
Ville de Genève;
c) elles respectent pleinement les dispositions légales relatives à leur forme
d’organisation, ainsi que la réglementation de droit public et de droit
administratif (en matière de permis de séjour, de loi sur le travail, d’heures
d’ouverture, de protection de l’environnement, etc.);
d) elles respectent les conventions collectives de travail ou, à défaut, les usages
dans la profession ou dans le secteur concerné, et sont à jour de leurs cotisations
sociales ou ont obtenu de la part des assurances concernées un échéancier de
paiement;
e) elles respectent l’égalité entre hommes et femmes, notamment sur le plan
salarial.
[…]

Chapitre V

Dissolution et liquidation

Art. 25
Dissolution
1
La fondation est dissoute lorsque son but a cessé d’être réalisable, notamment faute
de moyens financiers.
2
La dissolution est décidée par le Conseil municipal de la Ville de Genève ou par le
conseil de fondation moyennant l’accord du Conseil municipal de la Ville de Genève.
Art. 26
Liquidation
1
La liquidation de la fondation sera opérée par le conseil de fondation. Il peut
toutefois la confier à un ou plusieurs liquidateurs/trices qu’il nomme et dont le choix
doit être approuvé par le Conseil municipal de la Ville de Genève.
2
En cas de liquidation, les actifs de la fondation ou le produit de la réalisation seront
attribués à la Ville de Genève.
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III.

RÈGLEMENTS

A.

Procédure d'adoption

1.

Elaboration du projet et adoption du règlement

La procédure d’adoption d'un règlement est nettement plus simple et plus courte que la
procédure d'adoption d'une loi. C'est notamment pour cette raison que le règlement convient
mieux pour régler des points techniques, ou toute autre matière connaissant des évolutions
rapides ou des changements périodiques.
L'initiative en matière réglementaire n'est pas précisée par la législation. Normalement,
l'impulsion vient du Conseil d'Etat, du collège des secrétaires généraux ou de la direction
d'un département (le cas échéant sur la base d'un rapport préliminaire émanant d'un service
ou d'une autre subdivision). Le pouvoir judiciaire, les établissements publics autonomes ou
d'autres entités fonctionnellement décentralisées peuvent rédiger des projets, mais ceux-ci
doivent transiter par leur département dit « de tutelle » pour pouvoir être adoptés par le
Conseil d'Etat.
Dans le cadre du mandat donné par l'un des organes susmentionnés, la rédaction d'un projet
de règlement est confiée à un ou plusieurs juristes de l'administration. Pour les matières
transversales, il peut s'agir d'un groupe de travail interdépartemental. Dans des cas
exceptionnels, la rédaction du règlement pourra être confiée à un expert extérieur à
l’administration. Lorsqu'un projet ou un train de projets revêt une grande importance, et plus
encore lorsque le sujet traité touche plusieurs départements, il peut se justifier d'organiser
une consultation dans l'ensemble de l'administration, voire, le cas échéant, au-delà, en
soumettant un avant-projet aux communes et/ou aux organisations concernées.
Une fois le projet rédigé, il est soumis au Conseil d'Etat pour adoption en fonction d'un
calendrier déterminé, établi par le service administratif du Conseil d'Etat (SACE). Un projet
de règlement étant abordé au point 6 de l'ordre du jour du Conseil d'Etat75, le délai de dépôt
échoit deux semaines avant la date de la séance visée. Ce n'est qu'en cas de réelle
impossibilité de respecter les délais qu'un projet devrait être déposé en tant qu'affaire
urgente, examinée sous point 4 de l'ordre du jour (art. 22 RCE). Le dépôt du projet de
règlement se fait parallèlement au service administratif du Conseil d'Etat (SACE) et au
service de la législation, en vue d'obtenir le visa législatif. Ce dernier peut être défini comme
une approbation nécessaire pour qu'un projet d'acte puisse être soumis en séance, et
indiquant que le texte correspond aux exigences formelles. Une fois adopté – et, le cas
échéant, amendé – par le Conseil d'Etat, le projet devient règlement.

75

Dans certains cas, le projet est aussi examiné lors d'une séance antérieure en Politiques générales (point 8
de l’ordre du jour), pour une première discussion.
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2.

Procédures postérieures

Une fois le règlement adopté, le service de la législation le fait publier dans la Feuille d’avis
officielle (FAO). Il s'agit là de la publication (unique) dans la FAO, prévue par
l'article 15 LFPP.
Pour l'entrée en vigueur, deux hypothèses peuvent être envisagées :
a)
b)

le règlement entre en vigueur le lendemain de la publication s'il prévoit expressément
ce jour comme date d'entrée en vigueur;
le règlement peut prévoir une entrée en vigueur à une date déterminée.

Une fois entré en vigueur, un texte réglementaire ne peut en principe être amendé ou abrogé
formellement76 que par un autre règlement, selon le principe du parallélisme des formes.
De même, un règlement ne peut abroger un autre type d'acte, même s'il émane aussi du
Conseil d'Etat, à l'instar d'un extrait de procès-verbal ou d'un arrêté.
Toutefois, une exception à ce principe du parallélisme des formes est consacrée par la loi : il
s'agit de la procédure de rectification prévue aux articles 7B à 7D LFPP.

B.

Utilisation du modèle de saisie

se trouvant sur le bureau de votre ordinateur, ou
Double-cliquer sur l'icone
depuis Word choisir l’icone Nouveau, puis l'onglet «Textes Officiels ».

Choisir

76

L'adoption d'un acte normatif au contenu contraire, mais de rang supérieur, peut « abroger matériellement »,
c'est-à-dire rendre inapplicable, le contenu du règlement, mais ne supprime pas son existence formelle.
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1.

Insertion des données introductives

Compléter les rubriques de la boîte de dialogue. Celles-ci s'afficheront dans l'en-tête du
plumitif de votre projet de règlement :

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Les cellules jaunes sont obligatoires, si vous ne les remplissez pas, vous ne pourrez
pas fermer la boîte de dialogue avec
Le bouton

.

permet de fermer le document.

a)

Choisir votre département.

b)

Indiquer le « Contact suivi du dossier » (prénom, nom et n° de téléphone de la
personne responsable du projet quant au fond).

c)

Indiquer le « Contact secrétariat » (prénom, nom et n° de téléphone de la personne
responsable du projet quant à la forme).
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d)

La « Version » sert à suivre la vie d'un projet de loi. Vous pourrez modifier ce champ à
chaque stade du projet en indiquant l'étape dans laquelle se trouve votre projet (ex.
Version « Service financier », Version « Secrétariat général », etc.), pour aboutir à la
version définitive que vous intitulerez « transmis LG », avant de l'envoyer au service de
la législation (BAL : Visas Législatifs CE (CHA) (visas.legislatif@etat.ge.ch). De plus, à
côté de la version s'affichera automatiquement le nom de votre document.

e)

Choisir le type de projet :

 Il n'est pas possible de changer de type de projet une fois le choix fait
(bouton OK)
Vous avez le choix entre trois types de projets différents : s’agit-il d’un nouveau projet
de règlement (ou d’une refonte complète), de la modification d’un règlement existant ou
d’une abrogation ? Ce choix conditionne la suite des champs à remplir (voir point 2 cidessous)
f)

Saisir la suite de l'intitulé du règlement :

Ces données introductives font partie intégrante du projet de règlement avec une
numérotation en chiffres romains.

2.

Choix du type de projet de règlement

a)
Nouveau projet de règlement / Refonte complète
Remplir la boîte de dialogue dans la fenêtre « Paramètres à saisir ».
b)
Projet de règlement modifiant un règlement
Remplir les boîtes de dialogue selon l'exemple :
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c)
Projet de règlement abrogeant un règlement
Remplir les boîtes de dialogue comme sous lettre b ci-dessus.

3.

Saisie du corps des textes législatifs

Des dispositions finales et transitoires apparaissent automatiquement à l'écran pour inciter
les auteurs des projets à examiner si, comme c'est souvent le cas, il faut en proposer
l'adoption77. Il y a donc lieu soit de les compléter (notamment les mentions entre crochets),
soit de les supprimer.
Exemple :

Chapitre ?
Art. ?

Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire

Art. ?
Entrée en vigueur (effacer la solution non retenue)
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.
Le présent règlement entre en vigueur le <date>.
Art. ?

a)

Dispositions transitoires

Styles

Afin de faciliter la saisie du corps des textes législatifs, d'unifier leur présentation et de
permettre une bonne exploitation de la banque de données, le modèle comporte une barre
d'outils spécifique correspondant à des styles :

Les « boutons » de cette barre d'outils permettent, pour certains d'entre eux, d'écrire
automatiquement le mot correspondant à ces subdivisions : partie, titre, chapitre, section,
article. Simultanément, ils activent les styles (espacement avant et après, italique, gras, etc.).

77

Voir à leur sujet la section III.E.4 infra.
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Tous les styles nécessaires à la création d'un projet de règlement sont disponibles sur cette
barre d'outils. Il ne faut donc jamais utiliser le style « normal ». Le tableau ci-après illustre
le résultat de l'utilisation de ces boutons :

Bouton

Résultat

Exemple

Titre

Titre I

Définition et conditions générales

Chapitre

Chapitre I

Conditions générales

Section

Section 1

Convocation

Art.

Art. 1

But et nature des prestations

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et du canton de Genève,
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève,
du 7 octobre 1993,
arrête :

Considérant(s) :

Le cycle d’orientation dispense un enseignement de culture générale
durant les 3 dernières années de la scolarité obligatoire.
Etudiant de moins de 20 ans suivant un 1er cycle de
formation
a) délivrance d’une carte de chauffeur de taxi;
b) autorisation de subir un examen :
1° examen théorique,
2° examen pratique :
– à l’office cantonal des automobiles et de la navigation,
– en ville :
– sur routes principales,
– sur routes secondaires.
Affiche les présentes instructions
Affiche la version du modèle de projet de loi

b)

Saisie des considérants

Les considérants sont des phrases commençant en principe par le mot « vu ». Ils s'insèrent
au début du projet de règlement78.
Pour les introduire, cliquer sur le bouton

et les introduire selon l'exemple :

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 14 décembre 1978;
vu le règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives, du
28 février 1979,
arrête :

78

Voir la section III.D.2 infra.
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c)

Subdivisions du texte

Titre – Chapitre – Section : si le texte à saisir commence par les mots « Titre », « Chapitre »,
« Section », il faut cliquer sur le « bouton » correspondant de la barre d’outils.
Sous-section : une « Sous-section » s'introduit en cliquant sur le bouton « Section », car ces
deux styles sont identiques. Il suffit donc d'ajouter le mot « Sous- » selon l'exemple :
Sous-section 1 :
d)

Saisie du texte

1°)

Article

Déroulement des opérations

de la barre d'outils. Mettre le numéro de l'article, effectuer
Cliquer sur le bouton
l'espacement grâce à un tabulateur et insérer l'intitulé de l'article. On notera que, dans les
notes, le mot « article » est abrégé, alors qu'il s'écrit en toutes lettres dans le corps du texte.
Faire ensuite un retour ligne (touche Enter ↵) qui doit générer un dans votre document. Le
style « TexteTL » est alors automatiquement activé, vous pouvez donc directement taper le
texte de l'article.
Exemple :
Art. 6
Radiation sur demande
Sont radiés des rôles électoraux, sur demande des intéressés et moyennant la
signature d’une déclaration, les noms des citoyens et citoyennes confédérés
qui ne désirent pas exercer leur droits politiques dans le canton.

2°)

Indications sur le type des modifications proposées

Dans le cas où le type de projet de règlement choisi consiste soit en une modification de
règlement, soit en un nouveau règlement, soit encore en une refonte totale engendrant une
ou des modifications à d'autres règlements, il convient d'indiquer précisément les
modifications à apporter.
Les indications sur les modifications souhaitées seront publiées dans la FAO et dans le
Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de
Genève (ROLG), mais n'apparaîtront pas dans le Recueil systématique de la législation
genevoise (RSG).
Le principe fondamental en la matière est qu'il ne faut insérer dans le projet de règlement
que les éléments qui comportent des changements par rapport au texte actuel.
Toutefois, le niveau ordinaire d'insertion est la phrase. Cela signifie que si, dans un article
de trois alinéas, on veut ajouter un seul mot, on doit reprendre intégralement l'alinéa – ou la
phrase, si l'alinéa en contient plusieurs – concerné. Lorsque la modification ne concerne
qu'une lettre (dans une énumération), on insérera le contenu de l'alinéa jusqu'aux deuxpoints, puis la nouvelle teneur de la lettre concernée.
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L’indication « nouveau » ou « nouvelle » s'emploie lorsque la disposition introduite n'existait
pas jusqu'alors. Elle doit aussi être utilisée lorsque l'on redonne un contenu à un article
abrogé (utilisation d'une « case vide ») 79.
Les nouveaux articles venant s'intercaler entre deux articles existants prennent le chiffre du
premier des deux articles, suivi d'une lettre majuscule. On n'utilise notamment pas les
cardinaux multiplicatifs latins (bis, ter, quater, etc.). Si trois articles doivent être intercalés
entre l'article 9 et l'article 10 d’un règlement, ils s'intituleront articles 9A, 9B et 9C.
Lorsqu'un nouvel article se situe à la frontière entre deux chapitres ou sections, on indiquera
dans quel chapitre ou quelle section l'article doit s'insérer.
Lorsqu'on intercale un nouvel alinéa ou une nouvelle lettre, il n'y a pas besoin de reprendre
le texte des alinéas ou lettres suivants, mais simplement d'indiquer leur nouvelle
numérotation.
● Exemple : Art. 7, al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les al. 4
à 6)
● Exemple : Art. 19, lettre b (nouvelle, les lettres b à d anciennes devenant
les lettres c à e)

L'indication « nouvelle teneur » s'emploie pour des dispositions existantes qu'il est proposé
de modifier.
Elle s'utilise aussi pour indiquer qu'un intitulé de titre, chapitre, section, etc., est modifié,
quand bien même aucun article de cette subdivision n'est touché.
● Exemple : Titre III

Avance
et
recouvrement
alimentaires (nouvelle teneur)

des

pensions

On mentionne chaque fois que cela est utile si une note ou une sous-note est touchée par la
modification.
●
●
●
●

Exemple : nouvelle teneur avec modification de la note
Exemple : note et al. 1 (nouvelle teneur)
Exemple : art. 18, sous-note et al. 3 (nouvelle teneur)
Exemple : nouvelle teneur de la note et suppression de la sous-note

L'indication « abrogé » ou « abrogée » s'emploie pour des dispositions dont l'abrogation est
proposée.
Lorsque c'est l'intégralité d'un texte que l'on entend abroger – fût-il d'un seul article –, on doit
en revanche passer par une clause abrogatoire.

79

Procédé qui, contrairement à ce qui se pratique au niveau fédéral, n'est non seulement pas interdit à Genève,
mais est au contraire encouragé.
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3°)

Alinéas

Si un article comprend plusieurs alinéas, il faut les numéroter en tapant en début de ligne le
chiffre correspondant. Cliquer ensuite sur la touche de fonction « F3 » (insertion
automatique). Le chiffre tapé se placera alors en exposant. Il y a lieu ensuite de saisir
directement le texte de l'alinéa sans ajouter d'espace (car le « ° » est un espace insécable
qui sera invisible à l'impression).
Exemple :
Art. 6
Carte de vote
1
Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque
opération électorale une carte de vote obligatoire.
2
Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être
remplacée par un autre document.

4°)

Double intitulé d'article

A écrire sur une ligne avec un tiret demi-cadratin (Alt + 0150 sur le pavé numérique) entre
les deux expressions retenues.
Exemple :

5°)

Art. 139

Sanctions administratives – Notification de la décision
du département

Art. 140

Sanctions administratives – Exécution

Intitulés d'alinéas

Pour les intitulés d'alinéas (voir exemple), il faut utiliser le bouton
d’outils, en ajoutant une tabulation avant l'intitulé.

de la barre

Exemple :
Art. 18
Arrondissements
1
Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision
des communes en arrondissements électoraux.
Locaux
2
Le service des votations et élections, sur proposition de l'autorité
communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.

6°)

Enumérations

Les boutons
d'énumération (retrait).

correspondent à quatre niveaux
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Exemple :
Art. 18
Emoluments
1
Emoluments pour permis de conduire d’élève conducteur et permis de conduire :
a) délivrance d’une carte de chauffeur de taxis;
b) autorisation de subir un examen :
1° examen théorique,
2° examen pratique :
– à l’office cantonal des automobiles et de la navigation,
– en ville :
– sur route principale,
– sur route secondaire.
2
Emoluments pour permis poids lourds :

Pour revenir à la ligne après avoir tapé du texte en retrait (dans l'exemple ci-dessus pour
taper l'alinéa 2 ), il faut utiliser le bouton
7°)

.

Texte aligné – Tableaux

Pour saisir du texte comportant des alignements, il ne faut pas chercher à l'aligner avec
plusieurs tabulateurs (
) ou avec des espaces, mais à l'aide d'un tableau Word.
Attention : les tableaux ne doivent pas dépasser la marge A5 (11 cm), comme le reste du
texte !

4.

Gestion des articles soulignés

Afin, d’une part, de faciliter la lecture des (projets de) règlements et, d’autre part, de
déterminer quelles dispositions doivent être publiées dans le RSG, on utilise des articles
soulignés.
On doit distinguer à cet égard les nouveaux règlements (et les refontes totales qui leur sont
assimilées), les règlements modifiant un règlement existant et les règlements abrogeant un
règlement.
a)

Nouveau règlement : le texte du règlement n'est précédé d'aucun article souligné. Si
des ajouts qui ne font pas partie du règlement doivent être intégrés – le plus souvent
des modifications à d'autres règlements80 –, ils doivent l'être au sein d'un article
souligné. Le premier article souligné prendra dans ce cas le numéro immédiatement
supérieur au dernier article du règlement. Si par extraordinaire plusieurs articles
soulignés sont nécessaires, le second article souligné prendra le numéro
immédiatement supérieur au premier, et ainsi de suite.
● Exemple : Le règlement d'exécution de la loi d'application sur le
partenariat enregistré, du 1er novembre 2006, compte 4 articles. Le
premier (et le seul) article souligné vise des modifications à d'autres
règlements (27 au total, ce qui fait 27 alinéas séparés par astérisques), et
est donc numéroté Art. 5.

80

En revanche, il est exclu qu'une clause abrogatoire, ou que la clause d'entrée en vigueur, fassent l'objet d'un
article souligné : ces clauses doivent être intégrées au texte du règlement qui sera publié dans le Recueil
systématique de la législation genevoise (RSG).
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b)

Règlement modifiant un règlement existant : le premier article souligné a pour objet
les modifications au règlement mentionné dans le titre (le modèle de saisie indique
ainsi Art. 1 Modifications). Les articles soulignés qui suivent peuvent concerner les
modifications à un autre règlement ou à d'autres règlements (facultatives), l'entrée en
vigueur (obligatoire; voir section III.E.2 infra). Vu le caractère facultatif de la première
de ces possibilités, le modèle de saisie prévoit tous ces cas de figure en indiquant un
point d'interrogation à la place du numéro d'article. Il appartient évidemment à l'auteur
du projet d'effacer les options non retenues et de numéroter les articles soulignés en
conséquence (donc au minimum jusqu'à l'Art. 2, au maximum jusqu'à l'Art. 3).

c)

Règlement abrogeant un règlement : on n’utilise en principe que les deux premiers
articles soulignés proposés par le modèle de saisie, à savoir l’article 1 souligné (Art. 1
Abrogation) qui indique l’intitulé du règlement à abroger et signale son abrogation et
l’article 2 souligné (Art. 2 Entrée en vigueur) qui indique la date à laquelle cette
abrogation prend effet.

5.
a)

Remarques complémentaires
Changement de style

A chaque changement de style (p. ex. de Chap. à Art.), il est impératif d'introduire un retour
ligne (touche enter ↵) qui génère un avant de choisir le nouveau style.
b)

Espace paragraphe entre les différentes portions de texte

L'espace entre les différents styles est généré automatiquement (par un « retour 1 » ou un
« retour 2 » en fonction du style choisi). Aussi ne faut-il jamais modifier cet espace en
insérant ou en supprimant des retours de paragraphes.
c)

Numérotation

Les numéros des Titres et Chapitres sont en chiffres romains; ceux des Sections, Soussections et Articles en chiffres arabes.
d)

Espaces

Il n’y a pas d'espace entre un mot et une virgule, un point-virgule ou un point. En revanche, il
y en a un avant le signe de ponctuation « deux-points ».
e)

Mise à jour du nom du document

Si la mise à jour du nom du document ne s'effectue pas automatiquement après
l'enregistrement, il est possible de cliquer sur le nom du document, dans le plumitif, avec le
bouton droit de la souris et de choisir « Mettre à jour les champs ».
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6.

Transmission des textes définitifs

Les projets de règlements définitifs ainsi que leur(s) annexe(s) doivent être transmis dans les
deux formes indiquées ci-dessous :
Par fichier informatique :
Par messagerie sous forme de pièce jointe au service de la législation « Visas Législatifs CE
(CHA) » et au service administratif du Conseil d'Etat « Service adm CE (CHA) ». Attention :
le nom de fichier du projet de règlement doit être le plus explicite possible.
En version papier :
Plumitif(s) papier à transmettre au Conseil d'Etat, nombre de copies selon la procédure
habituelle de transmission des affaires pour les séances du Conseil d'Etat.

C.

Pluralité de règlements à modifier

Un projet législatif peut nécessiter de créer et/ou de modifier plusieurs textes en même
temps. La règle la plus évidente est de séparer très clairement les niveaux législatifs : si un
ou plusieurs règlements doivent être adoptés ou modifiés en même temps qu'une loi, les
modifications réglementaires doivent attendre l'adoption des lois (le délai référendaire
permettra de toute façon d'harmoniser si besoin est l'entrée en vigueur des différents textes).
Par ailleurs, on peut parfois hésiter entre le projet simple (un seul projet de règlement avec
un article souligné détaillant les adjonctions ou modifications à d'autres règlements) et le
projet multiple, appelé aussi train de règlements (plusieurs projets de règlement séparés). Le
choix doit s'opérer sur deux plans : la quantité de normes modifiées ou créées, et la
visibilité des modifications législatives en cause (accessibilité des textes).
Le projet unique est approprié notamment lorsque l'on crée un nouveau règlement et que
celui-ci oblige à toucher d'autres textes – même nombreux – pour remplacer (par exemple)
un vocable par un autre, ou plus généralement lorsque seules certaines dispositions sont
touchées.
En revanche, le train de règlements s'impose lorsque des textes d'égale importance sont
concernés. De même, on ne peut pas modifier de fond en comble un règlement par le biais
d'une « modification à d'autres règlements ».
Au cas où les différents règlements doivent impérativement être adoptés concurremment, il
est toujours possible de lier formellement deux ou plusieurs projets par une disposition finale
(clause d'adoption ou d'entrée en vigueur conditionnelle).

D.

Clauses et dispositions particulières

1.

Titre, abréviation et date du règlement

Tout acte législatif doit avoir un titre. Celui-ci doit être aussi évocateur et distinctif, mais
surtout aussi court que possible. A Genève, les actes législatifs adoptés par l'exécutif sont
appelés règlements (et non ordonnances comme au niveau fédéral), et ce terme est donc
utilisé de manière systématique pour les désigner – ce qui est intégré au modèle de saisie,
qui ne demande que la suite de l'intitulé.
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Le service de la législation est compétent pour conférer aux textes officiels une abréviation
(mais les auteurs d'actes législatifs nouveaux peuvent évidemment inclure une proposition
dans leur texte); il tient à jour la liste des abréviations officielles, qui est publiée au début du
premier volume du Recueil systématique de la législation genevoise (RSG). Les critères
suivants entrent en ligne de compte pour l'attribution d'une abréviation : lien avec le titre,
brièveté, caractère évocateur et mnémotechnique, absence de confusion possible avec une
autre abréviation genevoise et – si possible – fédérale.
La date du règlement est celle de son adoption par le Conseil d'Etat.

2.

Préambule

Le préambule indique de quelle autorité émane l’acte et sur quelles bases juridiques cette
autorité se fonde pour l’édicter. Il fait partie du règlement, mais ne possède pas de valeur
normative.
Dans les textes légaux, les préambules sont réduits au minimum. Le modèle de saisie inclut
la première et la dernière mention (respectivement « Le CONSEIL D'ÉTAT de la République
et canton de Genève » et « arrête : »).
Les considérants (commençant par le terme « vu ») désignent en principe uniquement les
bases conventionnelles, constitutionnelles ou légales fondant la compétence d'adopter le
règlement81. La mention de la base juridique de la compétence est obligatoire, et ne doit
dès lors pas être omise; ceci est d'autant plus important pour les règlements que ceux-ci
doivent toujours se fonder soit sur une loi, soit sur la constitution cantonale (laquelle inclut à
Genève la clause générale de police) ou fédérale, soit éventuellement sur un traité ou un
accord international.
Ces bases juridiques doivent, pour conserver au maximum leur utilité en tant que références
légales, être mises à jour par le département rapporteur. Le service de la législation
procède en outre à des contrôles et interpelle, au besoin, les départements.

3.

But et champ d'application

Il est de règle que les textes de droit administratif contiennent, comme premières
dispositions, d’une part, la mention du champ d'application du règlement, et, d'autre part,
celle de son but ou de son objet.
Le champ d'application du règlement doit en particulier être défini avec une grande
précision, car il revêt souvent une importance décisive lors de l'interprétation des autres
dispositions. Par ailleurs, il est impératif de respecter cette délimitation tout au long du
texte, car une disposition sortant du champ d'application du règlement pose des problèmes
souvent insurmontables d'interprétation, et son application peut se voir contestée par les
justiciables.

4.

Définitions

Les définitions doivent figurer au début de l'acte, en principe après les dispositions sur le but
et le champ d'application. Pour le surplus, voir sous la section V.A.1 infra.

81

Ces textes sont cités comme s'il s'agissait de renvois à d'autres lois ou règlements : voir la section III.D.6
infra.
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5.

Clauses de réserve

Dans la plupart des cas, l'ajout d'une clause de réserve (« le droit fédéral (contraire) est
réservé »; « sont réservées les dispositions contraires contenues dans d'autres lois
cantonales ») n'ajoute rien à un texte de loi ou de règlement, et il vaut mieux s'en abstenir.
En effet, le droit supérieur s'applique de lui-même, et ce sont le principe de la hiérarchie des
normes, et la première grande règle de conflit de lois (lex superior derogat inferiori – la loi de
rang supérieur prime la loi de rang inférieur) qui en découle, qui lui donneront la préséance
en cas de réglementations incompatibles. La même chose vaut pour les réglementations de
même rang mais spéciales ou postérieures; ce seront en effet ces dernières qui primeront,
en vertu des règles lex specialis derogat generali (la loi spéciale prime la loi générale) et lex
posterior derogat priori (la loi postérieure prime la loi qui lui est antérieure).
L'introduction de clauses de réserve inutiles peut avoir des effets indésirables : si l'on
réserve un autre article du même règlement ou d'un autre règlement cantonal, il faudra faire
preuve d'une très grande attention pour savoir que cet article est cité dans un autre texte au
moment où il viendra à être abrogé ou modifié. Et si l'on réserve une norme de droit fédéral,
l'abrogation de cette dernière oblige à soumettre, après le moins de temps possible, un
projet de règlement visant à supprimer la clause de réserve (en application du principe du
parallélisme des formes).
Il convient donc à tout le moins de s'interroger sur la pertinence et l'opportunité d'une clause
de réserve avant de l'introduire.
Une clause de réserve conserve néanmoins un véritable intérêt dans certaines hypothèses,
soit lorsque l'on entend donner la préséance à une norme qui ne serait pas normalement
désignée comme applicable en cas de mise en œuvre des règles de conflit, par exemple
lorsqu'il s'agit d'écarter une disposition au profit d'une autre, plus générale, du même
règlement, ou encore à une disposition spéciale prévue dans un acte de rang inférieur (des
directives par exemple).
● Exemple : (Dans un règlement de 2003) L'article 2, alinéa 1, du
règlement instituant une commission cantonale de protection contre le
bruit, du 20 août 2002, est réservé (la norme réservée était de même
rang, pas plus spéciale, et antérieure, et n'aurait donc pas eu la
préséance en cas de conflit de règles).

La réserve du droit fédéral n'a de sens que si la compétence de la Confédération de légiférer
dans le domaine considéré est ou peut être contestée; dans les autres cas, il ne peut s'agir
que d'un rappel certes didactique, mais susceptible de générer les effets indésirables
précités.
● Contre-exemple : Demeure réservée l'application de l'ordonnance
fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux (elle est de toute
façon intrinsèquement supérieure à un règlement cantonal).

6.

Renvoi à d'autres dispositions légales

Il est parfois nécessaire d'opérer un renvoi exprès à d'autres dispositions légales. Pour un
renvoi à une disposition contenue dans le même acte législatif, ou renvoi interne, on se
contentera de citer l'article qui convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre et/ou la
phrase pertinente (sous la forme « article 12, alinéa 2, lettre c, deuxième phrase »), donc
sans citer l'acte législatif.
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● Exemple : Les élèves qui remplissent les conditions de l'article 21,
alinéa 1, bénéficient de la gratuité de la formation.
● Contre-exemple : Le président de la commission exécutive peut en outre
y associer des responsables des cellules mentionnées à l’article 14 du
présent règlement.

Des exceptions peuvent toutefois être envisagées dans les cas où elles permettent d'éviter
une confusion.
● Exemple : En cas de révocation avec effet rétroactif, ou lorsque l'Etat a
indemnisé l'avocat suite à une révocation, en vertu de l'article 18,
alinéa 4, du présent règlement ou de l'article 47 de la loi sur la profession
d'avocat, du 15 mars 1985, le bénéficiaire est condamné au paiement
des montants qu'il a été dispensé de verser et au remboursement de
ceux versés par l'Etat.

Les renvois à des dispositions contenues dans d'autres actes législatifs, ou renvois externes,
doivent être limités au strict minimum82. En effet, la référence deviendra obsolète dès que
l'acte auquel il est renvoyé sera abrogé ou refondu. Lorsqu'il s'agit de droit cantonal, il
appartient certes à l'auteur du projet de règlement de refonte totale ou d'abrogation de
procéder aux modifications qui s'imposent, mais il est parfois malaisé, même avec les outils
modernes de recherche, d'identifier tous les renvois. Et quand il s'agit de droit fédéral ou
international, le risque devient encore plus important, puisqu'il faudra non seulement être
conscient de la modification, mais, selon le cas, déposer un projet de règlement spécifique
pour procéder à la rectification83. Lorsque cela est suffisamment précis, on pourra pallier cet
inconvénient en se référant à des corps de textes plus généraux, tels que « la législation
fédérale sur … » ou « les traités internationaux de protection des droits de l'homme liant la
Suisse ».
● Contre-exemple : Les distributeurs automatiques basés sur le jeu
d'argent (ci-après : machines à sous) sont des appareils de jeu
conformes à la définition énoncée à l'article 3 de la loi fédérale sur les
maisons de jeu, du 5 octobre 1929 (ce renvoi est obsolète depuis le
1er avril 2000, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les jeux de
hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998).

A fortiori, on évitera de citer in extenso des dispositions d'autres textes législatifs.
Lorsqu'un renvoi externe est indispensable, on citera la disposition de la façon suivante :
a)

pour le droit cantonal : l'article qui convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre
et/ou la phrase pertinente, puis le titre complet de la loi ou du règlement, et enfin sa
date d'adoption, séparée par une virgule (on n'indique pas la référence au RSG et on
ne mentionne pas l'abréviation);
● Exemple : Le recours est régi par l’article 132 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010, et par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

82

83

On veillera néanmoins à ce que des renvois externes, c'est-à-dire à d'autres règlements, ne se limitent pas à
une abréviation de type « le règlement » mais à un terme plus précis, tel que « le règlement sur les avocats ».
Voir la section III.H infra consacrée aux rectifications et adaptations.
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b)

pour le droit fédéral, y compris le droit international liant la Suisse84: l'article qui
convient, avec l'alinéa, et le cas échéant la lettre (ou le chiffre, p. ex. pour le code
pénal) et/ou la phrase pertinente, puis le titre complet de la loi tel qu'il figure au Recueil
systématique du droit fédéral, et enfin sa date.
● Exemple : L'âge d'admission des mineurs dans les bals est fixé à 16 ans
pour autant qu'ils se terminent à 2 h au plus tard et qu'il ne soit pas servi
de boissons distillées interdites aux mineurs, conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932.

Avant de citer un texte fédéral ou cantonal, il faut évidemment vérifier qu'il est toujours en
vigueur. Si l'abrogation du texte doit s'effectuer prochainement, on se demandera si un
renvoi est bien indiqué et, dans l'affirmative, on se fixera une date à due échéance pour
modifier au besoin l'acte cantonal.
Par ailleurs, il convient que le département, et a fortiori le service compétent, examine
périodiquement (idéalement chaque année) les textes dont il assure l'application, afin de
pouvoir signaler au service de la législation tout renvoi obsolète et de proposer les
modifications qui conviennent.

7.

Clauses de rétroactivité

La loi sur les effets et l'application des lois, du 14 ventôse XI (5 mars 1803; A 2 10) dispose
en son article unique que « la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet
rétroactif ». Cette disposition ne constitue qu'un écho en droit cantonal d'une règle ayant
rang constitutionnel au niveau fédéral.
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'un acte législatif s'applique à des événements ou des faits
ayant eu lieu dans le passé et entièrement révolus avant son entrée en vigueur, il s'agit
d'une rétroactivité proprement dite, qui est en principe interdite85, pour autant qu'elle ne soit
pas favorable aux intéressés; en effet, une rétroactivité qui avantage le justiciable ne pose
pas problème. D'un point de vue constitutionnel, il n'est possible de s'écarter du principe de
l'interdiction de la rétroactivité que de manière tout à fait exceptionnelle, et à des conditions
strictes86. Ces conditions sont remplies lorsque87 :
-

la rétroactivité est expressément prévue par l’acte normatif ou découle clairement
du sens de celui-ci;
elle s'applique à une période passée limitée;
elle n'engendre pas d'inégalités de traitement choquantes;
elle se justifie par des motifs pertinents; et enfin
elle ne porte pas atteinte à des droits acquis.

On ne peut en revanche pas parler de rétroactivité – ou alors seulement de rétroactivité
improprement dite – lorsque le législateur appréhende un état de choses durable, non
entièrement révolu dans le temps88.

84

85
86
87
88

Des instruments ne liant pas la Suisse, telles les recommandations du Conseil de l'Europe ou de
l'Organisation des Nations Unies ou de ses agences, seront citées conformément à la nomenclature utilisée
au sein de l'organisation à l'origine du texte.
ATF 119 Ia 254 cons. 3b.
Arrêt 2P/92.2001 du 10 décembre 2001, cons. 2a, avec références.
ATF 125 I 182 cons. 2b.cc.
ATF 2A.228/2005 du 23 novembre 2005 en la cause Einwohnergemeinde der Stadt Bern, cons. 2.3.
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On ne prévoira dès lors de clause de rétroactivité proprement dite que lorsque sa
nécessité est impérieuse; il conviendra alors de respecter scrupuleusement les conditions
cumulatives énumérées ci-dessus.
Les clauses de rétroactivité improprement dites n'ont en principe pas à être désignées
comme telles. On se demandera toutefois si un régime transitoire ne s'impose pas (ainsi,
p. ex., lorsque l'on introduit un nouveau régime d'études, peut-il apparaître indiqué de prévoir
que les élèves ou étudiants ayant commencé sous l'ancien régime puissent achever leur
cursus sous l'empire de cet ancien régime)89.

8.

Clauses d'évaluation

Certains actes législatifs disposent que l'efficacité des mesures qu’ils prévoient doit faire
l'objet d'une évaluation. Les clauses d'évaluation devraient être aussi harmonisées que
possible et contenir des informations sur les points suivants :
a)
qui doit effectuer l'évaluation;
b)
qui doit formellement confier le mandat d'évaluation;
c)
le cas échéant, sur quelle(s) partie(s) du règlement l'évaluation doit porter;
d)
sous quelle forme l'évaluation doit être communiquée aux personnes/entités devant en
prendre connaissance;
e)
la date de la première évaluation (ou le nombre d'années suivant l'entrée en vigueur);
f)
le cas échéant, la périodicité des évaluations suivantes.
● Exemple :
Art. 17
Evaluation
Les effets du présent règlement sont évalués par une instance extérieure
désignée par le Conseil d'Etat :
a) pour la première fois en 2011;
b) par la suite tous les 5 ans.

Bien que cela ne soit pas absolument nécessaire, une clause d'évaluation sera plus visible si
elle est insérée dans les dispositions finales et transitoires; cette règle vaut encore
davantage s'il s'agit d'une évaluation unique.

9.

Dispositions pénales

Les dispositions pénales de droit cantonal doivent respecter en particulier le principe de la
légalité et la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière de droit
pénal.
Le principe de légalité vaut de manière particulière en matière pénale, comme le montrent
très clairement les articles 7 de la Convention européenne des Droits de l’homme (CEDH),
31 al. 1 Cst. et 1 CP. De manière générale, et afin de couper court à toute controverse,
toutes les dispositions pénales devraient se situer au niveau de la loi formelle.
S'il est, à titre exceptionnel, indispensable d'adopter des dispositions pénales dans un
règlement donné, on veillera à ne prévoir que des amendes, ou un nombre limité de joursamendes, mais en aucun cas de peines privatives de liberté.

10.

Sanctions administratives

Voir la section II.E.14 supra.
89

Voir la section III.E.4 infra consacrée aux dispositions transitoires.
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E.

Dispositions finales et transitoires

1.

Clause abrogatoire

Une clause abrogatoire a, comme son nom l'indique, pour but d'abroger un texte législatif
complet que le nouvel acte remplace ou rend obsolète.
La clause abrogatoire possède aussi un intérêt scientifique (juridique et historique) évident,
puisqu'elle permet de retracer l'historique d'une législation, en remontant aux textes plus
anciens abrogés lors de chaque refonte complète d'un texte. Il convient dès lors de la laisser
visible en l'insérant dans les dispositions finales et transitoires du nouvel acte, et non dans
un article souligné dont le texte ne sera pas repris dans le Recueil systématique de la
législation genevoise (RSG).
Lorsque le nouvel acte est un règlement modifiant un règlement existant, les dispositions
destinées à être abrogées doivent seulement être indiquées dans le texte avec la mention :
« Art. XY (abrogé) ». La clause abrogatoire finale ne peut alors concerner que d'autres
textes. En revanche, lorsque le nouvel acte est une refonte, c'est-à-dire une reprise complète
de l'acte législatif (entraînant notamment une nouvelle datation de l'acte), la clause
abrogatoire peut viser l'ancien texte (mais aussi d'autres).
Un autre principe fondamental en matière de clause abrogatoire est le parallélisme des
formes. Un règlement ne peut abroger qu'un règlement, et non un texte de rang
supérieur (constitution, loi) ou inférieur (directives). Si un règlement conserve des
dispositions contraires à la loi, ces dispositions ne seront plus applicables en vertu du
principe lex superior derogat inferiori (la loi de rang supérieur prime la loi de rang inférieur)
ou principe de la hiérarchie des normes, mais cela n'a pas pour conséquence que la loi peut
abroger formellement le règlement. Une telle manière de faire violerait du reste également le
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le parlement adoptant les lois et le
gouvernement les règlements.

2.

Clause d'entrée en vigueur

Concernant l'entrée en vigueur du règlement, les auteurs de projets de règlement doivent
choisir l'une des deux possibilités consacrées (et offertes par le modèle de saisie).
1)

L'entrée en vigueur le lendemain de la publication du règlement est indiquée
lorsque le règlement peut ou doit déployer ses effets rapidement.
● Exemple : Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.

2)

L'entrée en vigueur à une date déterminée (ou facilement déterminable) peut être
indiquée lorsque le règlement doit s'appliquer au moins à partir d'une certaine date,
ou encore lorsqu'il doit déployer ses effets sur des périodes précises afin de pouvoir
s'appliquer aisément (ce qui est typiquement le cas des actes législatifs de nature
fiscale, qui doivent en principe couvrir des exercices entiers). L'inconvénient de la
date d'entrée en vigueur déjà fixée est que l'on ne peut pas toujours déterminer avec
précision la chronologie d'événements futurs, tels que la prise de mesures par
hypothèse nécessaires à la mise en application effective de l'acte législatif, et que le
délai fixé peut ainsi s'avérer soit trop court, soit trop long. La rapidité liée à l'adoption
d'un règlement permet toutefois dans la majorité des cas de pallier cet inconvénient
théorique.
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● Exemple : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
● Exemple : Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de
l'année qui suit celle de sa publication.

Le modèle de saisie contient les deux possibilités, et il convient donc d'effacer la solution non
retenue. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau règlement, la clause d'entrée en vigueur est insérée
dans le texte du règlement. Lorsqu'il s'agit d'une modification à un règlement, cette clause
fait l'objet d'un article souligné.
Toute solution alternative est déconseillée, car pouvant engendrer des incertitudes quant
à la date réelle d'entrée en vigueur, ou encore avoir des effets indésirables en matière de
droits politiques.

3.

Durée de validité limitée

Si un acte ne doit déployer d’effets que pendant une période déterminée, on mentionnera la
date à laquelle il cessera d’être en vigueur.
● Exemple : Le présent règlement a effet jusqu'au 31 décembre 2013.

La limitation de la durée de validité évite d'avoir à adopter un règlement abrogatoire, lequel
pourrait être adopté avec retard, voire oublié.
Si l'on ne peut pas déterminer à l'avance la période de validité, rien n'empêche évidemment
que le règlement soit adopté sans cette clause. Il faudra alors déposer un projet de
règlement visant à l'abrogation dudit règlement le moment venu.
On peut aussi subordonner la cessation d'effets à l'entrée en vigueur d'une législation
particulière, mais ce mode de faire doit être utilisé avec circonspection, car aucun projet
législatif n'est sûr d'aboutir. Il est donc nécessaire de fixer une date butoir permettant
l'abrogation formelle du règlement si la législation qui en conditionne le terme n'a pu entrer
en vigueur dans le délai attendu, même calculé largement.
● Exemple : Le présent règlement a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du
code de procédure pénale suisse, mais au plus tard jusqu'au
31 décembre 2014.

Quoi qu'il en soit, la dénomination de « règlement transitoire » ne se justifie pas pour un
acte à durée de validité limitée. En effet, tout acte législatif est transitoire, et sera abrogé ou
remplacé un jour ou l'autre.
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4.

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires doivent être envisagées s'il n'est pas possible ou pas
indiqué que le nouveau droit s'applique à toutes les situations qu'il vise dès son
entrée en vigueur. Plusieurs types de réglementation transitoire peuvent être envisagés,
comme l'échelonnement de normes dans le temps, l'introduction par étapes d'une nouvelle
règle, ou encore l'adoption de règles particulières pour les situations préexistantes. Dans
certains cas, l'adoption d'un régime transitoire est même imposée par le droit constitutionnel
fédéral, afin de respecter le principe de proportionnalité, la bonne foi de l'administration ou
les droits acquis.
La réglementation transitoire doit figurer à la fin de l'acte législatif, normalement dans un
article séparé (ou plusieurs si besoin est), qui existe durant toute la vie de l'acte. Si plusieurs
dispositions transitoires se succèdent dans le temps, il ne faut pas remplacer l’ancienne par
la nouvelle, mais ajouter un alinéa à l'article qui les contient, avec une sous-note intitulée
« Modification du … ».
● Exemple :
Art. 16
Dispositions transitoires
Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) mentionnées à l'article 5
entrent en vigueur au fur et à mesure de la pose de nouveaux
parcomètres ou de la transformation de ceux déjà en service.
2
Dans l'intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le
canton, de :
a) 0,60 F pour 1 heure;
b) 0,30 F pour 30 minutes.
Modification du 18 décembre 2002
3
Les recours interjetés avant le 1er janvier 2003 contre les décisions
prises sur requête pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis
d'office au Tribunal administratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si
toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être
jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au
Tribunal administratif.
Modification du 17 décembre 2003
4
La commission consultative de la circulation continue son mandat en
gardant ses précédentes attributions jusqu'au terme de la législature en
cours. Le conseil des déplacements débute son mandat dès la
nomination de ses membres.
1

F.

Exposé des motifs et annexes

Selon l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat du 27 juillet 2005 n° 117102005, tout projet de règlement doit être suivi d'un exposé des motifs. Ce dernier est prévu
dans le modèle de saisie.
Il s'agit de fournir les raisons qui ont conduit à émettre la proposition soumise, ce qui
implique généralement une description du contexte général du problème posé, et une
exposition des lacunes ou des défauts du cadre législatif actuel ainsi que des objectifs
poursuivis par les auteurs du projet.
Tout projet de règlement doit être accompagné des textes réglementaires en vigueur, le cas
échéant présentés sous forme de tableaux comparatifs à annexer. Il convient aussi de
joindre les tableaux nécessaires à l’évaluation des incidences financières du projet.
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G.

Transmission du projet de règlement

1.

Plumitif et original

Il convient de différencier les versions imprimées du projet de règlement. Le plumitif – le
mot revêt ici une acception sui generis, dès lors que le plumitif est en principe une prise de
notes manuscrite – est la version qui est soumise au Conseil d'Etat pour décision; il se
reconnaît facilement au cartouche comportant diverses mentions (auteur du projet, etc.)
figurant en haut de la première page.
L'original est la version papier du projet de règlement définitivement adopté par le Conseil
d'Etat et signé par la chancelière ou le chancelier d'Etat. C'est cette version qui est scannée
dans la base de données AIGLE.

2.

Approbation fédérale

Le droit fédéral fait parfois obligation de soumettre à l'approbation de la Confédération
certains textes de droit cantonaux, une institution qui ne doit pas être confondue avec celle
de la garantie fédérale des constitutions cantonales. L'approbation fédérale dont il est ici
question est constitutive90, c'est-à-dire que le règlement cantonal ne peut entrer en vigueur
que s’il a été approuvé91. L'approbation est donnée par le département fédéral compétent; en
cas de contestation, le Conseil fédéral tranche, et c'est ce dernier qui rend la décision si elle
est négative92.
C'est le département rapporteur qui est chargé de demander l'approbation et de transmettre
à cet effet, dans les meilleurs délais, l'acte législatif à la Chancellerie fédérale.

H.

Rectification et adaptation de textes réglementaires

Il arrive que des règlements doivent, après avoir été adoptés, être rectifiés ou adaptés sur
des points mineurs.
D'une manière générale, le service de la législation vérifie les textes réglementaires. Toute
constatation d'erreurs formelles ou matérielles peut ainsi être relayée à ce service.

90

91

92

Art. 61b de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, du 21 mars 1997 (RS 172.010;
LOGA).
Ce qui signifie qu'une entrée en vigueur indiquée par le droit cantonal, alors que l'approbation fédérale n'a pas
été accordée, n'a aucune valeur : le texte n'est alors pas entré en vigueur, et toute décision ou mesure prise
en application de l'acte est nulle.
La procédure d'approbation est réglée plus en détails par les art. 27k à 27n de l'ordonnance fédérale sur
l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 25 novembre 1998 (RS 172.010.1; OLOGA).
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IV.

DIFFUSION DES TEXTES LÉGISLATIFS

Les lois adoptées font l'objet d'une double publication dans la FAO (art. 8 et 13 LFPP),
d'abord juste après leur adoption, et ensuite à l'expiration du délai référendaire (ou, le cas
échéant, après leur adoption en votation populaire – pour autant bien sûr que la loi
concernée ait été acceptée à cette occasion) : voir à ce sujet la section II.B.2.c supra. On
peut également signaler que le Grand Conseil intègre sur son site Internet
(www.ge.ch/grandconseil) le texte des différentes lois votées, notamment par le biais de la
rubrique « Procès-verbaux » de l'onglet « Sessions ».
Les règlements font quant à eux l'objet d'une publication unique dans la FAO (art. 15
LFPP).
Les FAO anciennes, jusqu’à l’édition du 7 septembre 2012 incluse, sont disponibles
gratuitement en version complète sur le site Internet de l'Etat (www.ge.ch/fao); dès l’édition
du 11 septembre 2012 et uniquement pour les abonnés et les collaborateurs de l’Etat, sur le
site Internet www.ge-fao.ch.
Toutes les lois et tous les règlements adoptés, sans exception, sont publiés par la
chancellerie d'Etat dans le Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la
République et canton de Genève (plus couramment appelé recueil officiel ou ROLG).
Celui-ci existe depuis 1814. Sa parution est prévue par l'article 16 LFPP. Selon l'article 17 de
cette même loi, le ROLG contient, en sus de toutes les lois constitutionnelles et de toutes les
lois, l'ensemble des règlements du Conseil d'Etat adoptés durant l'année (les textes
législatifs étant classés par ordre chronologique), ainsi que « les autres actes dont le Conseil
d'Etat ordonne l'insertion en raison de l'intérêt qu'ils présentent ». Actuellement, le ROLG
contient à ce titre notamment les lois et initiatives refusées en votation populaire, le tableau
des personnes ayant prêté le serment d'avocat ou s'étant vu délivrer le brevet d'avocat
durant l'année, ainsi que la liste des noms de rues et d’ouvrages d’art nouveaux ou modifiés.
Il contient en outre une table chronologique au début de chaque volume, et une table
alphabétique en fin d'ouvrage.
Les articles 18 à 20 LFPP prévoient la confection et la mise à jour du Recueil systématique
de la législation genevoise (RSG). Il s'agit d'une collection par matières des lois et
règlements cantonaux, dans leur version consolidée (texte dans sa teneur actuelle, avec
renvois à un tableau recensant en fin de texte toutes les modifications apportées à celui-ci,
par ordre chronologique). Le RSG se compose de 15 classeurs à feuillets mobiles. Les
banques de données du RSG sont mises à jour constamment (art. 20 al. 1 LFPP), et le
service de la législation peut fournir sur demande un texte du RSG dans son état à n'importe
quel jour donné (à partir du 1er janvier 2005). Les mises à jour papier livrées aux abonnés
sont publiées quatre fois par an.
Le RSG contient en principe seulement les textes législatifs de portée véritablement
générale – lois et règlements – en vigueur (art. 19 al. 1 LFPP). C'est ainsi, par exemple, que
les lois établissant des entités administratives décentralisées ne sont pas toutes incluses
dans le RSG. Certaines lois de portée non générale peuvent toutefois être considérées
comme suffisamment importantes par le Conseil d'Etat pour figurer dans le RSG (art. 19 al. 2
LFPP) : c'est le cas notamment de la loi budgétaire annuelle, qui figure au recueil sous la
référence D 3 70.
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Précisons que tant le choix des textes législatifs devant figurer au RSG que celui de leur
référence ou de leur abréviation sont de la compétence exclusive de la chancellerie
d'Etat. Les auteurs de projets de loi peuvent toutefois bien entendu proposer une référence
qui leur paraît appropriée.
Le site Internet de la législation genevoise (www.ge.ch/legislation) contient une version
gratuite du RSG en format HTML, sous l'onglet « Recueil systématique genevois (RSG) ».
Cette version du RSG est mise à jour en continu, l’onglet « Modifications à venir (RSG) »
permettant de trouver les lois et règlements adoptés, mais non encore entrés en vigueur. Le
site Internet contient en outre des informations qu'il est seul à proposer, notamment dans les
onglets « Accords internationaux et intercantonaux » (qui rassemble les textes – fournis par
les départements compétents – des traités internationaux, des accords transfrontaliers, des
conventions avec la Confédération et des accords intercantonaux signés par le canton de
Genève), « Projets de loi » (qui recense les projets de loi de portée générale à l'examen
devant le Grand Conseil, avec l'indication de la commission parlementaire compétente et du
département concerné), « Initiatives » et « Référendums » (qui recensent sous forme de
tableau les initiatives cantonales lancées depuis 1978 et les référendums cantonaux lancés
depuis 1993, avec indication des dates de chaque étape de la procédure, ainsi qu'avec des
liens vers tous les documents électroniques y relatifs).
Le service de la législation publie par ailleurs quatre fois par an, sous forme de DVD, la
solution Internet pour la législation (SIL). Cet outil informatique contient, pour Genève, le
RSG (avec les tableaux historiques, et les travaux préparatoires des lois contenus dans les
mémoriaux du Grand Conseil disponibles depuis 1993), mis à jour en continu, le ROLG
(depuis 1997), les prescriptions autonomes (lois et statuts des entités administratives
décentralisées), le droit des communes, le recueil des conventions collectives de travail,
l'annuaire officiel, la composition des commissions officielles, des références de doctrine sur
le droit genevois ainsi que le commentaire complet de l’ancienne loi de procédure civile
genevoise. L’application SIL contient en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
tables de concordances entre les ATF et les différentes revues publiant des traductions
françaises des arrêts, le Recueil systématique fédéral, et le recueil systématique de tous les
autres cantons romands et du Tessin. Elle est enfin dotée d'un puissant moteur de recherche
permettant de trouver une occurrence dans différents groupes à la fois, d’un outil de
recherche avancée comprenant plusieurs fonctionnalités (recherche par référence, par
abréviation ou au moyen d’opérateurs booléens), ainsi que d’un système de comparaison de
textes. Pour des renseignements sur le contenu et les modalités d'abonnement, voir sous
www.ge.ch/publications/dvdsil.asp.
Enfin, le service de la législation édite annuellement, sous forme de DVD, l’Ancien droit
genevois, un outil informatique qui, dans sa version couvrant la période 1997-2012, contient
la totalité du RSG de 1997 à 2012, l’historique des lois et règlements, les travaux
préparatoires des lois genevoises, des fiches de doctrine, ainsi que le ROLG pour les
années 1997 à 2011. Ce précieux outil offre en outre trois systèmes de recherche simples et
rapides de même qu’un système de comparaison de textes.
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V.

RÈGLES DE RÉDACTION

A.

Aspects stylistiques

1.

Précision et clarté

Un acte législatif doit être précis. La précision ne doit pas être confondue avec le détail :
certaines formulations peuvent être larges, mais elles doivent rester univoques, et donc ne
pas prêter à confusion ou à plusieurs interprétations divergentes. La clarté reste ainsi l'un
des objectifs principaux de la rédaction. La beauté du style, quoique désirable en soi, doit
toujours s'effacer devant les impératifs de précision et de clarté : il vaut mieux répéter un
terme que d'introduire une ambiguïté dans le texte, par exemple par le biais de l'emploi de
synonymes.
L'utilisation de notions juridiques indéterminées est inévitable. On veillera toutefois à la
limiter, en évitant en particulier la multiplication de telles notions au sein d'une même norme.
● Contre-exemple : Dans les affaires simples, le juge donne, si nécessaire,
un délai raisonnable aux intéressés pour s'exprimer.

On doit choisir une terminologie adaptée au sujet, ce qui peut entraîner dans une certaine
mesure l'usage d'un vocabulaire spécialisé. Il faut cependant se garder d'en abuser et de
verser dans l'excès de jargon. On doit ainsi garder à l'esprit que le destinataire de la loi ou du
règlement, ou son lecteur, ne possède pas nécessairement une formation approfondie dans
le domaine concerné, et l'on restera ainsi aussi compréhensible que possible.
Au besoin, on donnera les définitions de certains termes au début de l'acte. Il est utile de
donner une définition légale d'une notion principalement dans trois cas : lorsqu'un mot
technique et peu connu du public est employé dans un acte, lorsqu'un mot courant est utilisé
dans un sens légèrement différent, ou plus précis, que celui qu'il a d'habitude, et lorsque l'on
utilise des notions nouvelles, ou susceptibles d'être délimitées de plusieurs façons. On
évitera en revanche soigneusement de donner des définitions qui n'en sont pas.
● Exemple : Un crédit d’engagement est une autorisation d’investir dans un
but précis un montant fixé qui ne figure pas au budget de fonctionnement
(terme technique).
● Exemple : Par perfectionnement linguistique, il faut entendre un
programme de cours intensifs de langue, d’une durée de 3 mois au
moins et de 6 mois au plus, organisé par une école reconnue dans une
région non francophone de Suisse ou de l’étranger (le sens est plus
limitatif que l'usage courant des termes).
● Contre-exemple : Dans la présente loi, le terme étranger désigne : a) la
personne qui n’a pas la nationalité suisse mais possède une nationalité
étrangère; b) la personne sans nationalité; c) la personne dont la
nationalité est inconnue (cette définition correspond en fin de compte à
l'usage courant du terme « étranger », à savoir une personne n'ayant pas
la nationalité suisse).
● Contre-exemple : (sous le titre : Définition) Les écoles d’art dépendent du
département de l’instruction publique, de la culture et du sport, et de la
direction de l’enseignement secondaire (cette règle n'est pas une
définition).
● Contre-exemple : (sous le titre : Définition) Les aides financières sont
toujours octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser 4 ans
(cette règle n'est pas une définition).
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2.

Uniformité et cohérence

La terminologie doit également rester uniforme, c'est-à-dire que le même terme doit garder
la même signification tout au long de l'acte. L'uniformité exige aussi que l'on désigne la
même réalité par le même terme tout au long de l'acte; en effet, l'emploi de synonymes,
même s'il permet stylistiquement d'éviter les répétitions, engendre d'inutiles difficultés
d'interprétation. Dans la mesure du possible, on harmonisera aussi la terminologie avec le
reste du droit portant sur le même thème, en particulier avec le droit supérieur.
● Exemple : Dans la mesure où le droit fédéral des assurances sociales et
la législation cantonale d'exécution parlent d'invalidité, il convient d'éviter,
en rédigeant un nouvel acte sur le sujet, d'utiliser un autre terme, tel
qu'incapacité –, fût-il parfaitement synonyme à teneur du dictionnaire.

La cohérence constitue une autre exigence fondamentale de la rédaction législative; cette
cohérence doit être à la fois interne – au sein de l'acte législatif – et externe – vis-à-vis du
droit objectif dans son ensemble. Il s'agit toutefois là d'un aspect touchant à la fois la
légistique formelle et la légistique matérielle, puisque le niveau de cohérence est directement
lié à la clarté de la conception de la matière normative. Des incohérences surviennent
fréquemment lorsque l'on rédige un texte législatif avec une application particulière en tête. Il
convient au contraire de se souvenir du caractère général et abstrait de la norme en
envisageant un maximum de cas possibles d'application et en vérifiant leur adéquation avec
la règle projetée.

3.

Concision

Dans la rédaction législative, la concision est de rigueur. Le style doit être sobre et ramassé
et non ampoulé ou prolixe. On n'utilisera qu'avec parcimonie les propositions incises, et l'on
évitera la présence de trop nombreuses propositions subordonnées au sein d'une même
phrase.
On doit aussi proscrire les énumérations inutiles, les verbes redondants (qui génèrent du
reste souvent des problèmes d'interprétation) ou les adverbes ou locutions sans fonction
véritable. Chaque mot doit avoir un sens.
● Contre-exemple : La Cour des comptes a pour but d'assurer un contrôle
indépendant et autonome de l'administration cantonale, des institutions
cantonales de droit public et des organismes subventionnés (les adjectifs
« indépendant » et « autonome » ne diffèrent que par l'intensité, si bien
que le terme le plus fort – « indépendant » – devrait être seul employé).

L'exigence de concision déploie également des effets sur la structuration des articles. La
règle de base veut qu'il y ait une idée par phrase, une phrase par alinéa et pas plus de
trois alinéas par article. Cette règle doit être suivie plus strictement lors de la rédaction d'un
nouvel acte (ou de la refonte complète d'un acte) que lors d'une refonte partielle. On gardera
à l'esprit que la charpente de l'acte peut le plus souvent être conçue de manière à éviter les
trop longs articles et les éventuelles sous-notes au sein de ceux-ci. D'une manière générale,
on préviendra les difficultés liées à la citation ultérieure de la règle que l'on rédige (ainsi, si
un auteur devait citer la disposition comme « art. 27, al. 3, lit. a, ch. 2, 4e phrase in initio »,
c'est que la rédaction doit être revue).
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● Contre-exemple : (un seul alinéa) Lorsque les conditions du
renouvellement ne lui paraissent pas toutes réunies, le rectorat demande
un rapport au collège des professeurs ordinaires de la faculté ou de
l'institut directement rattaché à l'université ou au collège des professeurs
de l'école, lequel désigne, en son sein, une commission chargée
d'effectuer un examen plus approfondi du dossier. Cette commission
demande l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche,
des étudiants et du personnel administratif et technique. Les
représentants des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche,
des étudiants et du personnel administratif et technique élus au conseil
de faculté, ou des personnes déléguées par eux, rédigent un avis. L'avis
des 3 corps est joint au rapport de la commission. Une proposition de la
commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire,
d'école ou adjoint est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret
du collège des professeurs ordinaires de la faculté ou de l'institut
directement rattaché à l'université ou du collège des professeurs d'école
siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. Le résultat du
vote figure dans le préavis établi par le rectorat à l'intention du Conseil
d'Etat (phrases trop nombreuses et trop longues).

4.

Normativité

Un acte législatif ne devrait contenir que des prescriptions dotées d'une normativité
suffisante. Il existe bien entendu certains actes ou dispositions de nature programmatique,
appelés parfois lois de programme ou lois d'orientation, qui ne peuvent par définition pas
jouir d'une normativité entière. Pour le reste, une loi ou un règlement institue des règles de
droit, et donc des normes de comportement ou de procédure ou des règles institutionnelles.
Il convient dès lors d'éviter de prévoir des prémisses sans conséquences, ou de poser
comme règle de droit un axiome scientifique, une prise de position, un jugement de valeur ou
une affirmation doctrinaire. En particulier, on doit s'abstenir de justifier les choix législatifs
dans le texte lui-même : l'exposé des motifs, puis, lors des phases parlementaires, les
rapports de commission et les débats en plénière sont justement conçus pour cela.
● Contre-exemple : Le Conseil d'Etat veille à la sauvegarde et au
développement des jardins familiaux.

En lien avec la normativité, les actes législatifs doivent en principe être rédigés du point de
vue des destinataires, ce qui contribue du reste aussi à la concision du texte.
● Exemple : Le titulaire d'un permis annuel ne peut pêcher sans être
porteur d'un carnet de contrôle.

5.

Utilisation de graphiques, dessins et tableaux

Un acte législatif doit être rédigé entièrement par écrit, y compris lorsqu'il s'agit de décrire
un processus ou une organisation.
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L'utilisation de graphiques, dessins et tableaux n'est donc admis qu'à titre tout à fait
exceptionnel, et uniquement lorsqu'il s'agit de domaines techniques et qu'une description
écrite entraverait gravement la nécessaire compréhension du texte par ses destinataires. En
principe, ces éléments non textuels figurent en annexe de l'acte.
● Exemple : On a admis que le règlement sur les chantiers, du 30 juillet
1958 (L 5 05.03; RChant) contienne directement en son sein, vis-à-vis
des articles concernés, un certain nombre de dessins illustrant les
pratiques obligatoires, afin de permettre une meilleure compréhension de
ces dernières par les entreprises et les particuliers participant à « l'acte
de construire ».

B.

Aspects linguistiques

1.

Orthographe

Vu l'importance intrinsèque de la législation et son caractère potentiellement pérenne
(certains actes restent en vigueur un siècle et plus), un texte législatif doit être exempt de
toute faute d'orthographe, et doit être soigneusement relu à cet effet. L'utilisation d'un
correcteur informatique d'orthographe peut se révéler utile, mais ne saurait évidemment
suffire.
En cas d'orthographe alternative (p. ex. clé ou clef), on veillera à garder une unité tout au
long de l'acte et, si cela est possible, avec le droit existant.
Les chiffres s'écrivent toujours sous forme numérale, jamais en toutes lettres.

2.

Formes verbales

On doit rédiger un texte législatif au présent de l'indicatif. L'utilisation d'un autre temps que
le présent de l'indicatif n'est admise que si elle est nécessitée par la concordance des temps.
● Contre-exemple : Au début de l'année, le département convoquera […].
● Exemple : Au début de l'année, le département convoque les
commissaires qui n'ont participé qu'à moins de 3 séances l'année
précédente.

On privilégiera en principe la forme active, notamment lorsque le style s'en trouve allégé et
que l'emploi de la forme passive n'apporte rien au texte.

3.

Choix des mots

On préfèrera, à moins que la précision n'en pâtisse, un vocabulaire courant et moderne. En
cas de refonte partielle d'un acte ancien, et au style par hypothèse daté, on privilégiera
l'exigence d'uniformité en reprenant au besoin la terminologie de l'acte existant.

4.

Helvétismes

L'emploi d'helvétismes n'est autorisé que si ceux-ci sont usités à Genève et figurent (dans le
sens désiré) dans un dictionnaire général de langue française.
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Vu la règle déjà citée selon laquelle les chiffres s'écrivent sous leur forme numérale, la
question de l'emploi de « septante » ou « nonante » ne se pose pas (« huitante » n'étant de
toute façon pas usité à Genève).
● Exemple : « repourvoir un poste » est utilisé couramment à Genève; cet
helvétisme est par ailleurs répertorié par le Grand Robert de la langue
française.
● Contre-exemple : « parlement de milice » est inconnu des dictionnaires,
une milice étant exclusivement une organisation de type paramilitaire (on
écrira donc : parlement non professionnel).

5.

Néologismes

L'utilisation de néologismes n'est admise que si elle est absolument indispensable. Dans ces
cas, il peut être utile de donner une définition du terme en question. Dans le cas de
néologismes empruntés à des langues étrangères (p. ex. « controlling »), voir également la
section suivante.

6.

Emprunts à des langues étrangères

La coutume constitutionnelle veut que l'unique langue officielle de la République et canton de
Genève soit le français. L'emploi de mots étrangers n'est dès lors admis que s'il est reçu par
l'usage, ou, pour les néologismes, si aucun équivalent recommandé n'existe en français.
La Chancellerie fédérale tient à jour une liste d’anglicismes et de leurs équivalents français.
Elle est disponible à l’adresse Internet suivante :
http://www.bk.admin.ch/dienstleistungen/db/anglizismen/index.html?lang=fr
● Exemple : On utilisera les mots « courrier électronique », ou « courriel »,
mais non « e-mail ».

7.

Formulation non sexiste

La question de la formulation non sexiste des textes n'est pas réglée de manière exhaustive
par la loi. L'article 20A LFPP prescrit seulement que « dans la législation genevoise, toute
désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme,
sous réserve des domaines liés aux différences biologiques des sexes ». Le règlement relatif
à l’usage de la forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les
actes officiels, du 7 septembre 1988 (B 2 05.13; RFém), prescrit quant à lui l'usage
concurrent ou additionnel, dans les règlements, des formes féminines des noms de métier,
de fonction, de grade ou de titre lorsque la langue française le permet.
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Deux modèles principaux peuvent dès lors être utilisés pour la rédaction d'un texte législatif :
-

l'usage du masculin générique est, comme vu plus haut, parfaitement conforme à la
loi. Il s'agit également du modèle qui respecte le mieux l'usage de la langue. Ainsi que
l'a rappelé l'Académie française en 1984, « le genre dit couramment « masculin » est
le genre non marqué, qu’on peut appeler aussi extensif en ce sens qu’il a capacité à
représenter à lui seul les éléments relevant de l’un et l’autre genre. […] Son emploi
signifie que, dans le cas considéré, l’opposition des sexes n’est pas pertinente et qu’on
peut donc les confondre […] Il en résulte que pour réformer le vocabulaire des métiers
et mettre les hommes et les femmes sur un pied de complète égalité, on devrait
recommander que, dans tous les cas non consacrés par l’usage, les termes du genre
dit « féminin » – en français, genre discriminatoire au premier chef – soient évités; et
que, chaque fois que le choix reste ouvert, on préfère pour les dénominations
professionnelles le genre non marqué »;

-

l'usage du doublet intégral est également conforme à la loi; la formule est cependant
plus lourde et peut occasionner des difficultés d'accord ou de coordination entre les
propositions. La forme féminine ne peut cependant être utilisée que lorsque celle-ci
existe, c'est-à-dire lorsqu'elle figure dans un dictionnaire général de langue française
(elle peut cependant alors être utilisée même si l'usage a dans un premier temps
consacré cette forme – comme pour les termes ambassadrice, ou présidente – comme
désignant l'épouse du titulaire de la fonction ou du métier).

Quelle que soit l'option choisie, elle doit être suivie tout au long de l'acte.
Dans tous les cas, l'usage de formulations épicènes, c'est-à-dire identiques au féminin ou
au masculin, ou le recours à des tournures neutres (non connotées quant au genre),
permet de contourner le problème, et peut être recommandé. Le seul inconvénient de ces
possibilités est qu'elles ne s'offrent pas dans tous les cas.
● Exemple : Le bulletin scolaire annuel détaille les résultats par période et
fait également état de l'évaluation du comportement de l'élève : terme
épicène.
● Exemple : Les urnes rouges et jaunes doivent être scellées par la
présidence du local de vote avant l’ouverture du scrutin : tournure neutre.
● Exemple : Pour les normes pénales, l'usage d'une tournure neutre
amène à remplacer la locution « celui qui … » par « quiconque ».

Est en revanche proscrite l'utilisation du féminin générique (sauf s'il n'est pas
véritablement générique, et donc qu'il désigne exclusivement des personnes de sexe
féminin) ou de procédés typographiques d'intégration des deux genres, notamment des
barres obliques (les étudiants/tes), des parenthèses (les étudiant(e)s), des tirets (les
étudiant-e-s) ou une lettre majuscule intercalaire (les étudiantEs).

C.

Aspects typographiques

En matière typographique, les actes législatifs proprement dits contiennent une moins
grande variété de situations susceptibles de poser question que les exposés des motifs
pouvant les accompagner, ou encore que les rapports. Les règles posées ci-après doivent
en revanche être respectées de manière particulièrement scrupuleuse pour ce type d'actes.
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1.

Abréviations

Dans les textes législatifs, on doit en principe éviter d'utiliser des abréviations; en cas de
doute, il convient de rédiger le mot ou l'expression en toutes lettres.
Les actes législatifs auxquels il est renvoyé à plusieurs reprises dans l'acte peuvent, lors de
leur premier usage (y compris dans le préambule), être suivis entre parenthèses d'une
dénomination abrégée (telle que : « la loi fédérale », « la loi sur les avocats » – titre court –,
« la loi », mais pas l'abréviation officielle telle que « LAVS » ou « LIPAD »), précédée des
mots « ci-après : ». Ils seront alors cités sous cette dernière forme tout au long de l'acte, à
chaque emploi subséquent. Il en va de même des entités administratives, à ceci près que
dans ce cas l'abréviation officielle, voire seulement usuelle, peut être utilisée.
● Exemple : La présente loi a pour but d'assurer l'application de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983
(ci-après : la loi fédérale) et de ses ordonnances d'exécution.

2.

Emploi des chiffres

Les nombres cardinaux s'écrivent toujours sous forme de chiffres. Les nombres formés de
plus de trois chiffres sont séparés en tranches de 3 par un espace insécable.
● Exemple : Le Confédéré peut, à titre individuel ou avec son conjoint,
demander la qualité de citoyen genevois s’il a résidé d’une manière
effective sur le territoire du canton pendant 2 ans, dont les 12 mois
précédant le dépôt de sa requête.
● Exemple : Les rôles électoraux sont clos 6 jours avant le dernier jour du
scrutin, sous réserve de modifications éventuelles qui pourraient leur être
apportées en vertu de l’article 13.
● Exemple : Les charges s'élèvent à 7 184 862 985 F et les revenus à
6 962 188 675 F après imputations internes et subventions redistribuées.

Les nombres ordinaux s'écrivent en principe en toutes lettres. Les principales exceptions
sont :
a)

les quantièmes du mois (ne vaut que pour 1er)
● Exemple : dans la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.
● Exemple : Les chefs de service établissent avant le 1er avril le plan des
vacances de leurs collaborateurs.

b)

les nombres contenus dans des tableaux ou des listes (on abrège alors 2e, 3e, etc., et
non 2ème, 3ème, etc.);

Les fractions ne s'écrivent en toutes lettres que s'il s'agit d'une division de l'unité et que le 1
est sous-entendu. Dans les autres cas, elles s'écrivent en chiffres, à l'aide d'une barre
oblique.
● Exemple : Les débiteurs qui ne se sont pas acquittés de leurs droits sont
astreints à une surtaxe d’un vingtième du montant dû.
● Exemple : Exceptionnellement, ils peuvent recevoir un traitement qui
n’excède pas 4/10 de celui des professeurs ordinaires ou des professeurs
d’école.
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3.

Citations et références

Pour les citations d'autres actes législatifs (renvois), voir les sections II.E.10 et III.D.6 supra.
Les entités administratives seront citées conformément au ROAC.
Dans les textes législatifs, on ne doit en principe ni faire de citation, ni mettre de termes entre
guillemets (il y a en effet lieu de trouver le terme approprié en français). S'il est néanmoins
fait usage de guillemets, par exemple pour le texte d'un serment, ou pour isoler des termes,
on utilisera la typographie française (« ainsi ») et non anglaise ("ainsi").
● Exemple : La formule du serment est la suivante : « Je jure ou je promets
solennellement : d'être fidèle à la République et canton de Genève;
d'obéir à la constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les
devoirs de ma charge; de garder le secret de fonction sur toutes les
informations que la loi ne me permet pas de divulguer ».
● Exemple : Lors d'une votation, l'électeur doit exprimer sa volonté
exclusivement en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la
case « oui » ou la case « non » correspondant à chacune des questions
posées.

4.

Emploi des majuscules

Outre les utilisations usuelles des majuscules, on observera les points suivants.
Dans un contexte institutionnel, le mot « Etat » s'écrit toujours avec une majuscule.
Les noms d'autorités prennent une majuscule au premier mot.
● Exemples : le Conseil d'Etat; le Grand Conseil; le Conseil administratif; le
Conseil municipal; le Tribunal fédéral; la Cour des comptes.

Les noms des établissements publics autonomes prennent une majuscule au premier mot.
● Exemples : l'Université de Genève; l'Institut de hautes études
internationales et du développement; les Transports publics genevois;
l'Aéroport international de Genève; les Hôpitaux universitaires de
Genève; l'Hospice général; les Services industriels de Genève (en
abrégé : les SIG, et non SIG tout court).

Les organisations internationales et supranationales, de même que les sociétés
commerciales et les organismes tels qu'associations et fondations (y compris de droit public),
prennent une majuscule au premier mot seulement; il existe toutefois des exceptions, telles
que « les Nations Unies ». S'il s'agit d'un mot composé, les deux mots prennent une
majuscule.
● Exemples : l'Organisation mondiale de la santé; l'Union européenne; les
Chemins de fer fédéraux; la Fondation in memoriam Comtesse Tatiana
Zoubov; la Fondation des parkings; la Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle; l'Association eCH; les Nations Unies; la CroixRouge.
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Les subdivisions de l'administration (y compris l'administration décentralisée) ne prennent
pas de majuscule. On écrit cependant « la Haute école », et « les Archives d'Etat ».
● Exemples : le département de la sécurité, l'office cantonal des véhicules;
la direction générale de l'eau; le service du commerce; l'enseignement
primaire; la direction des affaires juridiques; le centre de documentation
et publications; la faculté de médecine; la Haute école de gestion; les
Archives d'Etat.

Les noms de bâtiments s'écrivent avec une majuscule au premier mot.
● Exemples : l'Hôtel de ville; le Palais de justice.

Les noms de lieux-dits prennent aussi une majuscule à l'article qui les précède lorsqu'il fait
partie du nom (mais non à l'article contracté lorsque celui-ci ne fait pas partie du nom).
● Exemples : La Praille; Le Reposoir; En Combe; Aux Moulanais; à La
Praille; au Reposoir.

Les jours fériés prennent une majuscule au premier mot.
● Exemples : le Nouvel an; le Vendredi saint; le 1er Août.

5.

Emploi des traits d'union

Outre les utilisations usuelles des traits d'union, on observera les points suivants.
Après le mot assurance, un substantif est précédé du trait d'union, tandis que si c'est un
adjectif, on n'utilise pas de trait d'union.
assurance-maladie;
● Exemples :
assurance-chômage;
assurance
responsabilité civile.

assurance-responsabilité
civile;
militaire;
assurance
fédérale

Pour les fonctions, on lie par un trait d'union deux substantifs, le préfixe « sous- » suivi d'un
substantif, ou encore le mot « chef » placé après la fonction.
● Exemples : greffier-juriste; aide-pharmacien; sous-brigadier; gardienchef; directeur général.

6.

Unités de mesure

Les unités (notamment longueur, temps et monnaie) s'abrègent sans point. Le symbole du
franc suisse est le F majuscule (sans point).
« Heure » s'écrit en abrégé (h) s'il s'agit du temps, en toutes lettres s'il s'agit de la durée.
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L'abréviation se place toujours après le nombre, sauf pour les heures où elle se place entre
l'unité et la fraction.
● Exemples : 200 m; 500 kg; 300 F.

Une somme ne comprenant pas de centimes n'est pas suivie de tirets.
Les dates s'écrivent en entier.
● Exemples : 1er juin 1815; 13 septembre 1985.

* * * * *
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REMARQUE LIMINAIRE
Ces instructions élaborées par le service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique) ont pour but d'unifier la
forme de la législation neuchâteloise dans un souci d'efficacité et de clarté. Elles rappellent ainsi les principes de
base qui devraient permettre à l'avenir de prévenir et d'éviter les erreurs, inexactitudes ou omissions les plus
fréquemment remarquées dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN).

1.

DISPOSITIONS GENERALES

1.1.

Champ d'application

Les présentes instructions s'adressent à tous les services de l'administration cantonale.

1.2.

Avis au service juridique

Toute élaboration ou révision de textes légaux ou réglementaires destinés à être publiés au Recueil systématique
de la législation neuchâteloise doit être signalée au service juridique ou, selon le domaine concerné, à l'un des
juristes spécialisés travaillant dans un autre service de l'administration cantonale (art. 3, al.1 et 2, lettre c, de
l'arrêté concernant le service juridique de l'Etat, du 13 mai 1981; RSN 152.107.10).
Les juristes consultés se prononcent sur leur participation éventuelle à l'élaboration des textes.

1.3.

Contrôle des textes

Dans tous les cas, le texte final doit être soumis aux juristes consultés pour accord avant son adoption par les
autorités compétentes. Le contrôle porte sur la forme et la légalité.

2.

DEFINITIONS

2.1.

Lois

On entend par lois, les actes obligatoires du Grand Conseil contenant des règles de droit (art. 30 de la loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993; RSN 151.10).
Les règles de droit sont des dispositions de nature générale et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé
de personnes et régissent un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une
personne déterminée.

2.2.

Décrets

On entend par décrets, les actes obligatoires du Grand Conseil pour lesquels la forme de la loi n'est pas prescrite
(art. 31 OGC).
Doivent notamment revêtir cette forme:
a) les actes pour lesquels cette forme est prévue par une disposition légale;
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b) les actes dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du
budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;
c) les actes qui ont pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;
d) les actes qui s'adressent à un cercle indéterminé de personnes, mais règlent un cas concret.

2.3.

Règlements

On entend par règlements, l'ensemble des dispositions d'application:
a) de lois fédérales ne nécessitant pas de lois cantonales d'introduction;
b) de lois cantonales.
Les règlements contiennent des règles de droit et émanent, sauf exceptions prévues par la loi, du Conseil d'Etat.

2.4.

Arrêtés

On entend par arrêtés, les dispositions de type réglementaire visant un domaine particulier de la loi ainsi que les
actes modifiant les règlements.
Ils émanent en général du Conseil d'Etat.
Doivent notamment revêtir cette forme:
a) les actes pour lesquels l'arrêté est prévu par une disposition légale;
b) les actes qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais règlent un cas concret.
Est réservé le cas des arrêtés de nomination et celui des arrêtés ayant pour objet une mesure individuelle prise à
propos d'un cas concret.

2.5.

Directives

On entend par directives, les dispositions de type réglementaire édictées en application d'une norme expresse de
droit cantonal.
Elles émanent des départements.

3.

REDACTION DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

3.1.

Règles générales – Structures

3.1.1. Titre
Les textes légaux comportent un titre précis, aussi bref que possible qui doit renseigner, en termes concis et
frappants, sur le contenu essentiel de l'acte. Le titre doit en principe faire l'objet d'une abréviation. Lors du choix
de l'abréviation, il faut veiller à ce que cette dernière n'existe pas déjà officiellement.
Exemple:

Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
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3.1.2. Date
La date est celle de l'adoption de l'acte. Elle ne figure pas sur le projet.

3.1.3. Préambule
Le titre est toujours suivi d'un préambule. Le préambule se réfère:
a) aux textes légaux de base, à l'exception du texte concerné, en prenant garde de ne mentionner que ceux sur
lesquels se fonde l'acte à rédiger et de ne pas citer les articles, sauf d'éventuelles références
constitutionnelles.
Exemple:
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4
octobre 1995;
b) aux accords et aux préavis exprimés par une autorité.
Exemple:
vu le concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse
occidentale;
vu le préavis favorable de la commission HES neuchâteloise, du 9 décembre 1997;
c) à la proposition du Conseil d'Etat (lois ou décrets) ou du conseiller d'Etat, chef du département concerné
(règlements ou arrêtés) ou d'un service (directives).
– s'il s'agit d'une loi ou d'un décret:
Exemple:
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 mai 2001,
décrète:

– s'il s'agit d'un arrêté ou d'un règlement:
Exemple:
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité,
arrête:
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– s'il s'agit d'une directive:
Exemple:
Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
sur la proposition du service de la santé publique et du service de l'inspection des
finances,
décide:

3.1.4. Notes marginales et numérotation des articles
Les notes marginales figurent dans la marge de gauche. Elles sont au besoin numérotées d'abord en chiffres
puis en lettres (cf. point 3.1.6 ci-après).
Les articles sont numérotés, en gras, de la façon suivante:
Article premier
Art. 2
Art. 3

etc.

Les articles supplémentaires intercalés sont numérotés comme suit:
Art. 3a
Art. 3b

3.1.5. Paragraphes et alinéas
Les paragraphes des articles doivent être numérotés en alinéas. Ils doivent, dans la mesure du possible, être
brefs et ne viser qu'un seul objet.
En règle générale, un article ne comportera pas plus de sept alinéas.

3.1.6. Enumérations
Les énumérations sont précédées de lettres italiques minuscules ou, en cas de subdivision, de chiffres suivis de
lettres italiques minuscules. Les tirets ne sont pas admis.
Exemple 1:
L'actif se compose:
a)
b)
c)
d)

du patrimoine financier;
du patrimoine administratif;
des avances aux financements spéciaux;
du découvert éventuel.
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Exemple 2:
Les taxes prévues à l'article 22 de la loi sont fixées selon les critères suivants:
1. Pour les personnes physiques:
a) par habitant;
b) par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants.
2. Pour les établissements, commerces et entreprises:
a) en fonction de la quantité, notamment par container;
b) par genre d'activité et nombre d'employés.

3.1.7. Abréviations
Tout nom ou expression faisant l'objet d'une abréviation doit être cité intégralement la première fois y compris
l'abréviation elle-même.
Exemples:
a) abréviation officielle: Les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA), du 27 juin 1979, …
b) abréviation usuelle:

La loi sur la police du commerce (ci-après: LPCom), du 30 septembre
1991, …

c) abréviation ad hoc:

La commission des pétitions et des grâces (ci-après: la commission) …

Remarques:
– L'abréviation officielle, c'est-à-dire celle qui figure dans le titre de la loi, peut être utilisée telle quelle.
– Les abréviations usuelles et ad hoc, c'est-à-dire celles qui sont définies occasionnellement, sont précédées
de l'expression "ci-après".

3.1.8. Abrogation
Les textes légaux abrogés sont désignés avec précision en les citant par leur titre et leur date. La formulation
générale "abroge toutes dispositions contraires" n'est plus admise.

3.1.9. Publication
Pour les règlements, les arrêtés et les directives, la publication du texte dans la Feuille officielle et, le cas
échéant, son insertion au RSN sont également mentionnées si le texte remplit les conditions de l'article 8a de la
loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972 (RSN 150.20), notamment:
a) s'il est de portée générale et
b) s'il est édicté pour une durée supérieure à une année.
Exemple:
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
systématique de la législation neuchâteloise.
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3.1.10. Lieu et date
Neuchâtel, le…
La date est celle de l'adoption du texte par le Conseil d'Etat ou par le Grand Conseil.

3.1.11. Signatures
Elles sont les suivantes:
– s'il s'agit d'une loi ou d'un décret:

Au nom du Grand Conseil:
Le président,
Les secrétaires,

– s'il s'agit d'un arrêté ou d'un règlement:

Au nom du Conseil d'Etat:
Le président,
Le chancelier,

3.1.12. Soumission au référendum
La soumission au référendum des lois ou décrets sera mentionnée de la manière suivante:
a) en cas de référendum obligatoire (art. 44 Cst NE):
La présente loi (ou le présent décret) est soumis au vote du peuple.
b) en cas de référendum facultatif (art. 42 Cst NE; 32 OGC):
La présente loi (ou le présent décret) est soumis au référendum facultatif.
En cas de décret non soumis à référendum (art. 42 Cst NE; 32 OGC a contrario), on mentionnera de manière
impérative:
Le présent décret n'est pas soumis au référendum.

3.1.13. Entrée en vigueur et promulgation
Le fait de promulguer une loi ou un décret ne signifie pas qu'il entre en vigueur. Cela implique simplement qu'il
est exécutoire (le cas échéant, qu'il n'y a pas eu de référendum).
La mention de la promulgation et de l'entrée en vigueur, dans le texte de la loi ou du décret, doivent être faites
selon une des variantes ci-après:
Exemple 1:
1

La loi entre en vigueur le …

2

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Exemple 2:
1

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
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Dans le cas d'un décret non soumis à référendum, l'expression "s'il y a lieu", qui fait référence au référendum
possible, sera évidemment supprimée. Elle le sera également en cas de référendum obligatoire (cf. point 3.1.12,
lettre a).
Pour les arrêtés et les règlements, seule l'entrée en vigueur est mentionnée.

3.1.14. Approbation fédérale
Pour les textes qui doivent être soumis à l'approbation fédérale, la mention suivante sera indiquée après la date
et les signatures:
Loi approuvée par le Conseil fédéral le…

3.2.

Modification, abrogation et adjonction d'un texte législatif ou réglementaire

Les règles générales définies sous point 3.1 sont valables s'agissant de la modification de textes légaux. De
surcroît, les règles spécifiques suivantes sont applicables:

3.2.1. Modification
Lorsqu'une loi, un décret, un règlement ou un arrêté modifie des dispositions, la rédaction sera basée sur les
modèles suivants.
Exemple:
Article premier La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
juin 1979, est modifiée comme suit:

3.2.1.1. Modification d'un terme ou d'une expression
La modification d'un terme ou d'une expression est indiquée au début de l'acte modifié, pour tout le texte
législatif.
Exemple:
Dans le titre précédant l'article 6 ainsi que dans les articles 6, alinéas 3 et 4, 38,
alinéa 1, 59, alinéa 1, lettre a, et 60, le terme "hygiène" est remplacé par l'expression
"protection de la santé".

3.2.1.2. Modification d'un titre
Exemple:
Titre précédant l'article 6

CHAPITRE 2
Subventions
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3.2.1.3. Modification d'une note marginale
Exemple:
Art. 46, note marginale
Champ d'application

3.2.1.4. Modification d'articles
Les articles qui doivent faire l'objet soit d'une modification soit d'une abrogation, le cas échéant les nouveaux
articles à intercaler, doivent être traités de façon chronologique.
Exemple:
Art. 2
Le canton est divisé en six districts composés de communes.
Art. 36a (nouveau)
Conseil régional,
incompatibilités
relatives

Les membres du Conseil régional ne délibèrent et votent que sur les objets
relevant des tâches auxquelles leur commune participe.
Art. 87
Abrogé

3.2.1.5. Modification d'alinéas
Dans l'énoncé des modifications, on indique la situation actuelle, soit l'article accompagné de l'alinéa modifié, le
cas échéant des chiffres ou des lettres modifiés.
La modification elle-même n'indique que la situation nouvelle, soit pour les exemples ci-après, la nouvelle teneur
des alinéas modifiés.
Exemple 1:
Art. 16, al. 3
3

La commission est composée de six membres.

Exemple 2:
Art. 19, let. b
b) immédiatement, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité,
notamment s'ils cessent d'avoir leur domicile dans la commune ou s'ils sont
déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction officielle;
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Lorsqu'une modification ne touche que la fin d'un alinéa, on mentionne les phrases inchangées comme suit:
Exemple 3:
Art. 35, al. 2
2

(1re et 2e phrases inchangées) Pour le reste, les commissaires ne seront pas
défrayés.
Lorsqu'une modification ne touche que le début d'un alinéa, on mentionne la partie du texte inchangé comme
suit:
Exemple 4:
Art. 30, ch. 2, let. c et d, et ch. 5, let. b
2.
c) il décide des participations et garanties financières prévues aux articles 50 et 51
lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières;
d) lettre c actuelle
5.
b) il présente au Conseil général le budget et les demandes de crédit et lui
propose… (suite inchangée)

3.2.2. Abrogation
Les titres, chapitres, sections, articles, alinéas, lettres et chiffres abrogés sont indiqués Abrogés.
– Abrogation d'un titre:
Exemple:
Titre précédant l'art. 12
Abrogé
– Abrogation d'un article:
Exemple:
Art. 13
Abrogé
– Abrogation d'un alinéa:
Dans l'énoncé des modifications, on indique la situation actuelle avec la mention des alinéas modifiés.
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Dans l'exemple qui suit, l'actuel premier alinéa est abrogé et remplacé par le second. Dans la modification, on
indique la situation nouvelle: il n'y a plus qu'un alinéa (qu'on ne mentionne donc pas) et qui a la teneur de
l'alinéa 2 actuel.
Exemple:
Art. 43, al. 1 et 2
1

Alinéa 2 actuel

2

Abrogé

– Abrogation d'un alinéa avec modification de la note marginale et d'un autre alinéa:
Dans exemple qui suit, la note marginale et les quatre alinéas actuels modifiés sont indiqués dans l'énoncé
de la modification. Dans la modification, on indique la nouvelle teneur de l'alinéa premier, la suppression de
l'alinéa 2 actuel et le décalage des autres alinéas, qui a pour effet de créer une situation nouvelle avec
seulement trois alinéas.
Exemple:
Art. 45, note marginale, al.1 à 4
Classification
provisoire
a) des assurés de
condition
indépendante

1

Pour les assurés de condition indépendante au sens de la législation fiscale, le
SAM peut procéder à une classification provisoire (suite de la phrase biffée;
lettres a et b inchangées).
2

Alinéa 3 actuel

3

Alinéa 4 actuel

4

Abrogé

3.2.3. Adjonction
3.2.3.1. Adjonction d'articles nouveaux
Les articles nouveaux devant être intercalés sont suivis d'une lettre.
Exemples:
Art. 13a (nouveau)
Révision

L'assuré qui ne fait pas l'objet d'une taxation ordinaire peut demander la
révision de sa classification selon la procédure prévue pour la classification
intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

Art. 13b (nouveau)
Durée du repos
quotidien

Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze
heures consécutives.
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3.2.3.2. Adjonction de nouveaux alinéas
Comme indiqué plus haut, on mentionne toujours dans l'énoncé des modifications l'état actuel avec les
dispositions qui sont modifiées ou ajoutées.
– Adjonction simple:
Exemple:
Art. 30, al. 5 (nouveau)
5

Il s'assure que la comptabilité couvre une année civile.

– Adjonction dans le corps de l'article avec modification:
Dans l'énoncé des modifications, on indique les dispositions actuelles qui sont modifiées (art. 16, al. 3 à 5) et
celle qui est ajoutée (al. 6).
Dans les modifications, on indique la situation nouvelle. Dans l'exemple 1, on a ajouté un alinéa 3, ce qui
décale les actuels alinéas 3 à 5 en 4 à 6
Exemple 1:
Art. 16, al. 3 à 5; 6 (nouveau)
3

Les membres de la commission seront rétribués.

4

Alinéa 3 actuel

5

Alinéa 4 actuel

6

Alinéa 5 actuel

Exemple 2:
Art. 31, al. 1 et 2; al. 4 et 5 (nouveaux)
1

L'organe de révision s'assure du respect des lois en vigueur et de leurs dispositions
d'exécution.
2

Il contrôle la conformité des dons, legs et autres fonds avec les dispositions y
relatives et les règles admises par le service.
3

Inchangé

4

Il vérifie l'application des plans comptables officiels.

5

Il s'assure que la comptabilité couvre une année civile.
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4.

DISPOSITIONS FINALES

4.1.

Abrogation

D'entente avec la chancellerie d'Etat, les présentes instructions du service juridique de l'Etat abrogent les
"Directives de la chancellerie d'Etat concernant la rédaction des rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil, des
projets de lois et de décrets", du 30 mars 1984.

4.2.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Neuchâtel, le 2 décembre 2002
SERVICE JURIDIQUE
André Simon-Vermot
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I. Introduction
Les rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil ainsi que la législation doivent être publiés:
– d'une part sous forme papier, par le Centre d'impression de l'Etat (CIEN), à Fleurier, qui les éditera
au moyen d'une imprimante laser, sur la base d'un document au format PDF;
– d'autre part sous forme informatique sur le site Internet de l'Etat, par le service du Grand Conseil
(SGC), les rapports au format PDF, les textes législatifs au format XML.
C'est pourquoi les rapports doivent être saisis informatiquement dans un document fait sur la base du
modèle et conformément aux directives, qui doivent être suivies avec exactitude, même si elles
peuvent paraître contraignantes aux utilisateurs.
Tous les textes et images faisant partie intégrante du rapport ou de ses annexes devront, sauf
exceptions à déterminer d'entente avec le SGC, faire partie d'un seul et même fichier informatique
entièrement mis en page et publiable tel quel, qui sera remis:
– au CIEN sous forme PDF, en vue du tirage papier;
– au SGC sous forme PDF, en vue de la publication sur Internet;
– au SGC sous forme Word, en vue de l'édition du Bulletin du Grand Conseil.
Les tableaux comparatifs des lois feront l'objet d'une brochure séparée. Le fichier informatique doit
être remis, sous forme Word, uniquement au SGC, qui le photocopiera à l'intention des députés et de
la presse.
A titre d'exemples de présentation, vous pouvez consulter les rapports présentés au Grand Conseil,
sur le site Internet de l'Etat:
www.ne.ch, sous Autorités / Grand Conseil / Ordre du jour et rapports y relatifs.

II. Directives rédactionnelles
Structure du rapport
Tout rapport doit être structuré de la manière suivante:
–
–
–
–
–
–
–

titre du rapport
résumé du rapport
corps du rapport
salutations et signature du Conseil d'Etat
projet(s) de loi(s) ou de décret(s) éventuel(s)
annexes éventuelles
table des matières éventuelle

Contenu du rapport
Conformément à l'article 60 de la loi d'organisation du Grand Conseil, les rapports informent
notamment sur les points suivants:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

l’origine du projet;
la nécessité du projet;
les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
les conséquences financières et les conséquences sur le personnel ainsi que, le cas
échéant, les majorités qualifiées nécessaires lors des votes du Grand Conseil;
l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;
la conformité au droit supérieur;
la soumission ou non au référendum populaire facultatif ou obligatoire;
si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation fédérale.

Titre du rapport
Des exemples de titres de rapports figurent dans les directives bureautiques ci-après.

947

Résumé
Le résumé figurera en première page, en italique. Le titre "RESUME" ne comportera pas de
numéro. Le chapitre suivant portera un numéro (exemple: "I. INTRODUCTION").
Le résumé est exigé par le Grand Conseil, à moins que le rapport soit exceptionnellement
court.
Titres de chapitres
Les titres et sous-titres de chapitres seront numérotés conformément aux directives
bureautiques ci-après.

NOUVEAUTE DEPUIS LE 09.06.10
Chapitre "Conséquences financières (du projet)"
Suite à une décision du Conseil d'Etat, ce chapitre doit être présent dans le rapport et comporter un
sous-chapitre "Redressement des finances".
Chapitre "Réforme de l'Etat"
Suite à une décision du Conseil d'Etat, ce chapitre doit être présent dans le rapport. Il mentionne
l'implication du projet et/ou la compatibilité du projet avec la réforme de l'Etat.
Chapitre "Vote du Grand Conseil", vote à la majorité qualifiée de 3/5e
Depuis la promulgation du décret constitutionnel, le 1er juillet 2005, sur la maîtrise des finances
et limites de l'endettement, il est instauré un vote du Grand Conseil à la majorité de 3/5e de ses
membres en cas de dépenses importantes ou d'augmentation importante de recettes fiscales.
On trouve les seuils concernés dans la loi sur les finances (art. 4).
Dès lors, et pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, tous les rapports comportant un projet de
loi ou de décret incluront un chapitre intitulé "Vote du Grand Conseil" situé avant les
conclusions, dans lequel il sera précisé si le vote de la loi ou du décret a lieu à la majorité
simple ou qualifiée.
S'il peut y avoir hésitation sur la procédure, ce chapitre comprendra une argumentation
(préparée le cas échéant avec le service juridique).
Conclusions
Lorsqu'un rapport propose le classement d'une motion ou d'un postulat, veuillez rappeler cette
proposition dans les conclusions, après la recommandation d'adoption du rapport, en
mentionnant les coordonnées complètes de la motion ou du postulat, c'est-à-dire son ou ses
auteurs, son numéro, sa date et son titre exact.
Lois et décrets
Les lois et décrets seront rédigés par un(e) juriste de l'Etat. Si ce n'est pas le cas, ils doivent
être soumis au service juridique de l'Etat pour contrôle avant l'envoi du rapport au Conseil
d'Etat pour adoption.
Table des matières
A la fin des rapports volumineux, il y a lieu d'ajouter une table des matières.
Tableau comparatif
Les rapports à l'appui de projets de lois de révision seront complétés par un tableau comparatif
entre le texte actuel et le projet de loi. Ce tableau comparatif figurera dans une brochure à part,
qui sera photocopiée et distribuée aux députés et à la presse avec le rapport. Le tableau
comparatif sera préparé à l'aide du modèle y relatif.
Délais
Les délais relatifs aux rapports (envoi au Conseil d'Etat pour adoption, reproduction, envoi aux
députés, etc.) figurent dans la planification annuelle établie par le service du Grand Conseil,
qui est publiée dans le présent site Intranet.
Modalités de collaboration avec le service du Grand Conseil
Les modalités concernant le processus d'élaboration et de dépôt des rapports figurent dans
le présent site Intranet.
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III. Directives bureautiques
1.

Utilisation du modèle

Ouverture d'un document à partir du modèle
Selon la configuration de votre ordinateur, vous devez:
– soit:

répondre "Ouvrir" sur la boîte de dialogue puis répondre "Oui", enfin cliquer sur le
modèle désiré
– soit: cliquer sur "Exécuter ce programme..." puis répondre "Oui", enfin cliquer sur le
modèle désiré
Enregistrement du document
En premier lieu, il faut enregistrer le document en lui choisissant un nouveau nom et
mentionner le titre et l'auteur dans les propriétés. Le titre doit être bien représentatif du sujet.
Parties en grisé (champs)
On accède successivement à toutes les parties en grisé (champs) à l'aide de la touche F11, qui
se trouve tout en haut du clavier. Il suffit d'appuyer sur F11 et de taper le texte désiré à la place
du texte figurant en grisé.
Le modèle mentionne des textes à titre exemplatif. Il est donc bien entendu possible d'enlever
certains champs ou autres parties inutiles.
Si à l'ouverture du document les champs sont mentionnés ainsi: {FORMTEXT}, aller dans
Outils-options-affichage et décochez la case "codes de champ".
Structure du modèle
Le modèle est structuré en trois parties:
Section 1:
Corps du rapport, jusqu'à la signature du Conseil d'Etat
Dans cette partie, la marge de gauche est à 3,8 cm.
L'unique style que l'on peut utiliser ici est le style Normal.
Section 2: Projet de loi ou de décret
Dans cette partie, la marge de gauche est placée à 5,4 cm, pour laisser la place aux
éventuelles notes marginales.
Les styles mentionnés dans les "Directives d'utilisation des styles" doivent être
appliqués.
Section 3: Annexes et tables des matières éventuelles
Dans cette partie, la marge de gauche est à nouveau placée à 3,8 cm.
L'unique style que l'on peut utiliser ici est le style Normal.
Cette mise en page ne doit pas être modifiée. Il ne faut donc en aucun cas supprimer un saut
de section.
Affichage
Mode d'affichage: Toujours travailler avec l'affichage normal et non pas en mode page
(voir boutons en bas à gauche de l'écran).
Travailler avec l'affichage des marques de format (bouton ¶ enfoncé),
Marques de format:
ne jamais masquer ces marques.
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2.

Corps du rapport (de la première page à la signature du Conseil d'Etat)

Style
Normal, y compris pour les titres et sous-titres de chapitres.
Aucun autre style ne peut être utilisé dans cette partie du rapport.
Police
Arial, taille 11, y compris pour les titres et sous-titres de chapitres.
Mise en évidence
italique ou gras, en style Normal, Arial 11.
Titres, sous-titres, textes à mettre en évidence: à mettre en italique ou en gras, à l'aide de la
barre d'outils "Mise en forme". Ne jamais appliquer de soulignement.
Interligne
– Avant adoption par le Conseil d'Etat: interligne double
L'interligne double est impératif, pour permettre aux conseillers d'Etat et à la chancelière de
porter leurs corrections à la main lors de la séance d'adoption du rapport.
– Après adoption par le Conseil d'Etat, : interligne simple.
Pour la publication, il y a lieu de mettre l'ensemble du document en interligne simple.
Espacements
Entre les paragraphes, entre les termes d'une énumération: laisser une ligne blanche.
Marges
Les marges ne doivent pas être en retrait. Toujours laisser la marge de gauche à son
emplacement d'origine.
Seule dérogation possible pour les citations, pour lesquelles la marge de gauche sera
repoussée de 1 cm.
Numérotation des pages
Le modèle est prévu avec une numérotation de pages à gauche pour les pages paires, à droite
pour les pages impaires (la première page ne comporte pas de numéro). Cette mise en page
doit être maintenue, même pour une impression en recto simple, dans la perspective de
l'édition du rapport qui se fera en recto-verso.
Sauts de page
Lors de la rédaction du rapport, ne jamais mettre de saut de page manuel avant la fin du
rapport, même si un tableau est coupé ou si un titre apparaît en bas de page.
Les sauts de pages ne seront ajoutés que lorsque le rapport sera définitivement prêt à la
reproduction (voir chapitre 5, Préparation à la reproduction).
Coupures de mots
Ne jamais utiliser la fonction "Coupure de mots". Tous les mots doivent figurer en entier sur la
même ligne. Les seules exceptions sont les mots qui contiennent un trait d'union, et qui se
coupent d'eux-mêmes.
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Titre du rapport
Avec demande de crédit: EXEMPLE
ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER

02.028

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil
à l’appui
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 6,3 millions de francs
pour la restauration et l'entretien de trois tronçons routiers
A l'appui d'un projet de loi de révision: EXEMPLE
TARIF DES EMOLUMENTS DU REGISTRE FONCIER

02.033

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil
à l’appui
d'un projet de loi portant révision de la loi concernant le tarif des émoluments du registre
foncier
En réponse à une motion ou à un postulat: EXEMPLE
ECHANGES SCOLAIRES – 10e ANNEE LINGUISTIQUE

01.027

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil
en réponse
au postulat Thérèse Humair 97.104, du 10 février 1997, "Echanges scolaires – 10e année
linguistique"
Rapport d'information: EXEMPLE
ACCORDS BILATERAUX

02.022

Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant
les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne – conséquences pour le canton
de Neuchâtel
Titres et sous-titres, numérotation, mise en page et espacements
Par ordre dégressif d'importance, exemples:
RESUME
1.
1.
a)
Subsides

3 lignes blanches avant et 2 après
INTRODUCTION
3 lignes blanches avant et 2 après
Généralités 2 lignes blanches avant et 1 après
Financement
2 lignes blanches avant et 1 après
2 lignes blanches avant et 1 après

RESUME
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

3 lignes blanches avant et 2 après
INTRODUCTION
3 lignes blanches avant et 2 après
Généralités 2 lignes blanches avant et 1 après
Financement
2 lignes blanches avant et 1 après
Subsides
2 lignes blanches avant et 1 après

ou:

Pour numéroter les titres et sous-titres, veuillez ne pas utiliser de chiffres romains, mais seulement
des chiffres arabes.
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Enumérations
Avec tirets: utiliser le long tiret (Ctrl + signe moins)
Avec chiffres: mettre un point après le chiffre
Avec lettres: mettre un fermé la parenthèse après la lettre
Pour l'alignement:
utiliser un retrait négatif de 0,5 cm dans le menu Format – Paragraphe – de 1re ligne, ou déplacer le
curseur triangulaire de marge dans la règle, utiliser la touche Tab, mais ne jamais repousser un texte
avec la barre d'espace, ni avec une tabulation à chaque ligne.
Exemples:

OU:

OU:

– sous-sol;
– rez-de-chaussée;
– 1er étage.

1. sous-sol;
2. rez-de-chaussée;
3. 1er étage.

a) sous-sol;
b) rez-de-chaussée;
c) 1er étage.

Si chaque terme de l'énumération est court (moins d'une ligne), ne pas faire d'espacement entre les
termes.
Si certains ou tous les termes sont plus longs qu'une ligne, laisser une ligne blanche entre chaque
terme.
Pour les énumérations, il est également possible d'insérer des puces ou une numérotation
automatique.
Classement d'une motion ou d'un postulat
Les rapports proposant le classement d'une motion ou d'un postulat doivent toujours comporter son
texte en début de rapport. Pour la citation, il faut faire un retrait de marge de gauche e 1cm et mettre
le texte de la proposition en italique. Exemple:
I. INTRODUCTION
En date du 11 février 1997, votre Conseil a accepté le postulat Thérèse Humair 97.104, dont nous rappelons la
teneur ci-après:
97.104
10 février 1997
Postulat Thérèse Humair
e
Echanges scolaires – 10 année linguistique
Une récente étude du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles démontre qu'en été
1996, 616 élèves sur un effectif de 2427 élèves libérés de la scolarité obligatoire dans notre canton,
provenant en majeure partie des sections terminale, préprofessionnelle et moderne, optaient pour la
e
e
poursuite de l'école par une 10 , voire une 11 année de type scolarité obligatoire, ce qui représente 25%
de l'effectif.
Nous demandons au Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité d'introduire des échanges linguistiques avec des
cantons alémaniques (Soleure ou Argovie par exemple), d'une durée de 10 mois au moins, pour les élèves
e
e
effectuant une 10 ou 11 année d'école, ou pour les élèves du degré 9 de très bon niveau, dont la
réussite finale est assurée.
Cosignataires: J.-G. Béguin, S. Perrinjaquet, P.-A. Brand, C. Bugnon, J. Béguin et J.-M. Nydegger.

Dans les conclusions du rapport, il y a lieu d'ajouter un rappel de la proposition de classement.
Exemple:
VI. CONCLUSIONS
(…) Le Conseil d'Etat vous propose de prendre acte du présent rapport et de classer le postulat
Thérèse Humair 97.104, du 10 février 1997, "Echanges scolaires – 10e année linguistique".
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Additions
Dans une partie d'un rapport contenant une addition, on ajoutera les tabulations nécessaires en
vue d'aligner le libellé à gauche et les chiffres à droite. Pour faciliter la lecture, on mettra des
points de suite entre le texte et les chiffres.
Les additions simples s'inscriront sur une colonne, celles contenant des sous-totaux s'inscriront
sur deux colonnes.
Les sommes s'inscriront avec un trait fin en dessus et un trait épais ou double en dessous. Ces
traits s'obtiennent à l'aide du soulignement. Exemple:
Fr.
Ecoles primaires ............................................................................................................................................

15.600.–

Ecoles secondaires
– 1e et 2e années .........................................................................................................................................
– 3e et 4e années .........................................................................................................................................

3.800.–
4.500.–

Lycées
– Lycée Denis-de-Rougemont .....................................................................................................................
– Lycée Blaise-Cendrars .............................................................................................................................

35.000.–
26.500.–

Total ..............................................................................................................................................................

85.400.–

Les additions comportant des sous-totaux seront faites sur deux colonnes, dont celle de droite sera
réservée aux sous-totaux et au total général. Exemple:
Fr.
Ecoles primaires ............................................................................................................................................

15.600.–

Ecoles secondaires
– 1e et 2e années ...................................................................................................................
– 3e et 4e années ...................................................................................................................
– Sous-total ...........................................................................................................................

3.800.–
4.500.–
8.300.–

8.300.–

Lycées
– Lycée Denis-de-Rougemont ...............................................................................................
– Lycée Blaise-Cendrars .......................................................................................................
– Lycée Blaise-Cendrars .......................................................................................................

35.000.–
26.500.–
61.500.–

61.500.–

Total ..............................................................................................................................................................

85.400.–

Tableaux Word
Il est possible d'insérer un tableau Word dans le document. Ce tableau doit impérativement
aller de la marge de gauche à la marge de droite, il ne doit ni être plus petit, ni dépasser les
marges.
Au besoin, si le tableau est particulièrement volumineux, il est possible d'utiliser une police plus
petite que 11 (par exemple: 9).
Parfois, il y a lieu de définir un alignement différent dans chacune des colonnes du tableau
(ligne de titres à centrer, colonnes contenant du texte à aligner à gauche, colonne contenant
des chiffres à aligner à droite). Pour un meilleur alignement du tableau, il est aussi possible de
modifier les marges dans chaque colonne.
Les cadres seront matérialisés ou non, selon les besoins. Ne jamais mettre de trame de fond
en grisé ou en couleurs.
Dans les sommes, les tirets s'inscrivent à l'aide de Ctrl + signe moins (voir dernière colonne
dans l'exemple ci-dessous) les plus longs tirets à l'aide de Ctrl-Alt + signe moins (voir avantdernière colonne dans l'exemple ci-dessous).
En ce qui concerne la façon d'écrire les nombres et les sommes, veuillez vous référer aux
directives typographiques.
Exemple:

Régions concernées
District de Neuchâtel

Nombre de
personnes
concernées
8.000

Pourcentage
de la
population
21,1%

Coût par
personne
Fr.
5.–

Coût total
Fr.
40.000.–
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District de La Chaux-de-Fonds
Total

13.500
23.000

32,6%
62,4%

4,50
13,50

60.750.–
106.750.–

Tableaux et graphiques Excel
Les fichiers Excel doivent être intégrés dans le document Word.
Procédure d'intégration conseillée: ouvrir le document Excel, sélectionner les parties du
document à copier, puis faire un "copier-coller" à l'endroit du document Word où le tableau
doit figurer. Ainsi, le tableau Excel devient un tableau Word. Ce tableau devra, le cas échéant,
être redimentionné pour s'étendre de la marge de gauche à la marge de droite du document
Word.
Cette procédure "copier-coller" est également applicable pour les graphiques Excel.
Dans la mesure du possible, ne pas utiliser le menu "Insertion", ni aucune autre forme
d'importation.
Les tableaux et graphiques seront publiés en noir-blanc. Par conséquent, même s'ils sont faits,
à la base, avec des couleurs, ils devront être présentés de manière à être lisibles en noir-blanc
et en nuances de gris.
Ne jamais mettre de trame de fond, ni dans un tableau, ni dans un graphique. Lorsqu'il faut
démarquer certaines zones d'un graphique, il y a lieu d'utiliser de préférence des hâchures ou
des nuances de gris bien contrastées entre elles.
Chapitre "Vote du Grand Conseil"
Ce chapitre indique si le vote a lieu à la majorité qualifiée de 3/5 ou là la majorité simple. Il doit
impérativement figurer dans tout rapport comportant un projet de loi ou de décret. Il doit être
placé immédiatement avant le chapitre "Conclusions".

3.

Projet de loi ou de décret

Les projets de lois ou de décrets doivent être rédigés et présentés conformément aux Instructions
du service juridique et aux Directives d'utilisation des styles. Dans les modèles figurent, à titre
d'exemples, quelques articles d'un texte législatif de fantaisie.

4.

Annexes et tables des matières éventuelles

Toutes les annexes sous forme de textes ou de tableaux Word doivent figurer sous forme
informatique dans le rapport, conformément aux directives du chapitre 1 ci-devant (corps du rapport).
Les documents dont on n'a qu'une version papier devront être saisis en Word ou scannés, puis
intégrés dans le document contenant le rapport, ceci principalement pour permettre leur publication
sur Internet.
Les tableaux Excel ainsi que les images telles que plans d'architecte, photos, cartes de géographie,
etc., doivent être intégrés au document Word.
Les services qui ne possèdent pas de scanner pourront venir scanner leurs images sur le scanner du
service du Grand Conseil, qui se tient à disposition pour donner les explications nécessaires quant à
l'utilisation de l'appareil.
La table des matières éventuelle (inutile lors de rapports courts) doit toujours figurer tout à la fin, en
dernière page du document. Tout d'abord, on laissera vide l'emplacement des numéros de pages. Les
numéros de pages ne seront ajoutés que lorsque le rapport sera définitivement prêt à la reproduction
(voir chapitre 5, Préparation à la reproduction).
Exemple:
TABLE DES MATIERES
RESUME .....................................................................................................................................................................................

Pages
1

1. INTRODUCTION ..................................................................................................................................................................

2

2. CONTEXTE FINANCIER ......................................................................................................................................................

4

a) Situation actuelle ..............................................................................................................................................................
b) Budget 2004 .....................................................................................................................................................................
c) Perspectives .....................................................................................................................................................................

4
6
7

3. EXAMEN DE DETAIL DU PROJET ......................................................................................................................................

10
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10

4. CONCLUSIONS ...................................................................................................................................................................

16

Projet de loi .................................................................................................................................................................................

17

Annexe 1, synthèse du projet ......................................................................................................................................................
Annexe 2, répartition communale ...............................................................................................................................................

21
22

5.

Préparation à la reproduction

Lorsque le rapport est adopté par le Conseil d'Etat, il y a lieu de:
1. Porter les corrections éventuelles émanant du Conseil d'Etat,
2. Porter les indications émanant du service du Grand Conseil (numéro du rapport, dates à
ajouter, corrections éventuelles, etc.),
3. Procéder à la mise en page définitive, c'est-à-dire:
– mettre tout le rapport en interligne simple au lieu de l'interligne double,
– ajouter les sauts de pages nécessaires pour que les éventuels tableaux ou images ne
soient pas coupés, et pour qu'aucun titre ou sous-titre ne se trouve tout en bas d'une page,
– ajouter les numéros de pages à la table des matières,
4. Imprimer le document, en faire une ultime relecture orthographique et vérifier la mise en
page et la numérotation des pages;
5. Envoyer le document par courriel au service du Grand Conseil (SGC) pour une dernière
vérification, avec le formulaire d'accompagnement complété;
Attention: le courriel devra être fait à l'adresse suivante:
Janelise.Pug@ne.ch avec copie à Margarita.Viglino@ne.ch
6. Dès l'obtention du feu-vert de la part du SGC, convertir le document au format PDF à l'aide
de l'application "Conversion PDF" disponible sur Intranet (voir tout en bas à droite de la
page d'accueil);
7. Imprimer la version PDF et la comparer à la version Word, pour voir si la conversion s'est
bien déroulée;
8. Envoyer le fichier Word et le fichier PDF par courriel au SGC, en vue de sa publication sur
Internet;
Attention: le courriel devra être fait à l'adresse suivante:
Janelise.Pug@ne.ch avec copie à Margarita.Viglino@ne.ch
9. Envoyer le fichier PDF par courriel au Centre d'impression de l'Etat à Fleurier (CIEN), en
indiquant le nombre d'exemplaires que votre service désire recevoir.
Attention: le courriel devra être fait à l'adresse suivante au Centre d'impression de l'Etat de
Neuchâtel: cien@ne.ch
avec copie aux adresses suivantes: Pierre-Alain.Gobat@ne.ch; Janelise.Pug@ne.ch;
Margarita.Viglino@ne.ch

Remarque importante:
Afin que les délais légaux de livraison des rapports aux députés puissent être respectés, il est
impératif que les rapports soient transmis au CIEN pour impression avant la fin de la semaine
où le Conseil d'Etat les a adoptés.
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Vorwort
Die Richtlinien über die Erarbeitung und Gestaltung kantonaler Erlasse sollen dem Regierungsrat, dem Kantonsrat und Verwaltungsfachleuten die Konzeption, den Entwurf und die
Formulierung von Erlassen erleichtern. Es geht insbesondere darum, zu einer sorgfältigen,
durchdachten und in sich widerspruchslosen Rechtssetzung anzuleiten. Die Richtlinien wurden erstmals 1995 herausgegeben. Seither haben sich verschiedene Rahmenbedingungen
geändert, namentlich die Einführung des fakultativen Gesetzesreferendums durch den Verfassungsnachtrag über die Ersetzung der Landsgemeindedemokratie durch die Urnendemokratie vom 29. November 1998, das Publikationsgesetz vom 26. Mai 2000, sowie die seit
1. August 1998 eingeführte neue deutsche Rechtschreibung auf der Grundlage der ab dem
1. August 2006 verbindlichen amtlichen Rechtschreibregeln.
Die Richtlinien unterstützen die Ausarbeitung von Erlassen des Kantons. Sie beanspruchen
weder Vollständigkeit noch absolute Verbindlichkeit. Kann den Richtlinien im Einzelfall keine
Anwendungsregel oder kein Beispiel entnommen werden, so sind ergänzend die Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR) heranzuziehen.
Die vorliegenden Richtlinien tragen dem Publikationsgesetz und insbesondere auch der
EDV-konformen Gestaltung der Erlasse Rechnung. Nach Publikationsgesetz werden die in
Kraft stehenden kantonalen Erlasse als systematische Sammlung in die elektronische Gesetzesdatenbank aufgenommen. Den Richtlinien kommt insbesondere im Hinblick auf die
damit verbundene laufende Nachführung der obwaldnerischen Gesetzessammlung eine
wegleitende Bedeutung zu. Das Amtsblatt erfüllt seit 2000 die Aufgabe der chronologischen
amtlichen Gesetzessammlung.
Der Regierungsrat hat die vorliegenden überarbeiteten Richtlinien nach Anhörung der Redaktionskommission des Kantonsrats am 24. Juni 2008 erlassen.

Sarnen, 24. Juni 2008

Staatskanzlei
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1.

Methodische Hinweise

1.1

Gesetzgebungsauftrag

Rechtsnormen dienen der Verwirklichung gesellschaftspolitischer Interessen. Sie vermitteln
den Normadressaten (Einwohnern, Bürgern, bestimmten Gruppierungen usw.) in verallgemeinerter Weise Orientierungs- und Verwirklichungssicherheit. Neben einer mehr ordnenden
Funktion geht es immer mehr auch um eine lenkende und gestaltende Funktion zur Steuerung der künftigen staatlich-gesellschaftlichen Entwicklung. Rechtsnormen sind das Ergebnis
eines politischen Entscheidungsprozesses, in welchem mehrere Wahlmöglichkeiten bestehen.
Auf Stufe Kanton kann der Gesetzgebungsauftrag vom Bundesrecht ausgehen (z.B. Umweltschutzgesetz, Waldgesetz) oder einer Regelungsnotwendigkeit im Bereich der Kantonszuständigkeit (Schulen, Gesundheit, Sozialhilfe, Steuern usw.) entstammen. Auftraggeber
sind in der Regel der Kantonsrat (parlamentarische Vorstösse) oder der Regierungsrat
(Amtsdauerplanung, Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung). Ausgangspunkt kann auch
eine Mängelfeststellung der Verwaltung sein, die sich einen Auftrag zur Ausarbeitung oder
Änderung von Rechtsnormen von der zuständigen politischen Behörde erteilen lässt. Wichtig
ist, dass der Gesetzgebungsauftrag von Anfang an politisch in seiner Zielsetzung möglichst
klar durch die zuständige politische Behörde (für die Verwaltung der Regierungsrat oder Departementsvorsteher) konkretisiert wird.

1.2

Systematisches Vorgehen

Nach Vorliegen des grundsätzlichen Gesetzgebungsauftrags durch die zuständige politische
Behörde empfiehlt sich folgendes schrittweises Vorgehen:

1.2.1 Analyse des Gesetzgebungsauftrags und Ist-Zustands
Der Gesetzgebungsauftrag (Erwartungen des Auftraggebers) ist zu analysieren, insbesondere hinsichtlich Regelungsnotwendigkeit und Regelungsbedarf.
Die grundsätzliche Regelungsnotwendigkeit ergibt sich aus höherstufigem Recht (Bundesrecht, höherstufiges kantonales Recht, genügende gesetzliche Grundlage für staatliches
Handeln) oder unmittelbar aus dem politischen Auftrag.
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Hinsichtlich des eigentlichen, materiellen Regelungsbedarfs ist eine vertiefte Auftragsanalyse durchzuführen: Welche Vorgaben sind zwingend, wo besteht ein Regelungsspielraum?
Zur Auftragsanalyse gehört von allem Anfang an auch ein Zeitplan über die einzelnen
Schritte im Vorbereitungsverfahren: Wann muss die beabsichtigte Regelung wirksam werden?

1.2.2 Feststellen des Ist-Zustands
Es sind die Gegebenheiten zu ermitteln, mit denen sich der Gesetzgeber auseinanderzusetzen hat, wie:
massgebende Situation im Kanton,
berührte Interessen (insbesondere auch Institutionen und Organisationen, die sich mit
dem Thema befassen),
bereits bestehende Erlasse und Rechtsnormen, insbesondere auch anderer Kantone,
Rahmenbedingungen (andere hängige Rechtssetzungsvorhaben, Ressourcen) und
Verfahrensvorschriften.

1.2.3 Ausarbeiten eines Konzepts
Die erste Auftragsanalyse und die Beurteilung des Ist-Zustands liefern die Grundlage für erste Lösungsideen. Sie können in Form von Thesen gekleidet werden, welche die Auswirkungen des künftigen Erlasses klar aufzeigen. Lösungsideen und/oder Thesen sind zu einem
Konzept (allenfalls in Varianten) zu verdichten, das den politischen Vorgesetzten zum
Grundsatzentscheid vorgelegt wird. Im Konzept sollen insbesondere die Grundsatzfragen
dargestellt werden:
Regelungsbereich,
Zielsetzungen des Erlasses, beabsichtigte Wirkungen,
Regelungsdichte,
Grundsätzliche Lösungsvarianten:
– Dauerlösung oder Übergangslösung,
– eigenständige Lösung oder interkantonale Zusammenarbeit oder Verweisung auf
Dritte (Bund, Verbandsrecht),
– Lösungsideen/Thesen,
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allenfalls voraussichtliche Erlassstufe (Verfassung, Gesetz, Verordnung, Ausführungsbestimmungen),
allenfalls neuer Erlass oder Einbau der Normen in bestehenden Erlass,
allenfalls Gliederung,
Vorgehensschritte (Ablauf und Organisation [verwaltungsinterne oder externe Sachbearbeitende, Experten/Expertinnen, Arbeitsgruppen]),
Zeitplan.
Am Ende dieser systematischen Gesamtbeurteilung kann der Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin auf den Gesetzgebungsauftrag zurückkommen. Erst nach dem politischen Vorentscheid über das Konzept soll an die eigentliche Gesetzesredaktion geschritten werden.

1.3

Normative und steuernde Funktion des Erlasses

Bei der Erlassredaktion gilt es, die Zielsetzung bzw. Lösungsideen oder Thesen in Normen
zu kleiden. Dies geschieht dadurch, dass:
bestimmten Personen unmittelbar Rechte und Pflichten übertragen werden (Verhaltensnormen), oder dass
bestimmten Organen oder Behörden Aufgaben übertragen werden (Kompetenz- oder Auftragsnormen).
Der Gesetzgeber soll normieren, nicht informieren. Häufig wird versucht, in einem Erlass
Aussagen oder Begründungen ohne normativen Gehalt oder Wiederholungen von übergeordnetem Recht aufzunehmen, um die Normadressaten (Bürger/Bürgerin und Amtsstellen)
besser zu informieren. In Wirklichkeit wird aber dadurch der Erlass umfangreicher, schwerer
lesbar und müsste bei Änderung der wiederholten Vorschriften bereits wieder angepasst
werden, was die Rechtssicherheit beeinträchtigt. Notfalls sind Informationen ausserhalb des
normativen Erlasses zu geben (Inhaltsverzeichnisse, Stichwortregister, Broschüren, Erläuterungen, Kommentare, Leitfäden, Botschaften usw.).
Zur klassischen normativen Gesetzgebung tritt in jüngerer Zeit die wirkungsorientierte
Rechtssetzung. Sie verspricht dort Erfolg, wo die Lösung komplexer Probleme nicht (mehr)
von der Einhaltung von Rechtsnormen erwartet werden kann, weil die Wirkungsverläufe nicht
bekannt oder genau vorhersehbar sind. An Stelle der Rechtsnormen bzw. Rechtsbefehle treten Zielvorgaben, verbunden mit einer Auswahl möglicher Massnahmen. Wenn möglich
sind auch Bestimmungen über die vollzugsbegleitende Wirkungsprüfung (Evaluati-
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onsklausel) vorzusehen. Möglich ist auch das so genannte Kontraktmanagement, bei welchem das Gesetz die qualitativen Standards vorschreibt. Die Umschreibung von Leistungszielen und Indikatoren der Zielerreichung wird durch (verwaltungsinterne) Kontrakte oder
Leistungsvereinbarungen hergestellt.

2.

Formen und Sprache von Erlassen

2.1

Formen

Im kantonalen Recht werden folgende Erlassformen verwendet:
Erlassstufe

Zuständigkeit

Inhaltliche Kriterien

Kantonsverfassung

Volk

Gesetz

Kantonsrat mit Referendumsmöglichkeit des Volkes oder eines Drittels des
Kantonsrats (Behördenreferendum)

Art. 60 KV
Gesetzesvorbehalt

Verordnung, Vollziehungsverordnung (auf den Begriff
Vollziehungsverordnung wird
in der neuen Rechtssetzung
verzichtet)

Kantonsrat,
kein Referendum möglich*

Art. 72 und 44 KV **

Ausführungsbestimmungen

Regierungsrat

Art. 75 KV

Reglement,
Vollzugsrichtlinien

Departement, besondere Ermächtigung in Gesetz (z.B. Anwaltsprüfungskommission)

(vgl. auch Art. 1
Publikationsgesetz)

* Änderungen von geltenden Verordnungen, die nach bisherigem Recht (bis 29. November
1998) dem fakultativen Referendum unterstanden, unterstehen bis zu ihrem Ersatz oder
ihrer Aufhebung dem fakultativen Gesetzesreferendum nach neuem Recht.
** Die Verordnungsstufe kommt insbesondere zur Anwendung:
– als selbstständige Verordnung in untergeordneten Angelegenheiten aufgrund der Verfassungsdelegation;
– als „Vollziehungsverordnung“ zu bundesrechtlichen Vorschriften:
– bei Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (Art. 44 KV),
– bei materieller Rechtssetzung über die Regelung von Zuständigkeit und Verfahren
hinaus;
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– als „Vollziehungsverordnung“ zu kantonalem Rahmen-Recht:
– gemäss ausdrücklicher Gesetzesdelegation,
– bei wichtigen inhaltlichen und organisatorischen (gesetzesvertretenden) Vorschriften.
In den übrigen Fällen sind in der Regel Ausführungsbestimmungen möglich.
Als Sonderfälle sind möglich:
– Kantonsratsbeschluss, Regierungsratsbeschluss: für Genehmigungen, Allgemeinverbindlicherklärungen, Schutzzonen, Planungszonen und dergleichen;
– Bezeichnungen gemäss Bundesgesetzesvorgabe, z.B. Normalarbeitsvertrag;
– Weisungen: für verbindliche verwaltungsinterne Anordnungen;
– Richtlinien: für verwaltungsinterne Wertungshilfen.

2.2

Adressatenorientiertheit, Verständlichkeit, Klarheit

Das Volk ist zumeist Träger und Adressat der Gesetzgebung. Eine Anordnung, welche sich
an die Allgemeinheit richtet, muss von dieser auch verstanden werden.
Der Sprachstil soll einfach und verständlich sein:
– Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs, gegenständlich,
– kurze Sätze,
– einfacher Indikativ (Wirklichkeitsform),
– Vorzug der Aktivform gegenüber der Passivform,
– Vorzug der Einzahl gegenüber der Mehrzahl.
Die Gesetzessprache soll klar und eindeutig sein. Wörter sind im eingebürgerten Sinn zu
verwenden. Deshalb lassen sich Fachausdrücke aus den zu regelnden Sachgebieten nicht
vermeiden. Nach Möglichkeit soll ihr Sinn aus der gesetzlichen Umschreibung hervorgehen
und notfalls erklärt werden.

2.3

Sprachliche Gleichbehandlung

In der Gesetzessprache ist der Gleichbehandlung von Frau und Mann bereits von der ersten
Fassung an Rechnung zu tragen. Bei Teilrevisionen bestehender Erlasse erfolgt die Anpassung an die sprachliche Gleichbehandlung nur ausnahmsweise, wenn die Einheitlichkeit des
Erlasses nicht darunter leidet. Ergänzend wird auf den Leitfaden der Bundeskanzlei zur
sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen verwiesen.
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2.4

Begriffsbeständigkeit

Für den gleichen Sachverhalt sind immer die gleichen Ausdrücke zu verwenden. Die Begriffe
des übergeordneten Rechts sind auch in den untergeordneten Erlassen zu verwenden: Zu
diesen Begriffen zählen insbesondere:
– Departement (nicht Direktion),
– Vorsteher des ...departements (nicht ...direktion),
– Einwohnergemeinderat (nicht Einwohnerrat),
– Bürgergemeinderat (nicht Bürgerrat).
In Änderung der bisherigen Praxis, nach welcher in Gesetzen und Verordnungen die einzelnen Departemente und Amtsstellen in der Regel nicht namentlich sondern nur als "zuständiges Departement" und "zuständige Amtsstelle" bezeichnet worden sind, werden neu die
betreffenden Departemente und Amtsstellen in der Regel direkt bezeichnet („Sicherheitsund Justizdepartement“, „Amt für Wald und Raumentwicklung“). Diese Praxisänderung soll
eine bürgernahe und verständliche Gesetzessprache fördern; sie stützt sich auf eine Änderung im Publikationsgesetz (Art. 11c Abs. 3), wonach die Staatskanzlei ermächtigt ist, bei
Änderungen von Zuständigkeitsbestimmungen die Bezeichnungen in der elektronischen Gesetzesdatenbank (abgekürzt GDB) anzupassen.

2.5

Endnoten und Fussnoten

Mit Endnoten (in der GDB werden nur Endnoten verwendet, die in einzelnen, stark verbreiteten Sonderdrucken in Fussnoten umgewandelt werden können) werden einerseits sämtliche
formellen Änderungen eines Erlasses angegeben (Fassung gemäss Nachtrag vom ..., Geändert durch Nachtrag vom ..., Eingefügt durch Nachtrag vom ..., Aufgehoben durch Nachtrag vom ...). Anderseits verweisen die Endnoten im Sinne eines nicht rechtsverbindlichen
Hilfsmittels auf die Rechtsquellen oder, wenn es sich um einen dahingefallenen Erlass handelt, auf den Fundort des ursprünglichen Textes. Als Rechtsquelle des kantonalen Rechts
wird auf die GDB und die Nummer des Erlasses verwiesen (zum Beispiel: GDB 133.211),
Fundort eines kantonalen Erlasses ist bis Ende 1999 das Landbuch, ab dem Jahr 2000
kommt dem Amtsblatt die Funktion der amtlichen chronologischen Gesetzessammlung zu
(Zitierweise: ABl 2000, 144, als Beispiel).

2.6

Abkürzungen

Abkürzungen können im Text (nicht aber im Titel und Ingress) unter folgenden Bedingungen
verwendet werden:
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– wenn sie allgemein gebräuchlich sind in Verbindung mit zitierten Artikeln, zum Beispiel:
Art. 31 BV, Art. 276 ZGB, Art. 348 OR;
– wenn sie im übergeordneten Erlass oder im Erlass selber eingeführt sind (vgl. Titelgebung).
Vor der Einführung von Abkürzungen ist in jedem Fall das allgemeine Abkürzungsverzeichnis des Bundes (Bundesgerichtsentscheide) bzw. der elektronischen Gesetzesdatenbank
sowie in den Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsentscheiden nachzuschlagen, um die
einheitliche Verwendung von Abkürzungen sicherzustellen.
Im Ingress aufgeführte Erlasse werden jedoch in der Regel nur mit dem Kurztitel (und der
Fundstelle in der Fussnote) aufgeführt (vgl. Ziff. 4.1.2).

2.7

Rechtschreibung

Grundlage sind die Beschlüsse des Rats für deutsche Rechtschreibung von 2006, wie sie im
Duden „Die deutsche Rechtschreibung“ ab 24. Auflage 2006 umgesetzt sind. Massgebend
ist die empfohlene, gelb unterlegte Variante. Ergänzend wird, wo es um den Kernwortschatz
des Rechts, der Politik und der Verwaltung geht, auf den Leitfaden der Bundeskanzlei zur
deutschen Rechtschreibung verwiesen.
Im gleichen Text ist immer dieselbe Schreibung eines Wortes zu verwenden. Änderungen
von Erlassen sind nach neuer deutscher Rechtschreibung zu verfassen. Wenn eine Teilrevision den vollständigen Neudruck eines Erlasses nach sich zieht, so wird, wenn es möglich
ist, der ganze Erlass angepasst. Ergänzend wird auf die Weisungen der Bundeskanzlei zur
Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes
verwiesen.

3.

Aufbau und Gliederung von Erlassen

3.1

Äusserer Aufbau

Der äussere Aufbau (Gliederung, Systematik) eines Erlasses muss sich auf den Inhalt ausrichten. Umgekehrt kann die systematische Einordnung einer Norm auch deren Inhalt prägen. Als Kriterien für die Gliederung gelten die Auffindbarkeit, die Erkennbarkeit und die
Einprägbarkeit der Regelung (aus der Problemsicht des Gesetzgebers).
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Als "Normalaufbau" eines vollständigen und selbstständigen Erlasses gilt:
Einleitung:
– Ziel und Zweck (wenn sich der Zweck nicht bereits aus dem Titel oder dem übergeordneten Erlass ergibt sowie vor allem im Sinne der finalen Gesetzgebung im Verständnis
der neuen Verwaltungsführung [NPM]),
– Geltungsbereich (wenn eine klare Abgrenzung in terminlicher, sachlicher oder örtlicher
Hinsicht nicht ohne weiteres feststellbar ist),
– Begriffsbestimmung (welche im Erlass in einer ganz bestimmten Weise verwendet
wird, die vom normalen oder juristischen Sprachgebrauch abweicht);
Hauptteil, gegliedert nach folgenden Kriterien:
– logischen (vom Allgemeinen zum Besonderen und zur Ausnahme, vom Wichtigen zum
weniger Wichtigen, Voraussetzung vor dem Bedingten oder der Folge),
– sachlichen (klar erkennbare grundsätzliche Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden, Gliederung nach Personen, Tätigkeiten usw.),
– chronologischen (nach einem Ablauf einer Handlung),
– normativen (nach den von der Lehre entwickelten Begriffen wie Eigentum/Besitz; Gleiches zu Gleichem, Verschiedenes trennen, Unterscheidungen immer unter den gleichen Gesichtspunkten treffen);
Vorschriften über Organisation, Verfahren, Kosten (Finanzierung, Gebühren) und Vollzug;
Strafbestimmungen (nach dem Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" soll konkret umschrieben werden, für welches Verhalten welche Strafe angedroht wird);
Rechtsschutzbestimmungen und verwaltungsrechtliche Sanktionen, soweit die Bestimmungen über das Verwaltungsverfahren und Verwaltungsbeschwerdeverfahren im
Staatsverwaltungsgesetz und in der Verwaltungsverfahrensverordnung nicht ausreichen
oder besondere Regelungen nötig sind;
Schlussbestimmungen:
– Vollzugsvorschriften,
– Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts,
– Übergangsbestimmungen (Weitergeltung bisherigen Rechts, Vorwirkung),
– Inkrafttreten (allenfalls gestaffelt).
Ein nachgeordneter Erlass (insbesondere Vollzugserlass zu Bundesrecht oder zu einem kantonalen Gesetz) soll im Aufbau, soweit möglich, dem übergeordneten Erlass folgen.
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3.2

Gliederung im Einzelnen

Das Ausmass der Gliederung eines Erlasses hängt vom Umfang und Inhalt ab.

3.2.1 Abschnitte
Je nachdem werden folgende Unterteilungen verwendet:
zum Beispiel

Hauptanwendungsfälle für:

– Teil:

Erster Teil

– Abschnitt:

Erster Abschnitt

– Römische Ziffer:

I.

einfache Gliederung

– Grosse Buchstaben:

A.

zweifache Gliederung

– Arabische Ziffern:

1.

dreifache Gliederung

– Kleine Buchstaben:

a.

3.2.2 Artikel
Die Abschnitte gliedern sich in Artikel. Sie werden durchgehend nummeriert und mit einer
Sachüberschrift (anstelle der früheren Marginale und Randtitel) als kurze Inhaltsangabe versehen. Nötigenfalls können zur Herstellung der äusseren Systematik auch die Sachüberschriften gegliedert werden.
Beispiel
Art. 17

Beiträge
a. Grundsätze

Art. 18

b. Verfahren

Nach der "Eugen-Huber-Regel" gliedert sich ein Artikel im Idealfall wie folgt:
– pro Artikel höchstens drei Absätze,
– pro Absatz einen Satz,
– pro Satz einen Gedankengang.
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3.2.3 Absätze
Machen Aufzählungen die weitere Unterteilung von Absätzen notwendig, so gelten als Unterteilungsmerkmale Buchstaben und Ziffern.
Beispiel
2

Trockenstandorte und Feuchtgebiete umfassen:
a. Magerwiesen, die überwiegend folgenden pflanzenbiologischen
Einheiten angehören müssen:
1. Trespen-Halbtrockenrasen (Mesobromion),
2. Trespen-Trockenrasen (Xerobromion),
3. Blaugrasrasen (Seslerion);
b. Trockenrasen.

Innerhalb von Aufzählungen werden die Sätze mit Strichpunkten abgetrennt (d.h. die Aufzählung wird nicht durch einen Punkt unterbrochen), Aufzählungen ohne Haupt- oder Nebensätze mit Komma.
Bei tabellarischen Darstellungen und Zählreihen (Frankenbeträgen, Prozentreihen) wird auf
das Satzzeichen am Schluss der Zeile verzichtet.

3.2.4 Sonderfälle
In Sonderfällen, z.B. bei Gebührentarifen und auf Stufe Reglement, Weisung und Richtlinie,
ist auch die Dezimalklassifikation möglich.

4.

Grundsätze der Gestaltung neuer Erlasse

4.1

Titel

4.1.1 Allgemeines
Der Titel besteht aus der Bezeichnung der Rechtsform und der möglichst präzisen Umschreibung des im Erlass geregelten Gegenstands. Er dient dazu, einen neuen Erlass von
den bestehenden zu unterscheiden und ihn rasch und leicht aufzufinden. Der Titel soll möglichst kurz und einprägsam sein (lange Titel sind unpraktisch und belasten die Register).
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Beispiele

Gesetz
über den Ausbau des Kantonsspitals
vom 17. Mai 1992

Gesundheitsgesetz
vom 20. Oktober 1991

Einführungsgesetz
zum Tierseuchengesetz
vom 25. Juni 1999

4.1.2 Kurztitel
Ist zur klaren Abgrenzung ein längerer Titel notwendig, so kann als Ergänzung gleichzeitig in
Klammern ein Kurztitel eingeführt werden. Er erlaubt die spätere vereinfachte Zitierung (vgl.
Ziff. 4.1.4 und 4.2.1).
Beispiele

Gesetz
über die Ausübung der politischen Rechte
(Abstimmungsgesetz)
vom 17. Februar 1974

Gesetz
über den Erwerb und den Verlust des Kantons- und
Gemeindebürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz)
vom 27. Mai 1992

Abkürzungen sind (entgegen der Praxis des Bundes) nicht als Bestandteil des Titels aufzunehmen (vgl. Ziff. 2.6).
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4.1.3 Erlassdatum
Zum Erlasstitel wird das Erlassdatum (Tag, Monat, Jahr) angegeben. Doppeldaten sind unzulässig.
Bei der Kantonsverfassung ist der Zeitpunkt der Annahme durch das Volk, bei Gesetzen,
Verordnungen und Ausführungsbestimmungen derjenige der Beschlussfassung (Schlussabstimmung im Kantonsrat) massgebend.
Bei interkantonalen Vereinbarungen zwischen mehreren Kantonen gilt das Datum der
Verabschiedung durch das massgebende interkantonale Organ (Konkordatsrat usw.).
Bei zweiseitigen Vereinbarungen zwischen dem Kanton Obwalden und einem andern
Kanton gilt im Erlasstitel das Datum, an welchem die Verabschiedung durch die erste Regierung, welche für die massgebende Fassung des Erlasses verantwortlich ist, erfolgte (Fassung mit den Originalunterschriften der beiden Regierungen). Bei der Unterzeichnung ist das
Datum des Beitrittsbeschlusses (Ratifikationsdatum) massgebend. Vorbehalten bleibt eine
abweichende Regelung in der Vereinbarung selbst.

4.1.4 Zitieren von Erlassen
Erlasse werden in einem andern Erlass mit dem Titel (ohne Erlassdatum) bzw., immer wenn
vorhanden, dem Kurztitel sowie der Fundstelle in einer Endnote (Fussnote), allenfalls mit
Hinweis auf eine abgekürzte weitere Zitierweise, zitiert.
Beispiel
Die ordentliche Einbürgerung richtet sich nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes sowie nach den Mindestvorschriften des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizerbürgerrechts1
(nachfolgend Bundesgesetz genannt).
1

4.2

SR 141.0

Ingress

4.2.1 Bei neuen Erlassen des kantonalen Rechts
Bestandteile des Ingresses sind:
Die Behörde, von welcher der Erlass ausgeht, immer mit dem Hinweis "... des Kantons
Obwalden".
Die Rechtsgrundlage, d.h. die kompetenzbegründenden Bestimmungen (in der Regel Bestimmungen von Erlassen höherer Stufe), welche einheitlich mit "gestützt auf" einzuleiten
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sind. Sie sind so präzise als möglich anzugeben (nicht aber im Einzelnen alle Normen,
welche im Erlass näher ausgeführt werden oder deren Vollzug geregelt wird). Es wird der
Kurztitel verwendet.
Die Beratungsgrundlage (Botschaft, Anträge oder allenfalls Erwägungen) wird nicht angegeben.
Die Schlussformel lautet einheitlich: "beschliesst:".
Beispiele

Gesetz
über den Bürgschaftsfonds Obwalden
vom 24. Mai 2002
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,
gestützt auf Artikel 35 und 60 der Kantonsverfassung vom 19. Mai
19681,
beschliesst:
1

GDB 101

Spitalverordnung
vom 24. Oktober 1991
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,
gestützt auf Artikel 17 und 44 des Gesundheitsgesetzes vom
20. Oktober 19911,
beschliesst:
1

GDB 810.1

Ausführungsbestimmungen
zum Allgemeinen Gebührengesetz
vom 7. Juni 2005
Der Regierungsrat des Kantons Obwalden,
gestützt auf Artikel 7 Absatz 3, Artikel 12 und 18 Absatz 3 des Allgemeinen Gebührengesetzes vom 21. April 20051 sowie Artikel 23h
Absatz 4 der Verwaltungsverfahrensverordnung vom 29. Januar
19982,
beschliesst:
1
2

GDB 643.1
GDB 133.21
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Wurde die Bestimmung, auf welche Bezug genommen wird, gegenüber dem ursprünglichen
Erlass geändert, so ist dennoch das ursprüngliche Erlassdatum anzugeben. In der Endnote
(Fussnote) wird auf die Fundstelle in der Gesetzesdatenbank verwiesen.
Beispiel

gestützt auf Artikel 7, 10, 25, 25b und 28 des Markt- und Reisendengewerbegesetzes vom 20. Februar 19941,
1

GDB 975.1

4.2.2 Bei neuen Ausführungserlassen zu Bundesrecht
In der Rechtsgrundlage wird an erster Stelle auf das Bundesrecht Bezug genommen mit der
Einleitung "in Ausführung von ..."; anschliessend wird die kantonale, kompetenzbegründende
Bestimmung (in der Regel die Zuständigkeitsbestimmung der Kantonsverfassung bei Verordnungen oder Ausführungsbestimmungen, nicht aber bei Gesetzen der Gesetzesvorbehalt
von Art. 60 der Kantonsverfassung) angeführt.
Beispiele

Vollziehungsverordnung
zum Arbeitsvermittlungsgesetz
vom 29. November 1991
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,
in Ausführung des Arbeitsvermittlungsgesetzes vom 6. Oktober
19881,
gestützt auf Artikel 72 Ziffer 2 der Kantonsverfassung vom 19. Mai
19682,
beschliesst:
1
2

SR 823.11
GDB 101
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Ausführungsbestimmungen
über die Arbeitsleistung infolge Militärdienstverweigerung
vom 7. Juli 1992
Der Regierungsrat des Kantons Obwalden,
in Ausführung von Artikel 50 der Verordnung über die Arbeitsleistung infolge Militärdienstverweigerung (VAL) vom 1. Juli 19921,
gestützt auf Artikel 75 Ziffer 1 der Kantonsverfassung vom 19. Mai
19682,
beschliesst:
1
2

4.3

SR 824.1
GDB 101

Hinweise zur formellen Gestaltung des Inhalts

4.3.1 Verweisungen, Wiederholungen und Vorbehalte
Verweisungen auf andere Erlasse oder andere Bestimmungen im gleichen Erlass sind mit
grösster Zurückhaltung anzuwenden. Mit einer guten Systematik innerhalb eines Erlasses
können sie weitgehend vermieden werden. Jede Verweisung muss eine neue, eigenständige
Aussage enthalten. In Verweisungen ist die angeführte Bestimmung immer ohne Erlassdatum zu zitieren. Verweisungen können in folgenden Fällen erforderlich sein:
– Hinweis auf übergeordnetes Recht (Bundesrecht, kantonales Recht) in Ausführungserlassen, insbesondere zur Vermeidung inhaltlicher Wiederholungen bei Zuständigkeitsregelungen:
Beispiel
Art. 1

Zuständigkeit

Der Regierungsrat ist zuständig für die Genehmigung:
a. des Lärmschutzkatasters (Art. 37 LSV),
b. des Strassensanierungsprogrammes (Art. 19 LSV),
...

976

- 21 -

– Hinweis auf anwendbares Recht:
Beispiel

Art. 20

Gerichtspräsident

Für das Verfahren vor dem Kantonsgerichtspräsidenten sind die
Bestimmungen über das summarische Verfahren (Art. 230 ff. der Zivilprozessordnung1) anwendbar.
1

GDB 240.11

Bei Verweisen innerhalb des gleichen Erlasses ist anzugeben "dieses Erlasses", um Verwechslungen auszuschliessen:
Beispiel
Das Jagdpatent kann entzogen werden, wenn der Patentinhaber:
a. fahrlässig ein in Art. 17 JSG genanntes Vergehen begangen hat;
b. gestützt auf Art. 7 des kantonalen Jagdgesetzes oder auf Art. 46
dieser Verordnung bestraft wurde.

Wiederholungen: In nachgeordneten Erlassen darf der Gesetzesinhalt nicht wiederholt, erforderlichenfalls nur inhaltlich näher bestimmt werden (vgl. Ziff. 1.3 dieser Richtlinien).
Vorbehalte sind mit grösster Zurückhaltung und ausnahmsweise nur da anzubringen, wo
dies zur Abgrenzung des Geltungsbereichs einer Bestimmung gegenüber einem andern Erlass unbedingt notwendig erscheint.
Beispiel
Zur Wahrung öffentlicher Interessen kann der Regierungsrat
Höchsttarife für Leistungen in der Gesundheitspflege erlassen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Bundesgesetze über die
Kranken- und Unfallversicherung1.
1

SR 832.10 und 832.20
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4.3.2 Anhänge
Zur Vereinfachung des Gesetzestextes (insbesondere für tarifliche, technische oder wissenschaftliche Angaben in Listenform) kann ein Anhang, mit Verweis bei der betreffenden Bestimmung, praktisch sein. Ausgeschlossen ist die Beigabe von Anhängen mit nicht normativem Gehalt.
Beispiel
Art. 6 Abs. 3
3

Bei der Berechnung werden die tatsächlichen Kosten bis höchstens zum Betrag der anerkannten Bildungskosten gemäss Anhang 1
angerechnet.

Anhang 1
zu den Ausführungsbestimmungen über Ausbildungsbeiträge vom
30. Juni 1992
Ausserkantonale Ausbildungen und Höchststipendien
(Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen)
Für die anerkannten Ausbildungen werden folgende Höchststipendien festgelegt:
1.
1.1
1.2
1.3

Tertiärstufe
Hochschulen
Fachhochschulen sowie Pädagogische Hochschulen
Höhere Fachschulen und Fachschulen

Fr.
16 063.–
16 063.–
11 405.–

Darstellungen, die eine elektronische Übernahme in die Gesetzesdatenbank erschweren,
sind zu vermeiden. Für die Darstellung sind die Tabellenformate der Formatvorlage
„GE2000.DOT“ zu verwenden.

4.4

Schlussbestimmungen

4.4.1 Vollzugsvorschriften
Aus der Kantonsverfassung ergibt sich bereits das Recht des Kantonsrats Verordnungen
(Art. 72 KV) sowie des Regierungsrats Ausführungsbestimmungen (Art. 75 KV) zu erlassen.
Darüber hinaus kann es im Einzelfall zweckmässig sein, durch eine Delegationsnorm (welche in der Regel Inhalt, Zweck und Ausmass umreissen soll) die nachgeordnete Behörde
zusätzlich mit dem Erlass von Vorschriften zu beauftragen oder zu ermächtigen.
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Beispiele
Art. 12

Vollzugsvorschriften

Der Kantonsrat erlässt die erforderlichen Vollzugsvorschriften durch
Verordnung. Er regelt insbesondere die Zuständigkeiten, welche
gestützt auf das Bundesgesetz erforderlich sind.

Art. 19

Ausführungsbestimmungen

Der Regierungsrat regelt in Ausführungsbestimmungen insbesondere die Zuständigkeiten und das Verfahren im Einzelnen, die Rückzahlung und Verzinsung der Darlehen, die Berechnungsgrundlagen
sowie die anerkannten Ausbildungen und Höchststipendien.

Nicht notwendig dagegen ist eine allgemeine Ermächtigung des Regierungsrats zum Vollzug
mittels Verwaltungshandlungen und -akten (welche sich unmittelbar aus Art. 76 Abs. 2 Ziff. 1
KV ergibt). Hingegen kann sich die Übertragung einer allgemeinen Vollzugszuständigkeit auf
die nachgeordnete Ebene (das Departement oder das Amt) als zweckmässig erweisen.
Beispiel

Art. 3

Vollzug

Soweit in dieser Verordnung keine andere Vollzugsbehörde bestimmt ist und sich die Zuständigkeit auch nicht aus andern kantonalen Erlassen ergibt, vollzieht das Bildungs- und Kulturdepartement die Aufgaben des Denkmalschutzes. Es ist insbesondere zuständig für:
....

4.4.2 Änderung bisherigen Rechts
Unter den Begriff der Änderung fallen das Hinzufügen, Ersetzen und Streichen von Gliederungseinheiten (siehe Ziff. 3.2) oder Sätzen, Wörtern bzw. Zahlen. Die Aufhebung einzelner
Bestimmungen eines Erlasses ist daher eine „Änderung bisherigen Rechts“ und nicht eine
„Aufhebung bisherigen Rechts“.
Hat ein neuer Erlass die Änderung bisherigen Rechts, das in andern Erlassen geregelt ist,
zur Folge, so werden die Änderungen je Erlass bzw. Artikel mit Erlasstitel und ursprünglichem Erlassdatum angegeben. Es wird auf die Fundstelle, d.h. die Erlassnummer in der Gesetzesdatenbank verwiesen. Zu beachten ist, dass ein Erlass nur Erlasse gleicher oder niedrigerer Stufe ändern kann.
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Beispiele

Art. 23

Änderung bisherigen Rechts

1

Das Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. April 19111 wird wie folgt geändert:
a. Art. 6 Abs. 2 erster Satz
Die Entscheidungen des Einwohnergemeinderates können innert
20 Tagen seit Zustellung an den Regierungsrat weitergezogen
werden.
b. Art. 120

Festlegung der Beitragshöhe

Die Festlegung der Grundlagen für die Berechnung der Beiträge,
welche die Eigentümer der Grundstücke an das Unternehmen zu
leisten haben, obliegt der Schätzungskommission. Die Bestimmungen des Schätzungs- und Grundpfandgesetzes sind sinngemäss anwendbar.
2

Art. 45 des Gesetzes über den Wasserbau und die Wassernutzung (Wasserbaugesetz) vom 31. Mai 20012 wird wie folgt geändert:
Die Gebühren für die Erteilung von Bewilligungen, Konzessionen
und Genehmigungen richten sich nach dem Allgemeinen Gebührengesetz3 bzw. der Verwaltungsverfahrensverordnung4.
1
2

3
4

GDB 210.1
GDB 740.1
GDB 643.1
GDB 133.21

Art. 8

Änderung bisherigen Rechts

Die Strafprozessordnung vom 9. März 19731 wird wie folgt geändert:
a. Art. 173 Abs. 2
2

Verfahrenskosten, die aus der Behandlung der Zivilklage entstanden sind, werden grundsätzlich der im Zivilpunkt unterliegenden Partei auferlegt.
b. Art. 202a Verwendung zugunsten des Geschädigten
Die Bestimmungen über nachträgliche richterliche Verfügungen
gelten auch für das Verfahren gemäss Art. 60 Abs. 3 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches2.
1
2

GDB 320.11
SR 311.0
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Art. 28

Änderung bisherigen Rechts

Die Verordnung über die Beurkundungs-, Grundbuch- und Schatzungsgebühren vom 29. Februar 19801 wird wie folgt geändert:
a. Titel
Verordnung über die Beurkundungs-, Grundbuch- und Schätzungsgebühren
b. Art. 1
Amtshandlungen der Urkundspersonen, der Grundbuchverwalter
und der Schätzungskommission sind im Rahmen dieser Verordnung gebührenpflichtig.
c. Überschrift vor Art. 26
IV. Gebühren für Grundstückschätzungen
1

GDB 213.61

Umfassen die Bestimmungen zur Änderung bisherigen Rechts zusammen mehr als eine
Druckseite A5, so werden sie in einem Anhang aufgeführt. Im Erlass wird darauf wie folgt
verwiesen:
Beispiele

Art. 14

Änderung bisherigen Rechts

Die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.

Art. 18

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.
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Beispiel Anhang

Anhang
zum Bereinigungsgesetz II
I.
Die nachstehenden Erlasse werden aufgehoben:
Verordnungen
1. Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter
vom 21. April 18921
2. ...
II.
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:
Gesetze
1. Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 30. April 19112
Art. 100

Aufgehoben

2. Gesetz über den Bau und Unterhalt der Kantonsstrassen
(Kantonsstrassengesetz) vom 11. Mai 19583
Art. 9

Aufgehoben

Verordnungen
1. Vollziehungsverordnung zur eidgenössischen Militärorganisation vom 11. Februar 19394
Art. 5 Abs. 1
1

1
2
3
4

Der Kreiskommandant wird vom Regierungsrat gewählt.

GDB 210.21
GDB 210.1
GDB 720.3
GDB 530.11

Der Erlass wird mit dem Anhang im Amtsblatt veröffentlicht. Die im Anhang aufgeführten Änderungen werden nach Inkrafttreten direkt in die entsprechenden Erlasse eingefügt, der Anhang selber wird aber nicht in die Gesetzesdatenbank aufgenommen. In einer Endnote
(Fussnote) wird im Erlass auf die Fundstelle des Anhangs verwiesen.
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4.4.3 Aufhebung bisherigen Rechts
Die Aufhebung bisherigen Rechts (ganzer Erlasse) wird ausdrücklich angeordnet. Sie entfällt, sofern es sich um befristete Bestimmungen handelt, bei denen die Geltungsdauer abgelaufen ist.
Nicht zulässig sind generelle Aufhebungsformeln wie: "Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
werden alle widersprechenden Bestimmungen aufgehoben" oder "Es wird/werden insbesondere aufgehoben".
Die Fundstelle eines aufgehobenen Erlasses im Landbuch bzw. Amtsblatt wird in einer Endnote (Fussnote) angegeben.
Beispiel

Art. 7

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a. das Gesetz über die Investitionskredite und Betriebshilfen in der
Landwirtschaft vom 12. Mai 19631;
b. die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Investitionskredite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft vom 10. Juni
19632.
1
2

LB XI, 28
LB XI, 44

Umfassen die Bestimmungen zur Aufhebung bisherigen Rechts mehr als eine Druckseite A5,
so werden sie in einem Anhang aufgeführt (vgl. Ziff. 4.4.2).

4.4.4 Übergangsbestimmungen
Übergangsbestimmungen dienen insbesondere der Klarstellung, ob bestimmte Sachverhalte
nach altem oder neuem Recht zu beurteilen sind.
Beispiel
Art. 9

Hängige Strafverfahren

1

Strafverfahren, die bei Inkrafttreten dieser Vollziehungsverordnung
hängig sind, werden nach den neuen Bestimmungen der Strafprozessordnung beendet.
2

Prozesshandlungen, die aufgrund der bisherigen Bestimmungen
erfolgten, bleiben gültig.
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4.4.5 Wirkungsprüfung (Evaluationsklausel)
Evaluationsklauseln verpflichten den darin genannten Adressaten, bestimmte Erlasse oder
Massnahmen bzw. deren Wirkungen zu überprüfen. Eine einheitliche Terminologie hat sich –
wie auch auf Bundesebene – noch nicht durchgesetzt.
Beispiele
Art. 320

Wirkungsprüfung

Der Regierungsrat beobachtet und analysiert die Entwicklung der
Steuererträge des Kantons und der Gemeinden und erstattet
darüber dem Kantonsrat und den Gemeinden jährlich Bericht und
Antrag für allfällige Massnahmen.

Art. 11

Wirkungsprüfung

Das Sicherheits- und Justizdepartement sorgt für eine Evaluation
der Massnahmen nach diesem Gesetz und erstattet darüber innert
fünf Jahren nach Inkrafttreten dem Regierungsrat und den
Gemeinden Bericht und unterbreitet Vorschläge für das weitere
Vorgehen.

4.4.6 Inkrafttreten, Genehmigungsvorbehalte, Referendum und
Veröffentlichungen
Inkrafttreten
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Erlass ausdrücklich festzulegen und in der Regel mit
einem bestimmten Tag anzugeben. Bei höherstufigem Recht kann es zweckmässig sein,
insbesondere wenn die Vollzugsvorbereitung dies erfordert, den Regierungsrat zu ermächtigen, den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen. Bei der Inkraftsetzung ist die Frist zur
vorgängigen Veröffentlichung einzuberechnen.

Art. 8

Inkrafttreten

Diese Ausführungsbestimmungen treten am 1. April 2004 in Kraft.

Art. 17

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt, wann diese Verordnung in Kraft tritt.
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Die rückwirkende Inkraftsetzung eines Erlasses auf ein Datum vor der Beschlussfassung ist
nur ausnahmsweise und unter strengen Voraussetzungen zulässig (gemäss bundesgerichtlicher Praxis):
– die Rückwirkung muss im betreffenden Erlass ausdrücklich angeordnet sein;
– sie muss durch triftige Gründe gerechtfertigt sein;
– sie muss zeitlich mässig sein;
– sie darf zu keinen stossenden Rechtsungleichheiten führen;
– die Rückwirkung darf nicht in wohlerworbene Rechte eingreifen;
– es darf nicht durch rückwirkendes Recht in hängige Rechtsmittelverfahren eingegriffen
werden.
Beispiel
Art. 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt rückwirkend auf 1. Mai 2003 in Kraft.

Soll ein Erlass (oder eine Vereinbarung) nur in Kraft treten, wenn ein anderer Erlass in Kraft
tritt, so ist folgende Formel zu wählen:
Beispiel
Art. 6

Inkrafttreten

Dieser Nachtrag tritt gemeinsam mit der Interkantonalen Vereinbarung über den Vollzug des Entsendegesetzes in Kraft.

Genehmigungsvorbehalt und Mitteilungspflicht
Die Pflicht zur Genehmigung ist zwar eine Vorschrift des übergeordneten Rechts. Trotzdem
ist ein Genehmigungsvorbehalt im kantonalen Recht anzubringen, weil die Genehmigung
des Bundes nach Art. 61a des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (SR
172.010) konstitutiv ist. Die Genehmigung muss veröffentlicht werden, weil mit der Inkraftsetzung nach der Genehmigung erst die Frist zur staatsrechtlichen Beschwerde zu laufen
beginnt (BGE 119 Ia 123). Wenn nur einzelne Bestimmungen und nicht der ganze Erlass der
Genehmigung durch den Bund unterliegen, sind diese ausdrücklich zu erwähnen. Mitteilungspflichten sind der Klarheit halber im Erlass festgehalten.
Beispiele
Art. 13

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt nach der Genehmigung durch den
Bund, wann diese Verordnung in Kraft tritt.
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Art. 25

Inkrafttreten

Die Verordnung tritt, unter Vorbehalt der Genehmigung von Art. 13
und 15 durch den Bund, am 1. August 2004 in Kraft.
Art. 38

Inkrafttreten

1

Der Regierungsrat bestimmt, wann dieses Gesetz in Kraft tritt. Es
unterliegt dem fakultativen Referendum.
2

Dieses Gesetz ist dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement, dem Bundesamt für Veterinärwesen und dem Vorort des
Viehhandelskonkordats zur Kenntnis zu bringen1.
1

Art. 60 TSG und Art. 32 Viehhandelskonkordat

Referendum
Bei Verfassungsvorlagen wird auf die Angabe, dass sie der obligatorischen Volksabstimmung unterliegen, verzichtet; bei Gesetzen wird der Hinweis auf das fakultative Gesetzesreferendum angebracht.
Beispiel
Art. 14

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt, wann dieses Gesetz in Kraft tritt. Es
unterliegt dem fakultativen Referendum.

Neue Verordnungen (seit 29. November 1998) unterliegen nicht mehr dem fakultativen Referendum; dies wird in der Inkrafttretensbestimmung nicht vermerkt.
Veröffentlichung
Erlasse, welche allgemein-verbindlich sind, sind nach Art. 1 und 9 des Publikationsgesetzes
im Amtsblatt zu veröffentlichen. Ausnahmsweise ist die Publikation durch Verweisung möglich. Die Art der Publikation ist in der Vollzugsanordnung des Regierungsrats festzulegen.
Beispiele
Art. 3

Einsichtnahme

Die Tarifvertrag kann bei der Staatskanzlei eingesehen werden.

4. Die Vereinbarung kann bei der Staatskanzlei oder in GDB
xxx.xx eingesehen werden.
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2. Der kantonale Schutz- und Nutzungsplan kann beim kantonalen
Amt für Wald und Raumentwicklung sowie bei der Einwohnergemeindekanzlei ... eingesehen werden.

4.4.7 Datum und Unterschriften
Die Erlasse werden mit dem Ort und Datum der Beschlussfassung versehen.
Beschlüsse über Verfassungsvorlagen, Gesetze und Verordnungen werden im Namen des
Kantonsrats vom Ratspräsidenten oder der Ratspräsidentin und dem Ratssekretär oder der
Ratssekretärin unterschrieben, Ausführungsbestimmungen im Namen des Regierungsrats
vom Landammann (oder Landstatthalter) und Landschreiber bzw. Landschreiberin (oder
Stellvertreter/Stellvertreterin), Reglemente vom zuständigen Departementsvorsteher oder
der zuständigen Departementsvorsteherin bzw. vom Präsidium und Sekretariat der zuständigen Kommission. Unterschrieben wird mit Vornamen und Namen, aber ohne akademische
Titel. Da die Funktion des Landammanns oder Landstatthalters durch eine Frau oder einen
Mann bekleidet sein kann, heisst es lediglich „Landammann“ bzw. „Landstatthalter“ und
„Landschreiber“ bzw. „Landschreiberin“ (ohne „Der“ bzw. „Die“).
Beispiele
Sarnen, 30. Juni 2006

Im Namen des Kantonsrats
Der Ratspräsident: Dominik Brun
Der Ratssekretär: Urs Wallimann

Sarnen, 12. August 2003

Im Namen des Regierungsrats
Landammann: Maria Küchler-Flury
Landschreiber: Urs Wallimann

Sarnen, 7. März 2006

Im Namen des Regierungsrats
Landammann: Hans Matter
Für den Landschreiber: Notker Dillier

Sarnen, 6. August 2005

Bildungs- und Kulturdepartement
Der Vorsteher: Hans Hofer

Sarnen, 28. April 2000

Volkswirtschaftsdepartement
Die Vorsteherin: Maria Küchler-Flury
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5.

Grundsätze der Gestaltung von Änderungserlassen (Nachträgen)

5.1

Allgemeines

5.1.1 Begriff der Änderung
Unter den Begriff der Änderung fallen das Hinzufügen, Ersetzen und Streichen von Gliederungseinheiten (siehe Ziff. 3.2) oder Sätzen, Wörtern bzw. Zahlen. Die Aufhebung einzelner
Bestimmungen eines Erlasses ist daher eine „Änderung bisherigen Rechts“ und nicht eine
„Aufhebung bisherigen Rechts“ (vgl. auch Ziff. 4.4.2).

5.1.2 Normative Äquivalenz
Gemäss allgemeinem Grundsatz ist die Aufhebung oder Änderung einer Norm nur durch einen Erlass gleicher oder einer übergeordneten Stufe gestattet:
– Verfassungsrecht durch Verfassungsrecht,
– Gesetze durch Gesetze oder ausnahmsweise Verfassungsrecht,
– Verordnungen durch andere Verordnungen oder ausnahmsweise Gesetze,
– Ausführungsbestimmungen durch Ausführungsbestimmungen oder ausnahmsweise Verordnungen oder Gesetze.
Wird durch einen Erlass (z.B. ein Gesetz) auch ein Erlass einer niedrigeren Rechtsstufe (z.B.
Ausführungsbestimmungen) hinfällig, ohne dass diese Stufe noch legiferieren muss, so kann
im übergeordneten Erlass auch der niedrigere Erlass aufgehoben werden.
In Ausnahmefällen kann die Aufhebung oder Änderung eines Erlasses delegiert werden
(siehe z.B. Art. 132 Abs. 3 Bildungsgesetz vom 16. März 2006, GDB 410.1).

5.1.3 Teilrevision oder Totalrevision
In der Regel wird eine Totalrevision (neuer Erlass und Aufhebung des bisherigen) vorgenommen, wenn die Änderung mehr als die Hälfte der Artikel des Erlasses betrifft (siehe dazu
auch Ziff. 157 der Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR).
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5.1.4 Änderung mehrerer Erlasse
Grundsatz
Mit einem Änderungserlass (Nachtrag) soll in der Regel nur ein Erlass (der im Titel erwähnte) geändert werden (siehe ABl 2006, S. 125).
Durch den gleichen Änderungserlass (Nachtrag) können weitere Erlasse geändert werden,
wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und die Änderung der weiteren Erlasse
eine blosse Folge des Hauptänderungserlasses ist (Einheit der Materie, siehe ABl 2006,
S. 126 ff.). Ist die Änderung des weiteren Erlasses von untergeordneter Bedeutung, so muss
sie durch einen eigenen Nachtrag vorgenommen werden.
Mantelerlass
Ausnahmsweise können Änderungen mehrerer Erlasse in einem einzigen Erlass unter einem
Sammeltitel zusammengefasst werden (sog. Mantelerlass), wenn zwischen den Änderungen
ein enger finaler Zusammenhang besteht (Beispiel siehe hinten Ziff. 5.2.7).
Paralleländerung
Werden ausnahmsweise zwei gleichwertige Änderungen, die materiell parallele Bereiche
betreffen, in einem einzigen Änderungserlass vorgenommen, so werden in dessen Titel die
beiden Erlasstitel aufgeführt (sog. Paralleländerung, AS 2000, 1121).

5.2

Formale Gestaltung von Änderungserlassen (Nachträgen)

5.2.1 Titel von Änderungs- und Aufhebungserlassen
Werden Erlasse geändert oder aufgehoben, so erhalten sie den gleichen Titel (nicht den
Kurztitel) wie der geänderte Erlass, mit dem Vermerk vor dem Erlassdatum "Nachtrag vom"
bzw. "Aufhebung vom".
Beispiele

Gesetz
über die Ausübung der politischen Rechte
(Abstimmungsgesetz)
Nachtrag vom 23. Oktober 2003

Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung
Aufhebung vom 17. Mai 1992
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5.2.2 Titel von Verfassungsnachträgen
Bei der Änderung der Verfassung gilt grundsätzlich dasselbe. Nur wird zusätzlich der Gegenstand der Vorlage in Klammer erwähnt.
Beispiel

Kantonsverfassung
(Zuständigkeiten betreffend Bürgerrechtserteilung)
Nachtrag vom 17. Mai 1992

5.2.3 Datum
Bei der Änderung von Erlassen behält der ursprüngliche Erlass sein Datum. Das Datum der
Änderung (bei Verfassungsnachträgen der Zeitpunkt der Annahme durch das Volk, bei Gesetzen und Verordnungen das Datum der Schlussabstimmung im Kantonsrat, bei Ausführungsbestimmungen das Datum der Beschlussfassung) erscheint nur im Nachtrag. In der
elektronischen Gesetzesdatenbank werden die Daten der Nachträge in einer Endnote
(Fussnote) zum Erlassdatum angegeben.
Beispiel

Kantonsverfassung
(Zusammensetzung und Wahlverfahren des Kantonsrats)
Nachtrag vom 4. Juni 1989

5.2.4 Ingress
Die im Ingress des ursprünglichen Erlasses erwähnte Rechtsgrundlage wird im Ingress des
Änderungserlasses nicht wiederholt. Einzig bei Verfassungsnachträgen wird sie mit „gestützt
auf Artikel 110 der Kantonsverfassung vom ...“ angegeben.
Änderungserlasse werden einheitlich als Abschnitt I. eingeleitet mit: "Der Erlass ... über ...
vom ... wird wie folgt geändert:" Als Erlasstitel wird – wenn vorhanden – der Kurztitel verwendet und als Datum ist hier dasjenige des ursprünglichen Erlasses anzugeben.
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Beispiele

Kantonsverfassung
(Neuregelung der Obwaldner Kantonalbank)
Nachtrag vom 21. Mai 2006
Das Volk des Kantons Obwalden,
gestützt auf Artikel 110 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19681,
beschliesst:
I.
Die Kantonsverfassung vom 19. Mai 19682 wird wie folgt geändert:
1
2

GDB 101
GDB 101

Gesetz
über die Ausübung der politischen Rechte
(Abstimmungsgesetz)
Nachtrag vom 23. Oktober 2003
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden
beschliesst:
I.
Das Abstimmungsgesetz vom 17. Februar 19741 wird wie folgt geändert:
1

GDB 122.1

Erfolgt eine Änderung eines Erlasses gestützt auf eine neue Rechtsgrundlage, so ist der
Ingress des ursprünglichen Erlasses zu ergänzen.
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Beispiel

Verordnung
über den Straf- und Massnahmenvollzug sowie die
Schutzaufsicht (Strafvollzugsverordnung)
Nachtrag vom 26. Mai 2000
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden
beschliesst:
I.

Die Strafvollzugsverordnung vom 19. Oktober 19891 wird wie folgt
geändert:
Ingress
gestützt auf Artikel 345, 368, 373, 374 und 379 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 19372, Artikel 4 der
Verordnung (1) zum Schweizerischen Strafgesetzbuch (VStGB 1)
vom 13. November 19733, Artikel 1, 3a und 6 der Verordnung (3)
zum Schweizerischen Strafgesetzbuch (VStGB 3) vom 16. Dezember 19854, Artikel 72 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19685 und
Artikel 75a des Gesetzes über die Gerichtsorganisation vom 4. März
19736,
1
2
3
4
5
6

GDB 330.11
SR 311.0
SR 311.01
SR 311.03
GDB 101
LB XIII, 61
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5.2.5 Aufhebung eines Erlasses
Aufhebungserlasse werden einheitlich eingeleitet mit: „I. Der Erlass ...

wird aufgehoben.“

Beispiele

Vollziehungsverordnung
zur eidgenössischen Militärorganisation
Aufhebung vom 22. September 2004
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden
beschliesst:
I.
Die Vollziehungsverordnung zur eidgenössischen Militärorganisation vom 11. Februar 19392 wird aufgehoben.
II.
Die Aufhebung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
1

LB VII, 296 und 320, VIII, 78 und 123, IX, 109 und 172, X, 119, und XXV, 5

Ausführungsbestimmungen
über die versuchsweise Einführung der integrierten
Orientierungsstufe
Aufhebung vom 27. Februar 2007
Der Regierungsrat des Kantons Obwalden
beschliesst:
I.
Die Ausführungsbestimmungen über die versuchsweise Einführung
der integrierten Orientierungsstufe vom 15. Dezember 19921 werden
aufgehoben.
II.
Die Aufhebung tritt rückwirkend auf 1. August 2006 in Kraft.
1

LB XXII, 174
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5.2.6 Gestaltung und Kennzeichnung der Änderungen
Bei Änderungserlassen (Nachträgen) werden in Entwürfen mit dem automatischen Überarbeitungsmodus der Textverarbeitung Änderungen oder Ergänzungen gegenüber dem geltenden Recht randvermerkt und unterstrichen, Wegfallendes wird durchgestrichen, um die
Änderungen für die Beratungen sichtbar zu machen. Für die Veröffentlichung in der chronologischen amtlichen Gesetzessammlung (Amtsblatt) werden die Änderungen übernommen
und der Überarbeitungsmodus weggelassen, d.h. der Nachtrag enthält einzig die neuen
Formulierungen.
Bei Änderungserlassen (Nachträgen) ergeben sich überdies besondere Anwendungsregeln,
wie sie in den nachgeführten Beispielen – mit dem automatischen Überarbeitungsmodus –
dargestellt sind:
Änderung des Titels
Titel
Gesetz über die Volksabstimmungen Ausübung der politischen
Rechte (Abstimmungsgesetz)

Aufhebung von Artikeln
Wird ein ganzer Artikel aufgehoben, muss zusätzlich zum Durchstreichen des Textes der
Vermerk „Aufgehoben“ angebracht werden, da nur dieser Vermerk im Amtsblatt veröffentlicht
wird.
Art. 2

Aufgehoben

Hundekontrollmarke

1

Die Hundekontrollmarke ist jährlich bei der vom Einwohnergemeinderat bezeichneten Stelle zu lösen (Art. 11 Abs. 2 TSV).
2

Die Höhe der Gebühr wird durch den Regierungsrat in Ausführungsbestimmungen festgelegt. Der Gebührenertrag fällt in die Tierseuchenkasse.
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Neufassung eines Artikels
Der ganze neue Artikel wird mit der Sachüberschrift aufgeführt.

Art. 16

Grundversorgung

Zur stationären Erbringung von stationären und ambulanten Spitalleistungen, insbesondere der Grundversorgung, wird in Sarnen ein
Kantonsspital geführt mit folgenden Abteilungen geführt: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Anästhesie und Psychiatrie. Das Spital Sarnen arbeitet zur Standortsicherung eng mit den
Kantonsspitälern Nidwalden und Luzern sowie anderen Spitälern
zusammen.

Änderung einer Sachüberschrift (früher Randtitel)

Art. 66 Sachüberschrift
Stipendien und DarlehenStudiendarlehen

Änderung eines Absatzes

Art. 53 Abs. 2
2

Das ErziehungsBildungs- und Kulturdepartement ist Koordinationsstelle und arbeitet nach Möglichkeit mit den privaten Trägern
der Erwachsenenbildung zusammen.

Änderung eines Satzes (in Ausnahmefällen bei grossen Absätzen)

Art. 20 Abs. 2 Satz 1
2

Ändert ein Objekt Schutzobjekt, für das ein Kantons- oder Gemeindebeitrag gewährt wurde, innerhalb von zehn Jahren nach
Auszahlung der Beiträge (nach der Schlusszahlung) mit Gewinn die
Hand, so können die vom Kanton und der Gemeinde bezogenen
Leistungen ganz oder teilweise zurückgefordert werden.
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Änderung mehrerer Absätze ganz oder teilweise

Art. 4 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3
1

Die Einwohnergemeinden führen:
b. die Volksschule, nämlich die Primarschule (samt Einführungsund Kleinklassen), und die Oberstufe Orientierungsstufe (Werk-,
Real- und Sekundarschule) sowie das freiwillige 10. Schuljahr.
3

Von der Führung einer Einführungsklasse kann abgesehen werden, wenn sich diese als unverhältnismässig erweist.

Änderungen mehrerer Absätze, verbunden mit Aufhebungen

Art. 31b Abs. 1 Bst. e, Abs. 2 Bst. b und c und Abs. 4
1

Nicht gültig sind:
e. Wahlzettel, die mehr Stimmen Namen enthalten, als Vertreter in
die betreffende Behörde zu wählen Sitze zu vergeben sind.
2

Eine brieflich abgegebene Stimme ist überdies ungültig, wenn:
b. das amtliche Rücksendekuvert (der Stimmrechtsausweis) nicht
verwendet wird oder nicht beiliegt;
c. das amtliche Rücksendekuvert der Stimmrechtsausweis nicht unterzeichnet ist;
4

Aufgehoben
Enthält ein Wahlzettel mehr Namen als Sitze zu vergeben sind, so
werden die letzten Namen gestrichen.

Aufhebung eines Absatzes

Art. 11 Abs. 5

Aufgehoben

5

Die Gemeinden sorgen dafür, dass als Bauzone ausgeschiedenes
Land für die Überbauung tatsächlich zur Verfügung steht.
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Einfügen von Absätzen
(immer mit gleichzeitiger Anpassung der Reihenfolge der übrigen Absätze, welche, wenn sie
auch nicht ändern, aus diesem Grund zu wiederholen sind)

Art. 34 Abs. 1, 3, 4 und 5
1

Das öffentlich-rechtliche DienstArbeitsverhältnis kann von der AnstellungsWahlbehörde oder von der Lehrperson durch Entlassung
oder Nichtwiederwahl oder vom Lehrer durch Rücktritt, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten, auf das Ende eines
Schuljahres (31. Juli) beendet aufgelöst werden.
3

Die Auflösung des unbefristeten privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses erfolgt unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist
nach den Vorschriften des Obligationenrechts auf das Ende eines
Schuljahres (31. Juli).
34

Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis jederzeit fristlos aufgelöst werden.
45

Der Entzug der Lehrbewilligung hat die fristlose Auflösung des
Arbeitsverhältnisses zur Folge.

Erfährt ein Artikel in seinen wesentlichen Teilen Änderungen, so soll er vollständig und mit
der Sachüberschrift in der neuen Fassung wiedergegeben werden.

Einfügen von Artikeln
Bezeichnung der neuen Artikel mit fortlaufenden Kleinbuchstaben und nicht mit lateinischen
Bezeichnungen (bis, ter, quater usw.)

Art. 61a

Kantonsbibliothek

Der Kanton führt in Sarnen eine Kantonsbibliothek.

Einfügen eines Zwischentitels

Überschrift vor Art. 27a
4. Besondere Fördermassnahmen
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Aufhebung eines Zwischentitels

Überschrift vor Art. 49

Aufgehoben

Ortskonferenz, Lehrerkonferenz, Lehrerorganisationen

Änderung von Zuständigkeiten/Bezeichnungen in mehreren Artikeln

Art. 34a

Änderung von Zuständigkeiten/Bezeichnungen

In Art. 3, 17, 25 und 34 bis 37 wird der Ausdruck "Sicherheits- und
Gesundheitsdepartement" durch "Verkehrssicherheitszentrum" ersetzt.

Kennzeichnung zusätzlicher Änderungen
Müssen bei Entwürfen zu Änderungserlassen im Überarbeitungsmodus zusätzliche Änderungen, z.B. einer kantonsrätlichen Kommission, sichtbar gemacht werden, so sind diese
schattiert oder auf andere geeignete Weise samt Erklärung in der Fusszeile darzustellen.
Beispiel
Art. 2
1

Finanzierung

Der Ressourcenausgleich wird finanziert:

a. Kanton leistet durch jährliche Beiträge des Kantons in der Höhe
von 4,1 Prozent des Nettoertrags der Staatssteuern des Vorjahres samt Nebensteuern.;
b. durch Beiträge der Einwohnergemeinden, deren Steuerkraft mehr
als 130 Prozent des Mittels aller Gemeinden beträgt, leisten Beiträge an den Finanzausgleich.
2

Den Betrag des Lastenausgleichs setzt der Kantonsrat jährlich im
Staatsvoranschlag fest.
2

Der Lastenausgleich wird finanziert durch die jährlichen Beiträge
des Kantons in der Höhe von 1.8 Prozent des Nettoertrags der
Staatssteuern des Vorjahres samt Nebensteuern.*
* Änderungen der Kommission sind grau hinterlegt
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5.2.7 Gestaltung eines Mantelerlasses
Ein Mantelerlass (siehe Ziff. 5.1.4) wird nur im Amtsblatt (allenfalls in der Abstimmungsvorlage) veröffentlicht und erhält keine GDB-Nummer. Die einzelnen Änderungen werden direkt in
die betreffenden Erlasse eingefügt.
Beispiel

Gesetz
über die Aufgabenteilung zwischen Kanton und
Gemeinden (Finanzpaket)
vom 20. September 2001
Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,
gestützt auf Artikel 60 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19681,
beschliesst:
I.
Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:
Gesetze
1. Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte (Abstimmungsgesetz) vom 17. Februar 19742
Art. 28 Abs. 2

Aufgehoben

2

Bei eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen leistet der
Kanton an die Kosten der Zustellung einen angemessenen Beitrag.
2. Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) vom 28. Mai
19783
a. Art. 44

Kostentragung

Die Kosten des Unterrichts an der kaufmännischen und gewerblich-industriellen Berufsschule, die nicht durch Bundesbeiträge oder durch Beiträge des Lehrbetriebes und des Lehrlings gedeckt werden sind, werden je zur Hälfte durch die
Lehrortsgemeinde und den vom Kanton getragen.
b. Art. 47 Abs. 2
2

Für Schüler, deren Eltern im Kanton zivilrechtlichen Wohnsitz haben, wird werden das Schulgeld und die Kosten für
Lehr- und Gebrauchsmittel während der Dauer der Schulpflicht von der Wohnsitzgemeinde vom Kanton getragen.
1
2
3

GDB 101
GDB 122.1
GDB 410.1
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5.2.8 Änderung von Anhängen
Bei der Änderung von Anhängen hängt die Gestaltung davon ab, ob:
– die Änderungen weniger oder mehr als eine Druckseite A5 umfassen;
– es sich um eine Teil- oder eine Gesamtänderung des Anhangs handelt.
Einleitung
Die Änderung eines Anhangs wird stets unter einer gesonderten römischen Ziffer eingeleitet.
Kleiner Umfang
Wenn die Änderungen des Anhangs insgesamt weniger als eine Druckseite A5 umfassen,
werden sie direkt in den Text eingebaut.
Beispiel: Teiländerung innerhalb des Nachtrags
I.
Der Anhang 1 zu den Ausführungsbestimmungen über Ausbildungsbeiträge vom 30. Juni 19921 wird wie folgt geändert:
Ziff. 2.3 und 2.5
2.

Sekundärstufe

2.3 Aufgehoben
Verkehrsschulen
Höchststipendien wie 1.3
2.5 Vollzeit-Berufsschulen
Handelsmittelschulen Höchststipendien wie 1.3
Lehrwerkstätten auswärts
Landwirtschaftliche Schulen
Bäuerinnenschulen
1

Fr.
9 800.–
2 000.–
2 000.–

GDB 419.111

Beispiel: Gesamtänderung innerhalb des Nachtrags
I.
Der Anhang zur Vereinbarung über die Aufnahme und Behandlung
von Patientinnen und Patienten aus dem Kanton Obwalden in der
privaten Nervenklinik Meiringen vom 23. November 19931 wird wie
folgt neu festgelegt:
.... (Es folgt der gesamte neue Text des Anhangs)
1

GDB 833.13

Anschliessend folgt unter der nächsten römischen Ziffer der Abschnitt über das Inkrafttreten
sowie das Datum und die Unterschriften.
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Grosser Umfang
Wenn die Änderungen des Anhangs insgesamt mehr als eine Druckseite A5 umfassen, werden sie als Beilage zum Nachtrag gestaltet.
Beispiel: Teiländerung des Anhangs als Beilage zum Nachtrag

I.
Anhang A zur Taxordnung des Kantonsspitals vom 6. November
19901 wird gemäss Beilage geändert.
1

GDB 830.611

Beispiel: Gesamtänderung des Anhangs als Beilage zum Nachtrag

I.
Anhang 1 zu den Ausführungsbestimmungen über den steuerlichen
Abzug von Berufskosten bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit vom
3. Januar 19951 erhält die neue Fassung gemäss Beilage.
1

GDB 641.412

Im Anschluss an das Datum und die Unterschriften folgt der geänderte bzw. neue Text des
Anhangs.

Sonderfall: Änderung des Erlasses und des Anhangs
Wird neben dem Anhang auch der Erlass selbst geändert, so lautet die Formulierung:
Beispiel:
I.
Die Taxordnung des Kantonsspitals vom 6. November 19901 samt
Anhang wird wie folgt geändert:
1

GDB 830.611
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5.2.9 Änderung oder Aufhebung bisherigen Rechts
Wird durch den Änderungserlass auch bisheriges Recht geändert oder aufgehoben (als Folge des Änderungserlasses oder wenn ein enger sachlicher Zusammenhang vorliegt), so wird
dies als neuer Abschnitt eingeleitet:
Beispiel
II.
Änderung bisherigen Rechts
Die Gebührenordnung für die Rechtspflege vom 28. September
19731 wird wie folgt geändert:
Art. 25a
Im Verfahren vor Obergericht als Aufsichtsbehörde über die
Rechtspflege beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 50.– bis Fr. 1 500.–.
1

GDB 134.15

5.2.10 Übergangsbestimmungen
Übergangsbestimmungen in Änderungserlassen (Nachträgen) sind in der Regel als besondere Bestimmung ins bereits geltende "Übergangsrecht" des zu ändernden Erlasses einzubauen.
Beispiele
Art. 16 Abs. 2
2

Für die Verzinsung von Darlehen, deren Verträge vor dem
1. Februar 2000 abgeschlossen wurden, gilt die darin vereinbarte
Regelung weiter.

Art. 29a

Übergangsrecht

Die Bestimmungen über die gemeinnützige Arbeit finden auch Anwendung auf Strafen, die vor ihrem Inkrafttreten ausgesprochen,
aber noch nicht vollzogen worden sind.

Bleiben die alten Übergangsbestimmungen (d.h. die bisher geltenden Übergangsbestimmungen des geänderten Erlasses) weiter anwendbar, so werden die neuen (sich auf die geänderten Bestimmungen beziehenden) Übergangsbestimmungen den bisherigen Übergangsbestimmungen in einem besonderen Absatz oder Artikel angefügt, wobei in der Formulierung der Bezug zur vorliegenden Änderung zum Ausdruck zu bringen ist.
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Beispiel
Art. 14a

Übergangsbestimmungen zum Nachtrag
vom 2. Dezember 2001

1

Die Sparversicherung nach Art. 8a dieses Gesetzes gilt für die
Mitglieder des Regierungsrats ab 1. Juli 2002.
2

Für die Berechnung des Rentenanspruchs nach Art. 14 Abs. 2
dieses Gesetzes gelten ab 1. Juli 2002 72 Prozent des aktuellen
Bruttolohnes als anrechenbare Besoldung.

Bezieht sich eine Übergangsbestimmung nur auf den Änderungserlass und ist der Einbau
von Übergangsbestimmungen zum Änderungserlass in den bestehenden Erlass nicht notwendig, so werden diese Übergangsbestimmungen als neuer Abschnitt aufgeführt.
Beispiel
II.
Übergangsbestimmung
1

Leistungsverträge nach Art. 224 Abs. 1 dieser Verordnung sind mit
Organisationen, die beim Inkrafttreten der Verordnungsänderung
bereits beitragsberechtigt sind, spätestens bis Ende 1999 abzuschliessen.
2

Bis zum Inkrafttreten der Leistungsverträge, längstens jedoch bis
Ende 1999, erhalten Organisationen nach Art. 222 Abs. 1 Bst. a
dieser Verordnung Beiträge nach bisherigem Recht.

In diesem Fall werden die neuen Übergangsbestimmungen in der Gesetzesdatenbank am
Schluss des Erlasses angehängt:
Beispiel
Schlussbestimmungen des Nachtrags vom 27. April 1998
1

Leistungsverträge nach Art. 224 Abs. 1 dieser Verordnung sind mit
Organisationen, die beim Inkrafttreten der Verordnungsänderung
bereits beitragsberechtigt sind, spätestens bis Ende 1999 abzuschliessen.
2

Bis zum Inkrafttreten der Leistungsverträge, längstens jedoch bis
Ende 1999, erhalten Organisationen nach Art. 222 Abs. 1 Bst. a
dieser Verordnung Beiträge nach bisherigem Recht.

1003

- 48 -

5.2.11 Inkraftsetzung
Die Inkraftsetzung eines Änderungserlasses wird in der Regel als neuer Abschnitt II. bzw. III.
eingeleitet.
Beispiele
II.
Der Regierungsrat bestimmt, wann dieser Nachtrag in Kraft tritt. Er
unterliegt dem fakultativen Referendum und bedarf der Genehmigung des Bundes.

II.
Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

II.
Diese Aufhebung tritt am 1. März 2007 in Kraft.

5.2.12 Referendum altrechtlicher Verordnungen
Änderungen von geltenden Verordnungen, die nach bisherigem Recht (bis 29. November
1998) dem fakultativen Referendum unterstanden, unterstehen nach Art. 115 Abs. 4 der
Kantonsverfassung dem fakultativen Gesetzesreferendum.
Beispiel
II.
Der Regierungsrat bestimmt, wann dieser Nachtrag in Kraft tritt. Er
unterliegt dem fakultativen Referendum.

Neue Verordnungen, die altrechtliche Verordnungen ersetzen und aufheben, unterstehen
dagegen nicht mehr dem Referendum.

6.
Anhaltspunkte zum Verfahren und Zeitbedarf für die Rechtssetzung
Die Anhaltspunkte geben den minimalen Zeitbedarf für die einzelnen Verfahrensschritte an.
Der Zeitbedarf für ergänzende materielle Abklärungen und den allenfalls zusätzlich notwen-
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digen politischen Reifungsprozess sowie Ferienunterbrüche sind nicht berücksichtigt.

6.1

Gesetzesvorlagen

Formelle Bearbeitungsschritte
Departements-Vorentwurf an betroffene
Amtsstellen und Departemente zum Mitberichtsverfahren
Vorprüfung des Erlassentwurfs durch
Rechtsdienst

Zeitbedarf
4 – 14 Tage

10 – 30 Tage

Materielle Bearbeitungsschritte/Bemerkungen
Studium der Vorlage durch Amtsstellen und
Departemente, Abklärungen im Departement

Je nach Vereinbarung bzw. Umfang (Ziff. 321.3
der Richtlinien über die Vorbereitung der Geschäfte des Regierungsrats)

Departementsentwurf an Regierungsrat

4 – 11 Tage

Studium der Vorlage durch die Mitglieder des
Regierungsrats, Abklärungen im Departement

Erste Lesung im Regierungsrat

7 – 14 Tage

Abklärung von aufgeworfenen Fragen
Verarbeitung von Änderungen
Protokollgenehmigung

Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens
durch das Departement

7 – 14 Tage

Vorbereitung der Vernehmlassungsunterlagen
Erläuternder Bericht
Versand der Unterlagen

Vernehmlassungsdauer

90 – 150 Tage

Stellungnahme durch interessierte Kreise

Auswertung der Vernehmlassungen

30 – 60 Tage

Synoptische Darstellung
Beurteilung
Überarbeitung des Vernehmlassungsentwurfs

4 – 11 Tage

Studium der Vorlage durch die Mitglieder des
Regierungsrats

Zweiter Departementsentwurf an Regierungsrat
Zweite Lesung im Regierungsrat

14 – 21 Tage

Zusatzabklärungen
Bereinigung von Botschaft und Entwurf zuhanden
des Kantonsrats
Protokollgenehmigung
Druck und Versand durch Staatskanzlei

Kommissionsberatung des Kantonsrats

30 – 120 Tage

Studium der Vorlage
Vorabklärungen durch den Kommissionspräsidenten/die Kommissionspräsidentin
Beratung in der Kommission (allenfalls mehrere
Sitzungen)
Zusatzabklärungen

Fraktionsberatung
Erste Lesung im Kantonsrat

14 Tage
30 – 60 Tage

Verarbeitung des Ergebnisses der ersten Lesung
Zusatzabklärungen
allfällige weitere Kommissionssitzungen
Redaktionskommission

Zweite Lesung im Kantonsrat und
Schlussabstimmung

14 – 30 Tage

Bereinigung der Vorlage
Veröffentlichung im Amtsblatt
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Fakultatives Referendum
Formelle Bearbeitungsschritte
(Allenfalls Verabschiedung der Abstimmungsvorlage durch den Regierungsrat)

30 Tage
Zeitbedarf
(30 Tage)

Materielle Bearbeitungsschritte/Bemerkungen
Erarbeitung der Abstimmungserläuterungen
Satz, graphische Gestaltung, Druck
Zustellung an Stimmberechtigte (in der Regel
30 Tage vor Abstimmung)

(Volksabstimmung)

( 30 Tage)

Veröffentlichung der Ergebnisse
Beschwerdemöglichkeit

(Allenfalls Inkraftsetzung durch den
Regierungsrat)
Insgesamt

6.2

(10 Tage)

Nach Ablauf der Beschwerdefrist und Publikation

288 – 579 Tage
(358 – 649 Tage)

Verordnungsvorlagen (ohne Vernehmlassungsverfahren und nur
einmalige Lesung)

Formelle Bearbeitungsschritte
Departements-Vorentwurf an betroffene
Amtsstellen und Departemente zum Mitberichtsverfahren
Vorprüfung des Erlassentwurfs durch
Rechtsdienst
Departementsentwurf an Regierungsrat

Zeitbedarf
4 – 11 Tage

10 – 20 Tage

4 Tage

Materielle Bearbeitungsschritte/Bemerkungen
Studium der Vorlage durch Amtsstellen und
Departemente, Abklärungen im Departement

Je nach Vereinbarung bzw. Umfang
(Ziff. 321.3 der Richtlinien über die Vorbereitung
der Geschäfte des Regierungsrats)
Studium

Erste Lesung im Regierungsrat

7 – 14 Tage

Abklärung von aufgeworfenen Fragen
Verarbeitung von Änderungen
Protokollgenehmigung

Einmalige Lesung im Regierungsrat

7 – 14 Tage

Abklärungen
Bereinigung von Botschaft und Entwurf
Protokollgenehmigung

Kommissionsberatung des Kantonsrats

20 – 30 Tage

Fraktionsberatung

14 Tage

Einmalige Lesung im Kantonsrat und
Schlussabstimmung

7 Tage

Inkraftsetzung durch Regierungsrat

10 – 40 Tage

Druck und Versand an Kantonsrat
Stellungnahme
Einmalige Kommissionssitzung
Redaktionskommission

Veröffentlichung im Amtsblatt

Bei Vollziehungsverordnung evtl. abwarten, bis
Rechtsgültigkeit des Gesetzes feststeht.
Inkraftsetzung
Veröffentlichung der Inkraftsetzung
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83 – 154 Tage

Insgesamt

7.

Muster zur Gestaltung der Entwürfe

7.1

Dokumentvorlagen

Bei Entwürfen an den Regierungsrat und Vorlagen an den Kantonsrat sind die Dokumentvorlagen und Darstellungsregeln gemäss Vorgaben der Staatskanzlei in Verbindung mit dem Informatikleistungszentrum der Kantone Obwalden und Nidwalden zu beachten (Formatvorlage für Erlasse: Menu Datei – Neu – vorl-ow – GE2000.DOT).

7.2

Gestaltung der Nachträge

Bei Änderungserlassen (Nachträgen) werden überdies in Entwürfen mit dem automatischen
Überarbeitungsmodus der Textverarbeitung Änderungen oder Ergänzungen gegenüber dem
geltenden Recht randvermerkt und unterstrichen, Wegfallendes wird durchgestrichen, um die
Änderungen für die Beratungen sichtbar zu machen (Beispiele siehe unter Ziff. 5.2.6).
Für die Veröffentlichung der Erlasse im Amtsblatt (chronologische amtliche Gesetzessammlung gemäss Art. 1 Abs. 1 Publikationsgesetz, GDB 131.1) wird der Überarbeitungsmodus
durch die Staatskanzlei wieder entfernt.
Beispiele
Art. 6

Entscheid

Das Amt für Berufsbildung entscheidet über die prüfungsfreie Aufnahme.

Art. 45

Aufgehoben

Die Nachträge werden ab dem Inkrafttreten durch die Staatskanzlei in der elektronischen
Gesetzesdatenbank berücksichtigt/verarbeitet und in einer Fuss- bzw. Endnote wie folgt erläutert:

Art. 451
1

Aufgehoben durch Nachtrag vom 4. Dezember 2006
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8.

Quellenhinweise

Weiterführende Anleitungen und Hilfestellungen, auf welche sich die vorliegenden Richtlinien
teilweise abstützen, enthalten:
1 Gesetzgebungsleitfaden, Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes,
herausgegeben vom Bundesamt für Justiz, 3. nachgeführte Auflage 2007
(www.bj.admin.ch > Themen > Staat und Bürger > Legistik).
2 Gesetzestechnische Richtlinien des Bundes (GTR), herausgegeben von der Schweizerischen Bundeskanzlei, aktualisierte Ausgabe 2003 (www.bk.admin.ch > Themen > Gesetzgebung > Gesetzestechnik).
3 Fleiner-Gerster, Thomas: Wie soll man Gesetze schreiben?, Bern-Stuttgart 1985.
4 Hotz, Reinhold: Methodische Rechtsetzung, eine Aufgabe der Verwaltung, Zürich 1983.
5 Müller, Georg: Elemente einer Rechtssetzungslehre, Zürich 1999.
6 Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen, herausgegeben von der
Schweizerischen Bundeskanzlei, Bern 1996 (www.bk.admin.ch > Themen > Sprachen >
Hilfsmittel für die Textredaktion und Übersetzung > Leitfäden).
7 Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung, herausgegeben von der Schweizerischen
Bundeskanzlei, 3. vollständig neu bearbeitete Auflage 2008 (www.bk.admin.ch > Themen
> Sprachen > Hilfsmittel für die Textredaktion und Übersetzung > Leitfäden).
8 Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes, 1. Auflage 2008 (www.bk.admin.ch > Themen
> Sprachen > Hilfsmittel für die Textredaktion und Übersetzung > Weisungen).
9 LeGes – Gesetzgebung & Evaluation, Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft
für Gesetzgebung und der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft, herausgegeben von
der Schweizerischen Bundeskanzlei.

1008

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Sankt Gallen
Der Kanton Sankt Gallen hat einen kürzlich revidierten Rechtsetzungsleitfaden (S. 992 ff.). Zudem besitzt er ein internes Koordinierungsinstrument, welches die Funktionen der einzelnen Dienststellen
im Rechtsetzungsprozess beschreibt (S. 1039 ff.).

Rechtsetzungsleitfaden
vom 3. Juli 2012

Inhaltsverzeichnis

Seite

1

Neue Erlasse

3

1.1

Erlasstitel

3

1.2

Erlassdatum

5

1.3

Ingress

5

1.3.1

Bezeichnung des Erlassorgans

5

1.3.2

Verweis auf die Rechtsgrundlagen

6

1.4

Abkürzung

7

1.5

Einleitungsteil

8

1.5.1

Vorbemerkung

8

1.5.2

Gegenstand

8

1.5.3

Zweckartikel

8

1.5.4

Geltungsbereich

9

1.5.5

Legaldefinitionen

10

1.6

1.7

Hauptteil

11

1.6.1

Inhalt

11

1.6.2

Gliederung

11

1.6.3

Verweise

17

Schlussbestimmungen

21

1.7.1

Reihenfolge

21

1.7.2

Strafbestimmungen

21

1.7.3

Ergänzendes Recht

21

1.7.4

Änderung bisherigen Rechts

22

1.7.5

Aufhebung bisherigen Rechts

24

1.7.6

Übergangsbestimmungen

25

1.7.7

Rechtsgültigkeit

25

1.7.8

Vollzugsbeginn

26

1.7.9

Referendum

28

1.8

Anhang

28

2

Änderung von Erlassen

29

2.1

Änderung eines einzigen Erlasses

29

2.1.1

Erlasstitel

29

2.1.2

Erlassdatum

29

2.1.3

Ingress

29

2.1.4

Abschnitte

30

1010

\\S-zv-11151\sksk$\Gruppen\Staatskanzlei\3-Recht\31-Legistik\314-Wissensmanagement-in-der-Legistik\314-3-Bereitstellung-von-Hilfsmitteln\SK-314-3_Rechtsetzungsleitfaden_Endfassung.docx

1/47

2.2

2.3

2.4

Änderung mehrerer Erlasse

31

2.2.1

Erlasstitel

31

2.2.2

Erlassdatum

32

2.2.3

Ingress

32

2.2.4

Abschnitte

32

Formulierung und Darstellung der Änderungen

33

2.3.1

Grundsätze

33

2.3.2

Änderung des Erlasstitels des Grunderlasses

33

2.3.3

Änderung des Ingresses des Grunderlasses

34

2.3.4

Änderung von Gliederungstiteln des Grunderlasses

34

2.3.5

Aufnahme neuer Gliederungstitel in den Grunderlass

34

2.3.6

Änderung von bestehenden Artikeln des Grunderlasses

34

2.3.7

Aufhebung von Artikeln des Grunderlasses

35

2.3.8

Aufnahme von neuen Artikeln in den Grunderlass

35

2.3.9

Aufnahme von neuen Absätzen in den Grunderlass

36

2.3.10

Änderung von Bezeichnungen oder Ausdrücken im Grunderlass

36

Schlussbestimmungen des Nachtrags

37

2.4.1

Übergangsbestimmungen

37

2.4.2

Vollzugsbeginn

37

2.4.3

Referendum

38

3

Aufhebung von Erlassen

39

4

Hinweise zur Erlasssprache

40

4.1

Grundsätze

40

4.2

Formulierung von Verhaltensanweisungen

40

4.2.1

Modalität

40

4.2.2

Adressat

41

4.2.3

Konditionale Beziehungen

41

4.2.4

Hinweis auf die «sachgemässe» Anwendung

41

4.3

4.4

Terminologie

42

4.3.1

Verwendung gleicher Begriffe

42

4.3.2

Verwendung von Fachbegriffen

42

4.3.3

Verwendung von Fremdwörtern

42

4.3.4

Verwendung von Formulierungen des Bundesrechts

43

4.3.5

Verwendung des Titels von Bundeserlassen

43

4.3.6

Hinweis auf den Kanton

44

Grammatik

44

4.4.1

Verwendung der Singular-Form

44

4.4.2

Verwendung der Genitiv-Form

44

1011

2/47

4.4.3

Verwendung des «Genitiv-e»

44

4.4.4

Verwendung von Pronomen

45

4.5

Rechtschreibung

45

4.6

Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter

45

4.6.1

Grundsatz

45

4.6.2

Möglichkeiten der sprachlichen Gleichbehandlung

45

4.6.3

Umsetzung bei Total- und bei Teilrevisionen von Erlassen

47

1

Neue Erlasse

1.1

Erlasstitel

Der Erlasstitel umschreibt kurz und prägnant das Hauptthema des Erlasses. Er nennt die Erlassform (Gesetz, Verordnung) und verbindet diese mit der Präposition «über», welche die Umschreibung des Regelungsgegenstandes einleitet. Der Erlasstitel kann, wenn Wortlänge und Verständlichkeit es zulassen, als zusammengesetztes Wort formuliert werden.

1

Beispiele:1
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht
Bevölkerungsschutzgesetz
Verordnung über den Volksschulunterricht
Erlasse mit einem längeren Erlasstitel können – vor allem bei der in Ausnahmefällen notwendigen Nennung von mehreren Regelungsgegenständen – zusätzlich einen Kurztitel tragen. Der
Kurztitel wird in Klammern nach dem Erlasstitel angegeben.

2

Beispiel:2
Gesetz über die Jagd, den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel sowie deren Lebensräume (Jagdgesetz)

Der Kurztitel wird in anderen Erlassen und in der Rechtsanwendung zitiert.

3

Beispiel:3
e) Jagdgesetz
Art. 20. Das Jagdgesetz vom 17. November 1994 wird wie folgt geändert:

Erlasse mit mehreren Regelungsgegenständen, die sachlich eng zusammenhängen, können
einen das Hauptthema nennenden übergeordneten Titel tragen.

1
2
3

4

sGS 121.1; sGS 421.1; sGS 213.12.
sGS 853.1.
Schlussbestimmungen des Gesetzes über Ruhetag und Ladenöffnung, sGS 552.1.
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Beispiel:4
Gemeindevereinigungsgesetz

Ist umfangreiches, ein bestimmtes Rechtsgebiet ordnendes Bundesrecht in der kantonalen Gesetzgebung umzusetzen, wird der Erlass mit «Einführungsgesetz zu ...» bezeichnet.5

5

Beispiele:6
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

Im Erlasstitel wird kein Hinweis auf den Kanton aufgenommen, ausser der Bezug zum Kanton
St.Gallen soll hervorgehoben werden.

6

Beispiel: 7
Verordnung über das St.Galler Bürgerrecht

Der Titel von Verordnungen, die sich auf das übergeordnete formelle Gesetz beziehen, stimmt
nach Möglichkeit mit dem Titel des Gesetzes überein.

7

Beispiel:8
Verordnung über das St.Galler Bürgerrecht
Auf die Bezeichnung «Vollzugsverordnung» wird verzichtet.9

4
5

6
7
8
9

8

Gemeindevereinigungsgesetz, sGS 151.3. Regelungsgegenstände: Gemeindevereinigung, Abtrennung von Gemeindeteilen (zur Vereinigung mit einer anderen Gemeinde oder zur Bildung einer neuen Gemeinde), Aufhebung von Gemeinden.
Von der Bezeichnung «Vollzugsgesetz» ist abzusehen. Dieser Titel kommt im st.gallischen Recht ein einziges Mal
vor; er wurde aus gesetzestechnischen Gründen im Hinblick auf die «klare Unterscheidbarkeit» von Einführungsgesetz zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz (sGS 752.1) und Vollzugsgesetz zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung (sGS 752.2) festgelegt (vgl. Botschaft und Entwurf der Regierung vom 10. Januar
1995 zum Vollzugsgesetz zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung, ABl 1995, 525 ff., 532).
sGS 350.1; sGS 961.2.
sGS 121.11.
sGS 121.11 (Verordnung zum «Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht»).
Die Kantonsverfassung (sGS 111.1; abgekürzt KV) enthält eine umfassende Verordnungskompetenz der Regierung,
die es nahelegt, von einer Differenzierung zwischen «Verordnung» und «Vollzugsverordnung» abzusehen. Art. 73
Bst. a Ziff. 1 KV erklärt die Regierung für zuständig, Verfassung, Gesetze, zwischenstaatliche Vereinbarungen und
Beschlüsse des Kantonsrates durch Verordnungen umzusetzen. Der Ausdruck «umsetzen» verdeutlicht, dass der
Regierung bei Erlass von Verordnungsrecht beträchtliche Gestaltungsräume offenstehen. Die Regierung bedarf auch
dann keiner Ermächtigung durch den Gesetzgeber, wenn die Verordnungstätigkeit das reine Ausführen oder Vollziehen übersteigt. Insofern enthält das kantonale Verfassungsrecht eine über den Erlass von Vollziehungsverordnungen
hinausgehende Rechtsetzungsdelegation an die Regierung. Wichtige Materien sind nach Art. 67 KV jedoch in einem
vom Kantonsrat erlassenen Gesetz zu normieren. Vorbehalten bleibt die Kompetenz der Regierung zum Erlass von
Dringlichkeitsrecht nach Art. 75 KV. Vgl. Botschaft und Entwurf der Verfassungskommission für die neue Verfassung
des Kantons St.Gallen vom 17. Dezember 1999, ABl 2000, 165 ff., 335 und 347.
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1.2

Erlassdatum

Der Erlass trägt das Datum des Tages, an dem er nach kantonalem Recht rechtsgültig geworden
ist.10 Erlasse, die dem Referendum unterstanden haben, werden am Tage der Annahme durch
das Volk oder am Tage nach dem unbenützten Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig, die übrigen Erlasse tragen das Datum, an dem der Erlass vom zuständigen Organ beschlossen worden
ist.11

9

In einer Fussnote werden das Datum der Verabschiedung des Gesetzes durch den Kantonsrat
und das Datum der Rechtsgültigkeit festgehalten. Bei Verordnungen werden das Datum der allfälligen Veröffentlichung im Amtsblatt, die Fundstelle und der Vollzugsbeginn aufgeführt.

10

Beispiele:12
Finanzausgleichsgesetz vom 23. September 200713
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 201014
Berufsbildungsverordnung vom 11. Dezember 200715

Das Erlassdatum, die Veröffentlichung im Amtsblatt sowie die Fundstelle werden von der Staatskanzlei eingetragen.

1.3

11

Ingress

1.3.1 Bezeichnung des Erlassorgans
Der Ingress nennt das Organ, das den Erlass beschliesst.

12

Beispiel:16
Die Regierung des Kantons St.Gallen
erlässt
in Ausführung von Art. 27 des Staatsverwaltungsgesetzes vom 16. Juni 199417
als Verordnung:

Bei Gesetzen wird überdies auf die Botschaft (mit Fundstelle in einer Fussnote) der Regierung
verwiesen.

10
11
12
13
14
15
16
17

13

Art. 28 Abs. 3 des Gesetzes über Referendum und Initiative, sGS 125.1. Die Rechtsgültigkeit ist vom Vollzugsbeginn zu unterscheiden (vgl. Ziff. 1.7.8 dieses Leitfadens).
Art. 28 Abs. 1 des Gesetzes über Referendum und Initiative, sGS 125.1.
sGS 121.1; sGS 813.1; sGS 231.11.
Vom Kantonsrat erlassen am 24. April 2007, in der Volksabstimmung angenommen und rechtsgültig geworden am
23. September 2007.
Vom Kantonsrat erlassen am 8. Juni 2010, nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig geworden
am 3. August 2010.
Im Amtsblatt veröffentlicht am 7. Januar 2008, ABl 2008, 29; in Vollzug ab 1. Januar 2008.
Ermächtigungsverordnung, sGS 141.41.
sGS 140.1.
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Beispiel:18
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 27. Februar 200719 Kenntnis genommen und
erlässt
als Gesetz:

1.3.2 Verweis auf die Rechtsgrundlagen
Der Ingress des Gesetzes führt die Bestimmungen an, auf die sich der Erlass sachlich bezieht
oder die mit dem Erlass konkretisiert werden. Der Verweis erfolgt durch die Wendung «in Ausführung von».

14

Die Rechtsgrundlagen werden mit Titel und Datum zitiert. In einer Fussnote werden die Fundstellen der Rechtsgrundlagen (SR oder sGS) aufgeführt.

15

Beispiel:20
Gemeindevereinigungsgesetz
vom 17. April 2007
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 4. Juli 2006 Kenntnis genommen und
erlässt
in Ausführung von Art. 98 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 200121
als Gesetz:

Besteht der Regelungsgegenstand des Gesetzes in der Umsetzung von Bundesrecht, genügt
mitunter ein allgemeiner Verweis auf die entsprechende Bundesgesetzgebung (Gesetzes- und
Verordnungsstufe). In einer Fussnote wird auf die entsprechende SR-Nummer des bezeichneten
Gesetzgebungsbereichs des Bundes verwiesen.

16

Beispiel:22
Gesetz
über die Fischerei sowie den Schutz der im Wasser lebenden Tiere und deren Lebensgrundlagen
(Fischereigesetz)
vom 10. Juni 2008
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 9. Oktober 2007 Kenntnis genommen und
erlässt
in Ausführung der Bundesgesetzgebung über die Fischerei23
als Gesetz:

18
19
20
21
22
23

Kinogesetz, sGS 554.1.
ABl 2007, 955 ff.
sGS 151.3. Nach Art. 98 KV regelt das Gesetz das Verfahren bei Änderungen im Bestand der Gemeinden sowie
den Übergang von Rechten und Pflichten.
sGS 111.1.
sGS 854.1.
SR 923.
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Bei Verordnungen wird auf das übergeordnete Gesetz verwiesen.

17

Beispiel:24
Verordnung über das St.Galler Bürgerrecht
vom 19. Oktober 2010
Die Regierung des Kantons St.Gallen
erlässt
in Ausführung des Gesetzes über das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 201025
als Verordnung:

Auf die Wiedergabe der formellen Zuständigkeitsbestimmungen, also der Normen, die den Kantonsrat oder die Regierung zur Rechtsetzung ermächtigen, wird verzichtet. Ausgenommen sind
Verordnungen, die als befristetes Dringlichkeitsrecht der Regierung anstelle des formellen Gesetzes erlassen werden; bei diesen wird ausdrücklich auf Art. 75 KV hingewiesen. Der Hinweis auf
die Zuständigkeitsbestimmung erfolgt durch die Wendung «gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001».

18

Beispiel:26
Verordnung
über den Kantonsanteil an den Abgeltungen der stationären Spitalleistungen
vom 29. März 2011
Die Regierung des Kantons St.Gallen
erlässt
gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 200127 sowie in Ausführung der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 21. Dezember 200728
(Spitalfinanzierung)

1.4 Abkürzung
Die Abkürzung des Erlasses wird in einer Fussnote nach der Bezeichnung der Erlassform («als
Gesetz»/«als Verordnung») im Ingress eingeführt. Die Abkürzungen werden zudem in das Register der Gesetzessammlung aufgenommen.

19

Beispiel:29
Gemeindevereinigungsgesetz
vom 17. April 2007
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 4. Juli 2006 Kenntnis genommen und
erlässt
24
25
26
27
28
29

sGS 121.11.
sGS 121.1; abgekürzt BRG.
sGS 331.113.
sGS 111.1.
AS 2008, 2049, BBl 2004, 5551.
sGS 151.3.
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in Ausführung von Art. 98 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001
als Gesetz30:

1.5

Einleitungsteil

1.5.1 Vorbemerkung
In den Einleitungsteil lassen sich unter dem Gliederungstitel «Allgemeine Bestimmungen» Normen
über Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich des Erlasses sowie Bestimmungen mit Legaldefinitionen aufnehmen. In der Rechtsetzungspraxis werden Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich
mitunter mit Randtiteln versehen, die der Art der Norm nicht oder nur zum Teil entsprechen.31
Wenn Bestimmungen der genannten Art in den Einleitungsteil aufgenommen werden, sind sie mit
dem zutreffenden Randtitel zu versehen.

20

1.5.2 Gegenstand
Die Gegenstandsbestimmung gibt an, welche Themen im Erlass geregelt werden und fasst den
Hauptinhalt des Erlasses zusammen. Da die Gegenstandsbestimmung in der Regel den Charakter eines Inhaltsverzeichnisses hat und keinen normativen Gehalt aufweist, wird auf Gegenstandsbestimmungen grundsätzlich verzichtet. Eine Gegenstandsbestimmung kann aufgenommen
werden, wenn sich der Regelungsgegenstand im Erlasstitel nicht hinreichend bezeichnen lässt.

21

Beispiel:32

a)
b)

Art. 1. Dieses Gesetz33 regelt:
Kontrolle und Haltung von Hunden;
Erhebung der Hundetaxe.

1.5.3 Zweckartikel
Der Zweckartikel nennt die mit dem Erlass verfolgten Ziele. Da Zweckartikel keinen normativen
Gehalt aufweisen und sich die mit dem Erlass verfolgten Ziele in der Regel aus dem Erlasstitel
ergeben, wird auf Zweckartikel grundsätzlich verzichtet. Zweckartikel können in Ausnahmefällen
aufgenommen werden, wenn die Konkretisierung des Zwecks für die Auslegung des Erlasses
unerlässlich ist.

22

Beispiel:34
Art. 1. Dieses Gesetz35 fördert eine leistungsfähige, nachhaltig und marktgerecht produzierende
Landwirtschaft.

Die Förderung berücksichtigt den Grundsatz der Eigenverantwortung und der Selbsthilfe der Landwirte und der Bäuerinnen.
Begleitende Massnahmen lindern soziale Härten der Strukturentwicklung.

30
31
32
33
34
35

abgekürzt GvG.
Die nachfolgend angeführten Beispiele sind teilweise mit Randtiteln versehen, die nicht dem Norminhalt entsprechen.
Hundegesetz, sGS 456.1.
Nach der heute üblichen Formulierung müsste der Ingress «Dieser Erlass regelt» lauten.
Landwirtschaftsgesetz, sGS 610.1.
Nach der heute üblichen Formulierung müsste der Ingress «Dieser Erlass regelt» lauten.
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1.5.4 Geltungsbereich
Die Bestimmung über den Geltungsbereich legt fest, welche Sachverhalte unter die Normen des
Erlasses fallen und welche von ihm nicht erfasst bzw. in einem andern Erlass geregelt werden.
Der Geltungsbereich kann persönlicher, sachlicher, örtlicher oder zeitlicher Art sein.

23

1.5.4.a Persönlicher Geltungsbereich
Der persönliche Geltungsbereich nennt natürliche oder juristische Personen sowie Institutionen
ohne Rechtspersönlichkeit (z.B. Dienststellen der kantonalen Verwaltung), für die der Erlass gilt.

24

Beispiel:36

a)
b)

Art. 2. Dieser Erlass gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von:
Departementen und Staatskanzlei;
Gerichten und anderen Justizbehörden, soweit sie nicht richterlich handeln.

Er gilt unter Vorbehalt von besonderen gesetzlichen Bestimmungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
1. von selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten;
2. von unabhängig und selbständig handelnden, dem Departement oder der Staatskanzlei zugeordneten
Dienststellen.
Die Regierung legt für Personen, die nach Massgabe von besonderen gesetzlichen Vorschriften nebenamtlich Aufgaben für den Kanton erfüllen, durch Verordnung fest, welche Bestimmungen dieses Erlasses anwendbar sind.

1.5.4.b Sachlicher Geltungsbereich
Der sachliche Geltungsbereich nennt Gegenstände, die vom Regelungsgegenstand erfasst werden.

25

Beispiel:37

a)
b)
c)

Art. 2. Schätzungsobjekte nach diesem Gesetz38 sind:
Grundstücke nach Art. 655 ZGB;
Gebäude, die nach dem Gesetz über die Gebäudeversicherung bei der Gebäudeversicherungsanstalt zu
versichern sind;
Korporationsteilrechte und ähnliche Nutzungsrechte des kantonalen Rechts.

1.5.4.c Örtlicher Geltungsbereich
Der örtliche Geltungsbereich gibt die örtliche Begrenzung des Erlasses wieder.

26

Beispiel:39
Art. 1. Diese Verordnung40 regelt die Fischerei auf der st.gallischen Halde und auf dem Hohen See des
Bodensee-Obersees.
36
37
38
39
40

Personalgesetz, sGS 143.1.
Gesetz über die Durchführung der Grundstückschätzung, sGS 814.1.
Nach der heute üblichen Formulierung müsste der Ingress «nach diesem Erlass sind» lauten.
Verordnung über die Fischerei im Bodensee-Obersee, sGS 854.312.
Nach der heute üblichen Formulierung müsste es «Dieser Erlass regelt» heissen.
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1.5.4.d Zeitlicher Geltungsbereich
Der zeitliche Geltungsbereich wird in den Schlussbestimmungen festgelegt (Zeitpunkt des Vollzugsbeginns des Erlasses; allenfalls Begrenzung der Geltungsdauer). Ausführungen dazu finden
sich in Ziffer 1.7.8 dieses Leitfadens.

27

1.5.5 Legaldefinitionen
Legaldefinitionen sind gesetzliche Begriffsbestimmungen. Sie sind nur dann in einen Erlass aufzunehmen, wenn sie zur Kürzung und Vereinfachung oder zur Verdeutlichung und Präzisierung
des Erlasstextes beitragen.

28

Eine Kürzung und Vereinfachung wird dann erzielt, wenn das Definiendum mindestens dreimal
im Erlasstext vorkommt und die Bezeichnung wesentlich kürzer ist als die Definition. Legaldefinitionen dienen der Erleichterung der Lesbarkeit des Erlasses, indem zusammenfassende Begriffe
oder Bezeichnungen gebildet werden, die alsdann in den weiteren Bestimmungen verwendet
werden:

29

Beispiel:41

a)
b)
c)
d)

Art. 25. In diesem Abschnitt bedeuten:
beteiligte Gemeinde: die in das Verfahren einbezogene Gemeinde;
abgebende Gemeinde: die Gemeinde, von welcher der Gemeindeteil abgetrennt wird;
aufnehmende Gemeinde: die Gemeinde, in die der Gemeindeteil aufgenommen wird;
neue Gemeinde: die Gemeinde, die aus dem Gemeindeteil der abgebenden Gemeinde entsteht.

Zur Verdeutlichung und Präzisierung trägt eine Legaldefinition bei, wenn der Begriff ohne Definition nicht oder falsch verstanden würde. Legaldefinitionen dienen namentlich der Klärung von
mehrdeutigen Ausdrücken oder der Umschreibung von nicht allgemein verständlichen
(Fach-)Begriffen, die im Erlass verwendet werden.

30

Beispiel:42

a)

b)
c)
d)

e)
f)

Art. 3. Folgende Begriffe bedeuten:
Informatiksysteme: Geräte und Einrichtungen sowie die dazugehörende Infrastruktur, Betriebssoftware und die Informatikanwendungen, die zur elektronischen Bearbeitung von Daten eingesetzt werden, einschliesslich der bearbeiteten Daten;
Informatikanwendungen: Programme, welche die Nutzung von Informatiksystemen für die Erfüllung
oder die Unterstützung bestimmter Aufgaben ermöglichen;
Daten: Alle digitalen Informationen, die mit Informatiksystemen bearbeitet werden;
Ereignis: Verletzung der Informatiksicherheit, die zu einem finanziellen Schaden oder einem Imageverlust führt oder eine massive Verminderung der Verfügbarkeit von betroffenen Informatiksystemen
zur Folge hat;
Normalbetrieb: Betrieb der Informatiksysteme im Normalfall;
Notbetrieb: Betrieb der betroffenen Informatiksysteme nach dem Eintritt eines Ereignisses.

Die Legaldefinitionen werden am Anfang des Erlasses eingefügt, wenn die betreffenden Definitionen für den gesamten Erlass relevant sind, wenn es sich um zentrale Begriffe handelt oder

41
42

31

Abschnitt B des Gemeindevereinigungsgesetzes, sGS 151.3 (Abtrennung von Gemeindeteilen).
Verordnung über die Informatiksicherheit, sGS 142.21.
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wenn die Definition besonders komplex ist. Definitionen, die nur für einen Teil des Erlasses von
Belang sind, können auch im entsprechenden Abschnitt des Erlasses eingefügt werden.
Sind mehrere Legaldefinitionen in einem Artikel zusammengefasst, richtet sich ihre Reihenfolge
nach dem Alphabet, der sachlichen Logik von Ober- und Unterbegriffen oder nach der Reihenfolge ihres Erscheinens im Erlass.

1.6

32

Hauptteil

1.6.1 Inhalt
Der Hauptteil enthält die zentralen Normen des Erlasses. Diese legen Rechte und Pflichten von
Privaten sowie von Kanton, Gemeinden und anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften fest
und ordnen Organisation sowie Verfahren in Kanton, Gemeinden und anderen öffentlichrechtlichen Körperschaften.43

33

1.6.2 Gliederung
1.6.2.a Inhaltliche Gliederung
Die inhaltliche Gliederung bezieht sich auf die inhaltlich richtige und zweckmässige Abfolge sowie
auf die Gruppierung der Normen. Es lassen sich folgende Gliederungsformen unterscheiden:







Gliederung nach der zeitlichen Abfolge (chronologische Gliederung): Der Erlass wird nach
dem zeitlichen Ablauf der Vorgänge und des Verfahrens gegliedert. Beispiel beim Bewilligungsverfahren: Einreichung des Gesuchs, Vorprüfung, Entscheid, Rechtsmittel.
Gliederung gemäss der Organisationshierarchie: Der Erlass wird mit Blick auf die beteiligten
Organisationseinheiten oder Personengruppen gegliedert, wobei allenfalls die Hierarchie für
die Reihenfolge massgebend sein kann (von der obersten zur untersten Hierarchieebene).
Gliederung nach der gedanklichen Logik: Der Erlass wird nach den Prinzipien «Regelung von
allgemeinen Sachverhalten vor besonderen Sachverhalten», «Regelung von Grundsätzen vor
Details» oder «Regelung des Regelfalls vor den Ausnahmen» gegliedert.
Gliederung nach dogmatischen Unterscheidungen: Der Erlass wird nach Begrifflichkeiten
oder Instrumenten, wie sie in Lehre und Rechtsprechung oder in anderen Erlassen vorkommen, gegliedert. Beispiele: Rechte und Pflichten; Gemeingebrauch, gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung; materielle und formelle Enteignung; grobe Fahrlässigkeit,
leichte Fahrlässigkeit.
Gliederung gemäss dem übergeordneten Erlass: Der Erlass wird in Übereinstimmung mit
dem Aufbau des übergeordneten Erlasses gegliedert.

Zahlreiche Erlasse weisen einen Organisationsteil (Organe, ihre Zusammensetzung und Aufgaben) und einen Verfahrensteil (Rechte und Pflichten der Beteiligten und Prozess ihrer Geltendmachung) auf. In der Regel ist mit dem Organisationsteil zu beginnen. Dabei empfiehlt sich folgende Reihenfolge: Zusammensetzung des Organs, Amtsdauer und Konstituierung, Wahl oder
Ernennung der Mitglieder des Organs, Aufgaben des Organs, Wahl- und Abstimmungsmodalitäten im Organ, Aufsicht, Entschädigung.

43

34

35

Vgl. Art. 67 KV.
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1.6.2.b Gliederungstitel
Gliederungstitel werden wie folgt bezeichnet:





A., B., C.
I., II., III.
1., 2., 3.
a), b), c)

36

(Kapitel)
(Abschnitt)
(Ziffer)
(Buchstabe)

Die Gliederung in «A.», «B.» usw. ist umfangreichen Erlassen vorbehalten. Die übliche Gliederung erfolgt mit «I.», «II.» usw. Bei Bedarf werden untere Gliederungsebenen gebildet: «1.», «2.»
und «a)», «b)».

37

Unter einem Gliederungstitel sind – wenn immer möglich – wenigstens zwei Artikel aufzuführen.
Bei kurzen Erlassen kann auf Gliederungsebenen verzichtet werden. Die Gliederung ergibt sich
dann lediglich durch Rand- und Unterrandtitel.

38

1.6.2.c Artikel und Absätze
Die Normen werden in Gestalt von Artikeln formuliert. Die Gliederung von Artikeln erfolgt durch
Absätze. Die Absätze werden durch hochgestellte arabische Zahlen nummeriert.

39

Als Faustregel gilt:
 je Artikel höchstens drei Absätze;
 je Absatz höchstens zwei Sätze;
 je Satz einen Gedankengang.

40

Beispiel:44
Art. 16. 1 Die Hegegemeinschaft weist den Jagdgesellschaften die im Hegegebiet anfallenden Aufgaben revierunabhängig zu.
2

Sie kann den Jagdgesellschaften für ihre Reviere den Wildabschuss zuweisen. Der Erlös fällt der
Jagdgesellschaft zu.
3

Für die Erfüllung der im Hegegebiet anfallenden Aufgaben sind die Jagdgesellschaften gemeinsam
verantwortlich.

Stehen die Absätze eines Artikels im Verhältnis der Über- und Unterordnung zueinander (Allgemeines und Besonderes; Grundsatz und Einschränkung oder Ausnahme), enthält der erste Absatz das Allgemeine oder den Grundsatz, der zweite und der folgende Absatz das Besondere
oder die Einschränkung bzw. die Ausnahme.

41

Beispiel:45
Art. 6. Der Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.

a)
b)
44
45

Von der Staatshaftung ausgenommen sind:
nachrangige Darlehen;
das Aktienkapital.
Jagdverordnung, sGS 853.11.
Kantonalbankgesetz, sGS 861.2.
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1.6.2.d Randtitel und Unterrandtitel
Der Artikel wird mit einem Randtitel versehen. Dieser weist knapp auf den Inhalt des Artikels hin,
muss den Inhalt aber nicht vollständig nennen. Im Randtitel werden Begriffe aus dem Wortlaut
des entsprechenden Erlasstextes oder übergeordnete Bezeichnungen (z.B. «Grundsatz»,
«Begriffe», «Geltungsbereich», «Zuständigkeit») verwendet.

42

Beispiel:46
Pilzkontrolle
Art. 4. Die politische Gemeinde kann für die Durchführung der Pilzkontrolle nicht gewerbsmässig
gesammelter Pilze Pilzkontrolleure bezeichnen.

Sie meldet diese dem Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz.

Bedarf es einer Untergliederung, können Unterrandtitel gesetzt werden. Unterrandtitel werden mit
einem Kleinbuchstaben gekennzeichnet.

43

Beispiel:47
Begriffe a) Suchtprävention
Art. 2. Die Suchtprävention umfasst Massnahmen zur Vorbeugung von Suchtverhalten sowie zur Verhütung des Suchtmittelmissbrauchs und seiner Folgen.
b) Suchthilfe
Art. 3. Die Suchthilfe trifft Massnahmen zur Früherfassung von Suchtgefährdung und Suchterkrankung sowie zur Beratung, Betreuung und Behandlung suchtgefährdeter und suchtkranker Menschen.

Im Fall einer weiteren Gliederung (Unter-Unterrandtitel) werden arabische Zahlen verwendet.

44

Beispiel:48
Voraussetzungen a) Gesuchsteller 1. allgemein
Art. 7. Das Patent für einen Betrieb wird erteilt, wenn der Gesuchsteller:

[...]
c) Gewähr für eine einwandfreie Betriebsführung bietet:
[...]
2. Betriebsführung
Art. 8. Gewähr für eine einwandfreie Betriebsführung bietet insbesondere, wer:

[...]
b) Nutzung
Art. 9. Der nachgesuchten gastgewerblichen Nutzung dürfen keine bau-, feuer- und lebensmittelpolizeilichen Vorschriften entgegenstehen.

46
47
48

Verordnung über die Lebensmittelkontrolle, sGS 315.11.
Suchtgesetz, sGS 311.2.
Gastwirtschaftsgesetz, sGS 553.1.
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1.6.2.e Aufzählungen
Aufzählungen unterstützen Lesbarkeit und Verständlichkeit eines Artikels oder eines Absatzes.
Alle Aufzählungselemente haben die gleiche grammatikalische Struktur.






45

Den Elementen einer Aufzählung wird ein Kleinbuchstabe vorangestellt.
Der Einleitungssatz (Ingress) wird mit Doppelpunkt abgeschlossen. Er wird nach der Aufzählung nicht fortgeführt.
Die Elemente von Aufzählungen werden mit einem Strichpunkt voneinander getrennt.
Die Aufzählung wird mit einem Punkt abgeschlossen.

Beispiel:49
Ermittlung der Mindestzahl

a)
b)
c)
d)
[...]

Art. 6. Die Mindestzahl von Fahrgästen richtet sich nach:
dem Verkehrsmittel;
der Verkehrszeit;
der Angebotsdichte;
der Richtzahl von Fahrgästen je Verkehrszeit.

Die einzelnen Aufzählungselemente weisen grundsätzlich keine zusätzlichen Regelungsinhalte
auf. Ausnahmen sind möglich, wenn sich der Inhalt lediglich auf das entsprechende Aufzählungselement bezieht. Die Aufzählung kann dann durch einen zusätzlichen Satz unterbrochen
werden.

46

Beispiel:50
b) Aufgaben
Art. 14. Der Rat der Hochschule ist oberstes Organ.

Ihm obliegen insbesondere:
[...]
d) Erteilung von Aufträgen für anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung;
e) Wahl der Rektorin oder des Rektors und von Prorektorinnen oder Prorektoren auf eine Amtsdauer von
vier Jahren. Die Amtsdauer beginnt am 1. September nach Beginn der Amtsdauer des Rates der Hochschule;
f) Wahl der Verwaltungsdirektorin oder des Verwaltungsdirektors;
[...]

Ist innerhalb eines Elements eine weitere Aufzählung nötig, werden arabische Zahlen verwendet.

47

Beispiel:51
Verheiratete und in eingetragener Partnerschaft lebende Personen
Art. 10. Die Wohnsitzdauer nach Art. 9 dieses Erlasses wird auf vier Jahre im Kanton und vier Jahre
in der politischen Gemeinde festgesetzt, wenn die Ausländerin oder der Ausländer mit Niederlassungsbe-

49
50
51

Verordnung zum Einführungsgesetz zum eidgenössischen Eisenbahngesetz, sGS 713.11.
Art. 14 Abs. 2 Bst. e des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen, sGS 216.0.
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1.
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willigung in einer seit wenigstens drei Jahren bestehenden ehelichen Gemeinschaft oder eingetragenen
Partnerschaft mit einer Person lebt, die:
a) bereits Bürgerin oder Bürger ist;
b) Ausländerin oder Ausländer ist und:
1.
gleichzeitig um die Erteilung des Gemeinde- und Kantonsbürgerrechts nachsucht;
2.
die Voraussetzungen nach Art. 9 dieses Erlasses erfüllt.

Werden in verschiedenen Absätzen eines Artikels Aufzählungen aufgenommen, werden sowohl
der ersten als auch der zweiten Aufzählung Kleinbuchstaben vorangestellt.

48

Beispiel:52
b) Vergabe

a)
b)
c)

Art. 18. Das Patent kann einer natürlichen Person vergeben werden, wenn diese:
handlungsfähig ist;
die Fachprüfung einer anerkannten Fischereifachschule bestanden hat;
zweckdienliche Einrichtungen für Fang und Verarbeitung von Fischen besitzt.

a)
b)

Bewerben sich mehrere Personen um ein Berufsfischerpatent, hat Vorrang, wer:
im Kanton St.Gallen wohnt;
die Fischerei hauptberuflich ausüben will.

Die Aufzählungen werden dann mit «und» bzw. «oder» versehen, wenn aus dem Zusammenhang nicht klar ist, dass die Aufzählung kumulativ bzw. alternativ gemeint ist.

49

Beispiel:53
Besonders schützenswerte Personendaten und Persönlichkeitsprofile
Art. 13. Die Bekanntgabe von besonders schützenswerten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen
ist zulässig, wenn:
a) das Gesetz die Bekanntgabe vorsieht oder
b) die betroffene Person eingewilligt hat oder
c) die Bekanntgabe im Interesse der betroffenen Person liegt und deren Einwilligung nicht eingeholt
werden kann.
[...]

«Und» bzw. «oder» soll nach Möglichkeit durch eine geeignete Formulierung des Ingresses vermieden werden.

50

Beispiel:54
Begriff

a)
b)
c)
52
53
54

Art. 2. Der Schulärztliche Dienst umfasst:
Erhaltung und Förderung der körperlichen und der seelischen Gesundheit der Schulkinder;
Früherkennung von Gesundheitsstörungen;
ärztliche Beratung in Fragen der Gesundheitserziehung.
Fischereigesetz, sGS 854.1.
Datenschutzgesetz, sGS 142.1.
Verordnung über den Schulärztlichen Dienst, sGS 211.21 (Beispiel für einen Ingress, der «und» durch Verwendung von «umfasst» entbehrlich macht).
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Bei der Aufzählung von Substantiven werden die Artikel weggelassen (Abs. 2 des nachstehenden
Beispiels), es sei denn, dass die Formulierung von Ingress und Aufzählung die Nennung des
Artikels verlangt (vgl. Abs. 1 des nachstehenden Beispiels).

51

Beispiel:55
Leistungen zu Gunsten von Unternehmen
Art. 7. Der Kanton kann Finanzhilfen erbringen für die langfristige Erhaltung oder Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen:
a) einer wesentlichen Änderung der betrieblichen Tätigkeit eines ansässigen Unternehmens;
b) einer Nachfolgeregelung oder einer Übernahme;
c) der Ansiedlung oder der Gründung eines Unternehmens.

1.
2.
3.

Die Leistungen werden erbracht durch:
Zusicherung der Übernahme von Verlusten aus Zusatzbürgschaften anerkannter Bürgschaftsinstitutionen;
Zinskostenbeiträge;
Beteiligung an Massnahmen des Bundes zur einzelbetrieblichen Förderung.

1.6.2.f Gliederung bei der Nennung von Gebühren, Tarifen und Taxen
Gebühren, Tarife oder Taxen können als Absatz in eine Bestimmung aufgenommen werden.
Bilden sie den einzigen Inhalt des Erlasses, werden sie ohne Artikelnummern unter allfälligen
Gliederungstiteln aufgeführt und mit Schlussbestimmungen (vgl. Randnummer 68 ff.) ergänzt. Die
Positionen werden durch Ziffern gekennzeichnet und gegliedert.

52

Beispiele:56
Entscheidgebühren
Art. 15. Die Entscheidgebühren betragen:

Ziff.

Fr.

1

Kreisgericht

11

Einzelgericht

111

Verfügung

200.–

bis

2 000.–

112

Urteil

500.–

bis

5 000.–

12

Kollegialgericht

121
[…]

Verfügung (Verfahrensleitung)

200.–

bis

2 000.–

Gebührentarif
für den Feuerschutz
vom 22. Oktober 1991
1

Kantonales Amt für Feuerschutz

Ziff.
10
55
56

Fr.
Bewilligung nach Art. 15 Abs. 1 lit. b, d und e des Gesetzes über den Feuerschutz:

3000.–

Standortförderungsgesetz, sGS 573.0.
Gebührentarif für den Feuerschutz, sGS 871.3; Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12.
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100 Grossprojekte mit verschiedenartigen Nutzungen, nach Aufwand, höchstens
101 übrige
[…]

100.– bis 1000.–

Schlussbestimmungen

Der Gebührentarif für den Feuerschutz vom 13. November 1984 wird aufgehoben.
Dieser Tarif wird ab 1. Januar 1992 angewendet.

1.6.3 Verweise
1.6.3.a Deklaratorische und normative Verweise
Mit Aufnahme eines Verweises wird auf eine Regelung im vorliegenden Erlass verzichtet, indem
auf eine andere, bereits bestehende Norm verwiesen wird. Die Norm, auf die verwiesen wird,
heisst Verweisobjekt.

53

Deklaratorische Verweise (unechte oder informative Verweise) sind blosse Lesehilfen und schaffen kein Recht. Das Verweisobjekt käme auch ohne den Verweis zur Anwendung. Deklaratorische Verweise sind mit Norm-Wiederholungen vergleichbar und sollten grundsätzlich unterbleiben.

54

Normative Verweise (echte oder konstitutive Verweise) schaffen demgegenüber Recht. Würde
der Verweis weggelassen, käme das Verweisobjekt nicht zur Anwendung. Normative Verweise
helfen, einen Erlass knapp zu halten, und tragen zur Rechtsvereinheitlichung bei. Sie können
allerdings Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Erlasses beeinträchtigen.

55

1.6.3.b Binnenverweise
Binnenverweise verweisen auf andere Stellen im gleichen Erlass. Von Vorverweisen, das heisst
Verweisen auf nachfolgende Absätze oder Artikel, ist grundsätzlich abzusehen. Rückverweise auf
vorangehende Absätze oder Artikel des Erlasses sind zulässig, soweit sie unumgänglich sind.

56

Wird auf einen Artikel innerhalb des Erlasses verwiesen, werden die Worte «dieses Erlasses»
angefügt. Wird auf einen Absatz (einen Buchstaben, eine Ziffer) innerhalb des Artikels (des Absatzes) verwiesen, werden die Worte «dieser Bestimmung» angefügt. Bezieht sich der Verweis
auf den gesamten Inhalt des Erlasses, werden die Worte «nach diesem Erlass» angefügt.

57

Beispiele:57
Mitteilungen über den Straf- und Massnahmenvollzug
Art. 57. Das zuständige Departement macht den von einer Straftat Betroffenen und ihren Angehörigen,
soweit diese ein schützenswertes Interesse glaubhaft machen, auf Anfrage Mitteilung über den Straf- und
Massnahmenvollzug, insbesondere über Urlaubsgewährung, Entlassung oder Flucht.

Die Mitteilungen an Behörden richten sich nach Art. 33 Abs. 1 dieses Erlasses.
Regionale Viehmärkte a) Beitragsvoraussetzungen

a)
57

Art. 25. Mit Beiträgen werden unterstützt:
Kleinviehmärkte für Zucht- und Nutztiere;
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung, sGS 962.1; Landwirtschaftsverordnung, sGS 610.11.
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b)
c)

Rindviehauktionen;
Infrastruktureinrichtungen von Viehmärkten.
Die Märkte nach Abs. 1 dieser Bestimmung sind öffentlich und von wenigstens regionaler Bedeutung.

1.6.3.c Aussenverweise
Aussenverweise beziehen sich auf Erlasse oder Bestimmungen ausserhalb des vorliegenden
Erlasses. Sie können sich auf das höherrangige Recht (Bundesrecht) oder auf gleichrangiges
Recht beziehen. Bei Aussenverweisen wird vom wörtlichen Wiederholen von bundesrechtlichen
Bestimmungen abgesehen.

58

Im übergeordneten Erlass werden keine Verweise auf Erlasse untergeordneter Rechtsetzungsinstanzen aufgenommen. Es kann jedoch eine Rechtsetzungsdelegation für Ausführungs-, Vollzugs- oder Organisationsbestimmungen festgehalten werden. Dabei sind die allgemeinen Grundsätze einer zulässigen Delegation einzuhalten (vgl. Randnummer 71).

59

Soll das Verweisobjekt in einer zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Fassung gelten,
handelt es sich um eine statische Aussenverweisung. Wird das Verweisobjekt später geändert,
bezieht sich der Verweis auf den früheren Erlass bzw. auf den Wortlaut des Artikels in seiner
früheren Fassung.

60

Statische Verweise stehen mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip in Einklang. Das rechtsetzende Organ kennt das Verweisungsobjekt und könnte dieses auch durch Inkorporation seines Inhalts für rechtsverbindlich erklären. Beim statischen Verweis wird das Verweisobjekt eindeutig bezeichnet. In Ergänzung zum Erlasstitel und zum Erlassdatum oder zum Artikel sowie
Erlasstitel und Erlassdatum ist deshalb auch die Fassung zu nennen, auf die verwiesen wird. Bei
Aussenverweisen auf nichtstaatliche Regelungen wird in einer Fussnote die Bezugsquelle bezeichnet.

61

Beispiel:58
Internationale Richtlinien
Art. 4. Klinische Versuche mit Arzneimitteln müssen nach der Leitlinie der Guten Klinischen Praxis
der Internationalen Harmonisierungskonferenz (ICH-Leitlinie) in der Fassung vom 1. Mai 199659 durchgeführt werden.

Dynamische Aussenverweise verweisen auf einen Erlass oder eine Bestimmung eines andern
Erlasses in seiner bzw. ihrer jeweils geltenden Fassung. Dynamische Aussenverweise haben den
Nachteil, dass das Verweisungsobjekt nicht eindeutig bezeichnet werden kann und sich der Inhalt
ohne Mitwirkung des rechtsetzenden Organs wandelt. Inhaltliche Änderungen des Verweisobjekts erschweren zudem die Zugänglichkeit zur aktuellen Fassung des Erlasses, auf den verwiesen wird.

62

Dynamische Aussenverweise können mehr oder weniger offen formuliert werden (offene dynamische Aussenverweise). Am weitesten reicht der unbestimmte Verweis auf «die Vorschriften des
Bundesrechts». Enger ist der Verweis auf «die Vorschriften der Bundesgesetzgebung über …»,
der sowohl die Bundesgesetze als auch das dazugehörige Verordnungsrecht erfasst. In einer
Fussnote wird auf die entsprechende SR-Nummer des bezeichneten Gesetzgebungsbereichs

63

58
59

Im kantonalen Recht sind keine Beispiele vorhanden. Beispiel aus dem Bundesrecht: Verordnung über klinische
Versuche mit Heilmitteln, SR 812.214.2.
Der Text dieser Leitlinie kann beim Schweizerischen Heilmittelinstitut, 3003 Bern, eingesehen werden. Eine englische Originalausgabe kann beim ICH-Sekretariat, c/o IFPMA, 30 rue de St-Jean, Postfach 758, 1211 Genf 13, bezogen werden.
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des Bundes verwiesen. Allenfalls kann in der Fussnote – ohne normative Verbindlichkeit – auf die
einschlägigen Artikel des Bundesrechts hingewiesen werden. Noch enger ist der Verweis auf
«das Bundesgesetz über…», der sich einzig auf das Gesetzesrecht bezieht. In einer Fussnote ist
die entsprechende SR-Nummer des Erlasses aufzuführen. Gleiches gilt für Verweise auf übergeordnetes kantonales Recht.
Beispiele:60
Aufgaben
Art. 2. Die Heimstätten Wil umfassen die Heime für geistig und psychisch Behinderte sowie eine geschützte Werkstätte.

a)
b)

Sie beherbergen, betreuen und fördern:
psychisch Behinderte, die eine Rente nach der Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung61
beziehen;
geistig Behinderte, die eine Rente nach der Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung62
beziehen und bis zum 31. Dezember 1996 Bewohner der Heimstätten Wil waren.

Jagdberechtigung a) Grundsatz
Art. 33. Zur Jagd im Revier ist als Pächter, Jagdaufseher oder Gast der Jagdgesellschaft berechtigt,
wer:
[...]
c) für die Jagd versichert ist.
[...]
c) Versicherung
Art. 36. Die Versicherung richtet sich nach der Bundesgesetzgebung63.

Die Jagdgesellschaft kontrolliert die Versicherung.

Geschlossene dynamische Verweise beziehen sich auf einen bestimmten Gesetzesartikel.

64

Beispiele:64
Auflage a) [...]

[...]
b) Gegenstand und Frist
Art. 21. […]

Öffentliche Auflage und amtliche Bekanntmachung unterbleiben während der Dauer des Stillstandes
der Fristen nach Art. 145 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200865.
60
61
62
63

64
65

Verordnung über die Organisation der Heimstätten Wil, sGS 325.42; Gesetz über die Jagd, den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel sowie deren Lebensräume (Jagdgesetz), sGS 853.1.
SR 831.
SR 831.
Art. 16 des BG über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz) vom 20. Juni 1986,
SR 922.0 in Verbindung mit Art. 14 der eidgV über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel
(Jagdverordnung) vom 29. Februar 1988, SR 922.01.
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1; Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz.
sGS 871.11; Ermächtigungsverordnung, sGS 141.41.
SR 272.
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Feuerlöschpumpen und Motorspritzen
Art. 98. Feuerlöschpumpen der Tanklöschfahrzeuge und Motorspritzen müssen den Richtlinien des
Schweizerischen Feuerwehrverbandes66 entsprechen.
2. Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter
Art. 3. Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter trifft verfahrensleitende Anordnungen nach dem
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965 (VRP)67, insbesondere:
a) Ermittlung des Sachverhalts und Erhebung der Beweise nach Art. 12 VRP;
b) Fristansetzung nach Art. 17 Abs. 1, Art. 48 Abs. 2 und Art. 50 Abs. 2 VRP;
[…]

Auf Gesetzesstufe sind dynamische Verweise auf tieferstufige Erlasse unzulässig. Dynamische
Aussenverweise auf ausserstaatliche Normierungen (z.B. von Fachverbänden) sind ebenfalls
wenn immer möglich zu unterlassen. Andernfalls wird die staatliche Rechtsetzungskompetenz auf
nichtstaatliche Organe übertragen, die keine hinreichende Legitimation aufweisen. Dynamische
Verweise auf ausserstaatliche Normierungen sind ausnahmsweise bei Vollzugsverordnungen
namentlich in Bezug auf technische Anforderungen zulässig.68

65

Eine besondere Form des dynamischen Verweises bildet jene auf allgemeine Standards (z.B.
«anerkannte Regeln der Technik», «anerkannten Regeln der Baukunde», «anerkannten Regeln
der guten klinischen Praxis», «anerkannten Regeln der medizinischen Kunst»). Dieser indirekte
(mittelbare) Verweis auf eine Generalklausel führt zu einer Schwächung der Rechtssicherheit, da
nicht eindeutig bestimmt wird, welche Regeln zur Anwendung gelangen. Dennoch können diese
dynamischen Verweise zulässig sein, wenn durch sie den Organen der Rechtsanwendung ein
Ermessens- oder Auslegungsspielraum eingeräumt wird, der sachlich notwendig erscheint.

66

Beispiele:69
Andere Zeichen
Art. 4. Flaggen, Wimpel, Abzeichen, Tracht des Standesweibels sowie andere Verwendungsarten des
Wappens und der Farben richten sich nach den anerkannten Regeln der Heraldik.
b) sommerlicher Wärmeschutz
Art. 2a. Neubauten und Umbauten verfügen über einen Sonnenschutz, dessen Gesamtenergiedurchlassgrad dem Stand der Technik entspricht.

Der Sonnenschutz gekühlter Räume und von Räumen, deren Kühlung notwendig oder erwünscht ist,
verfügt zudem über eine dem Stand der Technik entsprechende Steuerung und Windfestigkeit.

Für Verweise auf das Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union werden die Standards der
Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR)70 aus dem Jahr 2012 beachtet.

66
67
68
69
70

67

Technische Information für die Herstellung, Typenprüfung, Abnahme von Feuerwehr-Motorspritzen und Pumpen
von Tanklöschfahrzeugen (TLF) vom Oktober 1989; zu beziehen beim Schweizerischen Feuerwehrverband, Bern.
sGS 951.1.
Vgl. BGE 136 I 316, 320.
Wappenverordnung, sGS 113.1; Energieverordnung, sGS 741.11.
Abrufbar unter: www.bk.admin.ch/themen/gesetz/00050.
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1.7

Schlussbestimmungen

1.7.1 Reihenfolge
Schlussbestimmungen werden in folgender Reihenfolge in den Erlass aufgenommen:









68

Strafbestimmungen
ergänzendes Recht
Änderung bisherigen Rechts
Aufhebung bisherigen Rechts
Übergangsbestimmungen
Rechtsgültigkeit
Vollzugsbeginn
Referendum

1.7.2 Strafbestimmungen
Strafbestimmungen werden in die Schlussbestimmungen aufgenommen, wenn sie nicht in einem
eigenen Abschnitt des Erlasses enthalten sind. Die Tatbestände werden zur Verbesserung der
Rechtssicherheit explizit in die Strafbestimmung aufgenommen.

69

Beispiel:71
Strafbestimmung
Art. 131. Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Kind an der Erfüllung der Schulpflicht hindert oder nicht
zum Schulbesuch oder zur Befolgung von Anordnungen nach Art. 34 dieses Gesetzes anhält, wird auf Anzeige des Schulrates in schweren Fällen mit Busse von Fr. 1000.– bis Fr. 5000.– bestraft.

1.7.3 Ergänzendes Recht
Ergänzendes Recht wird angegeben, wenn festgelegt wird, dass, soweit der Erlass nichts bestimmt, ein anderer Erlass angewendet wird. Anzuwenden sind die gleichen Grundsätze wie für
die Zulässigkeit von dynamischen Verweisen.

70

Beispiel:72
Ergänzendes Recht
Art. 6. Soweit dieser Erlass nichts anderes bestimmt, wird der Vereinigungsvertrag zwischen den politischen Gemeinden Jona und Rapperswil vom 1. Mai 2005 angewendet.

Zum ergänzenden Recht zählen auch Delegationen an den Verordnungsgeber, soweit diese
nicht bereits in den Hauptteil aufgenommen wurden. Art. 73 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 KV ermächtigt
die Regierung zur Umsetzung der Gesetze durch den Erlass von Verordnungen (vgl. Fussnote 9). Eine Delegationsnorm ist deshalb nur dann aufzunehmen, wenn die Regierung verpflichtet
werden soll, gesetzesvertretende Verordnungen zu erlassen und dabei dem Gesetz, das noch
keine vollständige materielle Regelung enthält, neue Normen hinzuzufügen. Dabei sind die allgemeinen Grundsätze für die Zulässigkeit einer Rechtsetzungsdelegation einzuhalten. Die Dele71
72

71

Volksschulgesetz, sGS 213.1.
Gesetz über die Vereinigung der politischen Gemeinden Rapperswil und Jona, sGS 151.32.

1030

21/47

gation von an sich dem Gesetzgeber zustehenden Rechtsetzungszuständigkeiten an die Regierung oder ein anderes Organ ist zulässig, wenn sie in einem formellen Gesetz enthalten ist, nicht
durch das kantonale Recht ausgeschlossen wird, sich auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und
das Gesetz die Grundzüge der Regelung selber enthält, soweit die Stellung der Rechtsunterworfenen schwerwiegend berührt wird.73
Beispiel:74
Verordnung
Art. 31. Die Regierung erlässt durch Verordnung die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, namentlich über:
a) Förderungsmassnahmen nach diesem Gesetz, insbesondere Voraussetzungen und Höhe der Beiträge;
b) Massnahmen zur Förderung des Weinbaus;
c) Aufsicht, Verfahren, Kostentragung sowie Haftung und Verantwortlichkeit bei der Aufgabenübertragung an die Landwirtschaftliche Kreditkasse;
d) die Bemessung der Entschädigung für staatliche Dienstleistungen und Ausnahmen von der Entgeltlichkeit.

1.7.4 Änderung bisherigen Rechts
In den Bestimmungen über die Änderung bisherigen Rechts werden die Erlasse aufgeführt, die in
geänderter Fassung weiter gelten. Dabei ist der Grundsatz der normativen Äquivalenz massgebend: Ein Erlass wird von jenem Organ geändert, das den ursprünglichen Erlass beschlossen
hat. Die Änderung eines Erlasses ist zudem nur zulässig, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Haupterlass und dem zu ändernden Erlass besteht (Grundsatz der Einheit
der Materie).

72

Sind mehrere Erlasse zu ändern, werden sie in der Reihenfolge ihrer systematischen Ordnungsnummer der Gesetzessammlung aufgeführt. In diesem Fall wird für jeden zu ändernden Erlass
ein separater Artikel formuliert. Der Randtitel des ersten Artikels lautet: «Änderung bisherigen
Rechts a) [Gesetz über...]» oder «Änderung bisherigen Rechts a) [Kurztitel des Erlasses]». Der
zu ändernde Erlass wird im Ingress des Artikels mit Titel (bzw. Kurztitel) und Datum zitiert; alsdann werden die Artikel des zu ändernden Erlasses und deren neue Formulierung eingerückt
wiedergegeben, um sie von den Artikeln des Haupterlasses abzuheben.

73

Die Formulierung und die Darstellung der Änderungen entsprechen den für den Erlass von Nachträgen geltenden Regeln. Ausführungen dazu finden sich in Ziffer 2.3 dieses Leitfadens.

74

Beispiel:75
Änderung bisherigen Rechts a) Bürgerrechtsgesetz
Art. 45. Das Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht vom 3. August 2010 wird wie folgt geändert:
Minderjährige

Art. 8. Minderjährige werden in die Einbürgerung der gesuchstellenden Person einbezogen, wenn diese die elterliche Sorge ausübt.
[…]

73
74
75

Delegation an Private: BGE 136 I 316, 320; Delegation an andere Staatsorgane: BGE 128 I 113, 122.
Landwirtschaftsgesetz, sGS 610.1.
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, sGS ●●.
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b) Gesetz über die Urnenabstimmungen
Art. 46. Das Gesetz über die Urnenabstimmungen vom 4. Juli 197176 wird wie folgt geändert:
Stimmfähigkeit und Stimmberechtigung
Art. 3bis (neu). Stimmfähigkeit und Stimmberechtigung richten sich nach den Bestim-

mungen der Kantonsverfassung.
Als nicht stimmfähige Entmündigte nach Art. 31 Bst. b der Kantonsverfassung vom
10. Juni 2001 gelten Personen, die wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender
Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.

Wird lediglich ein einziger Erlass geändert, beschränkt sich der Randtitel auf «Änderung bisherigen Rechts».

75

Beispiel:77
Änderung bisherigen Rechts
Art. 55. Das Gemeindegesetz vom 21. April 200978 wird wie folgt geändert:
Abstimmungsbeschwerde a) wegen Rechtswidrigkeit
Art. 163. Beschlüsse der Bürgerschaft, ausgenommen Beschlüsse über Einbürgerungsgesuche, sowie referendumspflichtige Beschlüsse können von Stimmberechtigten und von anderen
Personen, die an der Änderung oder Aufhebung des Beschlusses ein eigenes schutzwürdiges Interesse dartun, wegen Rechtswidrigkeit mit Abstimmungsbeschwerde beim zuständigen Departement angefochten werden.

Die Beschwerde ist innert vierzehn Tagen seit Annahme des angefochtenen Beschlusses
oder seit unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist einzureichen.

a)
b)

Das zuständige Departement kann:
den Beschluss der Bürgerschaft oder den referendumspflichtigen Beschluss aufheben;
angemessene Massnahmen treffen. Art. 159 dieses Erlasses wird sachgemäss angewendet.

Ist bloss der Anhang eines Erlasses zu ändern, wird im Ingress der zu ändernde Erlass und nicht
der Anhang des Erlasses genannt.

76

Beispiel:79
Änderung bisherigen Rechts a)Taxordnung kantonale Psychiatrische Dienste
Art. 3. Die Taxordnung der kantonalen Psychiatrischen Dienste vom 9. September 200380
wird wie folgt geändert:

76
77
78
79
80

sGS 125.3.
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1.
sGS 151.2.
Auf der Grundlage des IX. Nachtrags zur Taxordnung der kantonalen Psychiatrischen Dienste vom 1. Februar
2011 (nGS 46–69) erstelltes Beispiel.
sGS 321.62.
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Nr. 1 des Anhangs
Nr.
1
10
101
101.1
101.11

Fr.
Stationäre Patientinnen und Patienten
Kantonale Psychiatrische Dienste
Tagesvollpauschalen der Allgemeinen Abteilung
Personen mit steuerlichem Wohnsitz im Kanton St.Gallen
Krankenversicherer, Behörden und private Fürsorgeeinrich226.50
tungen
101.12 übrige Sozialversicherer (UV, IV, MV, SUVA)
101.121 St.Gallische Kantonale Psychiatrische Dienste Sektor Nord 397.–
101.122 St.Gallische Psychiatrie-Dienste Süd
405.–

1.7.5 Aufhebung bisherigen Rechts
In den Schlussbestimmungen wird festgehalten, wenn ein anderer Erlass ganz aufgehoben wird.
Der aufzuhebende Erlass wird mit Titel und Datum zitiert. In einem Erlass können nur Erlasse der
gleichen Stufe aufgehoben werden (Grundsatz der normativen Äquivalenz). Nicht zulässig sind
generelle Aufhebungsformeln wie z.B.: «Mit Vollzugsbeginn dieses Erlasses werden alle Erlasse,
die damit in Widerspruch stehen, aufgehoben.»

77

Der Randtitel lautet: «Aufhebung bisherigen Rechts». Nach dem Erlassdatum wird eine Fussnote
eingefügt, welche die Fundstelle des Erlasses in der nGS und in Klammern die Fundstelle in der
sGS aufführt.

78

Beispiel:81
Aufhebung bisherigen Rechts
Art. 56. Das Bürgerrechtsgesetz vom 5. Dezember 195582 wird aufgehoben.

Sind mehrere Erlasse aufzuheben, werden diese in einer Aufzählung wiedergegeben. Die Reihenfolge richtet sich nach der systematischen Ordnungsnummer in der Gesetzessammlung.

79

Beispiel:83
Aufhebung bisherigen Rechts

a)
b)

Art. 20. Aufgehoben werden:
das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom
23. Februar 194884;
das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 6. März 196185.

Übergangsrechtliche Erwägungen können eine zeitlich gestaffelte Aufhebung bisherigen Rechts
bedingen. In der Regel wird die gestaffelte Aufhebung bisherigen Rechts mit einem zeitlich gestaffelten Vollzugsbeginn (vgl. Ziff. 1.7.8) und entsprechenden Übergangsregelungen kombiniert.

81
82
83
84
85

80

Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht sGS 121.1.
nGS 27–76 (sGS 121.1).
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, sGS 350.1.
nGS 13–61 (sGS 351.1).
nGS 26–133 (sGS 353.1).
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Beispiel:86
Aufhebung bisherigen Rechts a) Besoldungsverordnung
Art. 163. Die Besoldungsverordnung vom 27. Februar 199687 wird mit Ausnahme von Art. 14 Abs. 1
Bst. a sowie Art. 29 und 30 mit Wirkung ab 1. Juni 2012 aufgehoben.

Art. 14 Abs. 1 Bst. a wird mit Wirkung ab 1. Januar 2013 aufgehoben.
Art. 29 und 30 werden mit Wirkung ab 1. Januar 2015 aufgehoben.

1.7.6 Übergangsbestimmungen
Übergangsbestimmungen regeln die Frage, wie mit Sachverhalten umzugehen ist, die im Zeitpunkt des Vollzugsbeginns eines Erlasses bereits entstanden sind (intertemporalrechtliche Fragen). Sie sind insbesondere dann notwendig, wenn das neue Recht auf laufende Verfahren oder
für bestimmte Fälle und eine beschränkte Zeit nicht angewendet werden soll. Die Übergangsbestimmungen sind so präzise wie möglich zu formulieren. Von allgemeinen Formeln, wie «Die aufgehobenen Bestimmungen bleiben auf Tatsachen anwendbar, die vor Vollzugsbeginn eingetreten sind», wird abgesehen.

81

Beispiel:88
Übergangsbestimmung
Art. 57. Für Einbürgerungsgesuche, die bei Vollzugsbeginn dieses Erlasses beim Einbürgerungsrat
hängig sind, werden angewendet:
a) für die Voraussetzungen zur Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts die Bestimmungen
des Bürgerrechtsgesetzes vom 5. Dezember 195589 und des Einbürgerungsreglementes der politischen
Gemeinde;
b) für das Verfahren die Bestimmungen dieses Erlasses.

1.7.7 Rechtsgültigkeit
Der Eintritt der Rechtsgültigkeit von referendumspflichtigen Erlassen wird durch Art. 28 des Gesetzes über Referendum und Initiative (sGS 125.1; abgekürzt RIG) festgeschrieben. Erlasse, die
dem Referendum unterstanden haben, werden am Tage der Annahme durch das Volk oder am
Tage nach dem unbenützten Ablauf der Referendumsfrist rechtsgültig. Andere Erlasse werden
mit Beschluss des rechtsetzenden Organs rechtsgültig.

82

Über den Eintritt der Rechtsgültigkeit eines Erlasses ist eine Bestimmung nur dann erforderlich,
wenn sich die Rechtsgültigkeit nicht nach diesen allgemeinen Regelungen über die Rechtsgültigkeit von Erlassen bestimmen lässt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zusätzlich zu den
allgemeinen Regelungen auch die Rechtgültigkeit eines anderen Erlasses vorausgesetzt wird.

83

86
87
88
89

Personalverordnung vom 13. Dezember 2011, sGS 143.11.
nGS 43–1 (sGS 143.2).
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1.
nGS 27–76 (sGS 121.1).
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Beispiel:90
III.
Die Rechtsgültigkeit dieses Erlasses setzt die Rechtsgültigkeit des X. Nachtrags zum Polizeigesetz nach
Art. 28 des Gesetzes über Referendum und Initiative vom 27. November 196791 voraus.

Ist die eidgenössische Genehmigung eines Erlasses konstitutive Voraussetzung der Rechtsgültigkeit92, kann dieser Tatbestand in der Bestimmung über die Rechtsgültigkeit festgehalten werden. Die Genehmigungspflicht wird jedoch in der Regel in der Bestimmung über den Vollzugsbeginn erwähnt (vgl. Randnummer 88).

84

1.7.8 Vollzugsbeginn
Das erlassende Organ kann mit Aufnahme einer Bestimmung über den Vollzugsbeginn das Datum festgelegen, ab welchem der Erlass angewendet wird. Der Vollzugsbeginn ist so zu bemessen, dass eine vorgängige Publikation möglich ist.

85

Beispiel:93
Vollzugsbeginn
Art. 8. Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2004 angewendet.

Oft ist es geboten, die Festlegung des Datums an die Regierung zu delegieren. Der Vollzugsbeginn eines beschlossenen Erlasses darf vom beauftragten Vollzugsorgan nicht ohne sachliche
Begründung verzögert werden. Als sachliche Gründe können namentlich der Zeitbedarf für die
Schaffung der administrativen Voraussetzungen für den Vollzug des Erlasses (insbesondere
Zeitbedarf für die Ausarbeitung von Ausführungserlassen, organisatorische Anpassungen) oder
Zweckmässigkeitsüberlegungen in Bezug auf die Periodizität (z.B. Vollzugsbeginn von Steuererlassen auf eine neue Steuerperiode) gelten.94

86

Beispiel:95
Vollzugsbeginn
Art. 23. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

Nötigenfalls ist ein differenzierter Vollzugsbeginn festzulegen.

90
91
92
93
94
95

87

Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt des
Kantons St.Gallen zum Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen, nGS ●●
sGS 125.1.
Vgl. Art. 28 Abs. 2 des Gesetzes über Referendum und Initiative, sGS 125.1.
Gesetz über die Amtsdauer, sGS 117.1.
Vgl. BGE 130 I 174, 179.
Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung, sGS 552.1.
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Beispiele:96
Vollzugsbeginn
Art. 29. Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2011 angewendet. Die Änderungen von Art. 41 und 41bis sowie Art. 93ter Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965 werden ab Rechtsgültigkeit dieses Erlasses angewendet.

II.
Dieser Erlass wird mit Ausnahme der Änderung von Art. 25 bis 27 sowie der Aufhebung von Art. 28 und
29 des Jagdgesetzes vom 17. November 1994 ab 1. Januar 2013 angewendet.
Die Änderung von Art. 25 bis 27 sowie die Aufhebung von Art. 28 und 29 des Jagdgesetzes vom 17. November 1994 werden ab 1. April 2016 angewendet.

In die Bestimmung über den Vollzugsbeginn kann die Genehmigungspflicht des Erlasses aufgenommen werden. Sofern das Rechtsetzungsvorhaben nicht dringlich ist, kann genügend Zeit für
das Genehmigungsverfahren einberechnet und der Erlass auf ein späteres Datum in Vollzug
gesetzt werden.

88

Beispiel:97
Vollzugsbeginn
Art. 19. Dieser Erlass wird nach der Genehmigung durch den Bund ab 1. Juli 2005 angewendet.

Wenn der Erlass möglichst bald angewendet werden soll, kann eine dynamische Formel für den
Vollzugsbeginn verwendet werden.

89

Beispiel:98
Vollzugsbeginn
Art. 11. Diese Verordnung wird nach der Genehmigung durch den Bund angewendet.

Ausnahmsweise ist ein rückwirkender Vollzugsbeginn zulässig. Nach der Rechtsprechung ist
eine gesetzliche Ordnung dann rückwirkend, wenn sie auf Sachverhalte angewendet wird, die
sich abschliessend vor Vollzugsbeginn des neuen Rechts verwirklicht haben. Eine solche Rückwirkung ist ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage nur möglich, wenn sich die Rückwirkung
aus dem Gesetzesinhalt als klar gewollt ergibt und wenn sie durch triftige Gründe veranlasst und
zeitlich beschränkt ist.

90

Von dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die so genannte unechte
Rückwirkung. Hier findet das neue Recht – gestützt auf Sachverhalte, die früher eingetreten sind
und noch andauern – lediglich für die Zeit seit Vollzugsbeginn (ex nunc et pro futuro) Anwendung.
Diese Rückwirkung ist bei kantonalen Erlassen grundsätzlich zulässig, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen.99

91

96
97
98
99

Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, sGS 961.2; II. Nachtrag zum Jagdgesetz, sGS 853.1
(nGS ●●).
Zivilstandsverordnung, sGS 912.1.
Verordnung über die EDV-Grundbuchführung, sGS 914.12.
BGE 126 V 134, 135 E. 4a.
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1.7.9 Referendum
Art. 12 Abs. 1 RIG bestimmt, dass die Unterstellung unter das Referendum oder der Beschluss,
dass ein Erlass wegen Dringlichkeit nach Art. 68 KV dem Referendum später untersteht, im Erlass festzuhalten ist.

92

Art. 12 Abs. 2 RIG legt fest, dass bei Verfassungsvorlagen die Unterstellung unter das Referendum nicht festgehalten wird, in Gesetzen nur, wenn das obligatorische Finanzreferendum Anwendung findet.

93

Beispiel:100
Referendum
Art. 66. Dieser Erlass untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum.

1.8

Anhang

Bestimmungen eines Erlasses können in Anhängen platziert werden, wenn dadurch die Verständlichkeit und die Lesbarkeit des Erlasses erhöht werden. Dieses Vorgehen ist insbesondere
angezeigt, wenn der Regelungsgegenstand nicht mit der üblichen Gliederung in Artikel dargestellt
werden kann, zum Beispiel für technische oder grafische Darstellungen, Formeln, Gebührentarife, deskriptive Skizzen und Tabellen oder Verzeichnisse namentlich von Organisationen oder
Behörden, ihre Gruppierung und Zuständigkeiten.

94

Anhänge werden mit einem Titel versehen. Im sachlich massgebenden Artikel im Hauptteil des
Erlasses ist auf den Anhang zu verweisen.

95

Beispiel:101
c) Schonzeiten
Art. 5. Die Schonzeiten richten sich nach Anhang 1 dieses Erlasses.

Anhang 1
Schonzeiten
Bach- und Seeforelle
Regenbogenforelle (in den Talgewässern des Rheintals)
Seesaibling
[…]

100
101

1. Oktober bis 31. Januar
1. Oktober bis 31. Januar
1. Oktober bis 31. Januar

Finanzausgleichsgesetz, sGS 813.1.
Fischereiverordnung, sGS 854.11.
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2

Änderung von Erlassen

Die Ergänzung, Ersetzung oder Aufhebung von einzelnen Bestimmungen eines Erlasses stellt
eine (formelle) Teilrevision dar. Wird mehr als die Hälfte der Bestimmungen geändert, wird in der
Regel eine (formelle) Gesamtrevision durchgeführt. Diese richtet sich nach den Vorschriften über
neue Erlasse. Von einer Gesamtrevision ist abzusehen, wenn der Erlass in absehbarer Zeit ohnehin aufgehoben oder revidiert wird.

2.1

96

Änderung eines einzigen Erlasses

2.1.1 Erlasstitel
Die Änderung eines einzigen Erlasses – er wird als Grunderlass bezeichnet – erfolgt durch einen
Änderungserlass, der als Nachtrag bezeichnet wird. Der Nachtrag muss dieselbe formelle
Rechtsstufe aufweisen wie der Grunderlass (Grundsatz der normativen Äquivalenz). Der Nachtrag weist denselben Erlasstitel wie der Grunderlass auf. Dieser wird, wenn der Grunderlass zum
ersten Mal geändert wird, mit der vorangehenden Bezeichnung «Nachtrag» versehen; ab dem
zweiten Änderungserlass lautet die Bezeichnung «II. Nachtrag», «III. Nachtrag» usw.

97

Beispiele:102
Nachtrag zum Gastwirtschaftsgesetz
IV. Nachtrag zum Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs

Die fortlaufende Nummerierung der Nachträge richtet sich nach der Verabschiedung der Erlasse
durch die Regierung. Tritt der Kantonsrat auf den Entwurf der Regierung zu einem Nachtrag nicht
ein oder lehnen die Stimmberechtigten einen Nachtrag ab, wird die Nummer des nicht rechtsgültig gewordenen Nachtrags nicht mehr verwendet. In der Titelfussnote wird die Ablehnung des
Nachtrags durch den Kantonsrat oder durch die Stimmberechtigten mit Datum der Abstimmung
festgehalten. Die nächste Erlassänderung trägt in diesen Fällen die auf den nicht rechtsgültigen
Nachtrag folgende Nummer.

98

Nachträge, die Ergebnis einer Initiative sind, werden im Bericht und Antrag der Regierung an den
Kantonsrat nach Art. 43 des Gesetzes über Referendum und Initiative (sGS 125.1) mit der massgebenden Nummer versehen.

99

2.1.2 Erlassdatum
Für das Erlassdatum gilt dieselbe Regel wie für neue Erlasse (vgl. Ziffer 1.2 dieses Leitfadens).

100

2.1.3 Ingress
Der Ingress nennt das Organ, das den Erlass beschliesst. Ein Verweis auf Rechtsgrundlagen
unterbleibt.

101

Bei Gesetzen wird auf die Botschaft (mit Fundstelle) der Regierung verwiesen.

102

102

nGS 43–70 (sGS 553.1); nGS 45–77 (sGS 710.5).
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Beispiel:103
V. Nachtrag zum Polizeigesetz
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 26. Februar 2008104 Kenntnis genommen und
erlässt
als Gesetz:

Bei Verordnungen entfällt die Wendung «erlässt als Verordnung». An deren Stelle heisst es: «Die
Regierung des Kantons St.Gallen beschliesst».

103

Beispiel:105
Nachtrag
zur Verordnung über die Lebensmittelkontrolle
vom 29. Juni 2010106
Die Regierung des Kantons St.Gallen
beschliesst:

2.1.4 Abschnitte
Die Abschnitte enthalten die Änderungen und die Aufhebungen, die im Grunderlass vorgenommen werden.

104

Der Nachtrag enthält in der Regel zwei mit römischen Zahlen überschriebene Abschnitte. In Abschnitt I sind die Änderungen des Grunderlasses enthalten. Abschnitt II legt den Vollzugsbeginn
fest.

105

Beispiel:107
I.
Die Verordnung über die Lebensmittelkontrolle vom 29. Mai 1996108 wird wie folgt geändert:
[...]
II.
Dieser Erlass wird ab 1. August 2010 angewendet.

Nötigenfalls enthält Abschnitt II übergangsrechtliche Bestimmungen; in diesem Fall wird der Vollzugsbeginn in Abschnitt III angeführt.

103
104
105
106
107
108

106

nGS 44–16 (sGS 451.1).
ABl 2008, 895 ff.
nGS 45–70 (sGS 315.11).
Im Amtsblatt veröffentlicht am 12. Juli 2010, ABl 2010, 2174; in Vollzug ab 1. August 2010.
nGS 45–70 (sGS 315.11).
sGS 315.11.
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Beispiel:109
I.
Die Steuerverordnung vom 20. Oktober 1998110 wird wie folgt geändert:
[...]
II.
Endet das Geschäftsjahr nach dem 31. Dezember 2008, gilt für Kapitalsteuern, die nach bisherigem Recht
im Jahr 2008 verfallen sind, der Verfalltag nach Art. 86 dieses Erlasses.
III.
Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2009 angewendet.

2.2

Änderung mehrerer Erlasse

Mit dem Nachtrag können mehrere Grunderlasse geändert werden.

107

2.2.1 Erlasstitel
Massgebend für den Titel des Nachtrags ist der Titel jenes Grunderlasses, der hauptsächlich
Anlass für den Nachtrag gibt. Mit anderen Worten: Steht ein einziger Grunderlass im Vordergrund
und sind weitere Erlasse als Folge der Änderung des einen Grunderlasses anzupassen, wird der
Grunderlass für die Titelgebung heranzogen.

108

Sind alle zu ändernden Erlasse von gleicher Bedeutung für die Revision, wird ein «Leiterlass»
bezeichnet, der für die Titelgebung massgebend ist. Für die Festlegung des Leiterlasses können
verschiedene Kriterien herangezogen werden:

109





Informationsgehalt: Jener Erlass ist titelgebend, der am ehesten den Inhalt der Revision zum
Ausdruck bringt.
Reihenfolge in der Gesetzessammlung: Jener Erlass ist titelgebend, der die erste Stelle in der
systematischen Gesetzessammlung einnimmt.
Redaktion: Jener Erlass ist titelgebend, dessen Inhalt für die Allgemeinheit am besten verständlich ist.

In geeigneten Fällen ist es denkbar, die Änderungen in einen sogenannten Mantelerlass zu kleiden. Dieses Vorgehen setzt voraus, dass die einzelnen Erlasse in einem engen inneren sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und einem einheitlichen Zweck dienen (Einheit der Materie).

110

Für den Mantelerlass wird ein separater, übergeordneter Titel formuliert, der kurz und prägnant
das Hauptthema des Erlasses umschreibt.

111

Beispiel:111
Gesetz über die Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

109
110
111

VIII. Nachtrag zur Steuerverordnung, nGS 44–27 (sGS 811.11).
sGS 811.11.
sGS 813.6.
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2.2.2 Erlassdatum
Vgl. Ziffer 1.2 dieses Leitfadens.

112

2.2.3 Ingress
Vgl. Ziffer 2.1.3 dieses Leitfadens.

113

2.2.4 Abschnitte
Die Abschnitte enthalten Änderungen und Aufhebungen, die in den vom Nachtrag erfassten
Grunderlassen vorgenommen werden.

114

Der Nachtrag enthält in der Regel drei mit römischen Zahlen überschriebene Abschnitte. In Abschnitt I werden die Änderungen des titelgebenden Grunderlasses aufgenommen.

115

Der folgende Abschnitt II enthält die Änderungen oder die Aufhebung weiterer Erlasse. Sind es
mehrere Erlasse, werden diese mit arabischen Zahlen angeführt. In Abschnitt III wird der Vollzugsbeginn festgelegt. Allenfalls bedarf es einer Übergangsbestimmung, die in den Abschnitt III
aufgenommen wird, so dass die Regelung des Vollzugsbeginns in Abschnitt IV erfolgt.

116

Der letzte römisch bezeichnete Abschnitt bestimmt, dass der Erlass dem obligatorischen Finanzreferendum unterliegt (vgl. Ziffer 1.7.9 dieses Leitfadens).

117

Beispiele:112
V. Nachtrag zum Polizeigesetz
vom 18. November 2008
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 26. Februar 2008 Kenntnis
genommen und
erlässt
als Gesetz:
I.
Das Polizeigesetz vom 10. April 1980 wird wie folgt geändert:
Wegweisung und Fernhaltung a) Voraussetzungen
Art. 29. [...]

II.
Das Übertretungsstrafgesetz vom 13. Dezember 1984 wird wie folgt geändert:
Vermummungsverbot
Art. 12bis (neu). [...]

III.
Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.
Nachtrag zum Einführungsgesetz
zur eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung
112

nGS 44–16 (sGS 451.1); nGS 44–81 (sGS 315.1).
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vom 28. Juli 2009
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 20. Januar 2009 Kenntnis
genommen und
erlässt
als Gesetz:
I.
Das Einführungsgesetz zur eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung vom 9. Juni 1996 wird wie folgt
geändert:
Vollzug der eidgenössischen Lebensmittelgesetzgebung
Art. 1. [...]

II.
1. Das Gesundheitsgesetz vom 28. Juni 1979 wird wie folgt geändert:
bb) Aufgaben
Art. 5. Der Gesundheitsrat: [...]

2. Das Veterinärgesetz vom 15. Juni 1971 wird wie folgt geändert:
Organe a) Regierung
Art. 2. Der Regierung stehen zu: [...]

III.
Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

2.3

Formulierung und Darstellung der Änderungen

2.3.1 Grundsätze
Für die Formulierung und die Darstellung der Änderungen in den Grunderlassen gelten folgende
Grundsätze:






118

Der Nachtrag richtet sich in Sprache und Systematik nach dem Grunderlass.
Jeder Artikel wird vollständig mit seinem Randtitel aufgeführt, wenn der Artikeltext oder der
Randtitel eine Änderung erfährt. Neu eingefügte oder der geänderte Textteile werden fett gedruckt. Aufzuhebende Textteile werden durchgestrichen (Beispieltext).
Jeder neu einzufügende Artikel wird vollständig mit Randtitel aufgeführt und mit dem Hinweis
«(neu)» versehen. Der Artikeltext wird fett gedruckt.
Werden bestehende Absätze durch das Einfügen eines neuen Absatzes verschoben, werden
nur der neu eingefügte Absatz, nicht aber die zu verschiebenden Absätze fett gedruckt.
«Regieanweisungen» werden beim Aufheben eines Artikels oder einer Ziffer sowie beim Einfügen oder Aufheben eines Gliederungstitels in den Erlass aufgenommen.

2.3.2 Änderung des Erlasstitels des Grunderlasses
Wird der Titel des Grunderlasses geändert, wird eine «Regieanweisung» aufgenommen, an deren Anfang der Begriff «Titel» steht, gefolgt vom neuen Titel. Der neue Titel wird fett gedruckt.
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Beispiel:113
Nachtrag zum Grossratsbeschluss
betreffend Anerkennung der christkatholischen Genossenschaft in St.Gallen als öffentlich-rechtliche kirchliche Korporation
vom 20. November 2007
[...]
Erlasstitel. Kantonsratsbeschluss über die christkatholische Kirchgemeinde St.Gallen

2.3.3 Änderung des Ingresses des Grunderlasses
Wird der Ingress geändert, wird eine «Regieanweisung» aufgenommen, an deren Anfang der
Begriff «Ingress» steht, gefolgt vom neuen Ingress.

120

Beispiel:
Ingress. [neuer / geänderter Wortlaut]

2.3.4 Änderung von Gliederungstiteln des Grunderlasses
Die Änderung eines Gliederungstitels wird durch eine «Regieanweisung», die den Ort des Gliederungstitels wiedergibt, und der neuen Titelformulierung (hervorgehoben durch Fettschrift oder
durch Markierung der Streichung [Beispieltext]) wiedergegeben.

121

Beispiel:114
Gliederungstitel vor Art. 4. 1. Vermittlungskreise

2.3.5 Aufnahme neuer Gliederungstitel in den Grunderlass
Die Aufnahme eines neuen Gliederungstitels erfolgt durch eine «Regieanweisung», die den Ort
des Gliederungstitels nennt, und die neue Titelformulierung (hervorgehoben durch Fettschrift)
samt Vermerk «(neu)» wiedergibt. Die Nummerierung wird mit den Zusätzen «bis.», «ter.», «quater.» (auf Punktsetzung achten) usw. versehen.

122

Beispiel:115
Gliederungstitel nach Art. 56quater (neu). IVter. Kantonsbeiträge

2.3.6 Änderung von bestehenden Artikeln des Grunderlasses
Im Randtitel und im Artikeltext werden die Änderungen fett hervorgehoben.

113
114
115

123

nGS 43–4 (sGS 171.3).
Änderung des Gerichtsgesetzes, sGS 941.1, durch dessen IV. Nachtrag, nGS 44–52.
Änderung des Vollzugsgesetzes zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung, sGS 752.2, durch dessen
II. Nachtrag, nGS 45–96.
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Beispiel:116
Bestand und Vereidigung
Art. 13. Der Regierung gehören die Regierungsräte und mit beratender Stimme der Staatssekretär an.

Regierungsräte und Staatssekretär leisten Eid oder Gelübde vor dem Kantonsrat zu Beginn jeder Amtsdauer gemeinsam.

Besteht die Änderung in der Aufhebung von einzelnen Teilen des Artikels oder des Randtitels,
werden die aufzuhebenden Passagen durchgestrichen (Beispieltext). Aufhebungsstriche werden
nicht mehr verwendet.

124

Besteht die Änderung in der Aufhebung eines Absatzes, wird der von Aufhebung erfasste Absatz
durchgestrichen.

125

Besteht die Änderung in der Aufhebung eines Elements einer Aufzählung, wird die von der Aufhebung erfasste Aufzählung durchgestrichen. Bereits früher aufgehobene Elemente einer Aufzählungen werden mit Punkten (…) gekennzeichnet.

126

2.3.7 Aufhebung von Artikeln des Grunderlasses
Werden im Grunderlass Artikel aufgehoben, wird die Aufhebung in Form einer «Regieanweisung» festgehalten. Der aufgehobene Artikel wird nicht neu belegt, sondern die Nummer der
neuen Bestimmung mit Kleinbuchstaben ergänzt («a», «b», «c» usw.). Wurden im zu ändernden
Erlass frühere Änderungen von Artikeln mit den Zusätzen «bis», «ter», «quater» usw.117 versehen, werden weitere Änderungen ebenfalls auf diese Weise gekennzeichnet. Wo (irrtümlich) beide Formen vorkommen, wird nach Möglichkeit die Buchstabenfolge «a», «b», «c» usw. fortgeführt.

127

Gliederungstitel bleiben bestehen, auch wenn sämtliche Artikel darunter aufgehoben werden.

128

Beispiel:118
Art. 42 wird aufgehoben.

2.3.8 Aufnahme von neuen Artikeln in den Grunderlass
Randtitel und Artikeltext werden fett geschrieben. Im Anschluss an die Artikelnummer wird der
Klammerhinweis «(neu)» angebracht. Werden Artikel in Erlasse eingefügt, die bisher noch keine
Änderung erfahren haben, wird die Artikelnummer mit Kleinbuchstaben ergänzt (a, b, c usw.).
Dasselbe gilt, wenn bereits geänderte Erlasse diese Artikelbezeichnung aufweisen. Wurden Änderungen von Artikeln mit den Zusätzen «bis», «ter», «quater» usw. versehen, werden weitere
Änderungen ebenfalls auf diese Weise gekennzeichnet. Wo (irrtümlich) beide Formen vorkommen, wird nach Möglichkeit die Buchstabenfolge «a», «b», «c» usw. fortgeführt.

116
117
118

129

Änderung des Staatsverwaltungsgesetzes, sGS 140.1, durch Art. 93 des Personalgesetzes, sGS 143.1.
quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies.
Änderung der Landwirtschaftsverordnung, sGS 610.11, durch deren III. Nachtrag, nGS 45–94.
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Beispiel:119
Geheimhaltung

Art. 3a (neu). Die Staatsverwaltung hält Tatsachen geheim, die nach ihrer Natur oder nach besonderer Vorschrift geheim sind.

Wird die Aufnahme neuer Artikel mit der Aufhebung bestehender Bestimmungen verbunden,
werden die aufzuhebenden Artikel nicht überschrieben. Die Artikelnummer der aufzuhebenden
Bestimmungen verbleibt ohne Text im Erlass. Eine Überschreibung bestehender Artikel kann in
Ausnahmefällen erfolgen, wenn die neuen Bestimmungen einen engen sachlichen Zusammenhang zu den aufzuhebenden Bestimmungen aufweisen und die Systematik des Erlasses eine
Aufnahme neuer Artikelnummern nicht zulässt.

130

2.3.9 Aufnahme von neuen Absätzen in den Grunderlass
Der neu einzufügende Absatz wird fett gedruckt und die Absatznummer mit den Zusätzen «bis»,
«ter», «quater» usw. versehen. Die zu verschiebenden Absätze werden nicht fett gedruckt.

131

Beispiele:120

a)

Art. 10. 1 Die Regierung:
übt die Aufsicht über die Sozialversicherungsanstalt aus, soweit diese nicht der Bundesaufsicht untersteht;

[…]
1bis

Regierung und zuständiges Departement können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die das
Geschäft betreffenden Akten einsehen.
2

Die Regierung kann mit anderen Kantonen die Zusammenarbeit bei Erfüllung einzelner Aufgaben
der IV-Stellen vereinbaren.

2.3.10 Änderung von Bezeichnungen oder Ausdrücken im Grunderlass
Die Änderung von Bezeichnungen oder Ausdrücken werden in Form einer «Regieanweisung»
(kursiv), welche die bisherige und die neue Bezeichnung bzw. den bisherigen und den neuen
Ausdruck enthält, wiedergegeben. Weil die Änderung allenfalls Anpassungen des Textes nach
sich zieht – beispielsweise in der Fall-Bezeichnung (bisher: «des» Regierungsrates, neu: «der»
Regierung) – ist der Zusatz «unter Anpassung an den Text» aufzunehmen (vgl. aber Randnummer 172).

132

Beispiele:121
XI. Nachtrag
zur Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz
vom 15. Dezember 2009
[...]
119
120
121

Änderung des Staatsverwaltungsgesetzes, sGS 140.1, durch Art. 93 des Personalgesetzes, sGS 143.1.
Änderung des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, sGS 350.1, durch dessen Nachtrag, nGS ●●.
nGS 45–22 (sGS 871.11); nGS 45–96 (sGS 752.2).
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3.

In der Vollzugsverordnung zum Gesetz über den Feuerschutz vom 9. Dezember 1969 wird «Regierungsrat» unter Anpassung an den Text durch «Regierung» ersetzt.

II. Nachtrag
zum Vollzugsgesetz zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung
vom 20. April 2010
[...]
2.

2.4

Im Vollzugsgesetz zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung vom 11.April 1996 werden
«Staat» und «Staatsstrassen» unter Anpassung an den Text durch «Kanton» und «Kantonsstrassen»
ersetzt.

Schlussbestimmungen des Nachtrags

2.4.1 Übergangsbestimmungen
Übergangsbestimmungen werden in einen separaten Abschnitt aufgenommen. Übergangsbestimmungen, die beim erstmaligen Erlass des Grunderlasses formuliert worden sind und infolge
Zeitablaufs nicht mehr anwendbar sind, werden nicht überschrieben.

133

Beispiel:122
VI. Nachtrag
zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben
vom 18. November 2008
[...]
II.
Für Fahrzeuge, die bis zu drei Jahre vor Vollzugsbeginn dieses Erlasses erstmals in Verkehr gesetzt wurden
und zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Steuerermässigung nach Art. 12bis, Art.12ter und
Art. 12quater dieses Erlasses erfüllt haben, wird die einfache Steuer für den Rest der Frist nach diesen Bestimmungen erlassen.

Bedarf es der Aufnahme von mehreren Übergangsbestimmungen in den Nachtrag, werden diese
innerhalb des entsprechenden Abschnittes (zum Beispiel: «III.») mit arabischen Zahlen gekennzeichnet («1.», « 2.»).

134

2.4.2 Vollzugsbeginn
Der Vollzugsbeginn wird in einem separaten Abschnitt des Nachtrags bezeichnet, wobei – gleich
wie bei neuen Erlassen (vgl. Ziffer 1.7.8) – verschiedene Varianten vorkommen können.

135

Beispiele:123
Nachtrag zur Spesenverordnung
vom 10. November 2009
[...]

122
123

nGS 44–23 (sGS 711.70).
nGS 45–3 (sGS 143.6); nGS 45–49 (sGS 331.11); nGS 45–77 (sGS 710.5).
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II.
Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2010 angewendet.

III. Nachtrag
zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung
über die Krankenversicherung
vom 20. April 2010
[...]
III.
Dieser Erlass wird ab seiner Rechtsgültigkeit angewendet.

IV. Nachtrag
zum Gesetz zur Förderung des öffentlichen Verkehrs
vom 3. August 2010
[...]
III.
Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

2.4.3 Referendum
Vgl. Ziffer 1.7.9 dieses Leitfadens.

136
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3

Aufhebung von Erlassen

Soll der Erlass separat aufgehoben werden, erfolgt die Aufhebung mit einem sogenannten Aufhebungserlass. Wie bei Änderungserlassen ist auch bei Aufhebungserlassen der Grundsatz der
normativen Äquivalenz zu beachten.

137

Für die Gestaltung von Titel, Datum und Ingress des Aufhebungserlasses gelten die Vorgaben
über die Teilrevision von Erlassen (vgl. die Ziffern 2.1.1 bis 2.1.3).

138

Im Hauptteil des Aufhebungserlasses werden der Titel (ohne Abkürzung) und das Datum des
aufzuhebenden Erlasses wiederholt. In einer Fussnote wird die Fundstelle des aufzuhebenden
Erlasses in der nGS und sGS aufgeführt.

139

Beispiele:124
Nachtrag
zum Wandergewerbegesetz
vom 22. Januar 2008
Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 27. Februar 2007125 Kenntnis genommen
und
erlässt
als Gesetz:
I.
Das Wandergewerbegesetz vom 20. Juni 1985126 wird aufgehoben.
II.
Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

III. Nachtrag
zur Verordnung über die Bewirtschaftung und Nutzung der Ortsgemeindegüter
vom 26. Mai 2010
Die Regierung des Kantons St.Gallen
beschliesst:
I.
Die Verordnung über die Bewirtschaftung und Nutzung der Ortsgemeindegüter vom 24. Dezember 1948127
wird aufgehoben.
II.
Dieser Erlass wird ab 30. Juni 2010 angewendet.

124
125
126
127

nGS 43–48 (sGS 552.4); nGS 45–64 (sGS 151.55).
ABl 2007, 955 ff.
nGS 21–22 (sGS 552.4).
nGS 10–15 (sGS 151.55).
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4

Hinweise zur Erlasssprache

4.1

Grundsätze

Rechtsnormen sind präzise (d.h. eindeutig, vollständig und kohärent), verständlich und knapp zu
formulieren.128

140

Der Erlasstext beschränkt sich auf die unerlässliche verbindliche Anordnung. Er enthält keine
Beschreibungen, Hintergrundinformationen, Begründungen, Zweckangaben oder Erklärungen.

141

Er wiederholt keine Bestimmungen, insbesondere auch keine übergeordneten kantonalen Bestimmungen oder Bestimmungen aus übergeordnetem Bundesrecht.

142

4.2

Formulierung von Verhaltensanweisungen

4.2.1 Modalität
Da Erlasse definitionsgemäss hoheitliche Anordnungen (Verhaltensanweisungen, Pflichten) festlegen, sind Formulierungen wie «müssen», «haben ... zu», «sind ... zu» oder «sind verpflichtet»
nicht erforderlich. Das Verb, das das vorgeschriebene Verhalten ausdrückt, wird im Indikativ wiedergegeben. Das gilt insbesondere auch für Verhaltensanweisungen, die sich an Behörden richten.

143

Das Modalverb «sollen» wird vermieden; es lässt offen, ob eine zwingende Vorschrift oder eine
nicht verbindliche Aufforderung geschaffen wird.

144

Beispiele:129
c) Meldepflicht und Änderung
Art. 5. Die Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber meldet dem Polizeikommando Sachverhalte, die eine Änderung der Bewilligung erfordern könnten, unverzüglich, insbesondere Änderungen
der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks und des Personalbestands.
[...]
Zweckentfremdung
Art. 11. Die zuständige Stelle des Kantons überwacht die Zweckerhaltung und prüft sie wenigstens
alle vier Jahre.
[…]

Erlaubnisse werden durch das Modalverb «können» ausgedrückt. Das Modalverb «dürfen» kann
zur Normierung negativer Verhaltensanweisungen verwendet werden.

145

Beispiel:130
Unterteilung von Grundstücken
Art. 85. Durch die Unterteilung von Grundstücken dürfen keine dem Baurecht widersprechenden Verhältnisse geschaffen werden.
128
129
130

Weiter führende Beispiele enthält Ziff. 83 des Gesetzgebungsleitfades des Bundes. Abrufbar unter:
www.bj.admin.ch/bj/de/home/themen/staat_und_buerger/legistik/gesetzgebungsleitfaden.
Verordnung über die Ausübung von Bewachungs-, Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben, sGS 451.14; Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten, sGS 737.7.
Entwurf des Planungs- und Baugesetzes vom 15. Mai 2012.
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4.2.2

Adressat

Insbesondere bei der Festlegung von Verhaltensanweisungen ist die klare Hervorhebung der
Normadressatin oder des Normadressaten unabdingbar. Beim Formulieren einer Norm ist stets
zu hinterfragen, ob die Normadressatin oder der Normadressat genügend bestimmt ist. Passivformulierungen sind nur zulässig, wenn aus dem Wortlaut eines anderen Artikels oder aus dem
Gesamtzusammenhang des Erlasses eindeutig hervorgeht, wer Normadressatin oder Normadressat ist.

146

4.2.3 Konditionale Beziehungen
Bei der Wiedergabe konditionaler Beziehungen ist zwischen den Konjunktionen «wenn» und
«soweit» zu unterscheiden.

147

Die Konjunktion «wenn» hat absoluten Charakter: Entweder ist die Bedingung erfüllt oder sie ist
nicht erfüllt; je nachdem kommen die Rechtsfolgen umfassend oder überhaupt nicht zum Tragen.

148

Die Konjunktion «soweit» hat graduellen Charakter: Die Rechtsfolgen kommen nur in dem Masse
zum Tragen, wie die Voraussetzungen erfüllt sind.

149

Beispiel:131
Gültigkeit a) Voraussetzungen

a)
b)

Art. 25. Die Einsprache ist gültig:
wenn sie innert der Auflagefrist eingereicht wurde und hinreichend begründet ist;
soweit sie keine Ausführungen enthält, die gegen das Verbot der Diskriminierung verstossen.

4.2.4 Hinweis auf die «sachgemässe» Anwendung
Die Formulierung, wonach bestimmte Artikel desselben oder eines andern Erlasses für einen
Sachverhalt «sachgemäss angewendet werden», darf nur dann verwendet werden, wenn keine
Zweifel darüber bestehen, wie die Bestimmungen, auf die verwiesen wird, im übertragenen Sinn
angewendet werden sollen.

150

Die Begriffe «sinngemäss», «analog» und ähnliche Bezeichnungen sind in der st.gallischen Erlasssprache nicht gebräuchlich.

151

Beispiel:132
Kantonsrat
Art. 9. Der Kantonsrat:

[...]
Der Kantonsrat kann anstelle der Festlegung von Vorgaben für die Erwirtschaftung von Überschüssen
im Rahmen des Staatsvoranschlags einen Globalkredit beschliessen. Die Bestimmungen des Gesetzes über
die Spitalverbunde vom 22. September 2002133 über den Globalkredit werden sachgemäss angewendet.

131

132
133

Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1. Die Einsprache, wie sie in Art. 25 des Gesetzes geregelt ist, ist
bei Nichtbeachtung der Auflagefrist und der hinreichenden Begründung gesamthaft nicht gültig. Enthält die nach
Bst. a eine an sich gültige Einsprache Ausführungen mit diskriminierendem Charakter, so ist diese in Bezug auf
jene Teile nicht gültig, die gegen das Verbot der Diskriminierung verstossen (Bst. b).
Gesetz über das Zentrum für Labormedizin, sGS 320.22.
sGS 320.2.

1050

41/47

4.3

Terminologie

4.3.1 Verwendung gleicher Begriffe
Für die gleiche Sache wird stets derselbe Begriff verwendet.

152

Beispiel:134
b) Ausnahmen

a)
b)
c)
d)
e)

Art. 3. Von der Besteuerung sind ausgenommen:
die Wasserfahrzeuge des Bundes;
die aufgrund einer eidgenössischen Konzession in Verkehr gesetzten Wasserfahrzeuge;
die Wasserfahrzeuge der Polizei, des Seerettungsdienstes, der Fischereiaufsicht und des Gewässerschutzes;
Ruder- und Paddelboote, Pedalos und ähnliche kleine Wasserfahrzeuge ohne Motor;
auswärtige Wasserfahrzeuge, die nur zur Teilnahme an einer Wassersportveranstaltung auf dem Bodensee, Zürichsee oder Walensee eingesetzt werden.

4.3.2 Verwendung von Fachbegriffen
Soweit möglich sollen Erlasse in der allgemein gebräuchlichen Sprache abgefasst sein. Juristische Grundkenntnisse dürfen aber vorausgesetzt und die entsprechende Terminologie verwendet werden. Begriffe aus einem juristischen oder nichtjuristischen Spezialbereich müssen hingegen vermieden oder mittels Legaldefinition eingeführt werden.

153

4.3.3 Verwendung von Fremdwörtern
Die Verwendung von Fremdwörtern ist auf Fälle beschränkt, in denen kein gleichwertiges deutsches Wort zur Verfügung steht. Die Aufnahme eines Fremdwortes in den Erlasstext ist insbesondere dann angezeigt, wenn es sich dabei um einen Fachausdruck handelt.

154

Beispiele:135
Controlling a) Regierungscontrolling

a)
b)
c)
d)

Art. 16f. Das Regierungscontrolling umfasst die Überprüfung:
der Erreichung der im Regierungsprogramm festgelegten Ziele;
der Umsetzung der im Aufgaben- und Finanzplan enthaltenen Massnahmen;
der Umsetzung der Gesetzesvorhaben;
der Umsetzung der Vorhaben von grosser finanzieller Tragweite.

Mammographie-Screening-Programm
Art. 16bis. Der Kanton St.Gallen führt ein Mammographie-Screening-Programm nach der eidgenössischen Verordnung über die Qualitätssicherung bei Programmen zur Früherkennung von Brustkrebs durch
Mammographie vom 23. Juni 1999.

Die Regierung kann die Durchführung des Programms mit Leistungsvereinbarung einer privaten Organisation übertragen.

134
135

Gesetz über die Wasserfahrzeugsteuer, sGS 714.2.
Staatsverwaltungsgesetz, sGS 140.1; Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung,
sGS 331.11.
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4.3.4 Verwendung von Formulierungen des Bundesrechts
Ein kantonaler Ausführungserlass zu einem Bundeserlass richtet sich nach den Grundsätzen der
st.gallischen Erlasssprache. Vorbehalten bleibt die Verwendung eines Ausdrucks oder einer
Formulierung des Bundesrechts, wenn die «Übersetzung» in die st.gallische Erlasssprache zu
Missverständnissen führen könnte.

155

Beispiel:136
b) Ferienwohnung, Wohneinheit in Apparthotel
Art. 2. Der Erwerb wird im Rahmen des Kontingents bewilligt, wenn das Grundstück einer natürlichen
Person dient:
a) als Ferienwohnung;
b) als Wohneinheit in einem Apparthotel.

Die Regierung bestimmt durch Verordnung die Orte, die des Erwerbs von Ferienwohnungen oder von
Wohneinheiten in Apparthotels durch Personen im Ausland bedürfen, um den Fremdenverkehr zu fördern.
Die Bewilligungsbehörde verfügt über die Zuteilung aus dem Kontingent.

4.3.5 Verwendung des Titels von Bundeserlassen
Werden Titel von Bundeserlassen zitiert, werden diese, wenn sie Gesetzesrang haben, mit
«Bundesgesetz», wenn es sich um Verordnungen und andere Erlasse auf untergeordneter Ebene handelt, mit dem Zusatz «eidgenössisch» wiedergegeben. Sofern vorhanden, wird der Kurztitel – gegebenenfalls mit dem Zusatz «eidgenössisch» – verwendet. Nach der dem Erlasstitel
nachgestellten Datumsangabe ist eine Fussnote mit der Fundstelle einzufügen.

156

Beispiele:137
Aufgaben
Art. 13. Der Führungsstab stellt die Führungstätigkeit der Behörde sicher.

Er erfüllt insbesondere die Aufgaben nach dem Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den
Zivilschutz vom 4. Oktober 2002138.
[...]

b) Gebühr
Art. 42bis. [...]

Die Bestimmungen der eidgenössischen Verordnung über die Reproduktion von Daten der amtlichen
Vermessung (RDAV) vom 9. September 1998139 in der Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 der eidgenössischen Verordnung über die Landesvermessung vom 21. Mai 2008140 werden sachgemäss angewendet.
[...]

136
137
138
139
140

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland,
sGS 914.1.
Bevölkerungsschutzgesetz, sGS 421.1; Verordnung zum Gesetz über die amtliche Vermessung, sGS 914.71.
SR 520.1.
SR 510.622.
SR 510.626.
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4.3.6 Hinweis auf den Kanton
Im Erlasstext wird bei Nennung des Kantons die Bezeichnung «St.Gallen» weggelassen.

157

Beispiel:141
Zusammenwirken mit dem Bund
Art. 17. Die Regierung vertritt den Kanton gegenüber dem Bund, soweit nicht der Kantonsrat ausschliesslich zuständig ist.

4.4

Grammatik

4.4.1 Verwendung der Singular-Form
Für Personen und Sachen, die eine Gruppe, eine Klasse oder eine Gattung bilden, wird der Singular verwendet, es sei denn, dass dieser störend wirkt oder missverständlich sein könnte.

158

Beispiel:142
Überspringen einer Klasse
Art. 31bis. Der Schulrat kann ausserordentlich begabte und sozial reife Schülerinnen und Schüler mit
Zustimmung der Eltern und nach Anhören der Lehrperson eine Klasse überspringen lassen.

Lehrperson und Schulpsychologin oder Schulpsychologe sind antragsberechtigt.

4.4.2 Verwendung der Genitiv-Form
Bei Attributen ist die Verwendung des Genitivs (z.B. «die Organe des Mittelbaus und der Studentenschaft») der Formulierung mit dem Wort «von» («die Organe von Mittelbau und Studentenschaft») vorzuziehen.

159

Beispiel:143
c) Rekursinstanz der Teilkörperschaft
Art. 43. Beschlüsse der Organe des Mittelbaus und der Studentenschaft können mit Rekurs angefochten werden. […]

4.4.3 Verwendung des «Genitiv-e»
Das «Genitiv-e» wird nur bei Institutionen und Behörden verwendet.

160

Beispiel:144
Übrige Staatsverwaltung

a)
b)
141
142
143
144

Art. 6. Die Regierung lässt der zuständigen Kommission des Kantonsrates durch die Staatsverwaltung:
Sekretariats- und im Einzelfall Sachbearbeiterdienste leisten;
Sachauskünfte erteilen.

Staatsverwaltungsgesetz, sGS 140.1.
Volksschulgesetz, sGS 213.1.
Gesetz über die Universität St.Gallen, sGS 217.11.
Staatsverwaltungsgesetz, sGS 140.1.
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Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des parlamentarischen Kommissionsdienstes.

4.4.4 Verwendung von Pronomen
Jeder Artikel bildet eine grammatikalische Einheit. In ihm werden Pronomen verwendet, die auf
eingeführte Objekte oder Subjekte Bezug nehmen. Pronomen dürfen sich nur auf Subjekte und
Objekte im selben Artikel beziehen.

161

Beispiel:145
Aufgaben
Art. 2. Das Zentrum erbringt nach Massgabe des Leistungsauftrags labormedizinische Leistungen für
die Spitalverbunde, die psychiatrischen Dienste und die Veterinärbehörden.

Es erfüllt weitere Aufgaben, die ihm mit Leistungsauftrag übertragen werden.
Es kann Aufträge mit Dritten abschliessen, insbesondere mit:
[…]

4.5

Rechtschreibung

Die Rechtschreibung richtet sich nach der neusten Duden-Auflage.

4.6

162

Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter

4.6.1 Grundsatz
Frauen und Männer werden in Erlasstexten sprachlich gleich behandelt.146

163

4.6.2 Möglichkeiten der sprachlichen Gleichbehandlung
4.6.2.a Paarformen
Die sprachliche Gleichbehandlung kann durch Paarformen erreicht werden. Hier wird die weibliche jeweils vor der männlichen Form erwähnt. Verkürzte Paarformen, wie «Lehrer/innen», «Lehrer(innen)» oder «LehrerInnen», sind im Erlasstext nicht zulässig.

164

Beispiel:147
c) Rückzug der Einsprache
Art. 31. Die Einsprecherin oder der Einsprecher kann die Einsprache innert vierzehn Tagen nach erfolgter Information über das Ergebnis der Beurteilung des Einbürgerungsgesuchs zurückziehen.

145
146

147

Gesetz über das Zentrum für Labormedizin, sGS 320.22.
Weitergehende Ausführungen und Beispiele finden sich in der Publikation der Bundeskanzlei «Geschlechtergerechte
Sprache – Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen». Abrufbar unter:
www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04915/05313.
Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.1.
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4.6.2.b Geschlechtsneutrale Ausdrücke
Die sprachliche Gleichbehandlung kann auch dadurch erreicht werden, dass Adjektive oder Partizipien substantiviert und in den Plural gesetzt werden: Weibliche und männliche Form unterscheiden sich hier nicht («die Studierenden», «die Gesuchstellenden»).

165

Beispiel:148
Vorschriften
Art. 22. Für wissenschaftliche Mitarbeitende und das übrige Personal gelten die Vorschriften für die
Angestellten im Staatsdienst.

4.6.2.c Geschlechtsabstrakte Ausdrücke
Sprachliche Gleichbehandlung kann ferner durch die Verwendung von Ausdrücken erreicht werden, die keine geschlechtsspezifische Wortbedeutung haben («die Person»; «das Mitglied»). Das
grammatikalische Geschlecht solcher Ausdrücke hat keinen Bezug zum natürlichen Geschlecht.

166

Beispiel:149
Wohnsitzdauer
Art. 1. Für die Feststellung, ob gesuchstellende und in die Einbürgerung einbezogene Personen die
Voraussetzung der Wohnsitzdauer erfüllen, ist der Zeitpunkt der Einreichung des Einbürgerungsgesuchs
massgebend.

4.6.2.d Geschlechtsunspezifische Pronomen
Möglich ist auch die Verwendung von geschlechtsunspezifischen Pronomen.

167

Beispiel:150
Grundsatz
Art. 25. Wer fischt, übt die Fischerei tierschutzgerecht und unter gebührender Rücksichtnahme auf den
Lebensraum aus.

4.6.2.e Passivform
Grundsätzlich sind Rechtsnormen in der Aktivform zu formulieren; die Passivform kann verwendet werden, um sprachliche Gleichbehandlung zu erreichen, wenn aus dem Zusammenhang klar
ist, wer gemeint ist (vgl. aber Randnummer 146).

168

Beispiel:151
Gesuch um Bewilligung
Art. 3. Das Gesuch um Zulassung zur Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten wird schriftlich eingereicht.

Dem Gesuch werden beigelegt: [...]
148
149
150
151

Gesetz über die Pädagogische Hochschule des Kantons St.Gallen, sGS 216.0.
Verordnung über das St.Galler Bürgerrecht, sGS 121.11.
Fischereigesetz, sGS 854.1.
Verordnung zur Bundesgesetzgebung über den Konsumkredit, sGS 556.11.
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4.6.3 Umsetzung bei Total- und bei Teilrevisionen von Erlassen
Neue Erlasse und Totalrevisionen werden geschlechtergerecht formuliert.152 Dies gilt auch dann,
wenn sich neue oder totalrevidierte Erlasse auf einen übergeordneten Erlass stützen, der nicht
geschlechtergerecht formuliert ist.

169

Bei geringfügigen Teilrevisionen von nicht geschlechtergerecht verfassten Erlassen werden auch
die neuen Bestimmungen grundsätzlich nicht geschlechtergerecht formuliert, damit Paarformen
nicht neben männlichen Formen zu stehen kommen und zur Frage führen können, ob sich diese
Normen nur auf Männer beziehen.

170

Bei umfangreicheren Teilrevisionen älterer Erlasse, die in absehbarer Zeit nicht totalrevidiert werden, zentrale Lebensbereiche natürlicher Personen betreffen und entsprechend zahlreiche Bezeichnungen natürlicher Personen enthalten, ist hingegen zu prüfen, ob eine geschlechtergerechte Umformulierung ohne grössere Probleme möglich ist, und die Umformulierung gegebenenfalls
im Rahmen des Möglichen vorzunehmen.

171

Die Umformulierung wird in sämtlichen Artikeln gesondert vorgenommen und erfolgt in der Regel
nicht durch eine «Regieanweisung».

172

152

In Anlehnung an «Geschlechtergerechte Sprache – Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen». Abrufbar unter: www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04915/05313.
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Zur Rechtsetzungsplanung in den Departementen
unter Berücksichtigung von Supportleistungen der Dienststelle Recht und Legistik der
Staatskanzlei sowie der Vorprüfung von Erlassentwürfen

I.

Ausgangslage

Die Parlamentsreform, die ab Beginn der Amtsdauer 2008/2012 wirksam und auf Ende des
Jahres 2008 abgeschlossen wurde, veranlasste die Staatskanzlei, sich in Teilen zu reorganisieren. Diese Reorganisation umfasste die Auflösung des Rechtsdienstes der Staatskanzlei und
des mit Regierungsbeschluss vom 30. Januar 2007 errichteten Kompetenzzentrums Legistik
(RRB 2007/64). Neu gebildet wurden der Ratsdienst und der von der Staatsverwaltung unabhängig handelnde parlamentarische Kommissionsdienst sowie die Dienststelle Recht und Legistik. Die Aufgaben des bisherigen Rechtsdienstes wurden nach Massgabe der Unterstützungsfunktionen für Legislative und Exekutive auf den Ratsdienst sowie auf die Dienststelle
Recht und Legistik aufgeteilt. Die Regierung nahm am 20. Januar 2009 von der Teilreorganisation Kenntnis (RRB 2009/31).
Der Ratsdienst nimmt die Kernaufgaben der Staatskanzlei als Stabsstelle des Kantonsrates
wahr. Dazu gehören namentlich die Vor- und Nachbereitung der Sessionen des Kantonsrates,
die Geschäftsführung des Präsidiums, die Assistenz der Kantonsratspräsidentin oder des Kantonsratspräsidenten sowie die Legistik auf parlamentarischer Ebene. Hinzu kommen weitere
Aufgaben, die der bisherige Rechtsdienst wahrgenommen hat und die einen Bezug zum Kantonsrat haben, wie beispielsweise die Betreuung der Gesetzessammlung und amtlichen Publikationen, der Support von den Kantonsrat betreffenden IT-Applikationen sowie die Archivierung.
Der Dienststelle Recht und Legistik (RELEG) sind zunächst jene Aufgabenbereiche zugeordnet, welche die Regierung im Rahmen der Strukturreform (Handlungsfeld "Querschnittsbereiche"; Rechtsdienste / Rechtsetzung) gemäss Konzept und Leistungsauftrag dem Kompetenzzentrum Legistik zugewiesen hat (RRB 2007/64). Konzept und Leistungsauftrag haben
durch die Teilreorganisation der Staatskanzlei keine Änderung erfahren. Sodann erfüllt RELEG
verschiedene Aufgaben, die vorher dem Rechtsdienst der Staatskanzlei oblagen. Insgesamt
sind RELEG im Wesentlichen folgende Aufgaben übertragen: materielle Rechtsetzung, Vorprüfung von Erlassen, Schulung und Wissensmanagement im Bereich der Gesetzgebung, die
rechtliche Vor- und Nachbereitung der Regierungssitzungen, die Beratung von Regierung und
Departementen bei der Rechtsanwendung, die Mitwirkung bei Weiterbildungen mit juristischer
Thematik sowie die Redaktion der st.gallischen Gerichts- und Verwaltungspraxis.

II. Rechtsetzungssupport durch RELEG
1.

Materielle Rechtsetzung zu Gunsten von Regierung und Departementen im Rahmen
von Rechtsetzungsprojekten

1.1. Übernahme von Rechtsetzungsprojekten
RELEG übernimmt die Federführung von Rechtsetzungsprojekten der Departemente und die
Bearbeitung von spezifischen Teilen von Rechtsetzungsprojekten, wie intertemporales Recht
oder Schlussbestimmungen von Erlassen
Grundlage bildet eine zwischen zuständigem Departement und Staatskanzlei abgeschlossene
Vereinbarung über einen Leistungsauftrag. Dieser enthält neben den inhaltlichen Elementen,
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-2wie Bezeichnung des Rechtsetzungsvorhabens und Lösungsabsicht, namentlich auch den Umfang der Leistungen von RELEG und den Zeitplan.
Das Departement, das einen Leistungsauftrag vereinbaren will, nimmt rechtzeitig mit dem
Staatssekretär oder mit RELEG Kontakt für eine Vorbesprechung auf. Diese dient der ersten
Klärung der von RELEG erwarteten Leistungen, der Skizzierung eines Zeitplans sowie der personellen und zeitlichen Beanspruchung.
1.2. Mitwirkung in Rechtsetzungsprojekten
RELEG wirkt aktiv in Rechtsetzungsprojekten mit und berät die Projektgremien in legistischen
Fragen. Die aktive Mitwirkung kann sich sowohl auf den Inhalt wie auch auf die Redaktion eines Erlasses erstrecken.
Grundlage bildet eine zwischen zuständigem Departement und Staatskanzlei abgeschlossene
Vereinbarung über einen Leistungsauftrag. Dieser enthält insbesondere die Festlegung der von
RELEG zu erbringenden Supportleistungen sowie die Integration von RELEG in die Projektorganisation. Er enthält Angaben über den Zeitraum, während welchem die Mitwirkung erfolgt.
Das Departement, das einen Leistungsauftrag vereinbaren will, nimmt rechtzeitig mit dem
Staatssekretär oder mit RELEG Kontakt für eine Vorbesprechung auf. Diese dient der ersten
Klärung der von RELEG erwarteten Leistungen sowie der personellen und zeitlichen Beanspruchung.
An die Stelle eines Leistungsauftrags kann eine von der Regierung beschlossene Auftragserteilung für ein Gesetzgebungsvorhaben, einschliesslich Festlegung des Beteiligtenkreises oder
der Projektorganisation und Zeitvorgaben, treten. Im entsprechenden Regierungsbeschluss ist
die Mitwirkung von RELEG zu definieren.
1.3. Koordination von departementsübergreifenden Rechtsetzungsprojekten
RELEG koordiniert departementsübergreifende Rechtsetzungsprojekte. Die Koordination kann
sich auf inhaltliche, legistische, redaktionelle und organisatorische Bereiche beziehen.
Grundlage bildet eine zwischen federführend zuständigem bzw. projektleitendem Departement
und Staatskanzlei abgeschlossene Vereinbarung über einen Leistungsauftrag. Dieser enthält
insbesondere die Festlegung der von RELEG zu erbringenden Koordinationsaufgaben sowie
allfällige weitere Supportleistungen. Gegebenenfalls ist der Einbezug von RELEG in die Projektorganisation festzuhalten.
Das Departement, das einen Leistungsauftrag vereinbaren will, nimmt rechtzeitig mit dem
Staatssekretär oder mit RELEG Kontakt für eine Vorbesprechung auf. Diese dient der ersten
Klärung der von RELEG erwarteten Leistungen sowie der personellen und zeitlichen Beanspruchung. Er enthält überdies Angaben über den Zeitraum, während welchem die koordinierende Mitwirkung von RELEG erfolgt.
An die Stelle eines Leistungsauftrags kann eine von der Regierung beschlossene Auftragserteilung für ein Gesetzgebungsvorhaben, einschliesslich Festlegung des Beteiligtenkreises oder
der Projektorganisation und Zeitvorgaben, treten. Im entsprechenden Regierungsbeschluss ist
die Mitwirkung von RELEG zu definieren.
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-32.

Mitwirkung bei der Erarbeitung von Erlassentwürfen

Das Departement kann für Rechtsetzungsarbeiten, die nicht im Rahmen von institutionalisierten Rechtsetzungsprojekten getätigt werden, legistische Support- und Beratungsleistungen von
RELEG abrufen. Diese können sich auf den Erlass als solchen beziehen oder sich auch auf
das Einholen von Stellungnahme zu besonderen Rechtsfragen, die mit dem Erlass verknüpft
sind, erstrecken.
Die Mitwirkung bedarf keines Leistungsauftrags. Sie wird formlos zwischen Departement und
RELEG abgesprochen. Eine länger dauernde Tätigkeit von RELEG oder das Einholen von
Stellungnahmen zu komplexen Rechtsfragen sollte – insbesondere in Bezug auf den für die
Mitwirkung oder das Vorliegen einer Stellungnahme massgebenden zeitlichen Horizont –
rechtzeitig mit RELEG abgesprochen werden. Für Stellungnahmen zu komplexen Rechtsfragen
ist in der Regel eine Frist von vier bis sechs Wochen einzurechnen.
Die Mitwirkung von RELEG setzt voraus, dass die nachgefragten Supportleistungen departementsintern, zum Beispiel durch Beizug des Rechtsdienstes, nicht erbracht werden können,
weil entsprechende legistische Fachkenntnisse fehlen. Aus diesem Grund sollen Einladungen
zur Mitwirkung von der Generalsekretärin oder vom Generalsekretär ausgehen. Soweit diese
Befugnis an eine Dienststelle des Departementes delegiert wird, sollte für RELEG erkennbar
sein, dass diese mit Zustimmung der Departementsleitung um Mitwirkung ersucht. Selbstverständlich sind kurzfristige telefonische oder E-Mail-Anfragen um Auskünfte zu legistischen Fragen von dieser Vorgabe ausgenommen und – auch von Dienststellen der Departemente – stets
möglich.

III. Formelle und materielle Vorprüfung von Erlassen
Nach Art. 33 Bst. b des Staatsverwaltungsgesetzes (sGS 140.1) unterstützt die Staatskanzlei
die Regierung durch Stellungnahmen zur Gesetzgebung sowie zu allgemeinen staatsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Fragen. Erlassentwürfe sind deshalb vor der Zuleitung an die
Regierung von der Staatskanzlei einer formellen und materiellen Vorprüfung zu unterziehen.
Der Vorprüfung unterliegen sowohl Erlassentwürfe, die der Regierung zur Nulllesung im Hinblick auf die Durchführung der Vernehmlassung vorgelegt werden, wie auch Erlassentwürfe,
die ihr zur Verabschiedung zuhanden des Kantonsrates beziehungsweise – bei Verordnungsrecht – zur abschliessenden Beschlussfassung zugeleitet werden. Eine Vorprüfung kann je
nach Art und Umfang des von RELEG geleisteten Rechtsetzungssupports nach vorstehender
Ziffer II hinfällig werden. Darüber ist im Einzelfall zu befinden.
Auf die Vorprüfung eines dem Kantonsrat zuzuleitenden Erlassentwurfs, welcher der Vernehmlassung unterstand, wird verzichtet, wenn der Erlassentwurf gegenüber dem vorgeprüften Vernehmlassungsentwurf keine wesentlichen Abweichungen aufweist.
Vorprüfungen setzen voraus, dass das Rechtsetzungsvorhaben departementsintern fortgeschritten ist. Es würde die Kapazität von RELEG übersteigen, wenn bereits die ersten Erlassentwürfe, die in den Dienststellen des Departementes erstellt werden, zur Vorprüfung unterbreitet werden. Aus diesem Grund sollen Einladungen zur Vorprüfung von der Generalsekretärin
oder vom Generalsekretär ausgehen. Soweit diese Befugnis an eine Dienststelle des Departementes delegiert wird, sollte für RELEG erkennbar sein, dass diese mit Zustimmung der Departementsleitung zur Vorprüfung einlädt.
Vorprüfungsbescheide sollen in der Regel auf elektronischem Weg erfolgen können, weshalb
die Departemente die Erlassentwürfe als Word-Datei zur Verfügung stellen sollen. Soweit möglich werden die Änderungsvorschläge im Korrekturmodus in das Dokument eingefügt. Ergän-
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-4zende Bemerkungen oder Fragen sind im begleitenden E-Mail enthalten oder werden als
Kommentarvermerk in das Dokument aufgenommen.

IV. Fristen vor Zuleitung des Erlassentwurfs an die Regierung
Liegt ein departementaler Erlassentwurf vor, sind mit Blick auf die Zuleitung an die Regierung
die Vorprüfungsfrist und die Vormerkungsfrist zu beachten. In der Rechtsetzungsplanung sind
diese Fristen zu berücksichtigen.
1.

Vorprüfungsfrist

Die Erfahrungen des ehemaligen Rechtsdienstes der Staatskanzlei und die bisher gewonnenen
Erkenntnisse von RELEG zeigen, dass sich folgende Bearbeitungsfristen für die Vorprüfung
bewährt haben und deshalb weiterhin gelten sollen:
–
–

Erlassentwürfe kleineren bis mittleren Umfangs: wenigstens 10 Tage;
grosse und komplexe Erlassentwürfe: wenigstens 3 Wochen.

Es dient einer effizienten und zeitgerechten Auftragserfüllung, wenn in der Einladung zur Vorprüfung die Frist angegeben wird, innert welcher das Departement den Vorprüfungsbescheid
erwartet. Lässt sich diese Frist voraussichtlich nicht einhalten, nimmt RELEG mit dem Departement Kontakt auf. Dabei soll eine mögliche Fristerstreckung oder der Umfang der Vorprüfung
besprochen werden.
2.

Vormerkungsfrist

Art. 5 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Regierung (sGS 141.2) verlangt, dass Departemente
und Staatskanzlei grössere Geschäfte drei Sitzungen vor der Sitzung, an der diese Geschäfte
beraten werden müssen, vormerken lassen. Diese Vormerkung ist in den Rubriken "Vorangekündigte Geschäfte" und "Vorangekündigte Rechtsetzungsvorhaben" in der Tagesordnung der
Regierung festzuhalten.
11. August 2009
Staatskanzlei
Leiter Recht und Legistik
Dr. Markus Bucheli
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Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Schaffhausen
Der Kanton Schaffhausen besitzt seit geraumer Zeit Richtlinien für die
Gestaltung kantonaler Erlasse (S. 1044 ff.).
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Zentrum für Rechtsetzungslehre
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Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Schwyz
Der Kanton Schwyz besitzt Richtlinien für die Rechtsetzung
(S. 1061 ff.). Nach den grundsätzlichen Ausführungen enthält das
Werk neun Anhänge:
-

Anhang 1, Ablaufschema für Erlasse des Kantonsrates,
(S. 1075)

-

Anhang 2, Anleitung für das Formatieren von Gesetzestexten,
(S. 1076 ff.)

-

Anhang 3, Regierungsratsbeschluss samt Auftragserteilung
an das Justizdepartement, (S. 1087 ff.)

-

Anhang 4, Einleitung eines Vernehmlassungsverfahrens,
(S. 1092)

-

Anhang 5, Stellungnahme zu den Ergebnissen einer Kommissionsberatung, (S. 1093 ff.)

-

Anhang 6,
(S. 1098 ff.)

-

Anhang 7, Kantonsratsbeschluss betreffend eines neuen Gesetzes oder einer neuen Verordnung, (S. 1102 f.)

-

Anhang 8, Kantonsratsbeschluss zu einer Gesetzesänderung,
(S. 1104 f.)

-

Anhang 9, Empfehlungsschreiben über Aufbau von Berichten
zu Erlassvorlagen, (S. 1106)

Rechtskrafterklärung

einer

Verordnung,

Regierungsrat des Kantons Schwyz

Richtlinien für die Rechtsetzung

(vom 14. April 2004)

1. Allgemeines

1 .1 Zuständigkeit
Jedes Departement ist dafür verantwortlich, dass in seinem Zuständigkeitsbereich die erforderlichen Erlasse zeitgerecht erarbeitet, bestehende Erlasse à jour gehalten und nötigenfalls revidiert
werden. Es muss sich bei der Jahresplanung eine Übersicht verschaffen, welche Rechtsetzungsarbeiten anstehen und festlegen, wie sie priorisiert werden sollen. Für Verfassungsrevisionen und
für Gesetzgebungsarbeiten, die von der Sache her nicht in den Zuständigkeitsbereich eines bestimmten Departements fallen, ist das Justizdepartement zuständig. Soll die Vorbereitung eines
Erlasses einer ganz oder teilweise aus externen Experten bestehenden Kommission oder einem
einzelnen Experten übertragen werden, sind die Wahl und die Auftragsumschreibung dem Regierungsrat zum Entscheid vorzulegen.
1 .2 Rechtsetzungsprojekt
Grössere Rechtsetzungsvorhaben weisen meist eine bedeutende Komplexität auf, setzen eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit voraus, erstrecken sich über einen längeren Zeitraum und bringen einen bedeutenden Arbeitsumfang mit sich. Es bietet sich an, ein solches Vorhaben als Projekt im Sinne des Projektmanagements aufzufassen, dafür eine Projektleitung einzusetzen, eine
Projektorganisation zu bilden und die Arbeiten in Etappen zu strukturieren. (Für wertvolle weiterführende Hinweise zum Projektmanagement bei Rechtsetzungsprojekten sei auf den „ Leitfaden
für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes“ [Bundesamt für Justiz, 2002] sowie auf die einschlägigen Ausführungen [S. 179 ff.] in „ Elemente einer Rechtssetzungslehre“ von Georg Müller
[Zürich 1999] verwiesen).
Wird ein Rechtsetzungsvorhaben nicht als Projekt abgewickelt, muss die Departementsleitung
zumindest eine verantwortliche Person bezeichnen, ihr einen klaren Auftrag mit den notwendigen
Vorgaben erteilen und eine regelmässige Information über den Stand der Arbeiten sicherstellen.
1 .3 Terminplan
Rechtsetzungsverfahren beanspruchen relativ viel Zeit. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, die
einzelnen Verfahrensschritte in einem Terminplan festzuhalten. In bestimmten Fällen ist die Festlegung eines Terminplans unumgänglich, nämlich dann, wenn in Nachachtung eines erheblich
erklärten parlamentarischen Vorstosses eine Vorlage ausgearbeitet werden muss. Dafür stehen
nach § 56a der Geschäftsordnung für den Kantonsrat vom 28. April 1977 (SRSZ 142.110; GOKR) in der Regel zwei Jahre zur Verfügung. Dasselbe gilt, wenn die Vorlage an einem bestimmten
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Termin zur Abstimmung gebracht oder wenn der Erlass auf einen ganz bestimmten Termin hin in
Kraft gesetzt werden muss. In diesen Fällen muss vom „ gesetzten“ Abstimmungs- bzw. Rechtskrafttermin rückwärts gerechnet werden. Das Ablaufschema im Anhang 1 enthält Anhaltspunkte,
mit welchem Zeitbedarf für die einzelnen Schritte zu rechnen ist. Selbstverständlich handelt es
sich dabei um grobe Mittelwerte.
1 .4 Nachbetreuung
Mit dem Erlass eines Gesetzes oder einer Verordnung ist die Arbeit meist nicht getan. Vielmehr
muss überlegt werden, ob den Erlassadressaten und/oder den Vollzugsbehörden Merkblätter, Vollzugshilfen, Instruktionstagungen u.ä. angeboten werden müssen. Es muss sodann die weitere
Entwicklung beobachtet werden: Werden die mit dem Erlass angestrebten Wirkungen erreicht?
Treten allenfalls unerwünschte Nebeneffekte auf? Wird der Erlass sachgerecht vollzogen? Ist das
nicht der Fall, müssen Korrekturmassnahmen ins Auge gefasst werden.
1 .5 Formatvorlage Gesetze
Entwürfe von Erlassen und Erlassänderungen sind mit der Formatvorlage Gesetze (Datei neu;
BKOMM; Gesetze) zu erfassen und zu bearbeiten. Im Anhang 2 findet sich eine Anleitung für die
Benützung dieses Programms.

2. Einzelne Verfahrensschritte

2 .1 Vorbereitung
Erlass und Revision von Rechtssätzen müssen sorgfältig vorbereitet werden. Zur Vorbereitung
gehört namentlich:
–
dass das gesetzliche Umfeld genau studiert wird (welche Verfahrensnormen, Verfassungsgrundsätze, Bundeserlasse und übergeordneten kantonalen Rechtsnormen sind zu beachten?);
–
dass das politische Umfeld berücksichtigt wird (Aussagen im Regierungs- und Gesetzgebungsprogramm, parlamentarische Vorstösse);
–
dass die Lösungen und allenfalls Erfahrungen anderer Kantone studiert werden;
–
dass die Verträglichkeit der ins Auge gefassten Ziele, Instrumente und Verfahren mit den geltenden Regelungen in verwandten oder benachbarten Sachgebieten überprüft wird;
–
dass die wichtigsten Ziele des Erlasses bzw. der Revision formuliert und die zu ihrer Erreichung ins Auge gefassten Mittel dargestellt werden.
2 .2 Auftragserteilung
Hat sich das zuständige Departement klare Vorstellungen über Ziele und Mittel eines Erlasses
oder einer Revision erarbeitet, legt es diese dem Regierungsrat zur Beschlussfassung vor; das
heisst, das Departement lässt sich vom Regierungsrat beauftragen, einen Erlass bzw. eine Revis ion mit diesen Zie len und Mitteln vorzubereiten (Muster im Anhang 3). Wurden departementsintern Varianten geprüft, sind sie anzuführen. Bestandteil des Auftrags ist auch ein Zeitplan für die
einzelnen Etappen des Rechtsetzungsverfahrens.
Die Auftragserteilung in diesem Sinne ist bei allen bedeutenderen Gesetzgebungsvorhaben notwendig, es sei denn, der Regierungsrat habe im Regierungsprogramm oder das Parlament bei der
Erheblicherklärung einer Einzelinitiative oder Motion bereits klare Vorgaben gemacht.
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2 .3 Mitberichtsverfahren
Berührt der Regelungsgegenstand eines in Vorbereitung befindlichen Erlasses mehrere Depart emente, ist gemäss § 27 Abs. 3 der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der
kantonalen Verwaltung vom 27. November 1986 (SRSZ 143.110; OrgV) unter diesen ein Mitberichtsverfahren durchzuführen. Dasselbe gilt, wenn ein wichtiges politisches Problem angegangen
werden soll, zu dem jedem Regierungsmitglied im Vorfeld Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden soll.
Jeder Erlass- bzw. Revisionsentwurf (mit Erläuterungsbericht) muss dem Rechts- und Beschwerdedienst des Justizdepartementes und der Staatskanzlei zum Mitbericht unterbreitet werden und
zwar in der Regel zwei Mal: Das erste Mal, bevor er dem Regierungsrat zur Verabschiedung als
Vernehmlassungsvorlage und zum zweiten Mal, bevor er als Erlass des Regierungsrates beschlo ssen oder als Vorlage an den Kantonsrat verabschiedet wird. Rechts- und Beschwerdedienst sowie
Staatskanzlei beurteilen die Entwürfe vorab unter rechtlichen und gesetzestechnischen Aspekten;
sie nehmen aber grundsätzlich keine politische Wertung vor.
2 .4 Antrag an den Regierungsrat
Die Mitberichte sind auszuwerten, und es ist in einer kurzen Zusammenfassung darzustellen,
inwieweit die Vorschläge aus dem Mitberichtsverfahren berücksichtigt wurden. Wenn schwer wiegenden Einwänden politischer oder rechtlicher Art nicht Rechnung getragen wird, ist dies zu begründen.
Der bereinigte Entwurf mit Bericht ist dem Regierungsrat zu unterbreiten:
mit dem Antrag auf Eröffnung eines Vernehmlassung sverfahrens. Wenn kein Vernehmla ssungsverfahren vorgesehen ist:
zur Verabschiedung als Vorlage an den Kantonsrat, wenn diesem die Erlasskompetenz zusteht
zum Erlass, wenn die Erlasskompetenz beim Regierungsrat liegt.
2 .5 Vernehmlassungsverfahren
Hält das zuständige Departement die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens für erforderlich, legt es dem Regierungsrat die Vernehmlassungsentwurf samt Erläuterungsbericht vor,
lässt sich zur Einholung von Vernehmlassungen ermächtigen und gibt die vorgesehenen Vernehm lassungsadressaten bekannt (Muster im Anhang 4). Ein Vernehmlassungsverfahren ist, Fälle besonderer Dringlichkeit vorbehalten, zumindest dann durchzuführen, wenn der vorgesehene Erlass
die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Bezirken/Gemeinden berührt oder wenn er von grösserer politischer Tragweite ist. Es ist zu bedenken, dass sowohl bei den Bezirken und Gemeinden,
als auch bei den politischen Parteien und Verbänden die Entscheidvorbereitung und Entscheidfindung einige Zeit beansprucht. Für umfangreichere Vorlagen muss daher eine Vernehmlassungsfrist von rund drei Monaten eingeräumt werden. Die Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens ist Sache des zuständigen Departements. Es erstellt eine Zusammenfassung der Vernehm lassungen, wertet sie aus und be reinigt den Entwurf.
Ausnahmsweise, wenn die Rechtsetzung umständehalber besonders dringlich ist, kann an Stelle
eines Vernehmlassungsverfahrens allenfalls eine konferenzielle Anhörung der interessierten Kreise
durchgeführt werden.
2 .6 Bericht und Vorlage
Die Vernehmlassungen sind auszuwerten, und es ist in einer kurzen Zusammenfassung darzustellen, inwieweit den Anregungen aus dem Vernehmlassungsverfahren in der Vorlage Rechnung getragen wird. Bei Vorlagen an den Kantonsrat ist im erläuternden Bericht auf die wichtigsten Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens einzugehen. (Vor allem Bezirke und Gemeinden em pfinden es zuweilen als Mangel, dass sie keine Rückmeldung auf die im Vernehmlassungsverfah-
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ren vorgebrachten Anliegen erhalten. Es ist daher zu überlegen, ob sie mit Bericht und Vorlage an
den Kantonsrat ebenfalls bedient oder ob sie darauf hingewiesen werden sollen, dass diese Dokumente im Internet abrufbar sind).
Nach der Bereinigung unterbreitet das zuständige Departement dem Regierungsrat Bericht und
Vorlage. Steht die Erlasskompetenz dem Regierungsrat zu, findet mit dessen Zustimmung das
Projekt (allenfalls unter Vorbehalt der Genehmigung des Bundes) seinen Abschluss.
Liegt die Erlasskompetenz beim Kantonsrat (abschliessend oder unter Vorbehalt des Referendums), leitet ihm der Regierungsrat die Vorlage zur Weiterbehandlung zu. In aller Regel werden
Vorlagen für Gesetze und Verordnungen von einer ständigen Kommission oder einer Spezialkom mission des Kantonsrates vorberaten. Für die ständigen Kommissionen nimmt ein bestimmtes
Departement die allgemeinen Sekretariatsaufgaben wahr. Das Protokoll über die Beratung von
Erlassen und Erlassänderungen sollte jedoch auch in diesem Fall vom Sachbearbeiter des für die
Vorlage zuständigen Departements geführt werden. Die Spezialkommissionen werden umfassend
von jenem Departement betreut (Einladung in Absprache mit dem Kommissionspräsidenten, Protokollführung, Dokumentation der Kommissionsmitglieder, Präsenzmeldungen usw.), das die Vorlage ausgearbeitet hat. Das zuständige Departement hat nach Abschluss der Kommissionsberatungen eine Stellungnahme des Regierungsrates zu den Anträgen der Kommission und zu allfälligen Minderheitsanträgen vorzubereiten (Muster im Anhang 5). Stellt die Kommission keine abweichenden Anträge, unterbleibt dieser Schritt.
Schliesst sich an die Verabschiedung durch den Kantonsrat eine Volksabstimmung an, bereitet
das zuständige Departement den Beitrag für die Abstimmungszeitung vor, welcher der Staat skanzlei zirka zehn Wochen vor dem Abstimmungssonntag abgeliefert werden muss.
2 .7 Genehmigung des Bundes, Inkraftsetzung
Bestimmte Ausführungserlasse zu Bundesgesetzen müssen vom Bund genehmigt werden
(vgl. dazu Verordnung über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund vom 30. Januar
1991, SR 172. 068). Es ist Sache des zuständigen Departements, im gegebenen Zeitpunkt (dazu
Art. 2 der zitierten Verordnung) um diese Genehmigung nachzusuchen.
Änderungen der Kantonsverfassung bedürfen der Gewährleistung der Bundesversammlung
(Art. 51 Abs. 2 und 172 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999; SR 101). Das Gesuch um Gewährleistung wird vom Regierungsrat eingereicht; das Justizdepartement stellt ihm dafür Antrag.
Zumeist wird der Regierungsrat in Gesetzen und Kantonsrats-Verordnungen ermächtigt, den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen. Das zuständige Departement hat dem Regierungsrat dazu
nach der Volksabstimmung bzw. nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist Antrag (Muster
im Anhang 6) zu stellen. Legt der Erlass selbst den Zeitpunkt des Inkrafttretens fest, erübrigt
sich bei Gesetzen nach positivem Ausgang der Volksabstimmung die Inkraftsetzung.
Der Kantonsratsbeschluss über den Beitritt zu einem Konkordat wird – nach Ablauf des Referendums oder Annahme in der Volksabstimmung - erst dann in Kraft gesetzt, wenn das Konkordat zu
Stande gekommen ist und für den Kanton rechtswirksam wird.

3. Rechtsetzungskompetenzen/Rechtsetzungsformen

3 .1 Rechtsetzungskompetenz
3 .1 .1 Ordentlicher Verfassungs- und Gesetzgeber ist der Kantonsrat mit obligatorischer
Mitwirkung der Stimmbürger. Verfassungsrevisionen und Gesetze im formellen Sinne sowie ihre
Revision und Aufhebung unterliegen dem obligatorischen Referendum. Vereinzelt hat sich der
Kantonsrat ermächtigen lassen, Gesetze unter Vorbehalt des fakultativen Referendums anzupassen (Beispiele: § 230 des Steuergesetzes vom 9. Februar 2002, SRSZ 172.200; § 8 des Gesetzes über den kantonalen Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg vom 17. März 1999, SRSZ 250.110).
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3 .1 .2 Der Kantonsrat kann in Verordnungsform legiferieren, soweit er dazu nach § 40 der
Kantonsverfassung ermächtigt oder wenn die Rechtsetzungskompetenz durch formelles Gesetz an
ihn delegiert worden ist (Beispiele: § 90 des Planungs- und Baugesetzes vom 14. Mai 1987,
SRSZ 400.100; § 15 Bst. e des Gesetzes über die Schwyzer Kantonalbank vom 26. März 1980,
SRSZ 321.100). In der Regel unterliegen kantonsrätliche Verordnungen dem fakultativen Referendum.
3 .1 .3 Der Regierungsrat kann rechtsetzende Bestimmungen erlassen, einerseits soweit
dies für den Vollzug von Gesetzen oder kantonsrätlichen Verordnungen notwendig ist, anderseits
wenn ihm der Gesetzgeber oder der Kantonsrat diese Kompetenz übertragen hat (Rechtsverordnungen). Erlasse des Regierungsrates unterliegen nicht dem Referendum.
In ihrer Eigenschaft als übergeordnete Verwaltungsbehörden können der Regierungsrat, die Departemente und allenfalls auch Ämter sodann so genannte Verwaltungsverordnungen erlassen.
Verwaltungsverordnungen enthalten keine Rechtsätze mit direkter Aussenwirkung, sondern stellen
sich als generelle Weisungen an untergeordnete Verwaltungsstellen dar. Sofern Verwaltungsverordnungen amtlich publiziert werden, sind sie aufzubauen und zu gestalten wie andere Erla sse.
3 .1 .4 Schliesslich stehen auch dem Erziehungsrat, dem Kantonsgericht und ganz vereinzelt auch den Departementen gewisse delegierte Rechtsetzungskompetenzen zu. Erlasse dieser
Staatsorgane unterliegen wie jene des Regierungsrates nicht dem Referendum.
3 .2 Erlassformen und -bezeichnungen
3 .2 .1 Erlasse des Kantonsrates, die dem obligatorischen Referendum zu unterstellen
sind, werden als Gesetze bezeichnet. (Der Spezialfall der Verfassungsrevision bleibt hier ausser
Betracht).
Erlasse des Kantonsrates, die dem fakultativen Referendum unterliegen, werden als Verordnungen bezeichnet. Es wird em pfohlen, Vollzugserlasse des Kantonsrates zu Bundesgesetzen (sofern
sie nicht in Gesetzesform ergehen müssen) zu bezeichnen als:
–
„ Verordnung zum Bundesgesetz....“ , wenn zum betreffenden Bundesgesetz keine bundesrechtliche Verordnung besteht und zu erwarten ist;
–
„ Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz....“ oder "Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz....“ wenn Verwechslungen mit bundesrechtlichen Verordnungen vorgebeugt werden soll.
3 .2 .2 Erlasse des Regierungsrates tragen in der Regel ebenfalls die Bezeichnung Verordnung. Für Gebührenerlasse kann der Begriff Tarif oder Gebührenordnung, für Erlasse mit einem
eng begrenzten Adressatenkreis der Begriff Reglement (Dienstreglement, Prüfungsreglement), für
Erlasse mit vorwiegend interner Bedeutung der Begriff –ordnung (Geschäftsordnung) verwendet
werden.
Erlässt der Regierungsrat Vollzugsbestimmungen zu einem Gesetz oder zu einer kantonsrätlichen
Verordnung, werden sie als Vollzugsverordnung oder Verordnung bezeichnet.
Für Erlasse des Erziehungsrates sind in der Regel die Be zeichnungen Reglement (Erlasse mit
Aussenwirkungen) und Weisungen (Erlasse, die sich an die Schulträger als Adressaten richten) zu
verwenden.

4. Aufbau von Erlassen

4 .1 Neue Erlasse
Erlasse setzen sich inhaltlich häufig aus drei Teilen zusammen: aus der Einleitung, einem Hauptteil und den Schlussbestimmungen.
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4 .1 .1 Einleitung
In die Einleitung können für den gesamten Regelungsbereich geltende, gemeinsame Bestimmungen, Bestimmungen über den sachlichen, persönlichen und örtlichen Geltungsbereich des Erla sses und Begriffsdefinitionen aufgenommen werden. Gegenüber rein programmatischen Zweckparagrafen ist Zurückhaltung am Platz.
4 .1 .2 Hauptteil
In den Hauptteil gehören die Verhaltens-, Organisations-, Verfahrens- und Sanktionsnormen sowie
- meist am Ende des Hauptteils - Bestimmungen über Rechtsmittel, Kosten und Gebühren.
4 .1 .3 Schlussbestimmungen
In den Schlussbestimmungen finden sich - gewöhnlich in dieser Reihenfolge – Vollzugsbestim mungen, Bestimmungen über die Änderung und Aufhebung bisherigen Rechts, Übergangsbestimmungen sowie die Bestimmungen über Volksabstimmung/Referendum, Veröffentlichung und
Inkrafttreten (Muster für die letztgenannten Bestimmungen in Anhang 7).
Besondere Sorgfalt ist auf die Lösung der mit dem Übergang vom geltenden zum neuen Recht
verbundenen Probleme zu verwenden. Zu diesem Zweck muss namentlich genau geprüft werden,
welche Bestimmungen aufgehoben oder geändert werden müssen und wo ein Bedürfnis besteht,
das Verhältnis vom bisherigen zum neuen Recht zu klären (vgl. dazu Georg Müller, Elemente einer Rechtssetzungslehre, S. 152 f.).
4 .1 .4 Anhänge
Wenn dadurch die Verständlichkeit und Lesbarkeit verbessert wird, können technische Angaben,
Tabellen und Ähnliches in einem Anhang oder in mehreren Anhängen zu einem Erlass (Beispiel:
Anhänge zur Verordnung über das Energiesparen bei Bauten und Anlagen vom 15. Dezember
1993, SRSZ 420.110) wiedergegeben werden. Der Zusammenhang zwischen Erlasstext und Anhang ist durch entsprechende Verweise kenntlich zu machen.
In einem Anhang können ausnahmsweise auch die Änderungen geltender Erlasse zusammeng efasst werden, wenn sie zahlreich sind (Beispiel: § 42 der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 6. Juni 1974, SRSZ 234.110 und Anhang in GS 16 – 472 ff.).
4 .2 Änderung von Erlassen
Änderungen bestehender Erlasse setzen sich in der Regel aus zwei bis drei Teilen zusammen: Aus
den materiellen Änderungen des geltenden Erlasses, aus allfälligen Übergangsbestimmungen und
aus den Bestimmungen über Volksabstimmung/Referendum, Veröffentlichung und Inkrafttreten.

5. Gliederung von Erlassen und Paragrafen

5 .1 Grundsätze und Regeln
Es ist nicht empfehlenswert, Erlasse allzu stark zu gliedern; denn damit wird die Systematik eher
unübersichtlicher.
Als Mittel für die Gliederung von Erlassen stehen die Überschriften und die Paragrafentitel zur
Verfügung. Die Überschriften werden grundsätzlich nicht als Kapitel, Abschnitt u.ä. benannt;
vielmehr folgt nach dem numerischen oder alphanumerischen Gliederungszeichen (l. oder A.)
gleich der Sachtitel. Überschriften sind primär mit römischen Ziffern, sekundär mit Grossbuchstaben zu kennzeic hnen.
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Die Paragrafentitel dürfen in aller Regel nur eine arabische Zahl und einen Kleinbuchstaben aufweisen; eine weitere Untergliederung der Paragrafentitel sollte nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen vorgenommen werden. Paragrafentitel werden primär mit arabischen Ziffern, sekundär
mit Kleinbuchstaben unterteilt. Also:
I.
wwww
A.
xxxx
§ 1
1. yyyy
a) zzzz
Ist eine weiter gehende Gliederung notwendig, so wird empfohlen, die Bestimmungen in zusätzliche Überschriften („ Erster, ......Abschnitt“ und allenfalls „ Erster, .... Teil“ ) zusammenzufassen
Denkbar ist auch eine weitere Untergliederung der Paragrafentitel (Verschiedene Muster im Anhang 6).
5 .2 Gliederung von Paragrafen
Paragrafen werden in Absätze gegliedert, die mit hochgestellten arabischen Ziffern nummeriert
werden. Unterabschnitte und Aufzählungen werden primär mit Kleinbuchstaben, sekundär mit
arabischen Ziffern eingegliedert. Von der Verwendung des Gedankenstrichs bei Aufzählungen ist
wegen der Schwierigkeit beim Zitieren eher abzuraten (Beispiel: § 23 der Gerichtsordnung vom
10. Mai 1974, SRSZ 231.110). Sie kommt jedenfalls nur in Frage, wenn die Aufzählung um fangreich ist und nur aus einzelnen Wörtern (nicht ganzen Sätzen) besteht.
Womöglich sollte ein Paragraf nicht mehr als drei bis vier Absätze umfassen.

6. Titel und Ingress

6 .1 Neue Erlasse
6 .1 .1 Titel
Der Titel eines Erlasses dient sowohl der Inhaltsumschreibung als auch der Unterscheidung von
andern Erlassen. Zulässig ist sowohl die Kurzform (Planungs- und Baugesetz) als auch die "Normalform" (Gesetz über die Sozialhilfe). Die Normalform ist dann zu wählen, wenn sich bei der
Kurzform überlange Begriffe ergäben. Um sicherzustellen, dass Erlasse mit einer einheitlichen
Abkürzung zitiert werden, kann diese in Klammer dem Titel beigefügt werden (Beispiel: Vollzugsverordnung zum Steuergesetz [VVStG]).
6 .1 .2 Ingress
6.1.2.1 Erlassbehörde: Im Ingress ist zunächst die Erlassbehörde (Der Kantonsrat des
Kantons Schwyz ......; Der Erziehungsrat des Kantons Schwyz usw.) anzugeben.

–

–

–

6.1.2.2 Rechtsgrundlage: Eine Rechtsgrundlage ist in folgenden Fällen anzuführen
bei Gesetzen und Verordnungen, mit denen ein bundesrechtlicher Rechtssetzungsauftrag erfüllt wird (....“ in Ausführung des Bundesgesetzes .... oder „ in Ausführung von Art. .. des
Bundesgesetzes ....);
bei kantonsrätlichen Verordnungen, die sich auf eine ausdrückliche Gesetzgebungskompetenz
der Verfassung oder eines Gesetzes stützen (... "gestützt auf § ...der Kantonsverfassung"/
....."gestützt auf § ... des Gesetzes ....;
bei Erlassen des Regierungs- und des Erziehungsrates ist - in gleicher Form wie bei kantonsrätlichen Verordnungen - stets die Delegationsnorm anzuführen. Legiferiert der Regierungsrat in Ausübung seiner allgemeinen Vollzugskompetenz, ist als Grundlage § 46 der Kantonsverfassung anzugeben.
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6 .1 .3 Weitere Angaben
Stammt die dem Kantonsrat unterbreitete Vorlage vom Regierungsrat, wird dies im Ingress wie
folgt zum Ausdruck gebracht:
„ Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, (in Ausführung des .../ gestützt auf ...),
nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,
beschliesst:"
Sind Bericht und Vorlage ausnahmsweise von einer parlamentarischen Kommission ausgearbeitet
worden (was etwa im Anschluss an parlamentarische Initiativen gemäss § 51 GO-KR denkbar ist),
muss dies im Ingress wie folgt zum Ausdruck gebracht werden.
"nach Einsicht in Bericht und Vorlage einer Kommission“ .
Wird ein Gesetz erlassen in Erfüllung eines vom Volk mit der Annahme einer unformulierten Init iative erteilten Auftrags, so steht im Ingress: "in Ausführung der Volk sinitiative, nach Einsicht in
Bericht und Vorlage des Regierungsrates "
Bei Erlassen des Regierungs- und des Erziehungsrates wird die Antrag stellende Behörde nicht
angegeben.
6 .2 Änderung von Erlassen
6 .2 .1 Titel
Die Änderung eines Erlasses wird mit dessen bisherigem Titel überschrieben, mit dem Klammerzusatz in der nächsten Zeile (Änderung vom ..). Das Gesagte gilt auch für den Fall, dass der Titel
des Erlasses ebenfalls geändert wird. Als erstes wird dann bei den Änderungen der neue Titel des
Erlasses angeführt:
Gesetz betreffend das Verfahren bei den Kantonsratswahlen nach Verhältniszahl

(Änderung vom 1 0 . Februar 1 9 9 9 )
Der Kantonsrat des Kantons Schwyz beschliesst:

I.

Das Gesetz betreffend das Verfahren bei den Kantonsratswahlen nach Verhält niszahl vom 2 8 . November 1 9 0 6 wird wie folgt geändert:
Ti t el

Gesetz über die Kantonsratswahlen

6 .2 .2 Ingress
6.2.2.1 Erlassbehörde: Es gilt das für neue Erlasse Ausgeführte.
6.2.2.2 Rechtsgrundlage: Bei der Änderung von Erlassen ist die Rechtsgrundlage im
Ingress grundsätzlich nicht zu wiederhole n; sie ist im geltenden Erlass ja bereits enthalten. Ergeht die Änderung gestützt auf eine andere Rechtsgrundlage oder erfolgt sie in Erfüllung eines
andern Rechtssetzungsauftrags, so ist der Ingress des bestehenden Erlasses abzuändern. Diese
Änderung ist Teil der Vorlage. Beispiel:
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Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer

(Änderung vom 1 6 . Januar 2 0 0 1 )
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst:

I.

Di e kant onal e Vol l zugsverordnung zum Bundesgeset z über di e di rekt e Bundessteuer vom 2 0 . Dezember 1 9 9 4 1 wird wie folgt geändert:
I ngress

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz,
gest üt zt auf Art . 1 0 4 des Bundesgeset zes über di e di rekt e Bundesst euer vom
1 4 . Dezember 1 9 9 0 (DBG) und § 2 3 1 des Steuergesetzes vom 9 . Februar
2 0 0 0 (StG),
beschliesst:

Ausnahmsweise ist im Ingress von Änderungen dann auf die Rechtsgrundlage hinzuweisen, wenn
die Erlassbehörde darin speziell zur Vornahme von Änderungen ermächtigt worden ist (wie etwa in
§ 87 des Einführungsgesetzes zum schweizeris chen Zivilgesetzbuch vom 14. September 1978;
[SRSZ 210.100; EGzZGB], wonach der Kantonsrat dieses Gesetz unter Vorbehalt des fakultativen
Referendums an Änderungen des Bunde srechts anpassen kann).
6.2.2.3 Weitere Angaben: Es gilt das für neue Erlasse Ausgeführte.

7. Besonderheiten bei der Änderung von Erlassen

7 .1 Allgemeines
Unter Änderung eines Erlasses ist das Hinzufügen, das Ersetzen und Streichen von einzelnen
Paragrafen, Absätzen, Buchstaben, Ziffern, Sätzen oder Wörtern zu verstehen. Kurz: Jede Modif ikation, die an einem Erlass vorgenommen wird, ist eine Änderung.
Bei der Änderung von Erlassen stellen sich häufig spezielle Fragen. Findet sich hiefür in diesen
Richtlinien keine Lösung, sind die gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (Bundesamt für
Justiz, 2003) beizuziehen.
7 .2 Aufbau von Änderungserlassen
Änderungserlasse werden in der Regel in zwei oder drei Unterabschnitte gegliedert, die mit röm ischen Zahlen gekennzeichnet werden. Der erste Unterabschnitt enthält die geänderten Bestim mungen, der zweite allfällig e Übergangsbestimmungen und der dritte die Vorschriften betreffend
Volksabstimmung/Referendum, Veröffentlichung und Inkrafttreten. Das Muster für einen einfacheren Änderungserlass findet sich im Anhang 9. Eine umfangreichere Änderung mit einigen
Besonderheiten ist in GS 19-317 ff. = Abl 1998 1325 ff. wiedergegeben.
7 .3 Einleitung von Änderungen
Die Änderungen werden wie folgt eingeleitet:
"Das Gesetz/die Verordnung über ... vom .... wird wie folgt geändert:"
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7 .4 Änderungen
Es gilt der Grundsatz, dass nur die Änderungen aufgeführt werden, wobei jeweils die letzte Gliederungseinheit in der Überschrift angeführt und sie auch dann in vollem Wortlaut wiedergegeben
wird, wenn lediglich ein Satz oder ein Satzteil geändert wird. Soll beispielsweise § 2 Abs. 2 Bst.
b der Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Gewässerschutzgesetz geändert werden, ist das wie folgt darzustellen:
Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Gewässerschutzgesetz
(GSchG- VV)

(Änderung vom 1 8 . Dezember 2 0 0 1 )
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst:
I.

Die Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Gewässerschutzgesetz
(GSchG-VV) vom 3 . Juli 2 0 0 1 1 wird wie folgt geändert:
§ 4 Abs. 2 Bst. b

(Es ist gemäss den bundesrechtlichen Bestimmungen zuständig für:)
b) die Regelung der Vorbehandlung von Abwasser, welches den Anforderungen
an die Einleitung in die Kanalisation nicht entspricht (Art. 1 2 Abs. 1 GSchG),
und di e Anhörung bei ei ner zweckmässi gen Besei t i gung des verschmut zt en
Abwassers ausserhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisationen (Art. 17 Bst. b
GSchG);

Unverändert bleibende Überschriften und Paragrafentitel werden im Änderungserlass nicht wiedergegeben. Soll der Paragrafentitel geändert werden, wird der neue Begriff als Titel gesetzt. Beispiele:
Verordnung über die Spitalfinanzierung 2 0 0 0 - 2 0 0 2

(Änderung vom 1 8 . Dezember 2 0 0 2 )
Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
gestützt auf § 4 0 Bst. e der Kantonsverfassung 1 , nach Einsicht in Bericht und
Vorlage des Regierungsrates,
beschliesst:
I.

Di e Verordnung über di e Spitalfinanzierung 2 0 0 0 -2 0 0 2 vom 2 2 . März 2 0 0 0 2
wird wie folgt geändert:
....
§8
1

Übernahme von Beiträgen für Zusatzversicherte

Der Kanton übernimmt an Stelle ......
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Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung von
Tierseuchen

(Änderung vom 2 0 . November 2 0 0 2 )
Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,
beschliesst:
I.

Die Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Bekämpfung von
Tierseuchen vom 2 8 . November 1 9 9 1 1 wird wie folgt geändert :

........
§ 4 Abs. 1 und 2 (neu)

4 . Amtstierärzte
1

Die Amtstierärzte erfüllen .....

Werden in einen Erlass neue Paragrafen eingeschoben, so sind sie, wenn im Übrigen die bisherige Gliederung beibehalten wird, durch den Zusatz von Kleinbuchstaben zu bilden (z.B. § 15a).
Von der Um -Nummerierung von mehreren Paragrafen ist abzuraten, wenn sie lediglich dem
Zweck dient, keine Einschubparagrafen schaffen zu müssen.
Der Zusatz "(neu)" wird nur beigefügt, wenn ein neuer Paragraf oder Absatz oder Buchstabe eingefügt, nicht aber dann, wenn eine bestehende Bestimmung inhaltlich neu gefasst wird.
7 .5 Übergangsbestimmungen
Übergangsbestimmungen zu einem Änderungserlass werden womöglich in den geänderten Erlass
eingebaut. Zu diesem Zweck kann ein neuer Paragraf eingeschoben oder eine bestehende Übergangsbestimmung geändert oder – falls obsolet geworden – ersetzt werden.
Ist der Einbau der Übergangsbestimmungen in den geänderten Erlass nicht möglich oder nicht
zweckmässig, können sie ausnahmsweise in einen eigenen Unterabschnitt des Änderungserlasses
(II. oder III.) aufgenommen werden. Diese Möglichkeit kommt vor allem dann in Frage, wenn die
Übergangsbestimmung nur gerade im Zeitpunkt der Erlassänderung von Bedeutung ist.
7 .6 Abänderung von weiteren Erlassen
Sollen mit einer Änderung weitere Erlasse geändert werden, so ist auch dafür ein Unterabschnitt
zu bilden.
7 .7 Schlussbestimmungen
Sie finden im letzten Unterabschnitt des Änderungserlasses Platz. Inhaltlich – und mit Bezug auf
die Sorgfalt, die auf sie zu verwenden ist - unterscheiden sie sich kaum von den entsprechenden
Bestimmungen neuer Erlasse (vgl. dazu Anhang 7).

8. Sonderfälle von Änderungen

Zuweilen müssen gleichzeitig an zwei oder mehreren Erlassen bedeutende Änderungen vorgenommen werden, die aufeinander bezogen sind oder die aus bestimmten Gründen miteinander verbunden werden. Zu diesem Zweck kann ein spezieller Erlass (Mantelerlass) geschaffen werden,
der die Änderung anderer Erlasse zum Inhalt hat. Beispiele: Kantonsratsbeschlüsse über die An-
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passung kantonaler Rechtserlasse an die Änderung der Kantonsverfassung vom 25. März 1992
betreffend Neuordnung des Verhältnisses von Kirche und Staat (GS 19-194); Kantonsratsbeschluss betreffend Neuordnung des Beurkundungsrechts (GS 19-595); Kantonsratsbeschluss
betreffend Revision der Strafrechtspflegeerlasse (Amtsblatt 2002 S. 1738 ff.).

9. Gesetzessprache

9 .1 Allgemeine Regeln
Die Gesetzessprache soll den Willen des Gesetzgebers möglichst kurz, präzis und allgemein verständlich zum Ausdruck bringen. Es sollen daher Fremdwörter, ungebräuchliche Fachausdrücke,
ein Übermass an Substantiven und lange oder verschachtelte Satzkonstruktionen nach Möglic hkeit vermieden werden.
9 .2 Sprachliche Gleichbehandlung
Ein besonderes Problem bietet die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Gesetzessprache. Bei neuen Erlassen sind - solange keine allgemein anerkannten Regeln bestehen folgende Grundsätze zu beachten:
- Wo geschlechtsneutrale Oberbegriffe (Mitglied u.ä.) zur Verfügung stehen, sind sie zu verwenden. Dabei sind geschlechtsneutrale Oberbegriffe, die auch grammatikalisch neutral sind (das
Mitglied), Oberbegriffen vorzuziehen, die lediglich geschlechtsneutral sind (die Person, der
Mensch).
- Die männliche und weibliche Form können nebeneinander verwendet werden (De r Präsident
beziehungsweise die Präsidentin ), wenn der Erlass auf diese Weise nicht allzu schwerfällig
wird und die Folgeprobleme (namentlich Pronomina!) lösbar sind.
- Stehen keine geschlechtsneutralen Oberbegriffe zur Verfügung, so ist in einen neuen Erla ss
eine Bestimmung aufzunehmen, wonach sich die verwendeten Funktions- und Berufsbezeic hnungen auf beide Geschlechter beziehen. Bei einer Partialrevision wird keine derartige B estimmung eingefügt.
- Unzulässig ist die Verwendung von Schrägstrichen (der/die Mitarbeiter/Mitarbeiterin) und von
Grossbuchstaben innerhalb eines Wortes (die MitarbeiterInnen).
9 .3 Verweisungen, Abkürzungen
In der Regel werden Bestimmungen des Bundesrechts oder von übergeordnetem kantonalem
Recht in den Vollzugs- oder Ausführungserlassen nicht wiederholt, sondern es wird darauf verwiesen. Die Verständlichkeit kann freilich Ausnahmen von der erwähnten Regel erforderlich machen.
Häufig wird das Bundesgesetz oder der kantonale Erlass, auf den in einzelnen Paragrafen verwiesen werden muss, bereits im Ingress angeführt. Diesfalls ist dort grundsätzlich der volle Erlasstitel anzuführen und die Abkürzung in Klammer beizufügen [Beispiel: "Der Kantonsrat des Kantons
Schwyz, gestützt auf Art. 36 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober
1983 . ]. In den nachfolgenden Bestimmungen wird nur noch die Abkürzung verwendet. Gleich
kann verfahren werden, wenn der verwiesene Erlass beim erstmaligen Erscheinen vollständig zitiert wird.
Nicht mit dem vollen Erlasstitel, sondern in der Kurzform (ohne Datum) werden zitiert:
- Bundesverfassung (BV); Fundstelle in Fussnote: SR 101
- Zivilgesetzbuch (ZGB); Fundstelle in Fussnote: SR 210
- Obligationenrecht (OR); Fundstelle in Fussnote: SR 220
- Strafgesetzbuch (StGB); Fundstelle in Fussnote: SR 311.0
- Kantonsverfassung (KV); Fundstelle in Fussnote: SRSZ 100.000
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1 0 . Bericht an den Kantonsrat

Vorlagen des Regierungsrates gehen zusammen mit einem erläuternden Bericht an den Kantonsrat. Nach § 35 Abs. 1 GO-KR hat der Bericht alle wesentlichen Erwägungen und die notwendigen
Unterlagen (Pläne, Statistiken usw.) zu enthalten, er muss die sich aus der Vorlage ergebenden
finanziellen und personellen Auswirkungen aufzeigen und allfällige Alternativlösungen erwähnen,
die erwogen worden sind. Im Bericht ist sodann einzugehen auf Motionen und Postulate, die einen Bezug zur Vorlage haben (§ 55 Abs. 2 GO-KR). In den Antrag an den Kantonsrat ist die Abschreibung dieser Vorstösse aufzunehmen. Wie der Bericht an den Kantonsrat aufgebaut werden
kann, ist Anhang 10 zu entnehmen.

1 1 . Information der Öffentlichkeit

Die Information der Öffentlichkeit dient nicht nur der Meinungsbildung, sondern schafft auch
Transparenz und stärkt das Vertrauen in die staatlichen Institutionen. Bei bedeutenderen Vorhaben, namentlich wenn die Vorlage der Volksabstimmung unterliegt, genügt es nicht, am Schluss
über das Ergebnis zu berichten. Vielmehr muss die Information Bestandteil der Projekt- und Terminplanung sein und die Gesetzgebungsarbeit kontinuierlich begleiten. Im Übrigen kann auf die
Richtlinien des Regierungsrates für die Information vom 8. September 1998 verwiesen werden.
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Anhang 1
Ablaufschema für Erlasse des Kantonsrates
Monate Verfahrensschritte

Hinweise

0

Auftragsbeschluss; Einzelinitiative, Motion;
Vorarbeiten des Departements

Ziff. 2.2 RL

1

Mitberichtsverfahren

§ 27 OrgV; Ziff. 2.3 RL

2

Auswertung der Mitberichte; Zustellung des Entwurfs an RR;
Traktandierung; Beratung und Beschlussfassung des RR

3
4
5

Vernehmlassungsverfahren
Vernehmlassungsverfahren
Vernehmlassungsverfahren

6

Auswertung der Vernehmlassungen

7

Überarbeitung, Zustellung an RR, Traktandierung

8

Beratung und Beschlussfassung des RR; Endredaktion, Versand

§ 14 GO - KR

9
10
11

Kommissionsbestellung und -beratungen
Kommissionsbestellung und -beratungen
Kommissionsbestellung und -beratungen

Ziff. 2.6 RL

12

Stellungnahme des RR zu Kommissionsanträgen

§§ 15 und 32 ff. GO - KR
Ziff. 2.6 RL

13

Beratung durch die Fraktionen

14

Beratung und Beschlussfassung durch den Kantonsrat

Zwei Lesungen für KV !

15
16
17

Publikation, Abstimmungsvorbereitung
Abstimmungsvorbereitung
Abstimmungsvorbereitung

§§ 16 ff. WAG

18

Volksabstimmung

19

(Genehmigung, Gewährleistung) Inkraftsetzung

Ziff. 2.5 RL

Ziff. 2.7 RL

1093

Anhang 2

Anleitung für das Formatieren von Gesetzestexten

Die richtige Formatierung beim Schreiben von Gesetzestexten ist im Hinblick auf die Weiterverwendung aller Erlasse, sei es für den Druck im Amtsblatt oder die Wiedergabe in der
Gesetzsammlung und insbesondere auch für die Konvertierung ins Folio- oder PDF-Format,
von grosser Bedeutung.
Es ist deshalb darauf zu achten, dass die neu geschriebenen Erlasse nicht nur so aussehen
wie die Mustervorlagen, sondern auch tatsächlich in der entsprechenden Formatierung generiert werden.
Die nachfolgende Anleitung zeigt auf, wie beim korrekten Erstellen von Gesetzerlassen
vorgegangen werden muss.
Die Nummern im schwarzen Kreis (z.B. ) verweisen auf die entsprechende Darstellung im
Mustererlass am Schluss dieser Anleitung.

Hinweise zu den einzelnen Schritten finden Sie wie folgt:
A.

Öffnen der Formatvorlage „Gesetze“

B.

Einfügen der Erlassnummer oder Bezeichnen der Vorlage

2

C.

Formatierte Anwendungen zum Schreiben eines Erlasses

3

D.

Seite 2

Erlasstitel

4

Erlassdatum

4

Instanz (Erlassbehörde)

4

Instanz (Rechtsgrundlage)

5

Instanz beschliesst

5

Haupttitel

5

Untertitel

6

§ Randtitel

6

Absatznummer

7

Auflistung a)

8

Endnote

9

Löschen der Endnotentrennlinie

10

Mustererlass

11

I:\Kanzlei Sekretariat\Richtlinien\G-RL-A2.docx
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A. Öffnen der Formatvorlage „Gesetze“
• Die Formatvorlage „Gesetze“ kann im Verzeichnis „G“ unter „Vorlagen“ im Ordner
„Bkomm“ geöffnet werden.
• Zum gleichen Ziel gelangen Sie, indem Sie die Textbearbeitung „Word“ wählen und dann
über „Datei“ - „Meine Vorlagen – Bkomm“ die Vorlage „Gesetze“ aktivieren.
• Wenn die Formatvorlage „Gesetze“ aktiviert ist gehen Sie auf „Start“ und finden im
Menüband auf der rechten Seite die Rubrik „Formatvorlagen ändern“ – Klicken Sie hier
auf den kleinen Pfeil unten links und Sie finden die für Gesetzestexte notwendigen
Formate.
• Sie sind startbereit, wenn Ihr PC das nachfolgende Bild in der „Seiten-Layout-Ansicht“
anzeigt.

B. Erlassnummer oder Bezeichnung der Vorlage
•

•

•

Sie gelangen mit einem „Doppelklick“ in die Kopfzeile (oberhalb der Doppellinie). Das
Wort „Nummer“ können Sie überschreiben und mit dem aktuellen Stand der Vorlage
bezeichnen, beispielsweise Entwurf, überarbeiteter Entwurf vom ..., Kommissionsfassung
vom ..., Vorlage zuhanden des Regierungsrates usw.
Genehmigte Erlasse tragen an dieser Stelle die eigentliche Erlassnummer.
Die Erlassnummer oder eine andere Bezeichnung erscheinen nur auf den geraden Seiten
des Erlasses und sind immer rechtsbündig geschrieben. 

2

1095

•

Zum Verlassen der Kopfzeile schliessen Sie die „Kopf- und Fusszeile“.

C. Formatierte Anwendungen zum Schreiben eines Erlasses
•

•

Ein Mausklick auf den Begriff „Formatvorlagen (kleiner Pfeil unten rechts“ im Menüband
öffnet Ihnen die Auswahl der Anwendungen, die zum Schreiben eines Erlasses nötig sind.
Am Besten wählen Sie beim Schreiben eines Erlasses immer eine Zoomeinstellung von
min. 120. Die Fettschreibung wird damit auf dem Bildschirm sichtbar, was Ihnen die
Arbeit nicht unwesentlich erleichtern dürfte. Die Einstellung dafür finden Sie rechts
unten.

3
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• Erlasstitel: Im obigen Beispiel ist der Begriff „Erlasstitel“ in der Formatvorlage bereits
angewählt worden. Als Folge davon ist der Cursor an die richtige Stelle zwischen den
beiden Doppellinien im Textfeld gesprungen; also genau dorthin, wo der Erlasstitel
geschrieben werden muss.
Wenn Sie jetzt den Titel schreiben, wird er in der genau definierten Form (fett) wiedergegeben. Mit <ENTER> schliessen Sie diesen Vorgang ab. 

• Erlassdatum: Wenn der Vorgang Erlasstitel mit <ENTER> abgeschlossen wird, springt der
Cursor automatisch auf die Position „Erlassdatum“.
Schreiben Sie das Datum in Klammern  (oder setzen Sie ein paar Pünktchen, falls das
Erlassdatum noch nicht feststehen sollte) und schliessen Sie diesen Vorgang mit <ENTER>
ab.

• Instanz: Wenn Sie das Erlassdatum geschrieben und den Vorgang mit <ENTER>
abgeschlossen haben, springt der Cursor automatisch auf die Position „Instanz“.
Schreiben Sie die Bezeichnung der Erlassbehörde, z.B. „Der Kantonsrat des Kantons
Schwyz ,“ und schliessen Sie diesen Vorgang mit <ENTER> ab. 

4
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• Instanz (Rechtsgrundlage): Wenn Sie die Instanz bezeichnet und den Vorgang mit
<ENTER> abgeschlossen haben, springt der Cursor automatisch an die Stelle, wo die
Rechtsgrundlage aufgelistet werden muss. Dabei wechselt die Schrift automatisch von der
Kursiv- auf Standardschrift.
Listen Sie alle relevanten Rechtsgrundlagen auf und schliessen Sie diesen Vorgang mit
<ENTER> ab. 
• Instanz beschliesst: Wählen Sie in der Formatvorlage den Begriff „Instanz beschliesst“.
Schreiben Sie „beschliesst:“ und schliessen Sie diesen Vorgang mit <ENTER> ab. 

• Haupttitel: Wählen Sie in den Formatvorlagen den Begriff „Haupttitel“.
Schreiben Sie den Titel und schliessen Sie den Vorgang mit <ENTER> ab. 
Wenn die Gliederung nur aus römischen Zahlen besteht, ist gleichwohl die Formatvorlage
„Haupttitel“ zu verwenden.

5
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• Untertitel: Wählen Sie in den Formatvorlagen den Begriff „Untertitel“.
Schreiben Sie den Titel und schliessen Sie den Vorgang mit <ENTER> ab. 

• § Randtitel: Wählen in den Formatvorlagen den Begriff „§ Randtitel“.
Schreiben Sie „§“ oder „Art.“ und die entsprechende Nummer, drücken Sie die Tabulatortaste und schreiben Sie den Text für die Überschrift (anstelle eines Randtitels) über dem
entsprechenden Paragrafen.
Das §-Zeichen oder die Abkürzung Art. (für Artikel) und die entsprechende Nummer
bleiben in Fettschrift; die Überschrift hingegen wird nicht fett geschrieben. 

Der eigentliche §-Text wird immer in Standardschrift geschrieben.
Der erste Absatz nach „§ Randtitel“ steht jedoch immer in der Formatierung „Standard 1“.

6
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• Absatznummer: Sie schreiben die Nummer für den Absatz zuerst in Standardschrift,
machen einen geschützten Leerschlag und schreiben den Absatz weiter. Am Schluss
markieren Sie die entsprechende Absatznummer und wählen im Menü „Gesetzsammlung“
den Begriff „Absatznummer“, worauf die Absatznummer hochgestellt wird. Der geschützte
Leerschlag ist von Bedeutung, weil sonst beim Blocksatz ungleiche Abstände entstehen
können.
Beim Formatieren der Absatznummer von Abs. 1 kann es vorkommen, dass die Zeilenformatierung (Standard 1) für den Zwischenraum zwischen dem §-Zeichen und der ersten
Linie von Abs. 1 verlorengeht. Sie können dies korrigieren, indem Sie den Cursor in die
erste Linie des fraglichen Absatzes setzen und in der Formatvorlage die Formatierung
„Standard 1“ anklicken.

7

1100

• Auflistung: Wählen Sie im Menü „Gesetzsammlung“ den Begriff „Auflistung a)“.
Schreiben Sie den Buchstaben a) und fahren Sie in Standardschrift weiter.
Beim Verwenden der <ENTER>-Taste folgt der nächste Schritt automatisch mit dem
Buchstaben b) usw.
Dieser Vorgang kann mit Umschalttaste + <ENTER> vermieden werden, falls Sie auf einer
neuen Linie, jedoch unter dem gleichen Buchstaben weiterschreiben wollen. Wenn diese
Auflistung keine volle Linie ergibt, erhalten Sie einen allenfalls unerwünschten Blocksatz.
Mit einem Mausklick auf diese Zeile und einem weiteren Klick auf das entsprechende
Zeichen in der Symbolleiste können Sie von „Blocksatz“ auf „Linksbündig“ wechseln.
Bild 1

Bild 2

8
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• Endnote:  Setzen Sie den Cursor an die Stelle, wo ein Endnotenzeichen eingefügt
werden soll. Wählen Sie sodann im Menüband „Start“ die Rubrik „Verweise“. Sie finden
dort „Endnote einfügen“ . Die Fussnoten werden automatisch (fortlaufend) gesetzt; es
öffnet sich gleichzeitig die Spalte „Endnotentext“, wo Sie den Text eingeben können. Mit
einem Mausklick gelangen Sie ins Textfeld zurück.
Beachten Sie, dass am Schluss des Endnotentextes immer ein Punkt gesetzt wird.
An welcher Stelle wird das Endnotenzeichen gesetzt?
- mit einem Leerschlag:

nach Titeln, dem Erlassdatum sowie nach einer Paragrafen- oder
Artikelnummer (z.B. § 12 1)

- ohne Leerschlag:

überall im Text (z.B. Kantonsverfassung1)
oder nach einem Satzzeichen (z.B. Kantonsverfassung,1).

Zum Löschen einer Endnote markieren Sie die entsprechende Endnotennummer im Textfeld
und drücken die „Delete“-Taste. Nummer und Text dieser Endnote werden gelöscht und die
übrigen Endnoten automatisch neu nummeriert.

9
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• Löschen der Endnotentrennlinie: Im Menü „Ansicht“ den Punkt „Entwurf“ anklicken.
Anschliessend im Menü „Verweise“ den Punkt „Notizen anzeigen“ anklicken. Unten
erscheint ein Menü, welches „Alle Endnoten“ heisst, rechts davon finden Sie einen kleinen
Pfeil. Klicken Sie diesen an und wählen die „Endnotentrennlinie“. Jetzt können Sie diese
markieren und löschen.

Im Menü „Ansicht“ wieder auf den Punkt „Seitenlayout“ wechseln.
Genau gleich können Sie die „Fortsetzungstrennlinie“ löschen, die als zweite Linie oben in
einem Erlass sichtbar wird, wenn die Endnoten auf eine zweite Seite übergreifen.

10
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D. Mustererlass

Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen

(Vom ........................)





Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 
nach Einsicht einer Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst: 
I. Allgemeine Bestimmungen
§1

Entwurf



Amtliche Veröffentlichungen





1

Die amtlichen Veröffentlichungen erfolgen im Amtsblatt und nach Massgabe
dieses Gesetzes in andern Publikationsorganen.
2
In Notfällen genügt eine vorläufige Bekanntmachung des wesentlichen Inhalts
durch Anschlag, Verbreitung durch die Medien oder auf andere Weise. Die
ordentliche Veröffentlichung ist sobald wie möglich nachzuholen.
II. Amtliche Publikationsorgane



1. Amtsblatt des Kantons Schwyz 
§4

Zweck

1

Das Amtsblatt des Kantons Schwyz ist das allgemeine Publikationsorgan für
amtliche Bekanntmachungen im Kanton.
2
Es erscheint in der Regel wöchentlich.
§ 11

Veröffentlichung, Inkrafttreten

1

Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet.
Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen.
2

3

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.1

1

In Kraft getreten am 1. Januar 1988 (GS17-683).

14
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Regierungsrat des Kantons Schwyz

Anhang 3

Beschluss Nr. 3 0 5 /2 0 0 1

Schwyz, 6. März 2001 / bz

Revision der Gesetzgebung über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes

Auftrag

1 . Ausgangslage

1.1 Das Bundesgesetz über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995 (Binnenmarktgesetz,
BGBM, SR 943.02) gewährleistet allen Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz für
die Ausübung ihrer Das Erwerbstätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz freien und
gleichberechtigten Zugang zum Markt. Das Binnenmarktgesetz gilt grundsätzlich auch für die
berufliche Tätigkeit von Anwältinnen und Anwälten. Die Kantone können indes weiterhin ein Verfahren vorsehen, das gewährleistet, dass die Anwältinnen und Anwälte aus anderen Kantonen
dieselben Voraussetzungen erfüllen wie die „ einheimischen“ Anwältinnen und Anwälte.
1.2 Im Rahmen der bilateralen Verträge haben die Schweiz und die Europäische Gemeinschaft bzw. deren Mitgliedstaaten am 21. Juni 1999 das Abkommen über den freien Personenverkehr abgeschlossen. Dieses Abkommen verlangt unter anderem von der Schweiz, dass diese
für Anwältinnen und Anwälte, die Angehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind,
die Modalit äten des Zugangs zum Anwaltsberuf in der Schweiz regelt.
1.3 Mit dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom
2 3 . Juni 2000 (Anwaltsgesetz, BGFA, BBl 2000 3594, nachstehend: Bundesgesetz) wird einerseits diese völkerrechtliche Verpflichtung gegenüber den Staaten der EU ins schweizerische
Recht umgesetzt. Anderseits wird durch dieses Bundesgesetz der bereits im Binnenmarktgesetz
enthaltene, auch für Anwältinnen und Anwälte geltende Anspruch des freien und gleichberechtigten Zuganges zum Markt auf dem gesamten Gebiet der Schweiz näher ausgeführt. Das Bundesgesetz gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwält e in der Schweiz. Es regelt auch
die Ausübung des Anwaltsberufes durch Anwältinnen und Anwälte aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. Das Bundesgesetz legt gewisse Mindestanforderungen und Grundsätze für
die Ausübung des Anwaltsberufs fest und enthält für alle in der Schweiz tätigen Anwältinnen und
Anwälte Bestimmungen über die Berufsregeln und die Disziplinaraufsicht. Den Kantonen werden
im Anwaltsgesetz gewisse Aufgaben zum Vollzug zugewiesen.
Das Bundesgesetz soll zusammen mit den bilateralen Verträgen bzw. dem Abkommen zwischen
der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft über den freien Personenverkehr voraussichtlich
auf den 1. Juli 2001, möglicherweise aber erst auf den 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt werden.
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1.4 Die grundlegenden kantona len Vorschriften über die Anwaltstätigkeit im Kanton
Schwyz sind im Gesetz betreffend die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes vom 23. November
1905 (SRSZ 280.100) enthalten. Ergänzt wird dieses Gesetz durch das Reglement über die Erteilung und den Entzug des Rechtsanwaltspatentes vom 28. Oktober 1952 (SRSZ 280.211), das
Reglement über die Ausübung des Anwaltsberufes durch Anwälte mit ausserkantonalem Patent
vom 5. Oktober 1984 (SRSZ 280.212), den Beschluss über die Gebühren für die Anwaltsprüfung
vom 18. März 1977 (SRSZ 280.311) sowie den Gebührentarif für Rechtsanwälte vom 27. Januar
1975 (SRSZ 280.411). Zudem regelt die Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.
Juni 1974 (VRP, SRSZ 234.110) die Vertretung in Verfahren vor dem Regierungsrat als Rechtsmittelinstanz und vor dem Verwaltungsgericht.
Anfang 1986 wurde eine Totalrevision der Gesetzgebung über die Ausübung des Rechtsanwalt sberufes in Angriff genommen. Das ausgearbeitete Anwaltsgesetz wurde in der Volksabstimmung
vom 2. Dezember 1990 von den Stimmbürgern indes knapp mit 8 359 Ja- zu 8 966 Nein-Stim men abgelehnt (ABl 1990, S. 1332). Seither waren keine neuen Versuche für eine Totalrevision
des Anwaltsrechts im Kanton Schwyz zu verzeichnen.
1.5 Für den Vollzug der im Bundesgesetz den Kantonen zugewiesenen neuen Aufgaben
fehlen im Kanton Schwyz die notwendigen Bestimmungen. Deshalb muss das kantonale Anwalt srecht angepasst werden. Der Regierungsrat hat denn auch in seinem Gesetzgebungsprogramm
2001-2002 eine Totalrevision des Gesetzes über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes in Aussicht gestellt (S. 33). Diese ist nun an die Hand zu nehmen.

2 . Revisionsauftrag und Revisionsziele

2.1 Das Bundesgesetz gewährleistet die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte in der
Schweiz. Es erlaubt auch Anwältinnen und Anwälten aus Mitgliedstaaten der EU, in der Schweiz
ständig Parteien vor Gericht zu vertreten. Für die ihnen im Bundesgesetz zugewiesen Aufgaben
müssen die Kantone die erforderlichen Behörden bezeichnen und das Verfahren regeln (Art. 34
Abs. 1 BGFA). Mit der Revision der kantonalen Bestimmungen über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes muss in erster Linie dieser Vollzugsauftrag erfüllt werden.
2.1.1 Das Bundesgesetz verpflichtet jeden Kanton, ein kantonales Anwaltsregister zu führen. Der Eintrag in einem solchen Register ist die Voraussetzung dafür, dass eine Anwältin oder
ein Anwalt in der ganzen Schweiz Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten darf.
2.1.2 Jeder Kanton muss zudem eine öffentliche Liste führen, in die sich Anwältinnen
und Anwälte aus Mitgliedstaaten der EU, die in der Schweiz ständig Parteien vor Gericht vertreten wollen, eintragen müssen. Personen aus Mitgliedstaaten der EU können sich indes auch in
das kantonale Anwaltsregister eintragen lassen, wenn sie unter anderem bei einer kantonalen
Instanz eine Eignungsprüfung abgelegt oder sich in einem Gespräch über ihre beruflichen Fähigkeiten ausgewiesen haben.
2.1.3 Der Kanton muss eine Behörde bezeichnen, welche die Aufsicht über die auf seinem Gebiet vor Gerichtsbehörden tätigen Anwältinnen und Anwälte ausübt, gegen diese Disziplinarverfahren einleitet und nötigenfalls eine der im Anwaltsgesetz aufgezählten Disziplinarmassnahmen anordnet.
2.2 Das Bundesgesetz enthält die wesentlichen Grundzüge für die Ausübung des Anwalt sberufes. Es regelt indes das Anwaltsrecht nicht abschliessend und überlässt es weiterhin den
Kantonen, im Rahmen des Bundesgesetzes die Anforderungen für den Erwerb des Anwaltspatentes festzulegen (Art. 3 Abs. 1 BGFA). Darin eingeschlossen ist auch deren Kompetenz, das Verfahren für die Anwaltsprüfung zu regeln. Die Kantone bestimmen auch weiterhin, wer dazu be-
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rechtigt ist, Parteien vor den Gerichtsbehörden auf ihrem eigenen Gebiet zu vertreten. Mit dem
Erlass der für den Vollzug des Bundesgesetzes erforderlichen Bestimmungen sollen auch diese
kantonalrechtlichen Bereiche des Anwaltsrechts neu gestaltet werden. Die geltenden Bestimmungen sind zum Teil beinahe hundertjährig und genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr.
2.3 Bei der Überarbeitung der kantonalen Gesetzgebung über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes sind folgende Ziele anzustreben.
2.3.1 Sowohl für den Vollzug des Bundesgesetzes als auch für die Erfüllung der im kantonalen Recht vorgesehenen Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausübung des Rechtsanwaltsberufes muss eine einfache, zweckmässige und rechtsstaatlich befriedigende Behördenorganisation
geschaffen werden. So weit dies möglich ist, sind sowohl die sich aus dem Bundesgesetz als
auch die sich aus dem kantonalen Recht ergebenden Aufgaben einer einzigen Behörde zur Erfüllung zuzuweisen.
2.3.2 Das Bundesgesetz schreibt den Kantonen für die Prüfung der Voraussetzungen für
die Eintragung ins kantonale Anwaltsregister ein einfaches und rasches Verfahren vor (Art. 34
Abs. 2 BGFA). Dieser Grundsatz muss aber grundsätzlich für alle im Zusammenhang mit der
Ausübung des Rechtsanwaltsberufes erforderlichen Verfahren gelten, insbesondere das Verfahren
zur Erteilung des Rechtsanwaltspatentes, die Führung der erforderlichen öffentliche Liste sowie
die Aufsicht und das Disziplinarrecht.
2.3.3 Zur berufsmässigen Führung von Zivil- und Strafprozessen vor den schwyzerischen
Gerichten sind bis anhin nur Schweizerbürger, welche im Besitze eines Rechtsanwaltspatentes
eines schweizerischen Kantons waren, zugelassen (§ 1 des kantonalen Anwaltsgesetzes von
1905). In Verfahren vor dem Regierungsrat als Beschwerdeinstanz sowie vor dem Verwaltungsgericht sind ebenfalls nur die im Kanton Schwyz zur Berufsausübung zugelassenen Rechtsanwälte
befugt, wobei für Angelegenheiten der Sozialversicherung und der öffentlichen Abgaben eine davon abweichende Regelung gilt (§ 15 Abs. 2 und Abs. 3 VRP). Das kantonale Recht sieht vor,
dass die berufsmässige Vertretung von Parteien vor den Gerichtsbehörden des Kantons nur den
Anwältinnen und Anwälten gestattet ist. Im Übrigen bestehen keine weiter gehenden Einschränkungen in Bezug auf die Zulässigkeit der Vertretung und jede Partei kann sich durch eine verfahrensfähige und gut beleumundete Person vertreten lassen. Diese Regelungen haben sich bewährt.
Diesbezüglich besteht kein Handlungsbedarf, weshalb bei der Revision der Gesetzgebung über
die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes daran grundsätzlich nichts geändert werden soll.
2.3.4 Der Kanton kann die Anforderungen für den Erwerb des schwyzer Anwaltspatentes
weiterhin selbstständig regeln. Indes ist dabei darauf zu achten, dass das schwyzer Anwaltspatent
auch zum Eintrag in ein kantonales Anwaltsregister berechtigt.

3 . Rechtsetzungsform

3.1 Im geltenden kantonalen Recht sind die Bestimmungen, welche die Ausübung des
Rechtsanwaltsberufes regeln, in verschiedenen Erlassen enthalten. Im Zuge der Revision des Anwaltsrechts sollen alle Normen, die in die Form des Gesetzes im formellen Sinne zu kleiden sind,
in einem einzigen Erlass zusammengefasst werden. Die weniger bedeutsamen Ausführungsbestimmungen können entweder durch das Kantonsgericht oder den Regierungsrat in einer Vollzugsverordnung erlassen werden. Die Anzahl der kantonalen Erlasse, welche sich mit der Ausübung des Rechtsanwaltsberufes befassen, kann damit reduziert werden.
3.2 Die Voraussetzungen für den Eintrag in das kantonale Anwaltsregister sind im Bundesgesetz festgehalten. Ebenso sind die Berufsregeln und die Disziplinaraufsicht im Bundes
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gesetz abschliessend geregelt . Die wesentlichen Rahmenbedingungen, welche in die Wirtschaftsfreiheit eingreifen und die freie Berufsausübung der Rechtsanwälte massgeblich bestimmen, ergeben sich somit bereits aus dem Bundesrecht. Die dem Kanton verbleibenden Kompetenzen
beziehen sich lediglich noch auf die Bezeichnung der zuständigen Behörden und die Regelung
der Verfahren. Der Kanton kann auch noch bestimmen, wer zur berufsmässigen Vertretung von
Parteien vor Gerichtsbehörden befugt ist. Die vom Kanton Schwyz zu schaffenden Vorschriften
über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes betreffen somit die Organisation, die Kompetenzen
und das Verfahren für Gerichte im Sinne von § 40 lit. h KV, weshalb diese Bestimmungen auf
dem Verordnungswege erlassen werden können. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid
Bachmann zudem festgestellt, dass § 40 lit. h KV dem Kantonsrat eine sehr weit gehende Kom petenz einräumt, Vorschriften über die Justizverwaltung zu erlassen. Werden die Bestimmungen
über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes in der Form einer kantonsrätlichen Verordnung erlassen, so hat dies überdies den Vorteil, dass Anpassungen des kantonalen Rechts, welche z.B.
wegen Änderungen des übergeordneten Rechts notwendig werden, möglicherweise schneller um gesetzt werden können, weil die Revisio n nicht zwingend der Volksabstimmung unterbreitet werden muss.

4 . Grundzüge einer Regelung

4.1 Entscheide, welche eine kantonale Behörde gestützt auf das Bundesgesetz trifft, können weit reichende Konsequenzen auf die Rechtsstellung der Betroffenen haben, in dem diesen
unter Umständen die berufsmässige Vertretung von Parteien vor Gericht verunmöglicht wird. Gegen solche Entscheidungen (mit Ausnahme des Ergebnisses der Eignungsprüfung und des Gespräches zur Prüfung der beruflichen Fähigkeiten) kann der Betroffene mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht gelangen. Indes muss dann gegen solche Entscheide der zuständigen kantonalen Behörde gemäss Art. 98a OG bereits auf kantonaler Ebene ein ordentliches
Rechtsmittel an ein Gericht zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich, dass auf kantonaler Ebene
ein zweistufiges Verfahren erforderlich ist. Gleiches gilt auch im Zusammenhang mit der Erteilung des Rechtsanwaltspatentes. Auch dieser Entscheid soll durch eine kantonale Gerichtsinstanz
überprüft werden können. Es liegt nahe, das Kantonsgericht als für beide Bereiche zuständige
Gerichtsinstanz zu bezeichnen.
4.2 Für die erstinstanzliche Erfüllung der vom Bundesgesetz den Kantonen zum Vollzug
zugewiesenen Aufgaben sowie der sich aus dem kantonalen Recht über die Ausübung des
Rechtsanwaltsberufes ergebenden Aufgaben wird eine einzige Behörde geschaffen. Dabei ist
denkbar, dass sich diese Behörde aus zwei Abteilungen zusammensetzt, wobei die eine für die
Registerführung sowie die Aufsicht über die Anwältinnen und Anwälte zuständig ist, die andere
hingegen Anwaltsprüfungen, Eignungsprüfungen sowie die Gespräche über die beruflichen Fähigkeiten durchführt.
4.3 Die bisherigen Bestimmungen über die Vertretungsbefugnis haben sich grundsätzlich
bewährt und sind beizubehalten. Die gewerbsmässige Vertretung von Parteien vor den Gerichtsbehörden bleibt den Anwältinnen und Anwälte, welche in einem kantonalen Register oder in einer
öffentlichen Liste eingetragen sind, vorbehalten. Darüber hinaus sollen Inhaber des schwyzerischen Rechtsanwaltspatentes auch ohne Eintrag ins Anwaltsregister befugt sein, vor den Gerichtsbehörden des Kantons Schwyz Parteien zu vertreten. Hingegen ist die heute noch vorhandene Möglichkeit, einer Person das Anwaltspatent ohne entsprechende Prüfung zu erteilen, ersat zlos aufzuheben.
4.4 Damit die Inhaberinnen und Inhaber des Schwyzer Anwaltspatentes auch von der
Freizügigkeit im Sinne des Bundesgesetzes profitieren können, muss das Schwyzerische An-
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waltspatent als Grundlage für den Eintrag in einem kantonalen Anwaltsregister genügt. Für den
Erwerb des Schwyzer Rechtsanwaltspatentes müssen deshalb vom Bewerber dieselben fachlichen
und persönlichen Qualifikationen gefordert werden, wie sie im Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte als Mindestvoraussetzungen für den Eintrag im kantonalen
Anwaltsregister verlangt werden. Insbesondere muss die Erteilung des Rechtsanwaltspatentes wie
bisher vom Bestehen einer entsprechenden Prüfung abhängig gemacht werden. Auf der anderen
Seite dürfen die Anforderungen für den Erwerb des Schwyzer Anwaltspatentes nicht so hoch gesteckt werden, dass die Schwyzer Anwältinnen und Anwälte strengere Normen erfüllen müssen
als ihre Berufskolleginnen und Berufskollegen aus anderen Kantonen.

5 . Konsequenzen in personeller und finanzieller Hinsicht

Wird gegen die in Anwendung des Bundesgesetzes getroffenen Entscheide auf kantonaler Ebene
ein Rechtsmittel an das Kantonsgericht geschaffen, muss für die erstinstanzliche Erledigung der
dem Kanton zur Erfüllung zugewiesenen Aufgaben eine neue kantonale Behörde eingesetzt werden. Dies hat zusätzliche Ausgaben zur Folge. Die bisherige Anwaltsprüfungskommission muss
ausgebaut und die Infrastruktur verstärkt werden. Zum heutigen Zeitpunkt können indes weder
die zusätzlichen Stellen noch die zu erwartenden Kosten genau beziffert werden.

6 . Zeitplan

Der Zeitplan für den weiteren Ablauf dieses Gesetzgebungsverfahrens sieht in etwa so aus:
– Entwurf für Mitberichtsverfahren: April 2001, Mitberichtsverfahren bis Mai 2001;
– Überarbeiteter Entwurf: Juni 2001, anschliessend Vernehmlassungsverfahren bis Ende Se ptember 2001;
– Bericht und Vorlage an den Kantonsrat: November 2001;
– Vorberatende kantonsrätliche Kommission: Dezember 2001 bis Februar 2002;
– Kantonsrat: März 2002.

Beschluss des Regierungsrates

1 . Das Justizdepartement wird beauftragt, eine Revision der kantonalen Gesetzgebung
über die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes im Sinne der Erwägungen vorzubereiten.
2 . Zustellung: Mitglieder des Regierungsrates; Justizdepartement (2); Staatskanzlei.

Im Namen des Regierungsrates:

Peter Gander, Staatsschreiber

-5 -
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Regierungsrat des Kantons Schwyz

Anhang 4

Beschluss Nr. 9 9 /2 0 0 3

Schwyz, 21. Januar 2003 / bz

Spitalverordnung: Totalrevision

Einleitung des Vernehmlassungsverfahrens

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 919/2000 Kenntnis vom Spitalplanungskonzept 2002 genommen. Mit der Verordnung zur Spitalfinanzierung 2000 - 2002 vom 22. März 2000 und deren
Teilrevision vom 18. Dezember 2002 wurden die notwendigen Voraussetzungen zur Erarbeitung
sowie Umsetzung des Spitalplanungskonzeptes 2002 geschaffen.
Es sollen bei den Regionalspitälern die notwendigen Be dingungen für die Einführung eines le istungsorientierten Spitalfinanzierungsmodells per 1. Januar 2004 realisiert werden und gleichzeitig bis zu diesem Zeitpunkt eine neue Spitalverordnung ausgearbeitet und in Kraft gesetzt werden.
Im Aussprachepapier zum Voranschlag 2002 vom 14. August 2001 sowie im RRB Nr. 1199/2001
ist hinsichtlich der Spitalfinanzierung festgehalten, dass der Kanton ab 2004 die prospektive Leistungsabgeltung der Regionalspitäler übernimmt.
Das Departement des Innern hat die neue Spitalverordnung vorbereitet und im Dezember 2002
wurde bei den Departementen und der Staatskanzlei das Mitberichtsverfahren durchgeführt.
Nach Auswertung der Mitberichte legt das Departement des Innern den Vernehmlassungsentwurf
mit dem Erläuterungsbericht vor.

Beschluss des Regierungsrates

1 . Das Departement des Innern wird ermächtigt, den Entwurf zu einer Totalrevision der
Spitalverordnung den Adressaten gemäss Anhang zur Vernehmlassung bis 31. März 2003 zu unterbreiten.
2 . Zustellung: Mitglieder des Regierungsrates; Staatskanzlei; Departement des Innern (5,
unter Rückgabe der Akten).

Im Namen des Regierungsrates:

Peter Gander, Staatsschreiber
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Regierungsrat des Kantons Schwyz

Anhang 5

Beschluss Nr. 5 9 6 /2 0 0 2

Schwyz, 7. Mai 2002 / ri

Verordnung über Ausbildungsbeiträge

Stellungnahme zu den Ergebnissen der Kommissionsberatung

1. Sachverhalt

Der Regierungsrat hat zuhanden des Kantonsrates am 27. März 2002 (RRB Nr. 456) Bericht und
Vorlage zur Verordnung über Ausbildungsbeiträge verabschiedet. Die vorberatende kantonsrätliche
Kommission hat die Vorlage an ihrer Sitzung vom 26. April 2002 behandelt. Sowohl in der Eintretensdebatte wie auch in der Detailberatung wurden Bericht und Vorlage aus führlich diskutiert.
Das Eintreten auf die Vorlage und deren Kernpunkte (Begriffe, Systemwechsel, Beitragsvoraussetzungen, Entlastung von Familien mit mehreren Kindern und mittleren Einkommen, Anspruch auf
Ausbildungsbeiträge) waren unbestritten. Die Kommission hatte sich mit drei Anträgen auseinander zu setzen. Zwei Anträgen wurde zugestimmt Zu § 14 Abs. 1 wurde zudem ein Minderheitsantrag gestellt.

2. Stellungnahme des Regierungsrates

2 .1 Zu den Anträgen der kantonsrätlichen Kommission
§ 8 Abs. 2

In § 8 Abs. 2 ist der Anspruch auf Ausbildungsbeiträge geregelt. Dieser entsteht, wenn die massgebenden Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten die anrechenbare Eigenleistung um mehr als
Fr. 1 000.-- übertreffen. Die Kommission beantragt, diese Limite auf Fr. 500. -- festzulegen.
Der Antrag wird wie folgt begründet:
−
Für Personen in Ausbildung bedeutet die Auszahlung von Fr. 500. -- eine erhebliche Unterstützung und ist ein beachtlicher Teil des gesamten Ausbildungsbudgets.
−
Der administrative Aufwand für die Auszahlung von Kleinstipendien darf kein Grund sein, die
Auszahlungslimite zu hoch anzusetzen.
−
Die Limite von Fr. 1 000. -- entspricht immerhin rund acht Prozent eines Maximalstipend iums.
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In Anlehnung an das in § 8 Abs. 1 umschriebene Subsidiaritätsprinzip und die Eigenverantwortung ist der Regierungsrat der Auffassung, dass bei einem errechneten Fehlbetrag von unter
Fr. 1 000.-- die Übertragung des Selbstbehalts auf die Antragsstellerinnen und Antragsteller zumutbar ist. In der Regel betrifft dies nur Personen mit entsprechenden Einkommens- und Verm ögensverhältnissen. Die Verteilung von Kleinstbeträgen nach dem Gieskannensystem soll vermieden werden. Kleinstbeträge widersprechen nicht zuletzt der Zielsetzung, die zur Verfügung stehenden Mittel gezielt zur Entlastung von Familien einzusetzen. Es sollen dort Ausbildungsbeiträge ausbezahlt werden, wo ein echter Bedarf ausgewiesen ist, der nicht durch die Familie gedeckt
werden kann.
Der Regierungsrat kann sich der Argumentation der Kommissionsmehrheit nicht anschliessen und
beantragt dem Kantonsrat, die Änderung der Limite von Fr. 1 000. -- auf Fr. 500. -- abzulehnen.
§ 1 0 Abs. 1

In § 10 Abs. 1 werden die massgebenden Kosten für den Besuch einer Ausbildungsstätte um schrieben. Die Kommission beantragt die Streichung des Zusatzes in Klammern ...„ (wie Kleider,
Versicherungen)“ .
Der Antrag wird wie folgt begründet:
−
Die Aufzählung ist nicht abschliessend, kann zu Interpretationen (welche Kleider) führen und
ist dementsprechend eher verwirrend.
−
Die Definition der allgemeinen Lebenskosten gehört eher in die Vollzugsverordnung.
Der Regierungsrat kann dieser Änderung ohne weiteren Kommentar zustimmen.
2.2 Minderheitsantrag
§ 1 4 Abs. 1

In § 14 Abs. 1 wird festgehalten, dass unter anderem für Zweitausbildungen samt zugehörigen
Vorbildungen Studiendarlehen gewährt werden. Eine Kommissionsminderheit verlangt folgende
Ausnahmeregelung: „ Um den Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, können ausnahmsweise Stipendien für Zweitausbildungen gewährt werden“ . Zu prüfen wäre, ob die se Ausnahmeformulierung als neuer Absatz in § 12 oder allenfalls in § 14 aufzunehmen ist.
Der Antrag wird wie folgt begründet:
−
Nach längerer Absenz aus dem Erwerbsleben genügt die vor mehreren Jahren erworbene Erstausbildung in vielen Fällen nicht, um eine den Fähigkeiten entsprechende Stelle antreten zu
können. Der stetige Wandel in der Berufswelt bringt es mit sich, dass häufig die einmal erworbenen Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr einsetzbar oder gefragt sind.
−
Gerade bei Personen, die den Wiedereinstieg beabsichtigen, sind häufig noch Kinder in teuren Ausbildungen. Diese Familien haben hohe Kosten zu tragen und sind in vielen Fällen
nicht in der Lage, Studiendarlehen zurück zu zahlen.
−
Personen, die während Jahren Familienpflichten nachk ommen, erwerben dabei besondere
Kompetenzen. Um von diesen Erfahrungen zu profitieren, beabsichtigen viele den Wiedereinstieg in Gesundheits- oder Sozialberufen. Dies ist aber häufig nur mit einer Zweitausbildung
möglich.
Die in § 3 formulierte Erweiterung der Erstausbildung ermöglicht den Bezug von Stipendien bis
zu einem Studienabschluss an einer Universität, Fachhochschule oder Fachschule. Der Regierungsrat hat die strikte Trennung zwischen Stipendien und Studiendarlehen bewusst gewählt und
beabsichtigt damit konkrete Regelungen vorzugeben, die beim Vollzug und gegen aussen Klarheit
schaffen und keinen Interpretationsspielraum offen lassen. Auch die kantonsrätliche Kommission

-2 -

1112

befürwortet den Grundsatz der klaren Trennung zwischen Stipendien und Studiendarlehen und
somit die Gewährung von Darlehen bei Zweitausbildungen und Weiterbildungen. Es ist schwer
verständlich, wenn für einen ganz bestimmten, kleinen Kreis potenzieller Bezugsberechtigter eine
Sonderregelung getroffen wird. Dadurch würde das Prinzip der klaren Trennung zwischen Stipendien und Studiendarlehen durchbrochen und eine Minderheit gegenüber allen anderen sich in
Zweitausbildung befindenden Personen stipendienrechtlich bevorzugt. Der Regierungsrat lehnt
den Minderheitsantrag deshalb ab.
Die Änderungen der Kommission sowie der Minderheitsantrag sind zusammen mit der Stellungnahme des Regierungsrats dazu in der beiliegenden Synopse aufgeführt.

Beschluss des Regierungsrates

1 . Dem Kantonsrat wird beantragt, dem Kommissionsantrag zu § 10 Abs. 1 zuzustimmen
und im Übrigen die Vorlage in der Fassung des Regierungsrates anzunehmen.
2 . Zustellung: Mitglieder des Kantons - und Regierungsrates; Erziehungsdepartement; Amt
für Berufsbildung (2); Staatskanzlei.

Im Namen des Regierungsrates:

Werner Inderbitzin, Landammann

Peter Gander, Staatsschreiber

-3 -
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Beilage zu RRB Nr. 542 vom 19. Mai 2009

Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (GöV): Synopse des Regierungsrates und Fassung Kantonsrat
Vorlage nach RRB Nr. 2 8 8 /2 0 0 9

Anträge der Kommission vom 1 7 . April 2 0 0 9

Stellungnahme und Antrag des Regierungsrates
(RRB Nr. 5 4 2 /2 0 0 9 )

Gesetz über die Förderung des öffentlichen
Verkehrs

(Änderung vom…..)
Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
nach Einsicht in Bericht und Vorlage des
Regierungsrates,
beschliesst:
I.

Das Geset z über di e Förderung des öf f ent l i chen Verkehrs vom 2 6 . November 1 9 8 7 wird
wie folgt geändert:
§ 3 Abs. 2

Di e Bezi rke und Gemei nden können zusätzlich zum Grundangebot den öffentlichen Verkehr f ördern und daf ür di e Kost en überne hmen. Si e t ragen nament l i ch di e Kost en der
Förderungsmassnahmen für den l ok al en öffentlichen Verk ehr.
§ 5 Beiträge mit Bundeshilfe

Der Kanton übernimmt den auf ihn entfallenden Anteil an der Investitionshilfe des Bundes
an öffentliche Transportunternehmungen

Seite 1
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Beilage zu RRB Nr. 542 vom 19. Mai 2009

nach den Bestimmungen des eidgenössischen
Eisenbahngesetzes 1 und Behindertengleic hstellungsgesetzes 2 .
§ 6 Beiträge ohne Bundeshilfe
1

Der Kant on kann ei ner Transport unt erne hmung auch ohne Bundeshi l f e gemäss Ei senbahngesetz I nvestitionsbeiträge leisten oder
Investitionsdarlehen gewähren, wenn di e vorgesehene I nvest i t i on der Transportunternehmung für den Kanton od er die Region von
erhebl i cher Bedeut ung i st . Er kann Beiträge
von Lei st ungen der di rekt i nt eressi ert en Gemeinden und Bezirke abhängig machen.
§ 1 0 Bst. c

(Der Kantonsrat ist zuständig für)
c) die abschließende Gewährung von Investi t i onsbei t rägen nach § 6 bi s zwei Mio.
Franken; Investitionsbeiträge von über
zwei Mio. Franken unt erst ehen dem fakultativen Referendum;

c) die abschliessende Gewährung von Investitionsbeiträgen oder -darlehen nach § 6 bis zwei Mio. Franken;
Investitionsbeiträge oder –darlehen von über zwei Mio.
Franken unterstehen dem fakultativen Referendum;
Minderheitsantrag:
Ergänzung am Schluss des Abschnitts : Investitionsbei träge oder –darlehen von über zehn Mio. Franken unterstehen dem obligatorischen Referendum.

Zustimmung

Ablehnung des Minderheitsantrags

§ 1 1 Bst. c (neu)

(Der Regierungsrat ist zuständig für)
c) den Entscheid über die Kost enbeteiligung des Kant ons nach § 6 Abs. 1; (Bisherige Bst. c-d werden zu d-e )

Seite 2
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Beilage zu RRB Nr. 542 vom 19. Mai 2009

II.
1

Di eser Beschluss wird der Volksabstimmung
unterbre itet.
2
Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach
Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufg enommen.
3
Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug
beauftragt. Er bezeichnet den Zeitpunkt des
Inkrafttretens.

1

SR 7 4 2 .1 0 1

2

SR 151.3

Seite 3

1116
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Anhang 6

Beschluss Nr. 8 3 /2 0 0 4

Schwyz, 20. Januar 2004 / bz

Kantonale Jagd- und Wildschutzverordnung

Rechtskrafterklärung

1. Ausgangslage

An seiner Sitzung vom 26. November 2003 beschloss der Kantonsrat eine Teilrevision der kantonalen Jagd- und Wildschutzverordnung (JWV). Sie wurde im Amtsblatt Nr. 49 vom 5. Dezember
2003 unter Hinweis auf das Referendum veröffentlicht. Die 30-tägige Frist verlief unbenutzt.

2. Inkraftsetzung der Änderungen mit Ausnahme von § 7 Abs. 1 Buchstabe c JWV

Die neuen Bestimmungen der JWV sollen grundsätzlich auf die Jagdsaison 2004/2005 Gültigkeit
erlangen. Nachdem die laufende Jagdsaison 2003/2004 noch bis zum 15. Februar 2004 andauert und die neue Jagdsaison 2004/2005 formell mit dem Versand der Anmeldeformulare für die
Jagd 2004/2005 und materiell am 2. September 2004 (Anfang der Hochwildjagd) beginnt, kann
die Inkraftsetzung grundsätzlich auf den 1. April 2004 vorgenommen werden.

3. Inkraftsetzung von § 7 Abs. 1 Buchstabe c JWV

Gemäss dem revidierten § 7 Abs. 1 Buchstabe c JWV wird für die Jagdberechtigung im Kanton
Schwyz vorausgesetzt, dass der Patentbewerber mit der Eingabe des Gesuchsformulars für das
neue Jagdpatent den Nachweis über ein im laufenden Jahr absolviertes Schiessen mit den auf
der Jagd geführten Waffen beibringen muss. Diese Bedingung wurde im Revisionsverfahren damit
verknüpft, dass dem Bewerber für die Absolvierung der Schiessen ein regulärer Jagdstand im
Kanton Schwyz zur Verfügung steht. Gemäss Zusicherung der Initianten der neuen Jagdschiessanlage im Selgis, Muotathal, konnte davon ausgegangen werden, dass die erwähnte Anlage noch
im Jahre 2003 in Betrieb genommen werden kann.
Aus bautechnischen Gründen konnte dieses Ziel nicht erreicht werden und nach letzten Rüc ksprachen muss damit gerechnet werden, dass die Inbetriebnahme erst ungefähr Mitte 2004 erfolgen kann. Somit steht den Jagdpatentbewerbern bis zum Patenteingabeschluss vom 1. Juli
2004 im Kanton Schwyz keine reguläre Jagdschiessanlage zur Verfügung. Das Aufsuchen einer
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ausserkantonalen Anlage, die auch nicht im Übermass vorkommen und zudem grösstenteils nur
temporär betrieben werden, ist unrealistisch und den Jägern kaum zumutbar. Es ist deshalb sin nvoll und angezeigt, den § 7 Abs. 1 Buchstabe c JWV erst auf den 1. Januar 2005 in Kraft zu setzen.

Beschluss de s Regierungsrates

1 . Die Teilrevision des kantonalen Jagd- und Wildschutzverordnung (JWV) wird mit Ausnahme von § 7 Abs. 1 Buchstabe c auf den 1. April 2004 in Kraft gesetzt.
2 . § 7 Abs. 1 Buchstabe c JWV wird auf den 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt.
3 . Veröffentlichung der Rechtskrafterklärung im Amtsblatt.
4 . Zustellung: Militär- und Polizeidepartement (3); Staatskanzlei (Redaktion Amtsblatt).

Im Namen des Regierungsrates:

Peter Gander, Staatsschreiber

-2 -

1118

Kantonale Jagd- und Wildschutzverordnung

(Änderung vom 2 6 . November 2 0 0 3 )
Inkraftsetzung
Der Regierungsrat in Betracht,
dass di e Änderung der kant onal en Jagd- und Wildschutzverordnung 1 i m Amt sbl at t Nr. 4 9 vom 5 . Dezember 2 0 0 3 , Sei t e 1 9 3 8 f f ., unt er Hi nweis auf § 3 1
Abs. 1 der Kantonsverfassung veröffentlicht worden war,
dass die Referendumsfrist unbenützt abgelaufen ist,
beschliesst:
Di e Änderung vom 2 6 . November 2 0 0 3 der kant onal en Jagd- und Wildschutzverordnung vom 2 0 . Dezember 1 9 8 9 wird, mit Ausnahme von § 7 Abs. 1 Bst. c,
auf den 1 . April 2 0 0 4 in Kraft gesetzt.
§ 7 Abs. 1 Bst. c wird auf den 1 . Januar 2 0 0 5 in Kraft gesetzt.
Schwyz, 2 0 . Januar 2 0 0 4

1

Im Namen des Regierungsrates
Der Landammann: Dr. Friedrich Huwyler
Der Staatsschreiber: Peter Gander

SRSZ 761.110.

1
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Anhang 7
Gesetz (neu)

(vom

)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz
beschliesst:

XX. Straf-, Übergangs- und Schlussbestimmungen

Volksabstimmung, Vollzug, Inkrafttreten

§ ...
1

Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet.
Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Geset zsammlung aufgenommen.
3
Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er bestimmt den Zeitpunkt
des Inkrafttretens.
2

Verordnung (neu)

(vom

)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz
beschliesst:

XX. Straf -, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ ...

Referendum, Vollzug, Inkrafttreten

1

Di ese Verordnung wi rd dem f akul t at i ven Ref erendum gemäss § 3 1 Abs. 1 der
Kantonsverfassung unterstellt.
2
Sie wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen.
1
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3

Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er bestimmt den Zeitpunkt
des Inkrafttretens.
Gesetz / Verordnung (Änderung)
(Änderung vom

)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz
beschliesst:

II.
1

Dieser Beschluss wi rd der Vol ksabst i mmung unt erbrei t et . / dem f akul t at i ven
Referendum gemäss § 3 1 Abs. 1 der Kantonsverfassung unterstellt.
2
Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen.
3
Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens

2
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Anhang 8

Vorlage an den Kantonsrat
Verordnung über die Spitalfinanzierung 2 0 0 0 - 2 0 0 2

(Änderung vom

)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
gestützt auf § 4 0 Buchstabe e der Kantonsverfassung,1 nach Einsicht in Bericht
und Vorlage des Regierungsrates,
beschliesst:
I.

Di e Verordnung über di e Spi t al f i nanzi erung 2 0 0 0 -2 0 0 2 vom 2 2 . März 2 0 0 0 2
wird wie folgt geändert:
Erlasstitel:
Verordnung über die Spitalfinanzierung 2 0 0 0 – 2 0 0 3
§ 2 Abs. 1 Buchstabe c

c)

die Abgeltungen des Kantons.

§6

Der Kanton entlastet die Bezirke:
d) durch ei ne j ährl i che pauschal e Abgel t ung an i hre Net t oauf wendungen f ür
die Regionalspitäler von Fr. 1 9 0 0 0 0 0 0 .--;
e) durch die Übernahme der Beiträge an die Finanzierung der KVGLeistungen, die im Rahmen der innerkantonalen, stationären Behandlungen
von Kantonseinwohnerinnen und -ei nwohnern i n Hal bpri vat - und Pri vat abteilungen (Zusatzversicherte) der Regionalspitäler erbracht werden.
§7

Abgeltung

Di e pauschal e Abgel t ung des Kant ons an di e ei nzel nen Bezi rke bet rägt auf der
Basis der Pflegetage 2 0 0 1 der Kantonseinwohnerinnen und -einwoh ner:
Schwyz
Fr. 7 3 8 3 3 5 5 .-March
Fr. 4 8 8 3 6 0 0 .-Höf e
Fr. 2 0 4 7 2 8 5 .-Gersau
Fr. 3 0 8 3 9 6 .-Einsiedeln
Fr. 3 1 4 6 3 4 0 .-Küssnacht
Fr. 1 2 3 1 0 2 4 .-Abs. 2 wird aufgehoben
§8

Übernahme von Beiträgen für Zusatzversichert e

1

Der Kant on überni mmt an St el l e der Bezi rke di e Bei t räge an di e Fi nanzi erung
der obligatorischen versicherten Leistungen nach dem KVG, die im Rahmen der
1
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Nummer

innerkantonalen, stationären Behandlung von Kantonseinwohnerinnen und ei nwohnern i n Hal bpri vat - und Pri vat abt ei l ungen der Regi onal spi t äl er bi s zum
3 1 . Dezember 2 0 0 1 erbracht wurden. Massgebend ist die Vereinbarung vom 2 1 .
März 2 0 0 2 zwi schen der Schwei zeri schen Sani t ät sdi rekt orenkonf erenz und der
santésuisse.
2
Der Kant on t rägt in den Jahren 2 0 0 2 und 2 0 0 3 an Stelle der Bezirke die Beiträge an die Finanzierung der obligatorischen versicherten Leistungen nach dem
KVG, die im Rahmen der innerkantonalen, stationären Behandlung von Ka nt onseinwohnerinnen und -einwohnern in Halbprivat- und Privatabteilungen der
Regionalspitäler erbracht werden. Massgebend ist die Bundesgesetzgebung. Der
Kanton rechnet direkt mit den Regionalspitälern ab.
§ 1 2 Abs. 3
3

Di ese Verordnung t ri t t rückwi rkend auf den 1 . Januar 2 0 0 0 i n Kraf t und gi l t
bis 3 1 . Dezember 2 0 0 3 .
II.
1

Di eser Beschl uss wi rd dem f akul t at i ven Ref erendum gemäss § 3 1 Abs. 1 der
Kantonsverfassung unterstellt.
2
Er wi rd i m Amt sbl at t veröf f ent l i cht und nach I nkraf t t ret en während sei ner
Geltungsdauer in die Gesetzsammlung aufgenommen.
3
Er tritt rückwirkend auf den 1 . Januar 2 0 0 2 in Kraft.

1

SRSZ 1 0 0 .0 0 0 .

2

SRSZ 5 7 4 .1 2 0 .

2
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Anhang 9

Empfohlener Aufbau von Berichten zu Erlassvorlagen des Regierungsrates an den Kantonsrat

1. Übersicht

Knappe Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte des Berichts. Die Übersicht sollte
nicht mehr als eine halbe bis eine ganze A4-Seite umfassen. Bei wenig bedeutsamen, einfachen Vorlagen kann auf eine Übersicht verzichtet werden.
2. Ausgangslage

Geltende Regelung und ihre Mängel, Anstösse um deren Änderung (parlamentarische Vorstösse)
3. Grundzüge der Vorlage bzw. Revisionsziele

In diesem Abschnitt kann auf die wegleitenden Absichten und allenfalls auch auf Varianten,
die überlegt worden sind, eingegangen werden.
4. Werdegang der Vorlage

Hinweis auf Vorarbeiten einer allfälligen Expertenkommission. Ergebnisse des Vernehmla ssungsverfahrens; Auseinandersetzung mit den prinzipiellen, gewichtigsten Einwänden (Anregungen zu Details können im nächsten Abschnitt behandelt werden).
5. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen

Kommentierung von einzelnen Bestimmungen, die erklärungsbedürftig sind. Eventuell mit
konk reten Beispielen illustrieren, was gemeint und beabsichtigt ist.
6. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit; Rechtsform

Wird dem Kantonsrat Antrag
6.1 auf Erlass einer Verordnung (mit oder ohne fakultatives Referendum)
6.2 auf Änderung eines formellen Gesetzes ohne Unterstellung unter das obligatorische Referendum
gestellt, ist die Wahl der Verordnungsform (6.1) bzw. der Verzicht auf das obligatorische Referendum (6.2) eigens zu begründen.
7. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die finanziellen und personellen Auswirkungen auf Kanton, Bezirke und Gemeinden sind
nach Möglichkeit detailliert darzustellen; eventuell sind die Auswirkungen auf den Finanzplan
aufzuzeigen.

-1 -

1124

Zentrum für Rechtsetzungslehre

Tel. 044 634 42 29

Dienstleistungs- und Weiterbildungsstelle des
Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich
Rämistrasse 74 / 46, 8001 Zürich

Fax 044 634 43 68
e-mail zfr@rwi.uzh.ch
www.rwi.uzh.ch/zfr

Solothurn
Der Kanton Solothurn besitzt junge Richtlinien zur Gesetzestechnik
(S. 1108 ff.). Zudem ein verwaltungsinternes Forum der Rechtsdienste
institutionalisiert, wo regelmässig grundsätzliche Fragen diskutiert
werden.
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Thurgau
Der Kanton Thurgau besitzt Richtlinien für die Gesetzgebung
(S. 1131 ff.). Infolge der Umstellung per 1. Januar 2013 auf ein neues
Bearbeitungssystem für die Nachführung von Erlassen werden die
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Einleitung
An der Erarbeitung von Rechtssätzen sind eine Vielzahl von Personen innerhalb und ausserhalb der Verwaltung beteiligt. Die vorliegenden Richtlinien sollen den Beteiligten Hilfe
leisten, damit sie ihre Aufgaben sachgerecht erfüllen können. Im Vordergrund steht die praktische Anleitung für das Verfassen von Gesetzes- und Verordnungstexten. Die in den Richtlinien enthaltenen Anweisungen, die im Hinblick auf die formell richtige Gestaltung der
Rechtsnormen zu beachten sind, sichern ein einheitliches äusseres Erscheinungsbild der
kantonalen Erlasse. Die Einhaltung derselben erleichtert zudem die Weiterbearbeitung der
Erlasse durch die Staatskanzlei für die von ihr vorzunehmenden Publikationen (Amtsblatt/Rechtsbuch).
Die Gesetzgebungsrichtlinien sind in der kantonalen Verwaltung verbindlich. Denjenigen
Stellen ausserhalb der kantonalen Verwaltung (kantonale Gerichte, Anstalten des Kantons),
die rechtsetzend tätig sind, wird die Einhaltung der vorliegenden Richtlinien im Interesse der
Einheitlichkeit des kantonalen Rechts empfohlen.
Die Gliederung der Gesetzgebungsrichtlinien und die Themeninhalte können dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden. Innerhalb der einzelnen Kapitel verdeutlichen Beispiele (in
Kursivschrift) die Erläuterungen. Im Anhang sind zudem weitere Beispiele ganzer Entwürfe
von neuen Erlassen und Änderungserlassen zu finden. Um das rasche Auffinden von gesuchten Textpassagen in längeren Kapiteln zu erleichtern, sind Schlüsselbegriffe durch Unterstreichung hervorgehoben.
Diese Richtlinien gelten ab 1. Januar 2004 und ersetzen diejenigen vom 18. März 1997. Sie
können beim Rechtsdienst der Staatskanzlei bezogen werden und stehen für Mitarbeitende
der kantonalen Verwaltung überdies im LNX unter InformationenKVTG/Staatskanzlei/Gestaltungsrichtlinien elektronisch zur Verfügung. Eine (ebenfalls überarbeitete)
Formatvorlage, welche im LNX unter Vorlagen KVTG zu finden ist, erleichtert das Erfassen
von rechtsetzenden Texten und enthält bereits die erforderlichen Formatierungen. Die notwendigen Erläuterungen sind in der Vorlage integriert.
Bei Fragen bezüglich formeller Gestaltung von Erlasstexten oder der Verwendung der Formatvorlage erteilt der Rechtsdienst der Staatskanzlei Auskunft.

Seite 1
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1. Rechtsetzungsorgane und Erlassformen
1.1

Erlasse des Grossen Rates
Die Rechtsetzung ist eine der Hauptfunktionen des Grossen Rates. Er ist aufgrund der
Kantonsverfassung (KV) zuständig für den Erlass der:
- Kantonsverfassung (§ 95 KV);
- Gesetze (§ 36 Absatz 1 KV);
- Staatsverträge und Konkordate, soweit nicht der Regierungsrat zuständig ist
(§ 36 Absatz 2 KV);
- Verordnungen aufgrund Ermächtigung in der Verfassung (§ 36 Absatz 3 KV)
- Reglemente und Geschäftsordnung.
In der Form der Gesetze erlässt der Grosse Rat alle grundsätzlichen und wichtigen
Rechtsätze, namentlich über Rechte und Pflichten des Einzelnen, über die Organisation des Kantons, dessen Anstalten und Körperschaften sowie über das Verfahren vor
den Behörden.
Die Verordnungen des Grossen Rates haben, da sie direkt auf der Verfassung beruhen, gesetzesvertretenden Charakter und können Grundlage für ein regierungsrätliches Verordnungsrecht oder finanzielle Ausgaben sein. Die Verordnungskompetenz
des Grossen Rates umfasst insbesondere die Regelung der Besoldungen, Pensionen
und Ruhegehälter (§ 40 Absatz 3 KV) sowie der Gebühren (§ 40 Absatz 4).

1.2

Erlasse des Regierungsrates
Der Regierungsrat bereitet die Erlasse des Grossen Rates vor, setzt aber auch selber
Recht. Dazu bedient er sich folgender Rechtsetzungsformen:
- Verordnungen, die zum Vollzug der Gesetze von Bund und Kanton notwendig sind
oder zu deren Erlass ihn das Gesetz ermächtigt (§ 43 Absatz 1 KV);
- Staatsverträge und Konkordate, die zum Gesetzesvollzug notwendig sind oder zu
deren Abschluss ihn das Gesetz ermächtigt (§ 43 Absatz 2);
- Reglemente (ausnahmsweise zur Regelung organisatorischer Fragen, gehören zur
Stufe Verordnung);
- Weisungen und Richtlinien (haben in der Regel verwaltungsinterne Wirkung).
Gestützt auf Bundesrecht (aller Stufen) kann der Regierungsrat unmittelbar Vollziehungsverordnungen erlassen. Sind über den Vollzug hinaus Vorschriften des Kantons
nötig, so sind diese vom Grossen Rat in der Form des Gesetzes zu erlassen. Wird der
Regierungsrat vom Grossen Rat zum Erlass von Verordnungen ermächtigt, die über
den reinen Vollzug hinausgehen, so muss Inhalt und Umfang der Ermächtigung im Gesetz selbst bestimmt werden.
Ist der Kanton Thurgau mit der Ausarbeitung eines internationalen oder interkantonalen Erlasses beauftragt, so wird der Erlass in der Form einer Vereinbarung ausgearbeitet.
Seite 2
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1.3

Departemente und übrige Organe
Verordnungsgeber ist der Regierungsrat. Die Kantonsverfassung sieht grundsätzlich
keine Verordnungsdelegation durch das Gesetz oder durch den Regierungsrat an untere Verwaltungsbehörden, Departemente oder Ämter vor. Die Verfassung kennt hingegen Verordnungszuständigkeiten der Organe der beiden anderen Staatsgewalten,
des Grossen Rates und der Gerichte. Ausserdem geht sie davon aus, dass auch den
obersten Organen der selbständigen Anstalten Verordnungsrecht zukommt. Dies ergibt
sich aus der besonderen Stellung der selbständigen Anstalten nach § 47 Absatz 4 KV
und für den Bereich der Gebührenordnung ausdrücklich aus § 40 Absatz 4 KV (Stähelin: Wegweiser durch die Thurgauer Verfassung, 1991, S. 108).

Seite 3
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2. Rechtsetzungsverfahren
2.1

Planung
Rechtsetzungsvorhaben sind sorgfältig zu planen und zu koordinieren. Es empfiehlt
sich, die mit der Rechtsetzungsarbeit verfolgten Ziele zu konkretisieren. Dazu ist festzuhalten, was im Einzelnen erreicht werden soll, welche Mittel sich dazu eignen, welches der Geltungsbereich sein soll, welches die Adressaten und Adressatinnen der
Normen sein sollen, usw. Wichtig ist auch eine möglichst genaue Aufnahme des IstZustandes in gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Hinsicht. Grundlegend ist
insbesondere eine exakte Bestandesaufnahme sämtlicher Rechtsnormen, die durch
das Rechtsetzungsvorhaben berührt werden, damit sich die neuen Bestimmungen widerspruchslos in das geltende Recht einfügen. Im Zuge dieser Vorarbeiten ist sodann
auch der Umfang der Rechtsetzungsarbeiten zu bestimmen. Es ist zu entscheiden, ob
eine Teil- oder Totalrevision vorzunehmen ist oder ob ein neuer Erlass ausgearbeitet
werden muss.
Teil eines Rechtsetzungsprojektes ist auch ein Terminplan. Dieser soll aufzeigen, wie
viel Zeit für die einzelnen Phasen zur Verfügung steht und zudem sicherstellen, dass
die neuen Bestimmungen zeitgerecht in Kraft treten können. Dabei sind zum Voraus
feststehende Fixdaten zu vermerken. Steht beispielsweise das Inkraftsetzungsdatum
fest, kann bestimmt werden, bis wann der Erlass vom Grossen Rat verabschiedet werden muss, damit er noch rechtzeitig in Kraft gesetzt werden kann (Referendumsfrist
von 3 Monaten). Zu beachten ist im Weiteren, dass eine Änderung der Kantonsverfassung immer dem Volk zur Abstimmung unterbreitet werden muss. Zuvor ist eine entsprechende Botschaft auszuarbeiten. Bestimmte Erlasse bedürfen der Genehmigung
(Verfassungsänderungen der Gewährleistung) des Bundes. Diese einzuholen dauert
üblicherweise zwei Monate (Gewährleistung mindestens 1 Jahr). Der Genehmigung
kommt konstitutive Wirkung zu, der Gewährleistung deklaratorische. Dies bedeutet,
dass Erlasse erst mit der Genehmigung des Bundes rechtswirksam in Kraft gesetzt
werden können.
Die Projektleitung führt die Terminkontrolle und ist dafür besorgt, dass das Rechtsetzungsverfahren frist- und formgerecht verläuft. Sie sorgt aber auch dafür, dass die materiellen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
In jedem Rechtsetzungsverfahren sind die Kostenfolgen für den Staatshaushalt zu prüfen. Die Angaben darüber sind bei Vorlagen an den Grossen Rat in einem separaten
Kapitel in der Botschaft und bei Regierungsratsvorlagen in den Erläuterungen zur Vorlage zu machen. Die Projektleitung bestimmt, wer diese Kostenrechnungen vornimmt
und sorgt dafür, dass die entsprechenden Budgetanträge vorbereitet werden.

Seite 4
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2.2

Erarbeitung eines Entwurfes
Bei der Erarbeitung eines Entwurfes ist die Rangordnung der Rechtsnormen zu beachten. Aus dem Vorrang des übergeordneten Rechts lassen sich folgende Grundsätze
herleiten: Völkerrecht und internationales Recht gehen Bundesrecht vor; Bundesrecht
aller Stufen geht kantonalem Recht vor; auf kantonaler Stufe geht das Verfassungsrecht dem Gesetzesrecht und letzteres wiederum dem Verordnungsrecht vor. Wichtig
sind sodann die Regeln, dass jüngeres Recht älterem Recht derselben Stufe vorgeht
und dass ein Spezialgesetz gegenüber einem allgemeinen Gesetz Vorrang geniesst.
Für die inhaltlich-materielle Ausgestaltung der Rechtserlasse trägt die bearbeitende
Stelle die Verantwortung. Sie überprüft im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
speziell die Übereinstimmung mit höherrangigem Recht und hält die Überprüfung im
Antrag an den Regierungsrat fest. Geht ein Gesetzesentwurf zur Behandlung an den
Grossen Rat, wird der Entwurf des Regierungsrates in der entsprechenden Kommission des Grossen Rates vorberaten. Das Departement, das den Erlass ausgearbeitet
hat, führt auch die Korrekturen in den Gesetzeserlassen gemäss den Beschlüssen der
Kommissionen und des Rates aus. Redaktionelle Änderungen nach Abschluss der materiellen Beratungen erfolgen durch die Gesetzgebungs- und Redaktionskommission.
Das Büro des Grossen Rates ist für die korrekte Schlussfassung verantwortlich, die
Staatskanzlei für deren Veröffentlichung.
Sämtliche Erlassentwürfe (sowie RRB-Entwurf und Botschaft oder Erläuterungen) sind
dem Rechtsdienst der Staatskanzlei mindestens eine Woche vor der Regierungsratssitzung zur formellen Prüfung einzureichen. Bei jedem neuen Erlass wie auch bei jeder
Erlassänderung ist zu prüfen, ob der Erlass einer Genehmigung des Bundes oder anderer Stellen bedarf. Bei einem Gesetz ist in der Botschaft, bei Erlassen des Regierungsrates in den Erläuterungen auf dieses Erfordernis hinzuweisen. Nach Abschluss
der Gesetzgebungsarbeiten ist der Rechtsdienst der Staatskanzlei für die Einholung
der erforderlichen Genehmigungen oder der Gewährleistung (Verfassungsänderungen)
des Bundes besorgt.

2.3

Vernehmlassungsverfahren
Bei jedem Rechtsetzungsvorhaben ist zu prüfen, ob ein Vernehmlassungsverfahren
durchzuführen ist. Kriterien dafür sind die Auswirkungen auf Ämter, Stellen oder Gemeinden (politische Bedeutung). Die Departementssekretariate führen eine Liste der
internen und externen Vernehmlassungsadressaten und -adressatinnen, die üblicherweise für eine Stellungnahme eingeladen werden. Trotzdem bleibt bei jeder Vorlage
neu zu überprüfen, ob zusätzliche Adressaten und Adressatinnen mit einzubeziehen
sind, beispielsweise das Verwaltungs- oder das Obergericht. Für das Vernehmlassungsverfahren sind zudem die Richtlinien des Regierungsrates für das Vernehmlassungsverfahren (RB 172.12) zu beachten. Der Staatskanzlei sind sämtliche Vernehmlassungsentwürfe zuzustellen.

Seite 5
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2.4

Rechtsetzungsprojekt - Ablaufschema
I. Teil: Departement
1.

Impulsphase:
- Problemwahrnehmung, Regelungsbedarf
- Vorabklärungen

2.

Konzeptphase:
- Zielsetzung des Vorhabens
- Bestimmen der Adressatinnen und Adressaten der Normen
- Klären des Ist-Zustandes
- Bestandesaufnahme vorhandener Normen
- Festlegen des Umfanges (Teil- oder Gesamtrevision)

3.

Entwurfsphase:
- Ausarbeitung eines Normenentwurfes
- Einholen der Mitberichte

4.

Bereinigung

II. Teil: Regierungsrat
1.

Gesetze

1.1

mit Vernehmlassungsverfahren
- Kenntnisnahme des Entwurfes und Ermächtigung zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens (intern oder extern; RB 172.12)
- Nach durchgeführtem Vernehmlassungsverfahren: Genehmigung des Entwurfes und der Botschaft an den Grossen Rat

1.2

ohne Vernehmlassungsverfahren
- Genehmigung des Entwurfes und der Botschaft an den Grossen Rat

2.

Verordnungen

2.1

mit Vernehmlassungsverfahren
- Kenntnisnahme des Entwurfes und Ermächtigung zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens (intern oder extern; RB 172.12)
- nach durchgeführtem Vernehmlassungsverfahren: Genehmigung der Verordnung durch den Regierungsrat, Einholen der Genehmigung Bund (evtl.), Publikation

Seite 6
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2.2

ohne Vernehmlassungsverfahren
- Genehmigung der Verordnung
- Einholen der Genehmigung Bund (evtl.)
- Publikation

III. Teil: Grosser Rat (Gesetze und Verordnungen des Grossen Rates)
1.
2.
3.

Beratung des Entwurfs des Regierungsrates
(Kommissionsberatung, Eintreten, 1. und 2. Lesung, Redaktionslesung)
Verabschiedung
Frage nach Behördenreferendum (nur Gesetze)

IV. Teil: Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens (Gesetze)
1.
2.
3.

Publikation und Eröffnung Referendumsfrist (3 Monate)
Volksabstimmung (obligatorisch bei Verfassungsänderungen und ergriffenem
Behördenreferendum, sonst fakultativ)
Genehmigung (bzw. Gewährleistung) einholen (sofern erforderlich)

V. Teil: Inkraftsetzung
1.

Gesetze
In der Regel via Beschluss des Regierungsrates.
Im Ausnahmefall wurde der Zeitpunkt der Inkraftsetzung bereits im Erlass festgelegt.

2.

Verordnungen
Mit Verabschiedung der Verordnung via Beschluss des Regierungsrates.

Der Zeitplan jedes Vorhabens kann entsprechend dem Ablauf festgelegt werden. Zu
beachten ist, dass die Gewährleistung einer Verfassungsänderung mindestens 1 Jahr
dauert. Die Referendumsfrist für Gesetze beträgt 3 Monate. Ist eine Volksabstimmung
erforderlich, dauert dieses Verfahren zwischen 6 Monaten bis etwa 1 Jahr.

Seite 7
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3. Erlasstitel und Datum
3.1

Titel
Dem Titel soll die Rechtsform (Gesetz, Verordnung) und eine möglichst kurzgefasste
Umschreibung des im Erlass geregelten Gegenstandes entnommen werden können.
Er dient weiter dazu, einen Erlass von den bestehenden zu unterscheiden und ihn
rasch und leicht aufzufinden. Der Titel sollte kurz und prägnant sein. Es ist darauf zu
achten, dass im Titel möglichst wenig Daten aufgeführt werden.
Beispiele:

Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht
Verordnung des Regierungsrates über den Datenschutz

Handelt es sich um einen Erlass, der einen Bundeserlass ausführt, so kann letzterer in
den Titel aufgenommen werden. Führt der kantonale Erlass Recht aus verschiedenen
Bundeserlassen aus, so sollte im Titel besser auf die „eidgenössische Gesetzgebung“
beziehungsweise „Bundesgesetzgebung“ Bezug genommen werden.
Beispiele:

Verordnung des Regierungsrates zum Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht
Verordnung des Regierungsrates zum Vollzug der eidgenössischen
Waffengesetzgebung
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Zivilschutz

Änderungserlasse werden als solche bezeichnet. Dabei ist zu vermeiden, dass zweimal nacheinander die Begriffe über / zu / betreffend verwendet werden. Das Datum
des zu ändernden Erlasses wird in der Regel in den Titel aufgenommen. Genaueres zu
Änderungserlassen sowie zur Aufhebung von Erlassen siehe S. 26 ff.
Beispiele:

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über den
Finanzhaushalt des Staates vom 7. Dezember 1994
Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des
Regierungsrates zum Landwirtschaftsgesetz vom 10. April 2001

3.2

Kurztitel / Abkürzung
Erlasse können Kurztitel tragen. Ein solcher ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Erlasstitel lang ist. Der Kurztitel wird in Klammern beigefügt.
Beispiele:

Gesetz über das Unterrichtswesen (Unterrichtsgesetz)
Verordnung des Regierungsrates zur Bundesgesetzgebung
über den Tierschutz (Tierschutzverordnung)

Wird der Titel eines Erlasses besonders häufig zitiert, kann es angezeigt sein, eine
Abkürzung zu bestimmen (Beispiel: ZPO). Die Abkürzungsvorschläge sind frühzeitig
mit dem Rechtsdienst der Staatskanzlei zu besprechen. Häufige Abkürzungen werden
ins Abkürzungsverzeichnis des Rechtsbuches aufgenommen.
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3.3

Datum des Erlasses
Nach dem Titel des Erlasses wird das Datum vermerkt. Bei Erlassen des Grossen Rates wird das Datum der Schlussabstimmung im Grossen Rat, bei Paraphierung und bei
Erlassen der übrigen Organe jenes der Beschlussfassung gesetzt.
Beispiel:

Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendienverordnung)
vom 26. April 1990
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4. Erlassgliederung
Das Ausmass der Gliederung eines Erlasses hängt von dessen Umfang ab. Kurze Erlasse (bis zwölf Paragraphen) brauchen in der Regel keine Gliederung. Für mittelgrosse Erlasse genügt eine einfache Gliederung in Abschnitte. Die Abschnittstitel werden
mit römischen Ziffern nummeriert. Wird nur in einem Teilbereich eine zusätzliche Untergliederung nötig, so können mit arabischen Ziffern unterteilte Titel verwendet werden.
Beispiel:

Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das
öffentliche Beschaffungswesen:
I.
II
III.
IV.

Allgemeines
Auftragswert
Verfahrensarten und besondere Anbietende
Ausschreibung
1. Publikation und Mitteilung
2. Unterlagen
3. Fristen

Abschnittstitel

Titel

Umfangreiche Erlasse werden in Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Als weitere Gliederungseinheit nach oben kann bei Bedarf "Teil" verwendet werden.
Beispiel:

Steuergesetz:
1.Teil: Staatssteuern
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
2. Abschnitt: Steuern der natürlichen Personen
I. Steuerpflicht
II. Einkommenssteuer
1. Steuerbare Einkünfte
2. Steuerfreie Einkünfte
2.1 ...
2.2 ...

Teil
Abschnitt
Abschnittstitel
Titel
Untertitel

Die Systematik eines untergeordneten Erlasses soll derjenigen des übergeordneten
(Gesetz) entsprechen.
Die Gliederung muss für jeden Erlass nach den besonderen Verhältnissen und Rechtsetzungsbedürfnissen festgelegt werden. Es ist jedoch bei der Gliederung darauf zu
achten, dass diese in sich folgerichtig und übersichtlich ist. Es sind vorzugsweise kurze, einfache Sätze und geläufige Wörter zu verwenden. Fachbegriffe sollen erklärt
werden.
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5. Paragraph
Die Paragraphen werden durchgehend mit arabischen Ziffern nummeriert. Werden bei
der Änderung von Erlassen Paragraphen eingefügt, so werden diese mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet (Beispiel: § 48a).
Die Paragraphen werden in Absätze gegliedert. Diese werden mit hochgestellten arabischen Ziffern nummeriert. Ein Paragraph sollte nicht mehr als drei Absätze aufweisen. Wenn Absätze im Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen, so enthält der
erste Absatz das Allgemeine und die folgenden Absätze das Besondere.
Für Aufzählungen in den Absätzen werden arabische Ziffern verwendet (1., 2., usw.).
Eine weitere Unterteilung erfolgt mit 1.1, 1.2, 1.3 usw.
Für die Interpunktion bei Aufzählungen gilt: Der Einleitungssatz wird mit einem Doppelpunkt abgeschlossen. Aufzählungen werden mit Strichpunkt voneinander abgegrenzt, wobei der letzte Teil mit einem Punkt abgeschlossen wird.
Beispiel:

§ 71 Verwaltungsrechtspflegegesetz:
§ 71. 1Aufsichtsbeschwerde kann in folgenden Fällen erhoben
werden:
1.
2.
3.

ungerechtfertigte Verweigerung oder Verzögerung einer
vorgeschriebenen Amtshandlung;
Missbrauch der Amtsgewalt;
willkürliche Ausübung von Befugnissen.

2

Die Aufsichtsbeschwerde ist zulässig, soweit kein ordentliches
Rechtsmittel gegeben ist.

Grundsätzlich sollte jeder Absatz und jede Ziffer aus nur einem Satz bestehen. Sätze
innerhalb der gleichen Ziffer beginnen mit einem Grossbuchstaben und werden mit
Punkt abgeschlossen.
Beispiel:

§ 90 Absatz 2 der Zivilprozessordnung:
2

Die Rechtshängigkeit hat folgende Wirkungen:

1.

2.
3.

Die eingebrachten Rechtsbegehren dürfen nur eingeschränkt, nicht
aber erweitert oder geändert werden. Vorbehalten bleiben die Zustimmung der Gegenpartei, eine von der Partei nicht verschuldete
Änderung des Streitgegenstandes oder wesentlicher Klagegründe
sowie Prozesse im Untersuchungsverfahren vor erster Instanz.
Wer nachträglich über dieselbe Streitfrage anderweitig ins Recht gefasst wird, kann die Einrede der Rechtshängigkeit erheben.
Der Streitgegenstand darf nicht ohne gerichtliche Bewilligung oder
Zustimmung der Gegenpartei zu deren Nachteil verändert werden.
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Aufzählungen können aber auch aus Satzteilen bestehen, die durch Kommas voneinander abgetrennt sind.
Beispiel:

§ 15 Absatz 1 des Gesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender
Säugetiere und Vögel:
1

Jagdberechtigt sind Personen, die

1.
2.
3.
4.

5.

handlungsfähig sind,
einen guten Leumund haben,
keine Gefahr für die Sicherheit bilden,
in den letzen fünf Jahren nicht wegen schwerer oder wiederholter Verstösse gegen jagdrechtliche Bestimmungen bestraft worden sind,
die Jägerprüfung abgelegt haben.

6. Marginalie
Die einzelnen Bestimmungen werden mit Marginalien (Randtiteln) versehen. Marginalien dienen der Übersichtlichkeit und der Gliederung eines Erlasses. Sie stehen neben
den Bestimmungen und weisen auf den Inhalt des zugehörigen Paragraphen hin. Aufzählungen mit Buchstaben oder Ziffern sind zu vermeiden.
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7. Einleitungsteil
7.1

Zweckartikel
Lässt sich eine Materie nicht im Einzelnen und umfassend regeln, sind namentlich die
zur Erreichung bestimmter Zwecke erforderlichen Massnahmen und Mittel noch nicht
abschliessend bekannt oder normierbar, können Zweckartikel für die Anwendung und
Auslegung des Gesetzes von Bedeutung sein. Im Allgemeinen ist gegenüber Zweckartikeln Zurückhaltung geboten. Sie sind bestenfalls in Gesetzen angebracht. Von Absichtserklärungen und Programmsätzen ist abzusehen.

7.2

Geltungsbereich
Bestimmungen, die den persönlichen, sachlichen oder örtlichen Geltungsbereich umschreiben sind dann aufzunehmen, wenn sich der Geltungsbereich nicht ohne weiteres
aus dem Erlass ergibt.
Beispiel:

§ 1 der Zivilprozessordnung:
§ 1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für alle zivilrechtlichen Verfahren sowie für Ehrverletzungen, soweit nicht besondere Vorschriften eine Ausnahme begründen.

7.3

Begriffsbestimmungen
Es kann notwendig sein, im Erlass vorkommende Begriffe am Anfang zu erklären. Begriffsbestimmungen sind insbesondere gerechtfertigt, wenn ein Begriff mehrdeutig oder
unklar ist oder wenn ein allgemein verständlicher Begriff in einem fachspezifischen
Sinn verwendet wird.
Beispiel:

§ 3 Absatz 1 des Abfallgesetzes:
1

Abfälle sind Sachen, derer sich der Inhaber entledigt hat oder
deren Verwertung, Unschädlichmachung oder Beseitigung im
öffentlichen Interesse geboten ist. Der Regierungsrat definiert
einzelne Arten von Abfällen.
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8. Hauptteil
8.1

Erlass-Sprache
Die sprachliche Formulierung soll einfach, klar und allgemeinverständlich sein. Sie soll
so nahe wie möglich beim üblichen Sprachgebrauch sein und von den Adressaten und
Adressatinnen verstanden werden können, deren Rechte und Pflichten einseitig und
verbindlich festgelegt werden.
Begriffliche Neuschöpfungen wie auch Fremdwörter sind zu vermeiden. Für die gleiche
Sache sollen stets das gleiche Wort und die gleichen Bezeichnungen (Organe der
Rechtspflege und der Verwaltung, Amtsstellen usw.) verwendet werden. Eindeutigkeit
und Rechtssicherheit gehen in der Erlasssprache der allgemeinen Stilkunde vor.
Massgebend für die Rechtschreibung ist die neueste Auflage des Duden. Die neue
Rechtschreibung gilt in der kantonalen Verwaltung bereits seit dem 1. August 1998.
Neue Erlasse sind demzufolge in der neuen Rechtschreibung zu verfassen. Ältere Erlasse sind im Rahmen der Totalrevision anzupassen. Unter Umständen kann sich infolge notwendiger Anpassungen anstelle einer Teilrevision eine Totalrevision aufdrängen.

8.2

Sprachliche Gleichbehandlung
Neue und totalrevidierte Erlasse sind so zu gestalten, dass sie Frau und Mann gleichermassen ansprechen. Dieser Grundsatz ist in einer Weise umzusetzen, welche die
Lesbarkeit des Erlasstextes nicht beeinträchtigt; er soll leicht und fliessend lesbar sein.
Möglichkeiten zur geschlechtergerechten Formulierung sind:
-

-

-

-

geschlechtsneutrale Begriffe, welche sich gleichermassen auf Frauen und Männer
beziehen (Beispiel: die Jugendlichen, die Stimmberechtigten);
geschlechtsabstrakte Begriffe, die keine geschlechtsspezifische Wortbedeutung
haben (Beispiel: das Mitglied, das Opfer, die Angestellten);
Paarformen, wobei in Gesetzestexten immer Vollformen zu verwenden sind (Beispiel: Lehrerinnen und Lehrer, Bürgerinnen und Bürger);
Umformulierungen, die zur Vermeidung von komplizierten Formulierungen zu empfehlen sind (Beispiel: Wer ein Gesuch stellt ..., Die Teilnahme berechtigt zu ...).

Umformulierungen, geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Begriffe sind Paarformen vorzuziehen. Werden letztere verwendet, ist die einmal gewählte Reihenfolge
der Geschlechter im ganzen Erlass beizubehalten.
Die einzelnen Möglichkeiten zur geschlechtergerechten Formulierung können auch
kombiniert werden (kreative Lösung). Bei jedem Text ist bereits bei der Konzeption abzuwägen, welche sprachlichen Mittel sich eignen.
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8.3

Schreibweisen
Die Verwendung von Abkürzungen ist nicht zulässig. Wörter wie "Artikel", "Absatz",
"beziehungsweise", sind im Fliesstext auszuschreiben. Auch der Monatsname im Datum wird ausgeschrieben (Beispiel: 1. Dezember 2002). Wird in einem Erlass auf Bestimmungen eines anderen Erlasses verwiesen, soll dieser Erlass vollständig aber ohne Datum bezeichnet werden.
Beispiel:

§ 10 der Verordnung des Regierungsrates über das automatisierte Strafregister:
§ 10. Das Departement entscheidet über die Löschung militärischer
Urteile gemäss Artikel 32 Absatz 4 des Militärstrafgesetzes.

Zahlen von eins bis zwölf sind auszuschreiben. Es wird kein Apostroph verwendet.
Zahlen und Frankenbeträge mit vier oder mehr Stellen erhalten Leerschläge zur Verbesserung der Leserlichkeit (Beispiele: 20 000, 1 400 000).
Diese Regeln gelten auch für Geldbeträge. Ist der Rappenbetrag Null, werden keine
Nullen, sondern ein langer Strich eingefügt. Bei Auflistungen von Beträgen ist auf eine
geordnete Darstellung zu achten (Beispielsweise Tabstopp dezimal verwenden).
Beispiel:

§ 9 Absatz 1 der Verordnung des Grossen Rates über die Gebühren der
kantonalen Verwaltungsbehörden:
1

Die Verfahrensgebühren der Zentralverwaltung betragen:
1. Regierungsrat
Fr. 100.− bis Fr.
2. Departemente
Fr. 50.− bis Fr.
3. Staatskanzlei
Fr. 50.− bis Fr.
4. übrige Behörden
Fr. 50.− bis Fr.

5 000.−
2 500.−
2 500.−
1 500.−

Die Schreibweise von Zahlen und Beträgen soll über den ganzen Erlass identisch sein.
Verweisungen sind auf das notwendige Minimum zu beschränken. Im komplexen
Rechtsmaterien sind sie jedoch, will man nicht mit vielen Wiederholungen arbeiten,
kaum zu vermeiden.
Wird innerhalb eines Erlasses auf andere Bestimmungen desselben Erlasses beziehungsweise innerhalb eines Artikels auf andere Absätze verwiesen, so wird bloss die
betreffende Gliederungseinheit zitiert.
Beispiele:

- gemäss Absatz 1
- gemäss §§ 11 und 12
- gemäss Ziffer 1

Wird innerhalb eines Erlasses auf einen anderen Erlass beziehungsweise auf eine
Bestimmung eines anderen Erlasses verwiesen, so gelten folgende Regeln:
Wird in einer Verordnung auf das zugehörige Gesetz verwiesen, so wird der übergeordnete Erlass nicht mit vollem Titel genannt (Beispiel: gemäss § 12 des Gesetzes).
Dies gilt auch in dem Falle, da das Bundesgesetz mit vollem Titel oder im Kurztitel
gleich wie das kantonale Gesetz heisst.
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Beispiel:

§ 7 Absatz 1 der Verordnung des Regierungsrates zum Landwirtschaftsgesetz:
1

Gesuche um Beiträge im Rahmen der Produktionsförderung im
Sinne von § 7 des Gesetzes sind beim Landwirtschaftsamt einzureichen.
(Anmerkung: Der Kurztitel des Bundesgesetzes SR 910.1 lautet Landwirtschaftsgesetz)
Auf andere Erlasse wird verwiesen, indem der zitierte Erlass mit dem Titel, jedoch ohne Datum angeführt wird.
Beispiel:

§ 1 der Verordnung des Regierungsrates zur Umweltverträglichkeitsprüfung:
§ 1. Die Prüfung der Umweltverträglichkeit gemäss Artikel 9 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz wird von
der Behörde durchgeführt, die im Rahmen des massgeblichen
Verfahrens über das Projekt entscheidet.

Wird in einem Erlass mehrfach auf einen anderen Erlass verwiesen, so kann in den
Verweisungswiederholungen auch mit einer Abkürzung verwiesen werden (Beispiel:
gemäss § 3 des Bundesgesetzes). Wenn ein Abkürzung verwendet werden soll, muss
diese jedoch im ersten Verweis in Klammern beigefügt werden.
Beispiel:

Verordnung des Bundesrates über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPV)

Wird dasselbe Departement oder Amt in einem Erlass mehrmals genannt, so wird dieses nur bei der ersten Nennung vollständig bezeichnet (Beispiel: Departement für Erziehung und Kultur). Nachfolgend wird nur noch die Kurzform (Departement / Amt) genannt.
Der Begriff „Gemeinde“ wird sowohl für die Gemeinde als öffentlich-rechtliche Körperschaft des Kantons verwendet, als auch für nicht näher zu bezeichnende Gemeindeorgane, für die eine Zuständigkeit aufgrund von kantonalem oder Bundesrecht und entsprechend der jeweiligen Gemeindeorganisation gegeben ist. Ist jedoch eine einheitliche Zuständigkeit für alle Gemeinden zu bestimmen, ist das entsprechende Organ als
solches zu benennen (Beispiel: Gemeindeversammlung, Gemeindebehörde).
Beispiele:

Der Finanzausgleich mildert die Unterschiede in der finanziellen
Leistungsfähigkeit und in der Belastung der Politischen Gemeinden.
Die Gemeinde erhebt Beiträge gemäss § 52 und Gebühren gemäss
§ 58.
Die Gemeindebehörde führt die Bauaufsicht.
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8.4

Fussnoten
In den Gesetzes- und Verordnungstexten beziehungsweise in Anhängen sind keine
Fussnoten zu setzen. Letztere werden bei der Weiterbearbeitung der Erlasse für das
Rechtsbuch durch den Rechtsdienst der Staatskanzlei eingefügt.

8.5

Strafbestimmungen
Werden Strafbestimmungen in den Erlass aufgenommen, sind diese dem Departement
für Justiz und Sicherheit zur Vernehmlassung zu unterbreiten. Der Straftatbestand ist
möglichst genau zu umschreiben. Blosse Generalklauseln sind zu vermeiden.

8.6

Rechtsmittel
Im Verwaltungsrecht gelten für den Rechtsmittelweg die Bestimmungen des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege (RB 170.1) und der Spezialgesetze. Soll in einem
Gesetz ein abweichender Instanzenzug oder eine abweichende Frist statuiert werden,
muss dies ausdrücklich geregelt werden. Sofern das Verwaltungs- oder das Obergericht mit neuen oder veränderten Kompetenzen betraut werden soll, ist diesen Stellen
der Entwurf zur Vernehmlassung zu unterbreiten.
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9. Schlussbestimmungen
Am Schluss der Erlasse sind Übergangsbestimmungen, Bestimmungen über die Änderung oder Aufhebung anderer Erlasse sowie über das Inkrafttreten aufzunehmen.
Es ist darauf zu achten, dass durch neues Recht keine Widersprüche zu bestehenden
Bestimmungen geschaffen werden. Daher ist stets zu prüfen, ob bestehende Erlasse
angepasst werden müssen.
Hinweis: Die nachfolgenden Ausführungen und Beispiele beziehen sich in erster Linie
auf neue Erlasse. Sie gelten aber sinngemäss auch für Änderungserlasse. Die übrigen
Besonderheiten bei Änderungserlassen sind unter Ziffer 12 dargelegt.
9.1

Aufhebung bisherigen Rechtes
Es werden Erlasse aufgeführt, die vollständig aufgehoben werden, aber auch aufzuhebende Einzelbestimmungen anderer Erlasse.
Die Aufhebung bisherigen Rechtes ist ausdrücklich anzuordnen und genau zu bezeichnen. Der blosse Hinweis, widersprechendes Recht sei aufgehoben, ist zu vermeiden.
Wird ein Erlass oder eine Bestimmung eines Erlasses aufgehoben, so lautet die Formulierung:
- Die Verordnung des Regierungsrates über ... vom ...wird aufgehoben.
- § 17 des Gesetzes über ... vom ... wird aufgehoben.
Beispiel:

§ 12 der Verordnung des Regierungsrates über das automatisierte Strafregister:
Aufhebung bisherigen Rechtes

§ 12. Die Verordnung des Regierungsrates über
das Strafregister vom 6. Februar 1979 wird aufgehoben.

Werden mehrere Erlasse und/oder Bestimmungen aufgehoben, so lautet die Formulierung:
- Es werden aufgehoben:
Beispiel:

§ 19 der Heilmittelverordnung:
Aufhebung bisherigen Rechtes

§ 19. Es werden aufgehoben:
1. Die §§ 25 bis 29 der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung der Patienten und
Patientinnen vom 3. Dezember 1996;
2. Die Heilmittelverordnung vom 17. Dezember 1991.

Die Aufzählung der aufzuhebenden Erlasse/Bestimmungen erfolgt in der Systematik
der Rechtsbuchnummern.
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9.2

Änderung bisherigen Rechtes
Unter Änderung bisherigen Rechtes werden Erlasse und/oder Bestimmungen aufgeführt, die in geänderter Fassung weitergelten.
Erfolgen Änderungen in nur einem Erlass, so lautet die Formulierung:
Das Gesetz über .......vom .....wird geändert:
Die Verordnung des Regierungsrates über ... vom ... wird geändert:
Beispiel:

§ 41 Feuerschutzgesetz:
Änderung bisherigen Rechtes

§ 41. § 10 Absatz 2 des Gesetzes über die Gebäudeversicherung lautet neu:
2

Die Prämien sind so anzusetzen, dass die Einnahmen ausreichen, um die Schäden zu vergüten, die
Betriebsaufwendungen zu decken und einen genügenden Reservefonds zu unterhalten.

Beispiel:

§ 21 des Tertiärbildungsgesetzes:
Änderung bisherigen Rechtes

§ 21. Das Gesetz über Mittelschulen vom
23. August 1982 wird geändert:
1. § 1 Absatz 2 lautet neu:
2

Es regelt ausserdem die Anerkennung der Abschusszeugnisse nicht staatlicher Mittelschulen sowie die Beiträge an ausserkantonale Mittelschulen.
2. § 2 Ziffer 4 wird aufgehoben.
3. § 3 Absatz 1 Ziffer 2 lautet neu:
2. eine Maturitätsschule, die der Pädagogischen
Hochschule angegliedert ist.
4. § 3 Absatz 2 lautet neu:
2

Der Kanton führt Schulen zur Vorbereitung Erwachsener auf ein Hochschulstudium oder beteiligt
sich an solchen.
5. § 3 Absatz 3 wird aufgehoben.
6. § 3 Absatz 4 Ziffer 1 lautet neu:
1. welche maturitären Ausbildungsgänge an den
einzelnen Mittelschulen geführt werden.
7. § 8 lautet neu:
Konvikt

§ 8. An der Pädagogischen Maturitätsschule kann ein Konvikt geführt werden.

Die Aufzählung der zu ändernden Erlasse erfolgt in der Systematik der Rechtsbuchnummern.

Seite 19

1170

Gesetzgebungsrichtlinien, Ausgabe 2004

Werden Bestimmungen in mehreren Erlassen geändert, so lautet die Formulierung, je
nach der Art der betroffenen Erlasse:
- Folgende Gesetze werden geändert:
- Folgende Verordnungen werden geändert:
- Folgende Erlasse werden geändert: (wenn sowohl Gesetzes- als auch Verordnungsbestimmungen geändert werden)
- Folgende Erlasse werden geändert beziehungsweise aufgehoben: (wenn Bestimmungen geändert und Erlasse aufgehoben werden)
Beispiel:

§ 31 Beitragsverordnung:
Änderung bisherigen Rechtes

§ 31. Folgende Erlasse werden geändert:
1. § 7 der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über den Finanzausgleich lautet neu:
§ 7. 1Der Vollzug des Finanzausgleichs obliegt dem Departement für
Finanzen und Soziales.
2
Zuständiges Amt ist die Finanzkontrolle.
2. § 77 Absatz 2 der Verordnung des Regierungsrates
über die Berufsbildung in Gewerbe, Industrie, Handel
und Hauswirtschaft (Berufsbildungsverordnung I)
vom 22. Dezember 1997 lautet neu
Vollzug

2

Es sorgt für die Bezahlung des ganzen Rechnungsbetrages durch den Kanton.
3. Das Reglement des Regierungsrates über das
Rechnungswesen der Berufsschulen vom 29. November 1988 wird geändert.
3.1 § 13 lautet neu:
Anrechen§ 13. Der nach Abzug aller übrigen
barer AufBeiträge verbleibende Aufwandüberwand
schuss der laufenden Rechnung wird
unter Vorbehalt von § 14 vom Kanton
übernommen.
3.2 Der Titel nach § 12 wird aufgehoben.
3.3 § 15 Absatz 1 lautet neu:
1

Nach Abschluss des Rechnungsjahres stellt der
Rechnungsführer fest, welcher Betrag durch den
Kanton zu decken ist und welcher Aufwand gemäss § 14 die Schulträgerschaft zu übernehmen
hat.
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Wird in verschiedenen Erlassen jeweils nur eine Bestimmung geändert, kann auch die
folgende Formulierung verwendet werden:
- Folgende/Nachstehende Bestimmungen werden geändert:
Beispiel:

§ 35 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen
der Gemeinden:
Änderung bisherigen Rechtes

§ 35. Nachstehende Bestimmungen werden geändert:
1. § 3 des Reglementes des Regierungsrates über das
Rechnungswesen der Berufsschulen vom
29. November 1988 lautet neu:
Allgemeine
Grundsätze

§ 3. Die §§ 5, 22 Absatz 2, 24,
25, 29 bis 32 und 34 der Verordnung
des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden finden
sinngemäss Anwendung.

2. § 4 Absatz 1 der Verordnung des Regierungsrates
über Staatsbeiträge an Bauten der Volksschule und
der Kindergärten vom 10. Dezember 1991 lautet
neu:
1

Frühere Aufwendungen werden zu den anerkannten Aufwendungen hinzugerechnet.
9.3

Übergangsbestimmungen
Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob zeitliche Abgrenzungs- oder Übergangsnormen notwendig sind. Hat die neue Regelung für die betroffenen Personen keine Nachteile, wird
in der Regel neues Recht ohne Übergangsrecht anzuwenden sein. Übergangsnormen
sind vor allem nötig, wenn Sachverhalte, die bereits unter altem Recht bestanden,
noch andauern.
Beispiel:

§ 129 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes:
Hängige
Verfahren

Beispiel:

§ 129. Verfahren, welche vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes anhängig gemacht worden sind,
werden nach bisherigem Recht zu Ende geführt.

§ 23 Absatz 2 der Verordnung des Regierungsrates über die
Maturitätsabteilung an den thurgauischen Kantonsschulen:
2

Wer die Maturitätsprüfung nach bisherigem Reglement im Januar
des Schuljahres 2000/2001 nicht besteht, kann das letzte Schuljahr
nach neuer Ordnung wiederholen. Das Departement bestimmt auf Antrag der Rektorin oder des Rektors die Prüfungsfächer.
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9.4

Inkrafttreten
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird auf ein bestimmtes Datum oder mit der Veröffentlichung im Amtsblatt festgesetzt.
Beispiele:

§ 60 Berufsbildungsverordnung II:
Inkrafttreten

§ 60. Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar
1997 in Kraft.

§ 24 der Verordnung des Regierungsrates über das
Zivilstandswesen:
Inkrafttreten

§ 24. Diese Verordnung tritt auf den 1. Januar
2000 in Kraft.

§ 13 der Verordnung des Regierungsrates über das automatisierte Strafregister:
Inkrafttreten

§ 13. Diese Verordnung tritt mit der Publikation im
Amtsblatt in Kraft.

Bei Erlassen des Grossen Rates wird die Inkraftsetzung oft nicht im Erlass selbst geregelt, sondern die Inkraftsetzung delegiert.
Beispiel:

§ 59 des Gesetz über die Gemeinden:
Inkrafttreten

§ 59. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat festzusetzenden Zeitpunkt in Kraft.

Unter (echter) Rückwirkung wird Anwendung von neuem Recht auf Sachverhalte, die
sich abschliessend vor Inkrafttreten des Rechts verwirklicht haben, verstanden. Echte
Rückwirkung ist gemäss § 4 der Kantonsverfassung insoweit nicht zulässig, als sie den
Einzelnen zusätzlich belastet. Die rückwirkende Inkraftsetzung von Erlassen ist nur bei
Vorliegen der folgenden Voraussetzungen zulässig:
- Die Rückwirkung muss im betreffenden Erlass ausdrücklich angeordnet sein.
- Die Rückwirkung muss in zeitlicher Hinsicht mässig sein (weniger als 1 Jahr).
- Eine Rückwirkung darf keine stossenden Rechtsungleichheiten zur Folge
haben.
- Es darf nicht in wohlerworbene Rechte eingegriffen werden.
Beispiel:

§ 3 der Verfügung des Departementes für Justiz und Sicherheit
betreffend die Strafkompetenz der Militärbehörden:
§ 3. Diese Verfügung tritt rückwirkend auf den 1. Juni 1993 in Kraft.
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10. Unterschriften
Entwürfe an den Grossen Rat werden nicht unterzeichnet. Erlasse des Regierungsrates werden vom Präsidenten des Regierungsrates und vom Staatsschreiber unterzeichnet (§ 8 des Geschäftsreglementes des Regierungsrates).
Die Formel lautet:
Der Präsident des Regierungsrates (ohne Doppelpunkt)

Der Staatsschreiber (ohne Doppelpunkt)

11. Anhang
Ein Erlass kann mit Anhängen ergänzt werden, insbesondere für tabellarische oder
grafische Darstellungen. Der Zusammenhang zwischen Erlass und Anhang muss jedoch stets gewahrt bleiben. Im Erlasstext ist mittels normativer Bestimmung auf den
Anhang zu verweisen. Der Anhang ist mit einer Überschrift und dem Verweis auf den
entsprechenden Paragraphen und der Bezeichnung Anhang zu versehen. Hat ein Erlass mehrere Anhänge, so werden diese in der Reihenfolge der betreffenden Erlassbestimmungen angeordnet und mit arabischen Ziffern nummeriert. Die allenfalls notwendigen Unterschriften werden vor dem oder den Anhängen eingefügt.
Beispiele siehe: Steuergesetz (RB 640.1);
Verordnung des Regierungsrates über die öffentlichen
Bäder (RB 817.31);
Verordnung des Regierungsrates zum Landwirtschaftsgesetz
(RB 910.11).
Ein ausführliches Beispiel finden Sie im Anhang zu diesen Gesetzgebungsrichtlinien.
Betreffend Änderungserlassen gilt Seite 28.

Seite 23

1174

Gesetzgebungsrichtlinien, Ausgabe 2004

12. Formale Besonderheiten von Änderungserlassen
12.1 Titel
Der bisherige Titel wird mit dem Datum übernommen und um die Kennzeichnung als
Änderungserlass erweitert. Es wird diesbezüglich auch auf die vorstehenden Ausführungen unter 3. verwiesen. War dem Haupttitel in Klammern ein Kurztitel beigefügt,
wird auch dieser im Änderungserlass wiederholt. Beispiele dazu siehe vorne Seite 10.
12.2 Gliederung
Üblicherweise wird ein Änderungserlass in zwei Unterabschnitte gegliedert, die mit
römischen Zahlen ohne Überschriften zu kennzeichnen sind. Der erste Unterabschnitt
enthält die geänderten Bestimmungen und wird durch einen Hinweis auf den geänderten Erlass eingeleitet. Der zweite Unterabschnitt enthält die Inkraftsetzung. Die Änderungen werden in der Reihenfolge des bisherigen Erlasses wiedergegeben und mit
arabischen Zahlen durchnummeriert.
Beispiel:

Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche
Hochbauten (Meliorationsverordnung) vom 2. Juli 1991
vom
I. Die Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten wird geändert.
1. § 1 Absatz 1 lautet neu:
1

Zuständig für den Vollzug des Gesetzes über Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten sind das Departement für
Inneres und Volkswirtschaft sowie das Landwirtschaftsamt.
2. § 12 lautet neu:
Einreichung des
Gesuches

§ 12. Gesuche um Beiträge sind beim Landwirtschaftsamt, Abteilung Strukturverbesserungen, einzureichen.

II. Diese Verordnung tritt auf den 1. Oktober 2002 in Kraft.
Der Präsident des Regierungsrates

Der Staatsschreiber
Ausnahmsweise weist ein Änderungserlass drei mit römischen Ziffern gekennzeichnete Teile auf, beispielsweise bei Erlassen mit Übergangsbestimmungen.
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12.3 Änderungen
Bei Änderungserlassen ist immer auch zu prüfen, ob Titel angepasst werden müssen.
Möglich sind die Formulierungen: Der Titel vor § .. lautet neu:/ Der Titel vor § .. wird
aufgehoben / Vor § .. wird der Titel eingefügt.
Beispiel:

4.

Der Titel vor § 25 lautet neu:
III: Heilmittel

Ausnahmsweise kann, zur Verdeutlichung des Einfügeposition eines neuen Titels, die
Formulierung "Der Titel nach § ...“ lauten. Dies ist beispielsweise dann angezeigt,
wenn nicht nur ein Titel, sondern gleich anschliessend auch ein neuer Paragraph eingefügt wird.
Beispiel:

14.

Nach § 27 wird der Titel eingefügt:
VI. Abgaben auf Gebrannten Wassern

15.

§ 27a wird eingefügt:
Marginalie

Text

Erfährt ein Paragraph in seinen wesentlichen Teilen Änderungen, wird er vollständig in
den Änderungserlass aufgenommen. Bei untergeordneten Änderungen wird die zu ändernde Gliederungseinheit (Buchstabe, Ziffer, Absatz) im vollen Wortlaut wiedergegeben.
Die Marginalien sind stets aufzuführen, ob sie geändert haben oder nicht. Lediglich
wenn ein Teil einer Bestimmung (Absatz, Ziffer) in den Änderungserlass aufgenommen
wird, entfällt die Marginalie (siehe dazu das Beispiel zur Gliederung auf der vorstehenden Seite).
Eingeschobene Bestimmungen werden durch Kleinbuchstaben hinter der Paragraphennummer gekennzeichnet (Beispiel: § 24a).
Bei Änderungen sollte die formale Gliederung des Erlasses nicht geändert werden. Auf
Verschiebungen von Paragraphen und von Absätzen soll, wenn möglich, verzichtet
werden. Im Interesse der Benutzerfreundlichkeit kann es demgegenüber bei mehreren
Änderungen innerhalb eines Paragraphen oder Absatzes sinnvoll sein, dass Absätze
neue Absatznummern erhalten (Beispiel: In einer Bestimmung mit 4 Absätzen sollen
die Absätze Eins und Drei aufgehoben und ein neuer Absatz eingefügt werden). Mitunter tritt auch der Fall auf, dass zwischen zwei bereits eingefügten Paragraphen ein
neuer Paragraph eingefügt werden muss (Beispiel: zwischen die Paragraphen 24a und
24b). In diesem Fall ist eine Neunummerierung der betreffenden Paragraphen notwendig.
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Werden in einer aufzählenden Bestimmungen neue Ziffern oder neue Buchstaben (bei
älteren Erlassen) eingefügt, erfolgt dies durch Anfügen von Buchstaben bei Ziffern
(Bsp. 3a.), oder durch Anfügen von bis, ter usw. bei Buchstaben.
Beispiele:

In § 12 Absatz 1 wird die Ziffer 2a eingefügt:
2a.Klagen auf Durchsetzung des Auskunftsrechts;
In § 11 wird Buchstabe abis eingefügt:
abis. Vertraulichkeit von Informationen;

Werden mehrere nacheinander folgende Paragraphen oder Ziffern einer Bestimmung
geändert, so werden diese zusammengefasst.
Beispiel:

Die §§ 25 bis 27 lauten neu:
Marginalie

§ 25. .........

Marginalie

§ 26. .........

Erfolgen Änderungen im Anhang eines Erlasses, so lautet die letzte Ziffer vor dem Inkrafttreten zum Beispiel: „ 9. Der Anhang II lautet gemäss Anhang.“ oder „9. Die Anhänge I und II lauten gemäss Anhang.“. Diese Formulierung ist unabhängig davon, ob
ein Anhang nur ändert oder ob einer eingefügt wird, zu wählen. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass der Anhang selbst mit allfälliger Nummer zu benennen ist (Beispiel: Der
Titel oben rechts über dem Anhang muss zum Beispiel mit „Anhang II“ und nicht nur
„Anhang“ lauten, wenn der betreffende Erlass mehrere Anhänge aufweist). Siehe auch
das Beispiel 4 im Anhang dieser Richtlinien.
Die bisherige Sonderregelung (Entfallen der arabischen Aufzählung) für die Änderung,
Aufhebung oder das Einfügen nur eines Paragraphen entfällt. Die vorstehenden Ausführungen gelten deshalb auch für diesen Fall, namentlich die Ausführungen betreffend
die Gliederung von Änderungserlassen unter Ziffer 12.2 vorstehend. Siehe das nachfolgende Beispiel.
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Beispiel:

Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über das öffentliche
Beschaffungswesen vom 18. Dezember 1996
vom
I. Das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen wird geändert:
1. § 2 Absatz 1 lautet neu:
1Die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung und
dieses Gesetzes gelten für die Auftraggeberinnen und Auftraggeber
sowie die Vergaben gemäss Artikel 8 der Interkantonalen Vereinbarung.
II. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Betreffend Aufhebung/Änderung bisherigen Rechtes in einem Änderungserlass gelten
die Ausführungen und Beispiele der Seiten 20/21 sinngemäss.
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13. Formale Gestaltung von Aufhebungserlassen
Gesetze werden mit einem Aufhebungserlass aufgehoben.
Beispiel:

Gesetz betreffend die Aufhebung des Gesetzes über die Märkte, die
Wandergewerbe und die öffentlichen Veranstaltungen vom 8. September 1960
vom
I. Das Gesetz über die Märkte, die Wandergewerbe und die öffentlichen
Veranstaltungen wird aufgehoben.
II. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Verordnungen, Weisungen, Reglemente, Dekrete, Geschäftsordnungen, die vom Regierungsrat aufgehoben werden können, werden mit Regierungsratsbeschluss aufgehoben.
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Anhang zu den Gesetzgebungsrichtlinien
Die nachfolgenden Musterbeispiele erheben keinen Anspruch auf Übereinstimmungen mit
den Texten im Rechtsbuch des Kantons Thurgau oder früherer Erlassentwürfe. Sie dienen
dazu, die korrekte Gliederung und Darstellung in formeller Hinsicht aufzuzeigen.

Musterbeispiele:

Beispiel 1
Neuerlass (Gesetz über die Ladenöffnungszeiten)
- Änderung bisherigen Rechtes
- Aufhebung bisherigen Rechtes

Beispiel 2
Wie Beispiel 1, jedoch als Vernehmlassungsentwurf des Regierungsrates

Beispiel 3
Änderungserlass (RRV - Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit)
- Gliederung
- Änderung mehrerer aufeinanderfolgenden Paragrafen

Beispiel 4
Änderung Gebührenordnung

(Verwaltungsgebühren)

Beispiel 5
Änderungserlass mit Anhang
- Gliederung
- Änderung eines Untertitels
- Änderung eines Anhanges

(RRV zum Landwirtschaftsgesetz)
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Beispiel 1: Neuerlass

Gesetz über die Ladenöffnungszeiten
vom 27. Februar 2002
Zweck

§ 1. Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte des Detailhandels.

Geltungsbereich

§ 2. Als Verkaufsgeschäfte im Sinne dieses Gesetzes gelten Detailhandelsbetriebe, Warenhäuser, Kioske und andere Verkaufsstellen,
deren Verkaufsart dem Ladenverkauf ähnlich ist.

Ausnahmen

1.
2.

3.
4.
5.
Zuständigkeit

§ 3. Nicht unter dieses Gesetz fallen:
Apotheken für den Notfalldienst;
Betriebe, soweit sie gemäss Gastgewerbegesetz Getränke oder genussfertige Speisen zum Genuss an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgeben;
Warenverkaufsautomaten, sofern sie nicht im Inneren von Verkaufsgeschäften aufgestellt sind;
Märkte und Messen;
Museen, Kunstausstellungen, Kino- und Theaterbetriebe.
§ 4.

Dieses Gesetz wird durch die Gemeinde vollzogen.

Ladenöffnung an
Sonntagen

§ 5. 1An Sonntagen sind sämtliche Verkaufsgeschäfte geschlossen
zu halten, unter Vorbehalt der in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen.
2
Folgende Verkaufsstellen dürfen an Sonntagen geöffnet sein:
1. Verkaufsgeschäfte mit einer zusammenhängenden, für den Verkauf
genutzten Fläche von höchstens 120m2, sofern diese Fläche zur
Hauptsache für den Verkauf von Lebensmitteln genutzt wird;
2. Blumengeschäfte und Blumengärtnereien zum Verkauf von Frischblumen oder Pflanzen;
3. Landwirtschaftsbetriebe zum Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus eigener Produktion beim eigenen Hof;
4. Kioske, in denen lediglich das Kiosksortiment, wie Presseerzeugnisse, Süssigkeiten, Raucherwaren oder Souveniers angeboten wird.
3
Die Gemeinde bewilligt darüber hinaus jedem Verkaufsgeschäft das
Offenhalten an höchstens vier Sonntagen pro Kalenderjahr. Der Entscheid der Gemeinde ist endgültig.
4
Die im Rahmen dieser Bestimmung zulässigen Öffnungszeiten dauern von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Ladenöffnung an
Ruhe- und Feiertagen

§ 6. 1Am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag sowie am Weihnachtstag sind sämtliche
Verkaufsgeschäfte geschlossen zu halten.
2
Für die übrigen Ruhetage gilt § 6.
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Strafbestimmungen

Änderung bisherigen
Rechtes

§ 7. 1Widerhandlungen gegen Vorschriften dieses Gesetzes werden mit Busse bis 40 000.– Franken, bei Gewinnsucht mit Busse in unbeschränkter Höhe bestraft.
2
Juristische Personen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie Inhaber oder Inhaberinnen von Einzelfirmen haften solidarisch für
Bussen und Kosten, die ihren Organen oder Hilfspersonen auferlegt werden. Im Verfahren stehen ihnen die gleichen Rechte wie den Beschuldigten zu.

1.

2.

§ 8. Folgende Erlasse werden geändert:
Das Gesetz über die Märkte, die Wandergewerbe und die öffentlichen Veranstaltungen vom 8. September 1960 wird geändert:
1.1
§ 14 lautet neu:
Ausübung
§ 14. 1Wanderlager dürfen vor 06.00 Uhr und
nach 22.00 Uhr sowie an öffentlichen Ruhetagen
mit Ausnahme der Markttage am Marktort nicht
betrieben werden.
2
Das übrige Wandergewerbe darf nur von
08.00 Uhr bis 18.30 Uhr betrieben werden.
1.2
§ 33 lautet neu:
Anwend§ 33. Die Bestimmungen der §§ 12, 13 Abbarkeit
satz 2, 14 Absatz 1 und 15 Absatz 1 dieses Gesetzes finden auf diesen Abschnitt sinngemäss
Anwendung.
Das Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz) vom
11. Mai 1989 lautet neu:
2.1
§ 5 Absatz 1 lautet neu:
1
Arbeiten, Bestätigungen oder Veranstaltungen, die durch
Lärm oder auf andere Weise die dem jeweiligen Ruhetag
angemessene Ruhe ernstlich stören, sind mit Ausnahme der
bewilligten Sonntagsverkäufe verboten.
2.2
§ 6 Absatz 2 lautet neu:
2
Veranstaltungen, die dem Charakter der Ruhetage gemäss
§ 5 Absatz 2 Rechnung tragen, können durch die Gemeinde
bewilligt werden. Für den Verkauf von Waren ist das Gesetz
über die Ladenöffnungszeiten massgebend.

Aufhebung bisherigen Rechtes

§ 9. Das Gesetz über den Ladenschluss vom 28. Januar 1943 wird
aufgehoben.

Inkrafttreten

§ 10. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.
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Beispiel 2: Neuerlass

Gesetz über die Ladenöffnungszeiten
vom 27. Februar 2002
Zweck

§ 1. Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten für Verkaufsgeschäfte des Detailhandels.

Geltungsbereich

§ 2. Als Verkaufsgeschäfte im Sinne dieses Gesetzes gelten Detailhandelsbetriebe, Warenhäuser, Kioske und andere Verkaufsstellen,
deren Verkaufsart dem Ladenverkauf ähnlich ist.

Ausnahmen

1.
2.

3.
4.
5.
Zuständigkeit

§ 3. Nicht unter dieses Gesetz fallen:
Apotheken für den Notfalldienst;
Betriebe, soweit sie gemäss Gastgewerbegesetz Getränke oder genussfertige Speisen zum Genuss an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgeben;
Warenverkaufsautomaten, sofern sie nicht im Inneren von Verkaufsgeschäften aufgestellt sind;
Märkte und Messen;
Museen, Kunstausstellungen, Kino- und Theaterbetriebe.
§ 4.

Dieses Gesetz wird durch die Gemeinde vollzogen.

Ladenöffnung an
Sonntagen

§ 5. 1An Sonntagen sind sämtliche Verkaufsgeschäfte geschlossen
zu halten, unter Vorbehalt der in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen.
2
Folgende Verkaufsstellen dürfen an Sonntagen geöffnet sein:
1. Verkaufsgeschäfte mit einer zusammenhängenden, für den Verkauf
genutzten Fläche von höchstens 120m2, sofern diese Fläche zur
Hauptsache für den Verkauf von Lebensmitteln genutzt wird;
2. Blumengeschäfte und Blumengärtnereien zum Verkauf von Frischblumen oder Pflanzen;
3. Landwirtschaftsbetriebe zum Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus eigener Produktion beim eigenen Hof;
4. Kioske, in denen lediglich das Kiosksortiment, wie Presseerzeugnisse, Süssigkeiten, Raucherwaren oder Souveniers angeboten wird.
3
Die Gemeinde bewilligt darüber hinaus jedem Verkaufsgeschäft das
Offenhalten an höchstens vier Sonntagen pro Kalenderjahr. Der Entscheid der Gemeinde ist endgültig.
4
Die im Rahmen dieser Bestimmung zulässigen Öffnungszeiten dauern von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Ladenöffnung an
Ruhe- und Feiertagen

§ 6. 1Am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag sowie am Weihnachtstag sind sämtliche
Verkaufsgeschäfte geschlossen zu halten.
2
Für die übrigen Ruhetage gilt § 6.
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Änderung bisherigen
Rechtes

§ 7. 1Widerhandlungen gegen Vorschriften dieses Gesetzes werden mit Busse bis 40 000.– Franken, bei Gewinnsucht mit Busse in unbeschränkter Höhe bestraft.
2
Juristische Personen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie Inhaber oder Inhaberinnen von Einzelfirmen haften solidarisch für
Bussen und Kosten, die ihren Organen oder Hilfspersonen auferlegt werden. Im Verfahren stehen ihnen die gleichen Rechte wie den Beschuldigten zu.

1.

2.

§ 8. Folgende Erlasse werden geändert:
Das Gesetz über die Märkte, die Wandergewerbe und die öffentlichen Veranstaltungen vom 8. September 1960 wird geändert:
1.1
§ 14 lautet neu:
Ausübung
§ 14. 1Wanderlager dürfen vor 06.00 Uhr und
nach 22.00 Uhr sowie an öffentlichen Ruhetagen
mit Ausnahme der Markttage am Marktort nicht
betrieben werden.
2
Das übrige Wandergewerbe darf nur von
08.00 Uhr bis 18.30 Uhr betrieben werden.
1.2
§ 33 lautet neu:
Anwend§ 33. Die Bestimmungen der §§ 12, 13 Abbarkeit
satz 2, 14 Absatz 1 und 15 Absatz 1 dieses Gesetzes finden auf diesen Abschnitt sinngemäss
Anwendung.
Das Gesetz über die öffentlichen Ruhetage (Ruhetagsgesetz) vom
11. Mai 1989 lautet neu:
2.1
§ 5 Absatz 1 lautet neu:
1
Arbeiten, Bestätigungen oder Veranstaltungen, die durch
Lärm oder auf andere Weise die dem jeweiligen Ruhetag
angemessene Ruhe ernstlich stören, sind mit Ausnahme der
bewilligten Sonntagsverkäufe verboten.
2.2
§ 6 Absatz 2 lautet neu:
2
Veranstaltungen, die dem Charakter der Ruhetage gemäss
§ 5 Absatz 2 Rechnung tragen, können durch die Gemeinde
bewilligt werden. Für den Verkauf von Waren ist das Gesetz
über die Ladenöffnungszeiten massgebend.

Aufhebung bisherigen Rechtes

§ 9. Das Gesetz über den Ladenschluss vom 28. Januar 1943 wird
aufgehoben.

Inkrafttreten

§ 10. Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.
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Beispiel 3: Änderungserlass

Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Regierungsrates
zum Gesetz über Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit vom 3. Dezember
1996
vom 27. März 2001
I.

Die Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit wird geändert.

1.

§ 2 lautet neu:

Vollzug

2.

§ 2. 1Soweit nichts anderes bestimmt ist, obliegt der Vollzug dem
kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Es beaufsichtigt die
Gemeindearbeitsämter fachlich und kann Weisungen erlassen.
2
Das AWA übt ferner die Aufsicht über die private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih aus, entscheidet über die Erteilung und den
Entzug von Betriebsbewilligungen für Unternehmen der privaten Arbeitsvermittlung und des Personalverleihs und setzt die Entschädigungen
und Kautionen fest.

Die §§ 3 bis 5 lauten neu:

Kantonale
Amtsstelle

§ 3. 1Das AWA erfüllt die Aufgaben einer kantonalen Amtsstelle
gemäss Artikel 85 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG).
Es überträgt im Rahmen von Artikel 85b AVIG einzelne Aufgaben
an das regionale Arbeitsvermittlungszentrum.

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

§ 4. 1Das regionale Arbeitsvermittlungszentrum führt Zweigstellen in Amriswil, Frauenfeld und Kreuzlingen.
2
Der Regierungsrat kann nach Bedarf weitere Zweigstellen errichten
oder bestehende schliessen.
3
Das Departement legt die Einzugsgebiete der Zweigstellen fest.

Aufgabenbereich

§ 5. Das regionale Arbeitsvermittlungszentrum vermittelt, berät
und betreut Stellensuchende im Rahmen des Leistungsauftrages des Bundes.

3.

§ 21 Absatz 1 lautet neu:
1

Das AWA koordiniert das Angebot an arbeitsmarktlichen Massnahmen und legt es im Rahmen des Leistungsauftrages des Bundes fest.
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4.

§ 22 lautet neu:

Finanzielle Beteiligung der Gemeinden

5.

§ 22. 1Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden gemäss § 18 Absatz 1 des Gesetzes bezieht sich auf den Kantonsbeitrag an die Kosten
der arbeitsmarktlichen Massnahmen gemäss Artikeln 72c AVIG.
2
Als Bezüger von Arbeitslosentaggeldern gemäss § 18 Absatz 2 des
Gesetzes gelten alle registrierten Stellensuchenden.

§ 23 wird aufgehoben.

II. Diese Verordnung tritt auf den 1. April 2001 in Kraft.

Der Präsident des Regierungsrates

Der Staatsschreiber
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Beispiel 4: Änderung Gebührenordnung

Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Regierungsrates
über die Gebühren der kantonalen Verwaltungsbehörden vom 16. Dezember 1992
vom 26. November 2002
I.

Die Verordnung des Regierungsrates über die Gebühren der kantonalen Verwaltungsbehörden wird geändert.

1.

§ 3 lautet neu:

Grundbuchämter

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 3. Die Grundbuchämter erheben folgende Gebühren
Fr.
Beglaubigung:
1.1 einer Unterschrift
20.–
für jede weitere auf demselben Schriftstück
10.–
1.2 von Kopien und Auszügen, je Seite
10.–
Grundbuchauszüge:
für die ersten 2 Seiten, je
20.–
für jede weitere Seite
10.–
Änderung ohne Wechsel des Eigentumsverhältnisses:
3.1 Namensänderung bei natürlichen Personen, je Grundstück 30.–
3.2 Firmaänderung und Sitzverlegung, je Grundstück
50.–
Stockwerkeigentum:
Wertquoten- und sonstige Änderungen
100.– bis 1 000.–
Aufnahme eines Grundstückes
50.–
Grundpfandrechte:
6.1 Zerlegung eines Grundpfandrechtes bei unverändertem
Schuldner- und Gläubigerverhältnis, je neuausgestelltem
Pfandtitel
100.–
6.2 Änderung der Zins- und Zahlungsbestimmungen,
je Pfandrecht
30.–
6.3 Aufnahme einer leeren Pfandstelle und eines vorbehaltenen Vorganges
50.–
6.4 Pfandentlassung und Pfandzusatz von Teilgrundstücken
mit geringem Wert, je Pfandrecht
50.–
6.5 Pfandzusatz von Grundstücken, je Pfandrecht 100.– bis 1 000.–
6.6 Reduktion der Schulsumme, je Pfandrecht
50.–
6.7 Rang- der Vorgangsänderung, je Pfandrecht
50.–
6.8 Vormerk des Gläubigers, je Pfandrecht
30.–
Dienstbarkeiten:
Durchleitungsrechte bei denselben Berechtigten
- bis 5 Eintragungen, je Grundstück
100.–
- für jedes weitere Grundstück
50.–

Seite 36

1187

2.

§ 4 lautet neu:

Notariate

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 4. Die Notariate erheben folgende Gebühren:
Fr.
Öffentliche Beurkundung:
1.1 Feststellung von Tatsachen und sonstigen Vorgängen
sowie Verlosungen und eidesstattliche Erklärungen
100.– bis 2 000.–
1.2 Statutenänderungen sowie sonstige gesellschaftsrechtliche Beschlüsse und Nachträge ohne Kapitalveränderung
200.– bis 2 000.–
Beglaubigung:
2.1 einer Unterschrift
20.–
für jede weitere auf demselben Schriftstück
10.–
2.2 von Kopien und Auszügen, je Seite
10.–
2.3 Statuten, je Exemplar
20.–
Verfügungen von Todes wegen:
3.1 Deponierung einschliesslich Rückzug
100.–
3.2 Eröffnung
200.– bis 2 000.–
Erbenbescheinigung:
4.1 nach Eröffnung einer Verfügung von
Todes wegen
100.– bis 2 000.–
4.2 ohne Eröffnung von Verfügungen
200.– bis 2 000.–
Willensvollstreckerbescheinigung
100.–
Andere in dieser Verordnung nicht ausdrücklich
aufgeführte notarielle Verrichtungen
100.– bis 2 000.–
Stundenansätze:
7.1 Notar/Notarin und Stellvertretende
150.–
7.2 andere Mitarbeitende
80.–

II. Diese Verordnung und das Gesetz vom 28. August 2002 betreffend die Änderung des
Gesetzes über die Gebühren und Gemengsteuern der Grundbuchämter und Notariate treten am 1. Januar 2003 in Kraft.

Der Präsident des Regierungsrates

Der Staatsschreiber
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Beispiel 5: Änderungserlass mit Anhang

Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Regierungsrates
zum Landwirtschaftsgesetz vom 10. April 2001
vom
I.

Die Verordnung des Regierungsrates zum Landwirtschaftsgesetz wird geändert.

1.

Der Titel vor § 6 lautet neu:
II. Produktion und Absatz

2.

§ 34 lautet neu:

Erneuerungen

3.

§ 34. Erneuerungen von Rebflächen sind jeweils bis zum 31. Mai
der Fachstelle zu melden.

§ 36 lautet neu:

Weinproduktion

1.
2.
3.
4.

§ 36a wird eingefügt:

Mischverhältnis

5.

§ 36. In den Anhängen zu dieser Verordnung werden festgelegt:
Weinproduktionsgebiete (Anhang 1);
Ursprungsbezeichnungen nach Gemeinden (Anhang 2);
Ursprungsbezeichnungen nach Reblagen (Anhang 3).

§ 36a. 1Weine mit Ursprungsbezeichnungen nach Gemeinden müssen zu mindestens 51 Prozent aus den betreffenden Gemeinde stammen.
2
Der zugemischte Wein muss unter Vorbehalt der eidgenössischen
Lebensmittelverordnung aus dem gleichen Produktionsgebiet stammen.

Der Anhang I lautet gemäss Anhang.

II. Diese Verordnung tritt mit der Publikation im Amtsblatt in Kraft.

Der Präsident der Regierungsrates

Der Staatsschreiber
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Anhang I

Weinproduktionsgebiete gemäss § 36 Ziffer 1
Produktionsgebiet

Politische oder Einheitsgemeinden

Produktionsgebiet I

Aadorf, Basadingen-Schlattingen, Frauenfeld, Herdern, Hüttwilen,
Lommis, Neunforn, Pfyn, Stettfurt, Uesslingen-Buch, Warth-Weiningen.

Produktionsgebiet II

Amlikon-Bissegg, Amriswil, Berg, Erlen, Märstetten, Sulgen,
Weinfelden.

Produktionsgebiet III

Berlingen, Diessenhofen, Ermatingen, Eschenz, Kreuzlingen,
Mammern, Salenstein, Steckborn, Tägerwilen.

Weine aus dem Produktionsgebiet III können die Bezeichnung Bodenseewein tragen.
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Direttive per la preparazione di un atto normativo
A. Tecnica legislativa formale (struttura dell’atto normativo)

Premessa: le indicazioni qui riportate non sostituiscono le direttive generali per
l’allestimento di atti legislativi cantonali a cura dell’ avv. R. Keller, contenute
nell’opuscolo “Tecniche per la redazione di atti ufficiali” edito dal Centro di
formazione e sviluppo 2001 (Ufficio per il perfezionamento professionale degli
impiegati), tuttora valide.

A) Tecnica legislativa formale (struttura dell’atto
normativo)
1. Titolo
Il titolo indica il contenuto essenziale dell’atto normativo. Esso dovrebbe essere il più possibile
conciso.
Evitare ad esempio: “DL conc. l’applicazione della Convenzione del 24 luglio 1968 tra il Consiglio
federale svizzero e la Santa Sede circa la separazione dell’Amministrazione apostolica del Ticino
dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi”.
È superfluo il termine “d’applicazione” nei regolamenti di applicazione di una legge. Si dirà
pertanto: Legge sulla protezione dei dati, Regolamento sulla protezione dei dati e non
“Regolamento d’applicazione alla legge sulla protezione dei dati”.

2. Ingresso
L’ingresso menziona
- l’autorità che emana l’atto
- il fondamento giuridico dell’atto: l’atto normativo diretto, da cui scaturisce l’atto e se
necessario, il riferimento all’articolo
- per leggi e decreti legislativi, il messaggio

3. Parte introduttiva di un atto normativo
Nelle disposizioni generali figurano tra l’altro le disposizioni concernenti:
- Lo scopo e l’oggetto dell’atto;
- Il campo d’applicazione personale, materiale e territoriale;
- La definizione dei termini utilizzati.
Articolo sullo scopo:
È necessario solo se non traspare già dal titolo o dall’atto di base.
Ad es., il “R sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione” non necessita di un
articolo sullo scopo, poiché lo stesso traspare già dal titolo. E infatti in quel regolamento non
esistono norme sullo scopo. Lo stesso poteva avvenire con la Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, ma questa legge invece menziona al suo articolo 1: la
presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di tutela e la procedura.
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Direttive per la preparazione di un atto normativo
A. Tecnica legislativa formale (struttura dell’atto normativo)

Definizioni:
Gli atti normativi sono di regola redatti attenendosi all’uso comune e corrente della lingua. Non è
dunque necessario inserire definizioni negli atti normativi.
Queste si giustificano solo se:
a.
b.
c.

un termine ha più di un’accezione oppure non è chiaro;
un termine non è facilmente comprensibile (per es. per termini tecnici) oppure
un termine di uso corrente è impiegato in un senso particolare o tecnico; siffatte
definizioni legali sono tuttavia lecite soltanto se non è possibile trovare un termine
tecnico corrispondente.

4. Struttura della parte principale dell’atto normativo
Non è possibile stabilire regole generali da seguire per la struttura principale dell’atto normativo,
poiché tutto dipende dalla materia che si intende regolare.
Per gli atti normativi concernenti una procedura, si procede cronologicamente (cioè quale atto di
procedura viene prima?). Si ossequierà il principio del nesso di causalità (cioè, prima le cause o le
condizioni, poi le conseguenze).
Per gli atti normativi relativi ad una determinata materia, si seguiranno semplici massime quali il
procedere dal generale al particolare, cioè dal principio al dettaglio, dal principio all’eccezione.
Quindi ad es. nella L sul registro fondiario si tratta prima della costituzione e introduzione del
registro fondiario definitivo, solo in seguito della tenuta e del blocco del registro fondiario.

5. Suddivisioni all’interno di un articolo
La regola di Eugen Huber era la seguente:
al massimo tre capoversi per articolo
una frase per capoverso
un’idea per frase.
Tuttavia non per forza bisogna fare articoli di un unico capoverso. Alcune leggi hanno una
suddivisione troppo accentuata.
Es: Legge sull’esercizio del diritto di grazia (del 5 novembre 1945):
Art. 6: Se la domanda proviene da un detenuto, il Consiglio di Stato deve chiedere il preavviso
della direzione della casa penitenziaria e del consiglio di vigilanza.
Art. 7: Se la domanda proviene da persona non detenuta, il Consiglio di Stato domanda il
preavviso dell’autorità che ha pronunciato la condanna e del procuratore pubblico che ha proposto
la pena.
Una tale suddivisione poteva essere evitata facendo un solo articolo con due capoversi.
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Direttive per la preparazione di un atto normativo
A. Tecnica legislativa formale (struttura dell’atto normativo)

6. Tecniche di rinvio
Esistono diversi tipi di rinvio.
Il rinvio in senso proprio: crea un legame tra la norma di rinvio e l’oggetto del rinvio.
Il rinvio in senso improprio: serve solo a futura memoria e rinvia a disposizioni che si applicano
in generale alla materia in questione nel rinvio. Spesso il rinvio di questo tipo è superfluo.
Il rinvio interno: si tratta di un rinvio a norme all’interno di uno stesso atto legislativo. Molto
spesso è conseguenza di una cattiva strutturazione dell’atto normativo.
Il rinvio esterno: rinvio ad altre norme. I rinvii esterni si dividono in:
Rinvii indiretti (mediati): non rinviano ad una determinata norma, ma a uno standard
Rinvii diretti (immediati): rinviano esplicitamente ad una norma determinata. Si distinguono in:
Rinvii statici: riguardano una versione determinata dell’oggetto del rinvio (ad es: art. 8 della vL sui
campeggi: “Sono “roulottes” e “motorhomes” i rimorchi e gli autoveicoli abitabili che ossequiano i
disposti dell’Ordinanza concernente la costruzione e l’ equipaggiamento dei veicoli stradali del 27
agosto 1969 (OCE) e che non necessitano di un permesso speciale per poter circolare.”
Rinvii dinamici: rinviano ad una norma quale che siano le sue modifiche successive. Questo tipo
di rinvio andrebbe utilizzato maggiormente, soprattutto negli atti normativi emanati dal Parlamento.
Il fatto che la legislazione moderna sia sottoposta a modifiche molto spesso, rende i rinvii statici
desueti molto in fretta. Es. di rinvio dinamico: “Sono “roulottes” e “motorhomes” i rimorchi e gli
autoveicolo abitabili che ossequiano i disposti federali in materia e che non necessitano di un
permesso speciale per poter circolare”.

7. Redazione degli articoli
Non scrivere:
“L’autorità rifiuta il rilascio di autorizzazioni a costruire per edifici di più di due piani” (descrivendo
così quello che deve fare l’autorità),
ma scrivere:
“Le costruzioni avranno due piani al massimo” (descrivendo quello che deve fare/non deve fare il
cittadino).

8. Concisione
L’atto normativo non deve né convincere, né spiegare: occorre perciò restare concisi.

9. Ripetizione di norme
- non ripetere l’articolo di legge cantonale nel regolamento
- non ripetere l’articolo di legge federale nella legge cantonale o nel regolamento cantonale
(cfr. R. Keller, p. 4 „non validità della norma di rango inferiore“).
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B) Tecnica legislativa materiale
1. Principio della base legale in senso formale:
Si chiama legge in senso formale quella che è stata emanata dal potere legislativo (il Parlamento).
Solo le norme più importanti necessitano di una base legale in senso formale.

2. Criteri per individuare le norme “importanti”:
-

-

Intensità delle intromissioni nei diritti e nelle libertà dei privati, in particolare nelle libertà
individuali. Ad esempio, nel caso delle imposte e di altri contributi, la cerchia dei
contribuenti, l’oggetto dell’imposta e il suo calcolo devono essere fissati in una legge in
senso formale.
Numero delle persone toccate dalla norma: se la cerchia delle persone toccate dalla norma
è molto grande, sarà necessaria una base legale in senso formale.
Importanza finanziaria: le norme che hanno un grande influsso finanziario necessitano di
una legge in senso formale.
Accettabilità: le misure che rischiano di essere scarsamente accettate dal cittadino
interessato, necessitano di una legittimazione democratica, quindi di una legge in senso
formale.
Necessità di flessibilità: le norme che necessitano di un continuo adattamento non vanno
inserite in leggi in senso formale. È spesso il caso di quelle disposizioni prese in
applicazione del diritto federale.
Criterio dell’autorità decidente: il legislatore prende le decisioni di principio, mentre le
questioni di dettaglio che necessitano di maggiori competenze tecniche, vengono regolate
da colui che emette regolamenti e decreti esecutivi.

(cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts).

3. Base legale per i rimedi di diritto, i ricorsi
Per quanto riguarda la procedura in diritto amministrativo, il diritto di ricorso è di un’importanza tale
che, almeno per quanto riguarda le grandi linee, esso deve essere fissato in una legge in senso
formale (cfr. Guide de législation, p. 311). Ciò vale in modo particolare per quanto concerne il
ricorso ad un’autorità giudiziaria.
Per quanto concerne i rimedi di diritto di rango inferiore, cioè, per es. da un ufficio ad un
Dipartimento, sembrerebbe che questi possano essere definiti tramite regolamento. Bisogna
nondimeno cercare di evitare la creazione di vie di ricorso supplementari e speciali a quelle
previste nelle leggi.
I rimedi di diritto più importanti sono contenuti nella Legge di procedura per le cause
amministrative (Lpamm, 19 aprile 1966), la quale si applica per tutti i procedimenti definibili
mediante decisione di Autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi (Lpamm art. 1). Essendo generalmente applicabile, non è necessario inserire in coda ad
una legge o (peggio) in un regolamento, che, è applicabile la Lpamm (es. art. 6 del R concernente
gli esami di capacità per guardiani di animali, dell’11 novembre 1987 RL 8.3.1.1.2, che appare
anche un po’ burocratico rispetto alla materia di cui si occupa).
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Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le contravvenzioni. Se in coda ad una legge vi sono
delle disposizioni riguardanti le contravvenzioni, è applicabile la L di procedura per le
contravvenzioni (RL 3.3.3.4), senza che vi sia necessità di specificarlo (cfr. art. 1 della L di
procedura per le contravvenzioni, “le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle
contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative
cantonali).
Concludiamo con la constatazione che nella pratica legislativa, si è vieppiù confrontati da un lato,
con l’accrescersi delle domande di nuove possibilità di ricorso, dall’altro, con l’esigenza di
deregolamentazione. Al legislatore incombe il difficile compito di trovare una via di mezzo tra
questi interessi divergenti.

4. Procedura
Non è possibile disciplinare tutto.
Quando il Gran Consiglio, per considerazioni politiche, decide di disciplinare un settore specifico
non di vasta portata (come ad es. quello disciplinato da L e R d’applicazione sull’attività privata di
investigazione e di sorveglianza RL 1.4.3.1 e 1.4.3.1.1; o quello disciplinato dalla L e R sul
promuovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza; o dal DE concernente la mediazione
matrimoniale a titolo professionale per o con persone all’estero), le norme concernenti la
procedura dovrebbe restare contenute, in proporzione all’importanza del settore disciplinato.
Diversamente se l’attività coinvolge un numero più importante di amministrati e comporta l’impiego
di mezzi importanti (L e R sulla circolazione stradale, L e R tributari ecc).

5. Designazione dell’autorità competente nelle leggi e
nei decreti legislativi:
Negli atti normativi emanati dal Parlamento non va menzionata l’autorità amministrativa
competente. Si menzionerà solamente “l’autorità competente”.
Giusta l’art. 4 della L conc. le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti (RL 2.4.1.6) “il Consiglio di Stato mediante regolamento, designa le competenze
decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative
subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze
attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti”. Inoltre egli dirige l’amministrazione cantonale
(art. 70 lett. d Cost. cant.) facendo rapporto ogni anno al Gran Consiglio.
Ne consegue che le unità amministrative non vanno fissate a livello di legge.

6. Esecuzione delle leggi da parte del Consiglio di Stato
Far figurare, in leggi e decreti legislativi, l’articolo di rito secondo il quale: “Il Consiglio di Stato fissa
la procedura e la competenza” è ridondante in quanto già previsto dalla Costituzione cantonale
(art. 65 e 70 Cost. cant.).
Regolamento sulle deleghe:
Con Risoluzione governativa 1508 del 1° aprile 2003, punto 3, il Consiglio di Stato ha fissato il
principio secondo il quale le deleghe di competenze decisionali del Consiglio di Stato ai
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dipartimenti o alle istanze subordinate vanno attribuite tramite il Regolamento sulle deleghe di
competenze decisionali.
Come procedere?
Non si tratta di verificare a tappeto tutte le leggi ed i regolamenti del Cantone per estrarne le
designazioni di competenza e procedere ad una riattribuzione mediante il Regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali (RL 2.1.4.8).
Si tratta piuttosto di adottare per il futuro una mentalità conforme allo spirito di questa risoluzione,
rinunciando all’emanazione di un regolamento quando è possibile inserire la competenza nel
Regolamento sulle deleghe.
Il R sulle deleghe funziona nel modo seguente:
Nove articoli disciplinano la delega di competenza, la responsabilità e il controllo, la firma delle
decisioni, i rimedi di diritto e la procedura contro le decisioni prese dai dipartimenti o da autorità
amministrative subordinate e il rinvio per quanto riguarda la procedura, alle norme della Legge di
procedura per le cause amministrative.
Allegata al R figura la lista delle deleghe. Esempio:
Atto

RL

Art.

Oggetto

L

2.5.1.1

6 cpv. 5

Accordo
indennità
per spese di
trasloco

Competenza Delega a
originaria
SRU
CdS

Reclamo
No

La maggior parte delle deleghe del CdS scaturisce da una materia regolata da una legge.
In minima parte la base legale ha il suo fondamento in una materia disciplinata in regolamenti.
Vi sono anche alcune deleghe che non hanno nessuna base legale scritta: esse si fondano su
decisioni puntuali del Consiglio di Stato.
Esempio:
Atto

RL

Art.

Oggetto

Competenza Delega a
originaria
Opposizione CdS
Segreteria
a precetti
del CdS
esecutivi

Reclamo
No
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Esistono anche deleghe che derivano da una materia disciplinata in una legge ma senza
riferimento ad un articolo di legge in particolare, esempio:
Atto

RL

L sulla
gestione
finanziaria
dello Stato

2.5.1.1

Art.

Oggetto

Competenza Delega a
originaria
Acquisto
Fino a
CdS
macchine,
10'000.—
attrezzature
Aree del
tecniche,
CSi
equipaggiamento
Fino a
personale,
50'000.—
materiale di
SLSE
consumo,
Fino a
manutenzione e
100'000.—
contratti noleggio
(valore
d’acquisto)
DR

Reclamo
No

Nella lista allegata al R sulle deleghe è menzionata l’autorità cui spetta la competenza originaria e
l’unità amministrativa cui spetta la competenza secondo la delega, nonché la facoltà di interporre
reclamo contro la sua decisione. Il reclamo si può interporre solo quando espressamente
menzionato dal Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 L conc. le competenze organizzative del CdS, art. 4
del R sulle deleghe).

Fonti:
Direttive di tecnica legislativa, (DTL, edite dalla Cancelleria federale svizzera in collaborazione con
l’Ufficio federale di giustizia, ed. 2001)
Guide de législation, (Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, edite dall’Ufficio federale
di giustizia, ed. 2002).
Allestimento di atti legislativi cantonali, modalità e problematiche (avv. Roberto Keller)
“Elemente einer Rechtssetzungslehre,“ (prof. dr. Georg Müller, Zürich 1999).
„Droit administratif“ vol. I, II, III (Pierre Moor, 2ème et 3ème édition, Berne 1994/2002)
„Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts“ (Häfelin/Müller, 3a ed. Zurigo 1998)
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Uri
Im Kanton Uri liegen gesetzestechnische Richtlinien (S. 1184 ff.) vor.
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E. Gesetzestechnische Richtlinien
Nachfolgend sind die Grundsätze erläutert, nach denen die kantonalen Rechtserlasse
ausgearbeitet werden. Die formelle Erlassgestaltung richtet sich nach den "Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes (GTR), aktualisierte Ausgabe 2003. Die GTR des
Bundes werden durch die kantonale Gesetzgebungspraxis zum Teil abgeändert bzw. ergänzt:
1.

Allgemeine Grundsätze der Erlassgestaltung

1.1

Rechtsbuchnummer

Jedem Erlass, der ins Rechtsbuch aufgenommen werden soll, wird eine Rechtsbuchnummer zugewiesen. Die Vorsteherin oder der Vorsteher Rechtsdienst beziehungsweise
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter Rechtsdienst weist die Rechtsbuchnummer im
Einzelfall zu. Dabei ist auf die Geschlossenheit des Systems zu achten und darauf, dass
zwischen zwei Rechtsbuchnummern genügend Abstand für die Aufnahme weiterer Erlasse derselben Rechtssetzungsstufe verbleibt.
Die Rechtsbuchnummer wird im Erlass oben rechts, auf gleicher Höhe wie die erste Zeile des Erlasstitels eingefügt. Sie wird in der Schriftart fett, alle Ziffern gleich gross, formatiert.
Beispiel:

1.2

KANTONSVERFASSUNG

1.1101

Erlasstitel

Der Erlasstitel soll möglichst kurz und treffend sein. Aus dem Titel sollen Form (Konkordat, Gesetz, Verordnung oder Reglement) und Regelungsgegenstand des Erlasses
hervorgehen. Der Erlasstitel wird wie folgt formatiert:
1. Zeile: Schriftart fett und Grossbuchstaben
2. Zeile: Schriftart fett und Normalbuchstaben
Lange Erlasstitel gilt es zu vermeiden. Sind sie unvermeidbar, werden sie mit einem
Kurztitel ergänzt.
Beispiel:

REGLEMENT
über die Gebühren und Entschädigungen vor
Gerichtsbehörden (Gerichtsgebührenreglement)

2.3232
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Der Kurztitel wird, wie im Beispiel gezeigt, zwischen runde Klammern gesetzt.
Eine Abkürzung des Erlasstitels wird grundsätzlich nur bei besonders häufig zitierten
Erlassen (zusätzlich zu einem allfälligen Kurztitel) beigefügt.
Beispiele:

GESCHÄFTSORDNUNG DES LANDRATS (GO) 2.3121
VERORDNUNG
über den Landrat (Landratsverordnung, LRV)

2.3111

Der Kurztitel und die Abkürzung werden, wie im Beispiel gezeigt, zwischen runde
Klammern gesetzt und mit Komma voneinander getrennt.
Weicht die Schreibweise oder die Formatierung des Erlasstitels hievon ab, ist das im
Rahmen einer Teilrevision des Rechtserlasses zu berichtigen. Dabei ist auch an eine
mögliche Ergänzung durch einen Kurztitel oder gar durch eine Abkürzung des Erlasstitels zu denken.
1.3

Beschlussdatum und Stand der Gesetzgebung

Unmittelbar unterhalb des Erlasstitels wird das Beschlussdatum des Rechtserlasses und
- sobald der Erlass ins Rechtsbuch aufgenommen wird - der Stand der Gesetzgebung
vermerkt. Das Beschlussdatum richtet sich nach dem Datum des rechtsgültigen Beschlusses des zuständigen Organs. In der Fussnote wird die Fundstelle des Rechtserlasses im Urner Amtsblatt zitiert (Schreibweise neu ohne Punkt am Ende). Der Stand der
Gesetzgebung richtet sich nach dem Datum des letzten ordentlichen Rechtsbuchnachtrags (1. Mai oder 1. November), in dessen Rahmen der Rechtserlass ins Rechtsbuch
aufgenommen oder geändert wurde.
Beispiele:

SUBMISSIONSVERORDNUNG DES KANTONS URI (SubV) 3.3112
(vom 15. Februar 20061; Stand am 1. November 2006)
1

AB vom 24. Februar 2006

REGLEMENT
über die Anwaltsprüfung
(vom 5. April 20021; Stand am 1. November 2006)
1

9.2325

AB vom 12. April 2002

Das Beschlussdatum und der Stand der Gesetzgebung werden, wie im Beispiel gezeigt,
zwischen runde Klammern gesetzt und mit Strichpunkt voneinander getrennt.

1203

II-5

Bei älteren Rechtserlassen wird dann und wann in der Klammer vor dem Beschlussdatum die rechtsetzende Behörde genannt. Das ist veraltet und im Rahmen einer Teilrevision des Erlasses zu berichtigen (d.h. ersatzlos zu streichen).
Beispiel:

VERORDNUNG
20.3321
betreffend Massnahmen zur Sanierung der
Wohnverhältnisse in Berggebieten
(Landratsbeschluss vom 30. Juni 1971 1; Stand am 1. Mai 1994)
1

1.4

AB vom …

Ingress

Der Ingress gibt die rechtsetzende Behörde und die Rechtsgrundlage an. Als Rechtsgrundlage werden die Bestimmungen des übergeordneten Rechts angegeben, welche die
zuständige Behörde zur Rechtsetzung ermächtigen (kompetenzbegründende Bestimmungen). Die Zitierung des übergeordneten Erlasses und der kompetenzbegründenden
Bestimmung ist möglichst präzis vorzunehmen. Davon ausgenommen ist die Kantonsverfassung (analog beim Bund die Bundesverfassung), wo das Erlassdatum nicht erwähnt wird, sowie gemäss kantonaler Praxis das Schulgesetz und die Schulverordnung.
Beispiele:

SUBMISSIONSVERORDNUNG DES KANTONS URI (SubB)
(vom 15. Februar 20061; Stand am 1. November 2006)

3.3115

Der Landrat des Kantons Uri,
gestützt auf Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt
(BGBM)2, auf Artikel 3 und 13 der Interkantonalen Vereinbarung vom 25. November 1994/15.
März 2001 über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)3 und auf Artikel 90 Absatz 2 der
Kantonsverfassung4,
beschliesst:
1

AB vom 24. Februar 2006
SR 943.02
3
RB 3.3111
4
RB 1.1101
2

REGLEMENT
über die Aufnahme in die Fachmittelschule
(FMS-Aufnahmereglement)
(vom 12. April 20061; Stand am 1. November 2006)

10.2425

Der Erziehungsrat des Kantons Uri,
gestützt auf Artikel 64 Absatz 3 Buchstabe c des Schulgesetzes 2,
beschliesst:
1
2

AB vom 21. April 2006
RB 10.1111
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1.5

Zweckartikel

In Abweichung zu den Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes wird im Kanton Uri
in der Regel im Zweckartikel der Gegenstand des Erlasses umschrieben (Regelungsinhalt) und nicht die mit dem Erlass angestrebten Ziele. Die Trennung zwischen Gegenstand und Zweck ist also nicht (glas-) klar durchgeführt.
1.6

Schlussbestimmungen

Es ist darauf zu achten, dass die Reihenfolge "Vollzug - Aufhebung bisherigen Rechts Änderung bisherigen Rechts - Übergangsbestimmungen - Inkrafttreten (Referendum
wird darin aufgefangen)" eingehalten wird. Nicht richtig sind also beispielsweise: RB
1.4221, 9.2111, 9.2421 und 20.3221.
Die Aufhebungsformel lautet:
Artikel X
Aufhebung bisherigen Rechts
Das Gesetz/Die Verordnung vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1 wird aufgehoben.
1

RB …

oder (mehrere Aufhebungen):
Artikel X
Aufhebung bisherigen Rechts
Folgende Gesetze/Verordnungen/Erlasse werden aufgehoben:
1. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1,
2. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)2,
3. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)3.
RB …
RB …
3
RB …
1
2

Die Änderungsformel lautet:
Artikel X
Änderung bisherigen Rechts
Das Gesetz/Die Verordnung vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1 wird wie folgt geändert:
Text
1

RB …

oder (mehrere Änderungen):
Artikel X
Änderung bisherigen Rechts
Die nachstehenden Gesetze/Verordnungen/Erlasse werden wie folgt geändert:
1. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1:
Text
2. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)2:
Text
3. Gesetz/Verordnung/Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)3:
Text
RB …
RB …
3
RB …
1
2
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Die Inkrafttretensformel lautet (bestimmtes Inkrafttreten):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Es/Sie tritt am … in Kraft.

oder (unbestimmtes Inkrafttreten):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Der Regierungsrat bestimmt, wann es/sie in Kraft tritt1.
1

Vom Regierungsrat in Kraft gesetzt auf den … (AB vom …).

oder (rückwirkendes Inkrafttreten):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Sie tritt rückwirkend auf den … in Kraft.

oder (gemeinsames Inkrafttreten):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Es/Sie tritt zusammen mit dem Gesetz/der Verordnung vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1 in Kraft.
1

RB …

oder (gestaffeltes Inkrafttreten):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Es/Sie tritt wie folgt in Kraft:
a) die Artikel … am … ;
b) die Artikel … am … .
oder
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Es/Sie tritt unter Vorbehalt von Absatz 3 am … in Kraft.
3
Die Artikel … treten am … in Kraft.

Die folgende in der Praxis gelegentlich verwendete Formulierung sollte möglichst vermieden werden (Unklarheiten betreffend das Inkrafttreten, falls das Referendum ergriffen wird):
Artikel X
Inkrafttreten
1
Dieses Gesetz unterliegt der Volksabstimmung/Diese Verordnung untersteht dem fakultativen Referendum.
2
Es tritt mit seiner Annahme in der Volksabstimmung/Sie tritt nach dem unbenützten Ablauf der Referendumsfrist sofort
in Kraft.
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1.7

Gliederungseinheiten

Es gilt die Faustregel der Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes, wonach Erlasse
bis zwölf Artikel keine Gliederung brauchen. Erlasse bis 30 Artikel werden sodann einstufig und zwar in Abschnitte (nicht Kapitel wie in RB 2.3325, 10.2414 und 60.1111)
gegliedert.
Schreibweise der Gliederungseinheiten:
2. Titel:
OBLIGATORISCHE KRANKENPFLEGEVERSICHERUNG
4. Kapitel:
LEISTUNGSERBRINGER
4. Abschnitt: Tarife und Preise
1. Unterabschnitt: T a r i f e
Artikel 12
Grundsatz
a) im Allgemeinen
allenfalls: 1. im Allgemeinen
a) Tarif
1

Der Tarif wird grundsätzlich festgesetzt:
a) in der Mitte und am Ende eines jeden Kalenderjahres;
1. am 31. Juli und am 31. Dezember,
- jeweils ... .
Im Gegensatz zur früheren Praxis des Bundes wird der Buchstabe j neu ebenfalls verwendet. Das gilt auch für die kantonale Praxis.
Für die Interpunktion bei Aufzählungen gelten, wie im Beispiel gezeigt, folgende Regeln:
Der Einleitungssatz wird mit Doppelpunkt abgeschlossen.
Die Glieder von Aufzählungen werden wie folgt voneinander abgegrenzt, sofern sie
nicht vollständige Sätze sind:
- Buchstaben durch Strichpunkt
- Ziffern durch Komma
- Striche ohne Interpunktion
Vor dem letzten Glied wird "und" bzw. "oder" eingefügt, wenn aus dem Einleitungssatz
nicht eindeutig hervorgeht, dass die Aufzählung kumulativ bzw. alternativ gemeint ist.
Selbstständige Sätze beginnen mit einem Grossbuchstaben und werden mit einem Punkt
abgeschlossen.
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1.8

Binnenverweisung

Wird in einem Erlass auf eine andere Bestimmung desselben Erlasses beziehungsweise
innerhalb eines Artikels auf andere Absätze verwiesen, wird nur die betreffende Gliederungseinheit zitiert und zwar ohne Beifügung "dieses Gesetzes/dieser Verordnung/dieses
Reglements" oder "dieses Artikels". Darauf ist zu achten. Nicht richtig sind also beispielsweise: RB 20.3221 (Gesetz), RB 2.2251 (Verordnung) und RB 2.3322 (Reglement).
1.9

Aussenverweisung

Wird innerhalb eines Erlasses auf einen andern Erlass beziehungsweise auf einzelne
Bestimmungen eines andern Erlasses verwiesen, gelten folgende Zitierregeln:
Der zitierte Erlass wird grundsätzlich ausgeschrieben (keine Abkürzungen) - allerdings
gemäss kantonaler Praxis ohne Datum des Erlasses (z.B. Artikel 12 des Bundesgesetzes
über die Landwirtschaft) - und mit der Fundstelle im Rechtsbuch oder in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts aufgeführt.
Hat der zitierte Erlass einen Kurztitel (z.B. Artikel 31 der Landratsverordnung), so wird
er bloss mit diesem und mit der Fundstelle im Rechtsbuch oder in der Systematischen
Sammlung des Bundesrechts aufgeführt.
Wird derselbe Erlass mehrfach zitiert, so ist er jedes Mal mit der Fundstelle im Rechtsbuch oder in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts aufzuführen. Die Fussnoten werden fortlaufend durchnummeriert. Querverweise sind nicht mehr zulässig.
Wird im Ingress oder im Text eine Abkürzung zur erleichterten Zitierweise oder ein
Kurztitel eingeführt oder wiedergegeben, so wird bei wiederholter Zitierung des Erlasses nur noch die Abkürzung bzw. der Kurztitel angegeben.
Bezieht sich ein Verweis auf mehrere Erlasse im Rechtsbuch oder in der Systematischen
Sammlung des Bundesrechts, werden sie im Fussnotentext mit einem Strichpunkt voneinander getrennt:
1

RB 1.1101; SR 101

1

RB 1.1101; 10.1115

1

SR 210; 211

oder:
oder:
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Ebenfalls mit Strichpunkt wird der Verweis auf die zuständige Behörde mit der Fundstelle im Organisationsreglement getrennt:
1

Sicherheitsdirektion; vgl. Art. 1 und 6 Organisationsreglement (RB 2.3322).

Wird mehrmals auf dieselbe zuständige Behörde verwiesen, so ist sie jedes Mal mit der
Fundstelle im Organisationsreglement aufzuführen. Die Fussnoten werden fortlaufend
durchnummeriert. Querverweise sind nicht mehr zulässig.
Wird im Fussnotentext ein Fundort mit Artikel- und SR- beziehungsweise RB-Nummer
angegeben, wird der verwiesene Erlass in Klammern gesetzt:
1

Art. 70 LwG (SR 910.1)

Beachte: Keine Fussnoten bei allgemeinen Verweisen auf die Gesetzgebung wie den
Folgenden: "Schulgesetzgebung" oder "Bundesgesetzgebung über die Schifffahrt".
1.10

Fussnoten

Die Fussnoten werden mit einer hochgestellten Zahl, ohne Klammer bezeichnet. Die
Nummerierung erfolgt fortlaufend (nicht: auf jeder Seite neu beginnen). Querverweise
sind nicht zulässig. Bildet der Fussnotentext einen ganzen Satz, steht am Ende ein
Punkt, namentlich bei den Änderungen, Einfügungen und Aufhebungen sowie den Verweisen auf die zuständige Behörde gemäss Organisationsreglement, Beitritten des Kantons Uri zu Konkordaten oder Inkraftsetzungen durch den Regierungsrat. Kein Punkt
steht bei Verweisen auf Fundstellen im Urner Rechtsbuch, in der Systematischen
Sammlung des Bundesrechts oder im Amtsblatt des Kantons Uri.
Die Schriftgrösse des Fussnotentextes wird zwei Punkte kleiner als der Textkörper formatiert (derzeit: Textkörper in Arial 11 und Fussnotentext in Arial 9).
Für die Fussnotenbewirtschaftung sei im Übrigen auf das Arbeitspapier "Formelle Gestaltung: Einfügen des Änderungserlasses in den bestehenden Rechtserlass" im Anhang
verwiesen.

1.11

Weitere Regeln

Die Begriffe sind in einem Erlass stets einheitlich zu verwenden. Es ist die Konkordanz
mit andern Erlassen des kantonalen Rechts anzustreben.
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Passivkonstruktionen, lange Sätze und substantivische Konstruktionen gilt es zu vermeiden.
Tausender werden mit einem geschützten Leerzeichen geschrieben (kein Apostroph).
Prozentangaben werden mit Komma geschrieben (kein Punkt). Das Wort "Prozent" wird
ausgeschrieben. Im Ausnahmefall darf die Abkürzung "%" verwendet werden. Zwischen
Ziffer und Abkürzung ist diesfalls ein Leerschlag zu setzen.
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Verweise auf nicht mehr in Kraft stehendes Recht, auf unzuständige Behörden, auf
falsch bezeichnete Behörden (alte Verwaltungsorganisation, wie Amt für Finanzverwaltung, Amt für Steuerverwaltung, Landwirtschaftsdirektion) sind im Rahmen einer Teilrevision des Rechtserlasses zu berichtigen. Dasselbe gilt für überholte Schreibweisen
der Fussnotentexte bzw. auf fehlende oder falsche Verweise etwa auf Beitritte bei Konkordaten. Zu letzterem folgendes Beispiel:
Beispiel:

2.

Nicht "LRB vom 1.6.1950 betr. Beitritt des Kantons Uri."
Sondern "Beitritt des Kantons Uri durch LRB vom …, in Kraft gesetzt auf den …
(AB vom …)."

Grundsätze der Gestaltung von Änderungserlassen

Für die Gestaltung von Änderungserlassen gelten nachfolgende Grundsätze. Ein Beispiel für die Gestaltung am PC ist im Anhang 1 enthalten.
2.1

Allgemeines

Unter den Begriff "Änderung" fallen das Hinzufügen, Ersetzen und Streichen von Gliederungseinheiten (wie Artikel, Absätze, Buchstaben, Ziffern) oder Sätzen sowie von
einzelnen Wörtern oder Zahlen. Daraus ergibt sich, dass die Aufhebung einzelner Artikel eines Rechtserlasses eine "Änderung bisherigen Rechts" und nicht eine "Aufhebung
bisherigen Rechts" ist.
"Änderung" bedeutet, dass der Wortlaut von bestehenden, genau bestimmten Rechtstexten durch einen neuen Wortlaut ersetzt wird.
Teilrevision oder Totalrevision
Als Faustregel gilt: Eine Totalrevision (Neufassung unter Aufhebung des bisherigen
Rechtserlasses) wird vorgenommen, wenn die Änderung mehr als die Hälfte der Artikel
des Erlasses betrifft.
Änderung mehrerer Rechtserlasse
Mit einem Änderungserlass soll in der Regel nur ein einziger (nämlich der im Titel erwähnte) Rechtserlass geändert werden.
Durch einen Änderungserlass können weitere Erlasse geändert werden, wenn ein enger
sachlicher Zusammenhang besteht und die Änderung weiterer Erlasse eine blosse Folge
des (Haupt-) Änderungserlasses ist (Grundsatz der Einheit der Materie).
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Bezieht sich die Änderung auf mehrere Erlasse oder wird neben der Änderung des Erlasses noch ein anderer Erlass aufgehoben, so wird für jeden zu ändernden Erlass bzw.
für die Aufhebung ein eigener Abschnitt unter einer römischen Ziffer (wie II.; III.; IV.)
gebildet. Ein eigener Abschnitt unter einer separaten römischen Ziffer erhält auch die
Änderung eines Anhanges (vgl. GTR Rz. 175).
Die Inkrafttretensbestimmung erhält die letzte römische Ziffer.
Beispiel:

Bund: AS 1998 S. 144

Mantelerlasse
Ausnahmsweise können Änderungen mehrerer Rechtserlasse in einem Erlass unter einem Sammeltitel zusammengefasst werden (so genannter Mantelerlass), wenn zwischen
den einzelnen Änderungen zumindest ein enger finaler Zusammenhang besteht. Ein solcher Mantelerlass wird nur im Amtsblatt veröffentlicht und erhält keine Rechtsbuchnummer. Jede einzelne der im Mantelerlass enthaltenen Änderungen wird im Rechtsbuch direkt in den betreffenden Erlass eingebaut.
Beispiel:

Bund: AS 1999 S. 3071
Kanton: AB vom 20. Oktober 2006 S. 1421

Paralleländerungen
Ausnahmsweise können auch zwei gleichwertige Änderungen, die materiell parallele
Rechtsbereiche betreffen, in einem einzigen Änderungserlass vorgenommen werden. Im
Titel des Änderungserlasses werden die beiden Erlasstitel aufgeführt (so genannte Paralleländerung).
Beispiel:

2.2

Bund: AS 2000 S. 1121
Kanton: AB vom 20. Oktober 2006 S. 1421

Formale Gestaltung von Änderungserlassen

Titel des Änderungserlasses
Als Titel wird immer der unveränderte Titel des zu ändernden Erlasses aufgeführt. Die
Schreibweise und die Formatierung des Titels richten sich nach dem Rechtsbuch. Der
Erlasstitel ist mithin genau so zu übernehmen, wie er im Rechtsbuch aufgeführt ist (mit
Kurztitel und Abkürzung).
Unterhalb des Titels des Änderungserlasses heisst es in runden Klammern:
(Änderung vom …)
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Dies auch dann, wenn nachfolgend mehrere Artikel geändert werden. Werden mehrere
Erlasse geändert, so heisst es in runden Klammern:
(Änderungen vom …)

Zu den Sonderfällen "Mantelerlass" und "Paralleländerung" siehe weiter vorne unter den
entsprechenden Überschriften.
Wird der Titel eines Erlasses geändert, so wird im Änderungserlass als Titel noch einmal der "alte" Erlasstitel aufgeführt. Der "neue" Erlasstitel wird im Änderungserlass erst
im Änderungsteil unter Ziffer I eingeführt.
Soll im Erlasstitel neu ein Kurztitel und/oder eine Abkürzung eingefügt werden, so geschieht dies ebenfalls erst im Änderungsteil des Änderungserlasses unter Ziffer I, mit
einer der folgenden Anweisungen:
Einfügen eines Kurztitels
(Garantiegesetz)
Einfügen einer Abkürzung
(GarG)
Einfügen eines Kurztitels und einer Abkürzung
(Garantiegesetz, GarG)

Ingress des Änderungserlasses
Unterhalb der runden Klammer "Änderung vom …" steht:
Bei einem Gesetz:
Bei einer Verordnung:
Bei einem Reglement:

Das Volk des Kantons Uri beschliesst:
Der Landrat des Kantons Uri beschliesst:
Der Regierungsrat des Kantons Uri beschliesst:

Gliederung und Gestaltung des Änderungserlasses
Es gilt folgende Gliederung:
- Neues Recht
- Aufgehobenes Recht
- Übergangsrecht
Die Abschnitte werden mit römischen Ziffern (wie I.; II., III.) bezeichnet.
Ziffer I enthält das neue Recht. Die Änderungen werden in der Reihenfolge des bisherigen Erlasses (Artikelfolge) aufgeführt.
Die Änderungen werden mit folgendem Satz eingeleitet:
I.
Das Gesetz/Die Verordnung/Das Reglement vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1 wird
wie folgt geändert:
RB …

1
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Im Anschluss an den Einleitungssatz folgen die Änderungen in der bisherigen Artikelfolge.
Ziffer II enthält die Schlussbestimmungen (wie Referendum und Inkrafttreten).
Für Gesetze lautet die Formel:
II.
Diese Änderung unterliegt der Volksabstimmung. Der Regierungsrat bestimmt, wann sie in Kraft tritt 1.
1

Vom Regierungsrat in Kraft gesetzt auf den … (AB vom …).
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Für Verordnungen lautet die Formel:
II.
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. Der Regierungsrat bestimmt, wann sie in Kraft tritt1.
1

Vom Regierungsrat in Kraft gesetzt auf den … (AB vom …).

oder:
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. Sie tritt am … / rückwirkend auf den … in Kraft.

Für Reglemente lautet die Formel:
II.
Diese Änderung tritt am … / rückwirkend auf den … in Kraft.

Gestaltung und Kennzeichnung neuer Bestimmungen
Die Bestimmungen des Änderungserlasses müssen so abgefasst sein, dass sie tel quel in
den zu ändernden Erlass eingefügt werden können.
Gestaltung geänderter Bestimmungen
Der Änderungserlass enthält neben den geänderten Bestimmungen die (fett gedruckten)
Anweisungen, an welcher Stelle die Änderungen im zu ändernden Erlass vorgenommen
werden sollen.

Beispiel 1:
Artikel 7 Absatz 1 (= Anweisung an welcher Stelle die Änderung vorgenommen wird)
1
Alle Angestellten leisten einen Amtseid.
(= geänderter Text)

Arten von Anweisungen im Änderungserlass

Mögliche Arten von Anweisungen sind Einfügungen, Aufhebungen und Änderungen.
Zu unterscheiden sind insbesondere Einfügungen und Änderungen. Die Unterscheidung
zwischen diesen beiden Arten ist deshalb wichtig, weil Einfügungen im Änderungserlass mit dem Klammervermerk "(neu)" gekennzeichnet werden.
Einfügungen
Einfügung von Artikeln, Absätzen, Buchstaben und Ziffern

Eine Einfügung bedeutet immer eine Erhöhung der Anzahl an Artikeln, Absätzen,
Buchstaben, Ziffern oder - selten - Strichen (Gliederungseinheiten). Sie wird durch den
Klammervermerk "(neu)" gekennzeichnet. Die Schreibweise des Klammervermerks

1215

II-17
"(neu)" in der Schriftart normal oder fett wird vom unmittelbar vorangehenden Wort
übernommen.
Soll also in einem bestehenden Erlass ein neuer Artikel, Absatz oder Buchstabe beziehungsweise eine neue Ziffer eingefügt werden, lautet die Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:

Beispiel 2:
Artikel 7 Amtseid (neu)
Text

oder:
Artikel 7 Absatz 3 (neu)
3

Text

oder:
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c (neu)
1
Der Amtseid ist zu leisten: (= einleitender, unverändert bleibender Satzteil)
c) Text
(= neu eingefügter Text)

Bildet, wie unmittelbar vorstehend, der neue Teil des Artikels keinen vollständigen Satz
(neu eingefügt wird nur ein Buchstabe, eine Ziffer oder ein Strich), wird aus Gründen
der Verständlichkeit auch der einleitende, unverändert bleibende Satzteil aufgeführt. In
der Änderungsanweisung im Änderungserlass wird aber gleichwohl nur derjenige Teil
angeführt, der neu eingefügt wird.
Merke: Sofern im Vergleich zur bisherigen Fassung keine Erhöhung der Anzahl an Artikeln, Absätzen, Buchstaben, Ziffern oder Strichen beabsichtigt ist, handelt es sich immer um blosse Änderungen. Damit entfällt der Klammervermerk "(neu)".
Soll ein neuer Gliederungstitel (Titel-, Kapitel- oder Abschnittsüberschrift) eingefügt
werden, lautet die Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:
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Beispiel 3:
Gliederungstitel vor Artikel 7 (neu)
4. Titel: EIDE
oder:
Gliederungstitel vor Artikel 7 (neu)
4. Kapitel: GELÖBNIS UND AMTSEID
oder:
Gliederungstitel vor Artikel 7 (neu)
3. Abschnitt: Amtseide

Änderungen
Änderung eines ganzen bestehenden Artikels

Soll der Text eines Artikels vollständig durch einen neuen Text ersetzt werden, lautet
die fett gedruckte Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:

Beispiel 4:
Artikel 7 Amtseid
1
2

Text
Text

In Abweichung zu den Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes ist die Sachüberschrift stets aufzuführen, soll der zu ändernde Artikel eine Sachüberschrift haben. Denn:
Wird die Sachüberschrift in den Änderungsanweisungen im Änderungserlass weggelassen, wird davon ausgegangen, der zu ändernde Artikel habe keine Sachüberschrift mehr
oder weiterhin keine.
Nach der Änderungsanweisung in Beispiel 4 wird der bisherige Artikel 7 durch einen
neuen Artikel 7 ersetzt, der die Sachüberschrift "Amtseid" trägt und zwei Absätze hat.
Hatte Artikel 7 in seiner bisherigen Fassung beispielsweise die Sachüberschrift "Gelöbnis" und fünf Absätze, werden die Sachüberschrift und alle Artikel durch die neue Sachüberschrift und die zwei im Änderungserlass aufgeführten Absätze ersetzt, weil die fettgedruckte Änderungsanweisung anzeigt, dass der ganze Text von Artikel 7 vollständig
ersetzt werden soll. Artikel 7 erhält also einen vollständig neuen Text. Einen Klammer-
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vermerk "(neu)" gibt es aber nicht. Denn eine Erhöhung der Anzahl an Artikel im Erlass
ist ja mit der Änderung nicht verbunden.
Änderung von Absätzen, Buchstaben, Ziffern und Wörtern

Soll ein Absatz, ein Buchstabe oder eine Ziffer eines Artikels geändert werden, zeigt die
fettgedruckte Änderungsanweisung im Änderungserlass wiederum an, an welcher Stelle
des Artikels eine Änderung vorgenommen werden soll.

Beispiel 5:
Artikel 7 Absatz 1
1

Text

oder:
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a
1
Zuständig, den Amtseid abzunehmen ist: (= bisheriger, unverändert bleibender Satzteil)
a) Text
(= geänderter Text)

Bildet, wie unmittelbar vorstehend, der geänderte Teil des Artikels keinen vollständigen
Satz (die Änderung betrifft also nur einen Buchstaben, eine Ziffer oder einen Strich),
wird aus Gründen der Verständlichkeit auch der einleitende, unverändert bleibende
Satzteil aufgeführt. In der Änderungsanweisung im Änderungserlass wird aber gleichwohl nur derjenige Teil angeführt, der neu eingefügt wird.
Beachte: Nach dieser fettgedruckten Änderungsanweisung im Änderungserlass werden
nur Absatz 1 beziehungsweise Absatz 1 Buchstabe a von Artikel 7 geändert. Die übrigen Absätze und Untergliederungen bleiben von der Änderung unberührt.
Als Faustregel gilt: Solange die zu ändernden Absätze im Vergleich zu den unverändert
bleibenden Absätzen in der Minderzahl sind, ist nach Beispiel 5 vorzugehen
Sind jedoch die zu ändernden Absätze im Vergleich zu den unverändert bleibenden Absätzen im Gleichgewicht oder gar in der Mehrzahl, ist nach Beispiel 4 vorzugehen. In
diesem Fall handelt es sich um eine so genannt "wesentliche Änderung", bei welcher der
bisherige Text des Artikels vollständig durch den neuen Text ersetzt werden soll.
Ein Beispiel: Artikel 7 hat in seiner bisherigen Fassung fünf Absätze. Die Absätze 1, 2
und 3 sollen geändert werden; die Absätze 4 und 5 dagegen unverändert bleiben. Mit
1218

II-20
andern Worten sind die zu ändernden Absätze im Vergleich zu den unverändert bleibenden Absätzen also in der Mehrzahl. Demnach ist nach Beispiel 4 vorzugehen und die
Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt zu kennzeichnen:
Artikel 7
Text
2
Text
3
Text
4
Text
5
Text

Amtseid

1

Werden nur einzelne Wörter (auch Zahlen oder Artikelverweise) eines Artikels geändert, wird die kleinstmögliche Gliederungseinheit (Absatz, Buchstabe, Ziffer, ausnahmsweise Satz) im vollen Wortlaut angeführt. Es gilt der Grundsatz , dass der geänderte Teil eines Artikels auch ohne Beizug des geänderten Rechtserlasses verständlich
sein muss. Deshalb muss zumindest ein zusammenhängender Satz angeführt werden.
Das Anführen von Teilsätzen unter Hinweis auf die unverändert bleibenden Satzteile
("Rest unverändert") ist nur im Ausnahmefall zulässig. So etwa, wenn der Rechtserlass
sehr lange Sätze aufweist.
Werden einzelne Wörter (auch Zahlen oder Artikelverweise) in einem Rechtserlass an
mehr als drei Stellen geändert, so wird eine Generalanweisung verwendet, die am Beginn des Änderungserlasses angeführt wird:
Beispiel:

Ersatz eines Ausdrucks
In den Artikeln … wird der Ausdruck "Gelöbnis" durch "Amtseid" ersetzt.

oder:
Ersatz eines Ausdrucks
In ganzen Erlass wird der Ausdruck "Gelöbnis" durch "Amtseid" ersetzt.

Mehrere Generalanweisungen im gleichen Rechtserlass werden durch Absätze gegliedert:
Beispiel:

Ersatz von Ausdrücken
1
In den folgenden Artikeln wird der Ausdruck "der Richter" durch "das Gericht" ersetzt:
Artikel X, Artikel X Absatz Y, Artikel X Absatz Y Buchstabe Z, Artikel X und Artikel X.
2
In den folgenden Artikeln wird der Ausdruck "richterlich" durch "gerichtlich" ersetzt:
Artikel X, Artikel X Absatz Y, Artikel X, Artikel X Absatz Y Buchstabe Z und Artikel X.
3
In den folgenden Artikeln wird der Ausdruck "Gewalt" durch "Sorge" ersetzt:
Artikel X Absatz Y, Artikel X, Sachüberschrift von Artikel X, Gliederungstitel vor Artikel X
und Artikel X Absatz Y Buchstabe Z.
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Änderung von Gliederungstiteln

Soll ein Gliederungstitel (Titel-, Kapitel- oder Abschnittsüberschrift) geändert werden,
lautet die Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:

Beispiel:
Gliederungstitel vor Artikel 7
Text
(= neuer Wortlaut)

Aufhebungen
Aufhebungen von Artikeln, Absätzen, Buchstaben und Ziffern

Soll ein Artikel, Absatz, Buchstabe oder eine Ziffer aufgehoben werden, lautet die Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:

Beispiel:
Artikel 7
aufgehoben
oder:
Artikel 7 Absatz 1
aufgehoben
oder:
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a
aufgehoben
Aufhebung von Gliederungseinheiten

Soll eine Gliederungseinheit (Titel-, Kapitel- oder Abschnittsüberschrift) aufgehoben
werden, lautet die Änderungsanweisung im Änderungserlass wie folgt:

Beispiel:
Gliederungstitel vor Artikel 7
aufgehoben

1220

II-22

Aufhebung eines Erlasses

Soll ein ganzer Rechtserlass in einem Änderungserlass aufgehoben werden, so lautet die
Formel:
II.
Das Gesetz vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1 wird aufgehoben.
1

RB …

oder:
II.
Folgende Erlasse werden aufgehoben:
1. Gesetz vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)1,
2. Gesetz vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)2,
3. Gesetz vom … über … (Kurztitel, Abkürzung)3.
RB …
RB …
3
RB …
1
2

Beachte: Die Ziffern werden mit Komma voneinander getrennt.
Aufhebungserlass

Soll ein Rechtserlass aufgehoben werden, so kann das auf folgende Arten passieren:
1. durch eine besonderen Artikel in einem neuen Rechtserlass ("Aufhebung bisherigen
Rechts")
2. durch eine entsprechende Anweisung in einem Änderungserlass (vgl. oben unter dem
Titel Aufhebung eines Erlasses)
3. durch einen besonderen Änderungserlass (vgl. nachfolgend)
Beispiel:

KANTONALE VOLLZIEHUNGSVERORDNUNG
zum Bundesgesetz über das Filmwesen (Eidgenössisches Filmgesetz)
(Aufhebung vom 11. Dezember 2002)
Der Landrat des Kantons Uri beschliesst:
Einziger Artikel
Die Kantonale Vollziehungsverordnung vom 27. Mai 1963 zum Bundesgesetz über das Filmwesen (Eidgenössisches Filmgesetz)1 wird rückwirkend auf den 1. August 2002 aufgehoben.
Im Namen des Landrats
Der Präsident:
Der Kanzleidirektor:
1

3.

RB 70.3211

Sprachliche Gleichbehandlung

Es ist auf die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter bei der Ausarbeitung der
Rechtserlasse zu achten. Geschlechtsspezifische Begriffe in der Gesetzgebung gilt es
mit andern Worten zu vermeiden. Legaldefinitionen sind verpönt. Die Umsetzung der
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sprachlichen Gleichbehandlung bei der Ausarbeitung der Rechtserlasse richtet sich nach
dem "Leitfaden für die sprachliche Gleichbehandlung" des Bundes.
An seiner Sitzung vom 8. Juni 2005 hat der Landrat sodann beschlossen, das Landratsbüro als Redaktionskommission zu beauftragen, künftig bei Teilrevisionen auch die
nicht geänderten Artikel geschlechtsneutral zu formulieren, soweit das im Einzelfall
verhältnismässig erscheint.
Das Landratsbüro hat folgende Vorgehensweise beschlossen:
- Bei jeder Teilrevision wird entschieden, ob auch die nicht geänderten Artikel (= der
ganze Rechtserlass) geschlechtsneutral formuliert wird (Grundsatz der Verhältnismässigkeit).
- Der Rechtsdienst vollzieht diesen Beschluss:
Die vom Landrat geänderten Artikel werden immer geschlechtsneutral formuliert
(dies in Abweichung zur Praxis des Bundes)
Die vom Landrat nicht geänderten Artikel werden geschlechtsneutral formuliert,
wenn es das Landratsbüro beschliesst.
Der Rechtsdienst formuliert den ganzen Rechtserlass geschlechtsneutral, sobald
der Änderungserlass im Rahmen eines Rechtsbuchnachtrages ins Rechtsbuch
aufgenommen wird
Der Rechtsdienst kennzeichnet die geschlechtsneutrale Formulierung des ganzen Erlasses mit einer Fussnote, die im Anschluss an den Erlasstitel eingefügt
wird:
Gemäss LRB vom 8. Juni 2005 hat das Landratsbüro beschlossen,
diesen Erlass durchgehend geschlechtsneutral zu formulieren.

- Dieser Beschluss tritt am 8. Juni 2005 in Kraft.
4.

Neue deutsche Rechtschreibung

Es ist auf die neue deutsche Rechtschreibung bei der Ausarbeitung der Rechtserlasse zu
achten. Neue Erlasse werden stets und vollständig nach den neuen Regeln abgefasst. Bei
Teilrevisionen ist - in Übereinstimmung mit der diesbezüglichen Praxis des Bundes
(Anfrage Bundeskanzlei, Zentrale Sprachdienste, Deutsche Sektion vom September
2001) - die neue deutsche Rechtschreibung stets umzusetzen, dies unabhängig davon, ob
nur ein einziger, einige wenige oder zahlreiche Artikel geändert werden.

1222

Anhang 1
VERORDNUNG
über Lotterien, gewerbsmässige Wetten und Spiele
(Änderung vom 15. November 2000)

Der Landrat des Kantons Uri beschliesst:

I.
Die Verordnung vom 20. April 1983 über Lotterien, gewerbsmässige Wetten und Spiele1 wird wie folgt geändert:
Artikel 12a

Einschränkungen (neu)

1

Der Regierungsrat kann die Bewilligung gemeinnütziger oder wohltätiger Lotterien im
Rahmen des Bundesrechts in weitergehendem Masse einschränken oder ausschliessen.
2

Insbesondere kann er die Bewilligung zur Ausgabe und Durchführung gemeinnütziger
oder wohltätiger Lotterien einer einzigen Anbieterin oder einem einzigen Anbieter vorbehalten. Er kann entsprechende Vereinbarungen mit andern Kantonen abschliessen.

II.
Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. Sie tritt am 1. Januar 2001 in
Kraft.
Im Namen des Landrats
Der Präsident: Caspar Walker
Der Kanzleidirektor: Dr. Peter Huber

1

RB 70.3911
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DRUIDE

6. Affaires juridiques

Directives et règles à usage interne de l’Etat

No 6.1.1.

Affaires juridiques
6.1. Législation
6.1.1. Technique législative
Tant les actes législatifs, tels les lois, décrets, règlements, arrêtés, concordats, que les actes à
caractère administratif, tels les décisions, voire uniquement interne, tels les circulaires,
répondent à certaines exigences de contenu et de forme, nécessaires à leur bonne
compréhension et correcte application.
Les présentes instructions ont pour but d’uniformiser la présentation et la rédaction de ces actes.
I.

Les catégories d’actes

1. La loi
La loi contient une ou plusieurs règles de droit, générales et abstraites, en ce sens qu’elles sont
applicables sans limite de temps à quiconque répond aux conditions posées. Elle est édictée par le
Grand Conseil pour un temps illimité. Elle est promulguée et publiée (cf. IV.3 ci-dessous).
2. Le décret
Par opposition à la loi, le décret a un objet particulier et n’est en règle générale mis en vigueur que
pour une période limitée. C’est la forme par laquelle le Grand Conseil prend certaines décisions,
notamment en matière financière. Il est également promulgué et publié (cf. IV.3 ci-dessous).
3. Le règlement et l’arrêté
Ils émanent du Conseil d’Etat. Quoique la pratique n’ait pas clairement différencié ces deux actes,
la distinction suivante peut être faite :
•
•

le règlement a une portée générale ou une durée de validité longue, voire indéterminée ;
l’arrêté a un objet particulier ou une durée de validité limitée.

L’arrêté et le règlement ne peuvent conférer des droits ou imposer des obligations aux administrés
que dans la mesure où la loi le prévoit par une délégation de compétence.
Les dispositions prises par le Conseil d’Etat en vue d’appliquer une loi doivent donc être
nommées « Règlement d’application ».
L’arrêté et le règlement sont toujours publiés (article 1er de la loi du 18 mai 1977 sur la législation
vaudoise ; RSV 1.3).

Service responsable : Service juridique et législatif

Date de décision :
Date de mise en œuvre :
Date de mise à jour :

16.04.1997
16.04.1997
17.05.2006

Page 1/16
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4. Le tarif ou barème
A moins que l’importance de l’objet ne justifie de l’incorporer au texte de la loi sur laquelle il se
fonde, le tarif ou barème fera en principe l’objet d’un règlement. Le cercle des contribuables, l'objet
et la base de calcul de la contribution devront toutefois figurer dans la loi, au moins dans les
grandes lignes.
L’émolument devra par ailleurs respecter les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence. Selon le premier de ces principes, le produit global des émoluments doit
correspondre aux dépenses effectives de l’administration. Selon le principe de l’équivalence,
assimilé au principe de la proportionnalité, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant
concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative (ATF 120 Ia 171, en
français).
5. La circulaire ou directive
La forme de la circulaire, de la directive ou des instructions est employée lorsqu’il s’agit de codifier
une pratique administrative en vue d’une application uniforme de la loi. Il peut également s’agir de
codifier certains aspects organisationnels de l’administration (p. ex. le présent DRUIDE ; cf.
chapitre 1er ci-dessus, directive 1.6.1.).
Il s’agit d’un « ordre de service » ayant la valeur d’une recommandation à l’attention des employés
de l’Etat, fonctionnaires ou magistrats, voire des autorités communales., La circulaire ou la
directive n’est pas publiée et n’oblige pas l’administré, qui ne saurait ni s’en prévaloir, ni se la voir
opposer.
Il arrive cependant qu’exceptionnellement certaines circulaires ou directives contiennent une ou
plusieurs dispositions qui créent directement ou indirectement des droits ou des obligations pour
les citoyens. Ces documents doivent être publiés sauf si un intérêt public ou privé
prépondérant au sens de l’article 16 de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (LInfo,
RSV 170.21) ne s’y oppose (voir chiffre IV.3.e. de la présente directive ci-après).
6. La décision
Il s’agit d’un acte particulier et concret rendu à l’égard d’une ou de plusieurs personnes
déterminées, ayant pour objet de régler une situation juridique, soit de déterminer les droits et
obligations de sujets de droit en application d’un acte législatif.
Il ne s’agit pas d’un acte législatif mais d’un acte administratif.
Les décisions sont prises par le Conseil d’Etat ou, sur délégation de compétence, par le chef
d’un département, d’un service, d’un office ou par tout autre haut fonctionnaire de l’administration
cantonale (directeur d’école, etc.). Une délégation de compétence peut être soit contenue dans
une loi, auquel cas elle sera en principe impérative, soit émaner du chef d’un département en
faveur d’un fonctionnaire supérieur, avec approbation du Conseil d’Etat et inscription au registre
des délégations de compétences tenu par la Chancellerie (article 67 de la loi du 11 février 1970
sur l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, RSV 1.5 ; les délégations fondées sur cette
disposition prennent souvent la forme de listes).
Service responsable : Service juridique et législatif

Date de décision :
Date de mise en œuvre :
Date de mise à jour :

16.04.1997
16.04.1997
17.05.2006
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La décision peut revêtir des formes variées : courrier, formule, permis, etc. Elle doit être désignée
comme telle, d’une façon reconnaissable par l’administré. Elle doit mentionner les voies et délais
de recours (autorité de recours cantonale, voire fédérale dans certains cas, et forme du recours),
à moins qu’elle ne fasse entièrement droit à la requête de l’administré.
7. Le concordat ou accord intercantonal
Il doit être porté à la connaissance de la Confédération en vertu de l’article 48 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999. Le Conseil fédéral pourra alors élever une réclamation contre ledit
concordat, auquel cas l’Assemblée fédérale devra l’approuver formellement (articles 172, 3ème
alinéa et 186, 3ème alinéa Cst. féd.). Pour ce qui est de la procédure d’approbation, cf. chapitre 1er
ci-dessus, directive 1.3.1.
Le concordat prime le droit cantonal. Il cède toutefois le pas devant le droit fédéral. Il doit être
publié en vertu de l’article premier, 2ème alinéa, de la loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise
(RSV 1.3). Pour ce qui est de la procédure d’adhésion, cf. annexe ci-après.
8. L’ordonnance
Il s’agit d’un terme de droit fédéral proscrit en droit vaudois. Il désigne les actes contenant des
règles de droit émanant du Conseil fédéral, de ses départements, voire de divisions de ceux-ci.
9. L’arrêt
Il s’agit du prononcé d’une autorité judiciaire de deuxième ou de dernière instance.
II.

Les travaux préparatoires

L’avant-projet est l’ébauche d’un acte législatif. Il est élaboré sous la responsabilité des services
puis, s’il y a lieu, remanié jusqu’à ce que le texte soit au point.
Tout avant-projet doit être soumis au Service juridique et législatif (SJL), qui en reverra la forme
et vérifiera sa compatibilité avec la législation en vigueur, existante.
Le projet est le texte, définitif au niveau de l’administration, qui est présenté à l’autorité habilitée à
l’édicter, soit au Conseil d’Etat s’il s’agit d’un règlement ou d’un arrêté et au Grand Conseil s’il
s’agit d’une loi ou d’un décret.
Ainsi, une loi est d’abord soumise en avant-projet au Conseil d’Etat, puis en projet par le Conseil
d’Etat au Grand Conseil.
Les travaux préparatoires peuvent être confiés à un groupe de travail ou à une commission.
Tandis que le groupe de travail réunit uniquement des fonctionnaires, la commission comprend
également – ou exclusivement – des personnes choisies en dehors de l’administration. Le Conseil
d’Etat peut en tout temps relever de son mandat le membre d’une commission, sans être tenu de
lui en indiquer les motifs (article 56 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat,
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LOCE ; RSV 1.5). Les avis exprimés dans ces groupes, les textes élaborés de même que les
votes de leurs membres ne lient aucunement l’autorité amenée à prendre la décision.
III.

Principes de rédaction

1. Principes généraux concernant le contenu de l’acte
a)

Il faut avant tout s’interroger sur la nécessité de la réglementation envisagée : la matière estelle déjà réglée exhaustivement par un autre texte de rang cantonal ou fédéral ?
L’administration dispose-t-elle réellement des moyens d’appliquer la réglementation
envisagée ? Une action concrète au moyen d’un acte administratif (décision), voire matériel
(intervention directe), ne serait-elle pas plus appropriée ?

b)

Le Tribunal fédéral exige que toute réglementation :
-

ait une base légale, ou constitutionnelle;
respecte l’égalité devant la loi;
prévoie des moyens proportionnés au but;
soit fondée sur un intérêt public suffisant;
ne rétroagisse pas (sauf cas spéciaux);
ne déçoive pas de façon inadmissible la confiance que l’administration a éveillé chez
l’administré (principe de la bonne foi);
- soit justifiée par des motifs licites et raisonnables (interdiction de l’arbitraire).
c)

S’agissant de contributions publiques, les conditions de perception de celles-ci, le mode de
calcul, la mesure de tous autres éléments essentiels doivent être contenus dans une loi.

d)

Les sanctions pénales, même les contraventions (punies de l’amende seulement), doivent
être prévues par une loi.
On précise si la simple négligence (par opposition à la faute intentionnelle) est punissable.
Pour la procédure, il suffira de se référer à la loi sur les contraventions.

e) Le principe de l’unité de la matière doit être appliqué strictement.
f)

L’application d’un autre cas législatif « par analogie » n’est admissible que si l’on en fixe les
limites.

g)

L’organe exécutif est le Conseil d’Etat ou, sur délégation, ses départements ou les services
(articles 66 et 67 de la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat – LOCE, RSV
1.5). Le Tribunal cantonal est compétent pour ce qui est des affaires relevant de l’ordre
judiciaire. Dans un acte législatif, il pourra s’avérer judicieux de citer nommément le service
compétent, à la suite du département dont ils dépendent, de la manière suivante :
« Le Département …, par le Service …, est compétent en matière de … ».
La délégation de compétence, qui sinon aurait dû se faire par la voie de l’article 67 LOCE,
sera ainsi clairement définie dans un acte législatif.
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h)

L’exposé des motifs, toujours rédigé au nom du Conseil d’Etat, contient les explications
nécessaires sur les objectifs visés, les intentions, le sens général de l’acte, parfois quelques
indications sur les travaux préparatoires, et si besoin est, les commentaires utiles à la
compréhension de chaque disposition.
L’exposé des motifs n’a pas de valeur normative, mais peut être invoqué par la suite à l’appui
d’une interprétation de l’acte, dans la mesure où celui-ci, dans un cas d’espèce, présenterait
quelque ambiguïté. Il sert surtout à éclairer les membres du Grand Conseil et le lecteur non
spécialisé. Pour la présentation, se reporter aux directives EMPL/EMPD du chapitre 2.

i)

Par opposition, à l’exposé des motifs, l’acte législatif lui-même ne contiendra pas d’explication,
de vœux, de recommandation ou de programme; il est destiné uniquement à définir, selon le
cas, des droits et des obligations, des sanctions, des crédits, des procédures, des ordres, des
attributions.

j)

La loi contient les règles générales, tandis que les détails d’exécutions sont précisés par le
règlement d’application.
On ne saurait tout prévoir dans un acte législatif; on peut admettre que s’il est bien pensé et
bien rédigé, ceux qui l’appliqueront sauront s’en inspirer dans des circonstances imprévues.

k)

La dernière instance cantonale de recours contre une décision administrative est le Tribunal
administratif. Ceci découle de la clause générale de compétence inscrite à l’article 4, 1er
alinéa, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RSV 1.5), applicable en l’absence de loi spéciale désignant une autre autorité de recours, telle
le Conseil d’Etat ou une commission spécialisée.
En cas de décision prise en application du droit fédéral, l’article 98a de la loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ ; RS 173.110) exige une voie de recours
auprès d’une autorité indépendante. Le Tribunal administratif est une telle autorité (article 4,
3ème alinéa, LJPA), contrairement au Conseil d’Etat, que la loi ne saurait désigner comme
autorité de recours dans de tels cas.
Pour ce qui est de la procédure, il convient d’éviter de prévoir, dans le cadre de loi spéciales
ou de règlements d’application, des règles de procédure dérogeant au système de la LJPA.
Dans le texte de l’article concerné, il sera donc préférable de renvoyer aux dispositions
topiques de la LJPA.

2. Principes d’ordre formel
a)

Les actes législatifs sont rédigés par articles. Ceux-ci sont numérotés de la manière suivante,
en série continue du début à la fin de l’acte :
« Article premier.— …
Art. 2.— …
Art. 3.— … etc. »

b)

La numérotation décimale est proscrite dans les actes législatifs; Elle n’est admise que dans
certains tarifs ou textes techniques.
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c)

Les numéros des alinéas, parfois indiqués dans les textes dactylographiés des avant-projets,
ne sont pas imprimés dans le texte publié.
Les subdivisions des alinéas sont désignées par des lettres puis, à l’intérieur de celles-ci par
des chiffres arabes. Si les alinéas sont trop nombreux ou trop longs, il ne faut pas hésiter à les
transformer en articles.

d)

L’article premier indique en général le but, le champ d’application ou l’autorité compétente.
Les articles sont groupés en sections; celle-ci en chapitres, ceux-ci, si la loi est longue, en
titres, voire en livres; on emploie les chiffres romains.
Les articles sont pourvus en règle générale d’un titre, ou d’une note marginale, de même que
les sections, chapitres, etc. Un article ne doit pas contenir plus qu’une idée, notion ou règle, et
ne comprendra pas plus de trois ou quatre alinéas, si possible.

e)

En cas d’adjonction d’articles nouveaux, par voie de modification d’un acte en vigueur, ceux-ci
sont désignés par des lettres minuscules et non pas « bis », « ter », « quater », « quinquies »,
« sexies », « septies », « octies », etc.

f)

Ces désignations latines sont employées en revance :
- pour les articles nouveaux de la Constitution;
- pour les alinéas nouveaux (ou les subdivisions nouvelles d’alinéas).
Exemple : « Art. 2 et 2a, al. 1 bis et 2 litt c)

i)

En règle générale, une citation d’acte législatif fait tout d’abord mention de sa date d’adoption,
puis de son titre, de la manière suivante : « la loi du … sur … ».
La référence du Recueil systématique de la législation vaudoise (RSV) doit en principe être
indiquée (p. ex. : RSV 1.3, sans mention de la lettre).

j)

Dispositions finales. On abandonne l’usage des « dispositions finales » qui, en queue du texte,
mentionnent les retouches ou les suppressions d’actes antérieurs. En effet, elles obligent la
CADEV à remettre le texte nouveau au complet à celui qui se procure le texte ancien modifié,
et elles compliquent la mise à jour des collections.

3. Règles de style
a) Les actes législatifs sont édictés pour une période longue, voire illimitée pour ce qui est des
lois et règlements. Ils doivent donc être rédigés dans un style irréprochable : phrases brèves,
termes précis et exacts, syntaxe correcte, pas d’adverbes superflus.
b) Les néologismes, le jargon technique et les mots étrangers sont à proscrire des actes
législatifs.
Les désignations officielles trop longues peuvent être raccourcies, lors de la première citation,
selon l’exemple suivant : « La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la caisse) » ou
« Le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : le département) », s’il
s’agit du seul département cité dans l’acte.
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Les abréviations sont également autorisées, notamment pour le titre des actes importants,
dont l’abréviation figurera au sein-même du titre. Si l’abréviation est contenue dans le corps de
l’acte, sa signification doit être indiquée lors de la première citation, selon l’exemple suivant :
« Le revenu minimum de réinsertion (RMR) ».
c) La précision est de rigueur : il convient d’utiliser le même mot pour désigner la même chose, ce
dans l’ensemble de l’acte. On emploiera de préférence des termes semblables à ceux d’actes
antérieurs touchant des matières analogues.
Il est inutile de définir des notions connues et il ne faut pas les prendre dans un sens
inhabituel. Si l'on parle par exemple de « domicile », c’est celui de l’article 23 CC ; si l’on a en
vue une autre notion, on cherchera un autre terme : séjour, résidence, etc. Les nuances
peuvent être précisées dans l’exposé des motifs.
d) Lorsqu’on désigne une fonction ou un titre, professionnel par exemple, on utilise en principe un
seul terme, masculin ou féminin, selon les circonstances et le sens du texte, étant entendu
qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire, il s’applique aussi bien à un homme qu’à
une femme.
IV.

Forme et promulgation

1. Structure et formules initiales des actes législatifs
a) Lois et décrets
La loi du 6 décembre 1831 sur la forme des lois et des décrets (RSV 1.3) pose certaines
exigences minimum impératives en la matière. Ainsi, Les lois et décrets doivent être pourvus d’un
titre, qui rappelle brièvement l’objet de l’acte, d’un préambule, qui mentionne la base légale ou
constitutionnelle, et d’une formule finale.
Le modèle proposé est le suivant :
I.

« LOI [DECRET]

du [date]
sur … [ou abrogeant la loi ou le décret du … sur …]
[ou modifiant la loi ou le décret du … sur …]
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles … de la Constitution cantonale
[ou : vu les articles … de la loi fédérale du … sur …]
[ou : vu les articles … de la loi du … sur …]
[ou : vu le décret du Grand Conseil du … sur …]
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vu le projet de loi [ou de décret] présenté par le Conseil d’Etat
décrète
Article premier.— (…)
Art. 2.— (…) »
L’on notera qu’en présence d’une loi modifiant une autre loi, il est d’usage que les quelques
articles de la loi de modification figurent en italique afin qu’ils puissent être distingués de ceux de la
loi modifiée.
b) Règlements et arrêtés
Le modèle est le suivant :
II.

« REGLEMENT [ARRETE]

du [date]
sur … [ou abrogeant le règlement ou l’arrêté du … sur …]
[ou modifiant le règlement ou l’arrêté du … sur …]
LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles … de la loi du … sur …
[ou : vu le décret du Grand Conseil du … sur …]
vu le préavis du Département …
arrête
Article premier.— …
Art. 2.— … »
L’on notera qu’en présence d’un règlement (ou arrêté) modifiant un autre règlement (ou
arrêté), il est d’usage que les quelques articles du règlement (ou arrêté) de modification figurent
en italique afin qu’ils puissent être distingués de ceux du règlement (ou arrêté) modifié.
2. Formules finales des actes législatifs
Suite à l’acceptation par le peuple, le 29 novembre 1998, d’une modification de l’article 27, chiffre
2 de la Constitution cantonale et de l’introduction des chiffres 2bis et 2ter de cette disposition, les
distinctions suivantes s’imposent :
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a) Lois et décrets soumis au référendum facultatif
C’est la règle générale découlant de l’article 27, chiffre 2 de la Constitution cantonale.
Le référendum facultatif s’applique en principe à toute loi et à tout décret. Il s’applique également à
toute décision du Grand Conseil entraînant une dépense unique de plus de deux millions de francs
ou une dépense périodique de plus de 200’000 francs annuellement pour dix ans (référendum
financier facultatif ; cf. annexe explicative en cours de préparation).
Les formules finales usuelles sont les suivantes en cas de référendum facultatif :
•

Si l’acte prévoit expressément sa date d’entrée en vigueur, la formule finale sera la suivante :
« Art. … – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi [du présent décret]. Il
en publiera le texte conformément à l’article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la [le]
mettra en vigueur, par voie d’arrêté, conformément à l’article … ci-dessus.
Donné, sous le grand sceau de l’Etat, à Lausanne, le [date].
Le président du Grand Conseil :

Le secrétaire : ».
(L.S.)

•

Si l’acte ne prévoit pas expressément sa date d’entrée en vigueur, la formule finale sera la
suivante :
« Art. … – Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi [du présent décret]. Il
en publiera le texte conformément à l’article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en
fixera, par voie d’arrêté, sa date d’entrée en vigueur.
Donné, sous le grand sceau de l’Etat, à Lausanne, le [date].
Le président du Grand Conseil :

Le secrétaire : ».
(L.S.)

b) Lois et décrets soumis au référendum obligatoire
•

Il s’agit notamment des modifications de la Constitution cantonale (article 26, 1er alinéa, lettre
a, de la Constitution cantonale) ainsi que des propositions (lois, décrets) soumises au peuple
par le Grand Conseil en vertu de l’article 26, 1er alinéa, lettre c, de la Constitution
cantonale (référendum extraordinaire).

•

Il s’agit essentiellement des objets soumis au référendum financier obligatoire en application
de l’article 27, chiffre 2bis, de la Constitution cantonale, entré en vigueur suite à la votation
populaire du 29 novembre 1998.
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Le référendum financier obligatoire est applicable à toute décision du Grand Conseil entraînant
une dépense nouvelle unique de plus de 20 millions de francs ou une dépense périodique de
plus de 2 millions de francs annuellement pour dix ans. Son exclues les dépenses liées (cf.
lettre c ci-après), soit celles dont le principe et l’ampleur sont fixés par une norme légale en
vigueur ou se rapportant à des frais qui sont absolument nécessaires à l'accomplissement des
tâches administratives prévues par la loi (p. ex. l’entretien d’un bâtiment) (cf. annexe
explicative en cours de préparation).
Pour tout problème relatif à la soumission d’un acte législatif au référendum financier
obligatoire ou facultatif, le Service juridique et législatif (SJL) doit être consulté.
En cas de soumission au référendum obligatoire, la formule finale de la loi ou du décret sera la
suivante :
« Art. … – La présente loi [le présent décret] sera publiée et, conformément à l’article 27, chiffre
2bis, de la Constitution cantonale, les assemblées de commune seront convoquées par un arrêté
du Conseil d’Etat pour répondre à la question suivante : « acceptez-vous la loi [le décret] du …
[date et titre] » ?
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi [du présent décret] et, le cas échéant,
en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.
Donné sous le grand sceau de l’Etat, à Lausanne, le [date].
Le président du Grand Conseil :

Le secrétaire : ».
(L.S.)

Pour ce qui est de la rédaction du message et de l’organisation du scrutin, la directive no 4.4.3.
concernant les messages du Conseil d’Etat aux citoyens lors de votations cantonales trouve pleine
application.
Les objets soumis au référendum financier seront en principe proposés au vote en même temps
que d’autres projets (fédéraux et cantonaux).
c) Décrets non soumis à référendum
Il s’agit, en vertu de l’article 27, chiffre 2ter, 1er tiret, de la Constitution cantonale, des décrets
portant sur :
-

les demandes de grâce ;
les naturalisations ;
le budget dans son ensemble ;
les emprunts et
les dépenses liées.

En présence d’un décret soustrait à tout type de référendum, la formule finale sera la suivante :
« Art. … – Le Conseil d’Etat est chargé de la publication et de l’exécution du présent décret ».
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Le projet de décret destiné aux membres du Grand Conseil devra par ailleurs être muni de la
formule suivante :
« Ainsi délibéré et adopté, en séance du Conseil d’Etat, à Lausanne, le [date].
Le président :

Le chancelier : »
(L.S.)

d) Règlements et arrêtés
Leur formule finale est la suivante :
« Art. … – Le Département … est chargé de l’exécution du présent règlement [arrêté] qui entre
immédiatement en vigueur [ou : qui entre en vigueur le …].
Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le [date].
Le président :

Le chancelier : ».
(L.S.)

3. Promulgation et publication des actes législatifs
La promulgation, ou mise en vigueur, des lois et décrets est régie par la loi du 28 novembre 1922
sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (RSV 170.53)La promulgation a lieu en règle
générale par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO). Si l’acte est très long, il peut être
déposé dans les greffes municipaux, l’avis de ce dépôt étant publié dans la FAO. Un affichage au
pilier public pourra éventuellement suffire.
Après leur promulgation, les lois et décrets sont publiés par ordre chronologique dans le Recueil
annuel de la législation vaudoise. La loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise (RSV 170.51)
régit la validité dans le temps et l’épuration des actes législatifs.
Les décrets de grâce et de naturalisation ne sont pas publiés.
Pour le surplus, il convient de faire les distinctions suivantes :
a) Lois et décrets soumis au référendum facultatif
•

La formule suivante figurera dans la Feuille des avis officiels, à la suite du texte de l’acte,
évoqué au chiffre 2 a) ci-dessus :
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« Le Conseil d’Etat ordonne la publication de la présente loi [du présent décret], conformément
à l’article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale.
Lausanne, le …
Le président :

Le chancelier :
(L.S.)

Date de la publication : … [date de la FAO]
Délai d’opposition : … »
•

Passé le délai référendaire de 40 jours – ou l’éventuelle votation populaire – la loi ou le décret
sont promulgués. La Chancellerie prépare l’arrêté ci-après, qui est publié dans la Feuille des
avis officiels (FAO) :
« Arrêté
du …
LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE VAUD
vu le préavis du Département …

arrête
Les actes législatifs [ou lois ; ou décrets] ci-après [du …], publiés dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud du … entrent immédiatement en vigueur [ou : entrent en vigueur
avec effet au …]
1.
2.

Loi du … sur …
Décret du … sur …

Lausanne, le …
AU NOM DU CONSEIL D’ETAT :
Le président :
(L.S.)
•

Le chancelier : »

L’acte législatif est ensuite imprimé dans le Recueil officiel, suivi de la mention :
« Le Conseil d’Etat a fixé l’entrée en vigueur immédiate [ou : avec effet au …] de la loi [ou du
décret] ci-dessus par arrêté du …, publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
du ... ».

b) Lois et décrets soumis au référendum obligatoire
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La formule suivante figurera dans la Feuille des avis officiels, à la suite du texte de l’acte, évoqué
au chiffre 2 b) ci-dessus :
« Le Conseil d’Etat ordonne la publication de la présente loi [du présent décret] et, conformément
à l’article 27, chiffre 2bis, de la Constitution cantonale, les assemblées de communes seront
convoquées par un arrêté du Conseil d’Etat pour répondre à la question suivante : « acceptezvous la loi [le décret] du … [date et titre] ? ».
Lausanne, le …
Le président :

Le chancelier :
(L.S.)

Si le résultat de la votation populaire est positif, l’acte législatif sera promulgué. Il appartient à la
Chancellerie de préparer l’arrêté évoqué à la lettre précédente. Le dernier point de la lettre
précédente vaut également ici (mention dans le Recueil officiel).
c) Décrets non soumis à référendum
La formule suivante est d’usage pour la promulgation de ces décrets (article 3 de la loi du 28
novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés ; RSV 1.3) :
« Art. … – Le Conseil d’Etat ordonne l’impression et la publication du présent décret pour être
exécuté dans tout son contenu, dès et y compris le [date] ».
Lausanne, le [date].
Le président :

Le chancelier : »
(L.S.)

d) Règlements et arrêtés
Leur promulgation résulte de leur publication dans la Feuille des avis officiels (article 4, lettre a de
la loi du 28 novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés ; RSV 170.53). Une fois
promulgués, ils sont publiés par ordre chronologique au Recueil annuel de la législation vaudoise
(article premier, 1er alinéa, de la loi du 18 mai 1977 sur la législation vaudoise ; RSV 170.51).
e) Circulaires ou directives d’un département ou d’un service
En règle générale, les circulaires et les directives d’un département ou d’un service sont des
actes internes à l’administration qui ne déploient pas d’effet à l’égard des tiers. Il s’agit la
plupart du temps d’ « ordres de service » ayant la valeur de recommandations internes qui
n’ont de ce fait pas à faire l’objet d’une publication, car ils n’obligent pas l’administré, qui ne
saurait ni s’en prévaloir, ni se les voir opposer (voir chiffre I.5. de la présente directive ci-dessus).
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Sont donc en principe exclues de la publication toutes les circulaires et directives purement
organisationnelles, par exemple les règles sur les procédures internes d’un service.
Il arrive cependant qu’exceptionnellement certaines circulaires ou directives contiennent une ou
plusieurs dispositions qui créent directement ou indirectement des droits ou des obligations pour
les citoyens. Ces documents doivent alors être publiés, à moins qu’un intérêt public ou privé
prépondérant, au sens de l’article 16 de la loi sur l’information reproduit ci-après, ne s’y oppose :
Art. 16. – Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou
transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou
transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent.
Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :
a) la diffusion d’informations, de documents, de propositions, d’actes et de projets
d’actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le
fonctionnement des autorités;
b) une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l’ordre publics;
c) le travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d) les relations avec d’autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure
sensible.
Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a) la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b) la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;
c) le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
Chaque service détermine si les conditions de publication sont remplies. La décision finale de
publier une circulaire ou directive est du ressort du chef du département concerné. En cas de
doute, le service juridique et législatif peut être consulté.
La publication a lieu en règle générale dans la Feuille des avis officiels (FAO). En cas de
modification partielle, seule la partie modifiée du document sera publiée.
Si la directive est volumineuse et que sa publication dans la FAO représente un coût excessif, seul
le titre du document y sera publié en précisant que la directive peut être consultée auprès du
service concerné, avec mention de l’adresse et des heures de consultation.
f) Décisions administratives
La publication de décisions administratives dans la Feuille des avis officiels (FAO) est parfois
imposée par un texte légal ou réglementaire. Si tel n’est pas le cas, il convient de distinguer selon
que :

Service responsable : Service juridique et législatif

Date de décision :
Date de mise en œuvre :
Date de mise à jour :

16.04.1997
16.04.1997
17.05.2006

Page 14/16

1238

DRUIDE

6. Affaires juridiques

Directives et règles à usage interne de l’Etat

No 6.1.1.

•
•
•
•

la décision est susceptible de toucher un certain nombre de personnes non individualisées :
une publication, dans la FAO ou par un autre moyen, pourra s’avérer adéquate ;
la décision est susceptible d’intéresser le public de manière générale (p. ex. : nomination
importante) : on proposera alors au Conseil d’Etat de diffuser un communiqué de presse
succinct ;
la décision concerne certains milieux ou certaines personnes appartenant au même cercle
d’intéressés (p. ex. une association professionnelle) : il suffira de la faire connaître aux cercles
intéressés par les moyens appropriés (circulaire, etc.) ;
la décision ne concerne qu’un nombre restreint de personnes, voire une seule : elle sera
communiquée par courrier, ordinaire ou recommandé.

Pour ce qui est de la rédaction des propositions au Conseil d’Etat, et notamment de la publication
et de la communication des décisions du Conseil d’Etat, il est fait référence au chapitre 1er cidessus, directive 1.2.
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ANNEXE
Adhésion à un concordat intercantonal
L’adhésion à un concordat se fait en deux temps :
1. le Grand Conseil autorise d’abord par décret le Conseil d’Etat à déclarer l’adhésion ;
2. le Conseil d’Etat décide ensuite l’adhésion par voie d’arrêté.
Les formules proposées sont les suivantes :
1. Décret du Grand Conseil
[titre et préambule : cf. IV.1]
« Article premier. – Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au nom du canton de Vaud, au
concordat du … sur … reproduit au pied du présent décret ».
[formule finale : cf. IV.2.a – référendum facultatif]
[promulgation et publication : cf. IV.3.a]
2. Arrêté du Conseil d’Etat
[titre et préambule : cf. IV.1]
« Article premier. – Le Conseil d’Etat, au nom du canton de Vaud, déclare adhérer au concordat
du … sur …, approuvé par le Conseil fédéral le … ».
Art. 2.— Le présent arrêté sera communiqué au Conseil fédéral.
Il entre en vigueur immédiatement.
Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le ….
Le président :

Le chancelier : ».
(L.S.)

[promulgation et publication : cf. IV.3.d]
L’adhésion, par arrêté du Conseil d’Etat, peut être postérieure de plusieurs mois ou de plusieurs
années au décret d’autorisation du Grand Conseil, à moins que celui-ci ne contienne,
exceptionnellement, une limite dans le temps.
Si certaines dispositions d’exécution sont nécessaires (p. ex. crédit d’ouvrage, désignation des
autorités compétentes, etc.), on les fera figurer dans un texte spécial (loi, décret, règlement, selon
le cas).
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Wallis
Der Kanton Wallis kennt gesetzestechnische Richtlinien (S. 1224 ff.).

Gesetzestechnische Richtlinien

Der Staatsrat des Kantons Wallis
eingesehen Artikel 141 des Gesetzes über die Organisation der Räte und die Beziehungen
zwischen den Gewalten vom 28. März 1996 (GORBG);
eingesehen Artikel 1 Absatz 3 des Reglements über die Organisation der
Kantonsverwaltung vom 15. Januar 1997 (ROKV);
mit dem Ziel, Grundsätze und Regeln festzulegen, die Gewähr für die Erarbeitung von
qualitativ hoch stehenden Gesetzestexten im Rahmen eines klaren, flüssigen und offenen
Verfahrens bieten,
erlässt die vorliegenden Richtlinien:
I. Methodik
1. Auslösung des Verfahrens
-

durch eine Volksinitiative (Gesetz und Verfassung);
durch parlamentarische Vorstösse (Initiativen, Motionen und Postulate);
durch übergeordnetes Recht (eidgenössisches, interkantonales oder internationales
Recht), welches den Kanton zum Erlass von Anwendungs- oder
Ausführungsbestimmungen zwingt;
durch den Staatsrat aufgrund seiner Regierungsrichtlinien oder gestützt auf seine
Kenntnisse;
durch die Verwaltung, wenn diese feststellt, dass geltendes Recht aus verschiedenen
Gründen (Rechtsprechung, Mängel, Lücken, Ausführungsprobleme, usw.) nicht mehr
oder nur schwerlich anwendbar ist.

2. Konzept
Bei jeder Änderung eines Erlasses oder Erarbeitung eines neuen Textes sollte(n) sich der
(die) Verfasser über Folgendes im Klaren sein:
a) den Zweck der gesetzgeberischen Arbeit;
b) die tatsächlichen Ziele, die mit dem Erlass erreicht werden sollen;
c) die zu lösenden Probleme;
d) die Frist für den Abschluss der Arbeiten.
Für das Verfassen des Gesetzestextes ist es wichtig zu wissen, ob eine rein technische
Arbeit gefragt ist, die den neuesten Erkenntnissen im betreffenden Bereich entspricht oder
ob der Entwurf auch auf politischer Ebene annehmbar sein muss.
Je nach Bedeutung und Schwierigkeit des zu erarbeitenden Gesetzestextes
(Verfassungsrevision, kantonales Gesetz, Reglement) wird:
− ein Jurist
− eine gemischte Arbeitsgruppe, allenfalls mit Sachverständigen
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− eine ausserparlamentarische Kommission
beauftragt.
3. Etappen des Entwurfs
− Prüfung der Zuständigkeit des kantonalen Gesetzgebers;
− Ermittlung des vom Erlass verfolgten Ziels (worum geht es?);
− Analyse des Ist-Zustandes:
x Ausgangslage auf sozialer, politischer und rechtlicher Ebene;
x präzise Auflistung der im entsprechenden Bereich geltenden Regeln;
− Aufdeckung allfälliger Zielkonflikte oder unerwünschter Nebenwirkungen;
− Erarbeitung eines Konzeptes, das:
x die Ziele und wesentlichen Mittel konkret festlegt;
x den Anwendungsbereich beschreibt;
x die Regelungsdichte festlegt (Rahmenerlass oder Detailregelung);
x die zu ändernden oder aufzuhebenden Erlasse und Bestimmungen erfasst;
x die Struktur des neuen Textes umreisst.
Zudem gilt es:
− ähnliche Erlasse oder Entwürfe (andere Kantone, Bund, Institut für Föderalismus der
Universität Freiburg) zusammenzutragen;
− gegebenenfalls die vom Beauftragten erarbeitete Strategie (Konzept) von der
übergeordneten Instanz (Departementsvorsteher, Staatsrat) genehmigen zu lassen;
− einen Vorentwurf auszuarbeiten.
4. Checkliste
a) Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht (internationales, eidgenössisches oder
interkantonales Recht, Kantonsverfassung, kantonale Gesetze, usw.)
b) Übereinstimmung mit der kantonalen Nomenklatur (Verfassung, Gesetz, Dekret,
Verordnung, Beschluss, Reglement)
c) Integration ins geltende Recht (Änderung oder Aufhebung von geltendem Recht)
d) Genauigkeit, Klarheit, Einfachheit und Vollständigkeit
e) Korrekte und einheitliche Verwendung der Begriffe, Abkürzungen, Sachüberschriften,
usw.
f) Klare Systematik
g) Verzicht auf unnötige Verweise oder Wiederholungen
h) Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden
i) Anwendbarkeit
j) Korrekte Regelung der finanzrechtlichen Probleme
k) Spielraum für eine flexible Organisation
l) Rechtsschutz (Rechtsmittel)
m) Übergangsrecht - Formelle Aufhebung von Bestimmungen
n) Publikation
o) Inkrafttreten
p) Allfällige Genehmigung durch eine übergeordnete Behörde (Bundesrat, Grosser Rat)
q) Einhaltung der Darstellungsnormen (Zeichen, Zeilenanzahl, Zeilenabstand, Ränder,
Zwischenraum, Farbe, usw.)
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II. Darstellung
A. Neue Erlasse
Das in Anhang 1 ersichtliche Darstellungsschema ist massgebend.
1. Titel

gemäss Nomenklatur
Vorzugsweise Kurztitel
Abkürzungen möglich (Grossbuchstaben oder abgekürzter Titel)

Datum
2. Ingress

Urheber des Erlasses
Verweis auf die Verfassung oder andere Gesetzesgrundlagen
Urheber des Antrags
Es werden keine Erklärungen, Erwägungen oder Verweise auf eine Botschaft angeführt.

3. Gliederung

Abschnitt
Kapitel
Titel
Teil
In dieser Reihenfolge je nach Länge des Erlasses zu verwenden. Andere
Gliederungseinheiten sind unzulässig. Kurze Texte mit weniger als zwölf Artikeln weisen
grundsätzlich keine Unterteilung auf.
Für die Nummerierung werden arabische Ziffern verwendet.
4. Der Artikel
Nummerierung mit arabischen und nicht mit römischen Ziffern.
Verwendung von Sachüberschriften anstelle von Randtiteln.
Verwendung von kurzen Überschriften oder gänzlicher Verzicht darauf, wenn der Erlass
nur wenige Artikel aufweist oder die Überschrift bereits in der Gliederung erscheint
(beispielsweise einziger Artikel in einem Abschnitt).
Wenn ein Artikel mehrere Absätze aufweist, so werden diese mit hochgestellten Zahlen
nummeriert. Sie können mit Buchstaben (a, b, c...) und anschliessend mit Ziffern (1, 2,
3…) unterteilt werden. Ausnahmsweise sind auch Striche zulässig. Die
Gliederungseinheiten des Absatzes werden jeweils mit einem Strichpunkt getrennt, solange
es sich nicht um vollständige Sätze handelt.
5. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Es handelt sich dabei um Bestimmungen, die
a) andere Texte ändern;
b) gleichgestellte oder untergeordnete Texte aufheben;
c) eine Übergangsregelung für einen Sachverhalt vorsehen;
d) ein Organ mit dem Vollzug des Textes betrauen;
e) den Text einer Genehmigung unterstellen (Bund, Grosser Rat, usw.);
f) den Text dem Referendum (obligatorisch, fakultativ, resolutiv) unterstellen;
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g) die Geltungsdauer des Erlasses begrenzen;
h) das Inkrafttreten festlegen (Publikation, Tag, Rückwirkung, usw…).
6. Anhang
Auf den Anhang muss ausdrücklich in einem Artikel verwiesen werden. Im Anhang
werden jene Bestimmungen aufgeführt, die aufgrund ihres Charakters oder ihrer Form
(technische Bestimmungen, Tabellen, Formeln, Listen) die Klarheit der übrigen Teile des
Erlasses beeinträchtigen würden. Der Anhang kann auch für Bestimmungen verwendet
werden, die regelmässiger angepasst werden als der restliche Text.
B. Änderungserlasse
Das in Anhang 2 ersichtliche Darstellungsschema ist massgebend.
Grundsätzlich muss der Parallelismus der Formen angestrebt werden.
Ein Erlass wird überarbeitet, wenn mehr als die Hälfte der Artikel betroffen ist; allerdings
können auch andere Gründe die Wahl für die eine oder die andere Lösung beeinflussen.
1. Titel
2. Datum
3. Ingress
4. Struktur

Übernahme des alten Titels
Änderung vom…, mit Ausnahme einer anderen Terminologie
knapp gehalten; Angabe des übergeordneten Erlasses, der die
Änderung bedingt.
Die Teile des Änderungserlasses werden mit römischen Ziffern (I, II,
III) gekennzeichnet.
Allfällige Gliederungseinheiten erhalten arabische Ziffern.
Eingeschobene neue Bestimmungen werden mit Buchstaben (a, b,
c…) oder mit „bis“, „ter“ und nötigenfalls mit einer Klammer (neu)
gekennzeichnet.
Die Artikelzeile wird kursiv geschrieben.
Es wird nur der geänderte Teil angeführt, wie er der Überschrift des
Artikels zu entnehmen ist (Absatz, Satz, Buchstabe, usw.). Bei
Änderungen, die einen grossen Teil des Artikels betreffen, wird der
ganze Artikel ohne Fettschrift wiedergegeben.

C. Inkrafttreten
Die in Anhang 3 ersichtlichen Schemata sind massgebend.
a) Dem obligatorischen Referendum unterstellte Erlasse
b) Dem fakultativen Referendum unterstellte Erlasse
c) Nicht dem Referendum unterstellte Erlasse
d) Dem Resolutivreferendum unterstellte Dekrete
Es ist Sache des zuständigen Departements, dem Staatsrat die geeignete Erlassform sowie
die nötigen Ergänzungstexte, im Einvernehmen mit der Staatskanzlei, vorzuschlagen.
Für Texte, bei denen das Datum des Inkrafttretens (Art. 58 KV) und die Publikation bereits
vorbestimmt sind, bedarf es eines Promulgationsentscheids des Staatsrates (Auszug aus
dem Sitzungsprotokoll), bevor die Staatskanzlei die Publikation vornehmen kann.
D. Publikationen
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Im Anschluss an ihre Publikation im Amtsblatt veröffentlicht die Staatskanzlei die Erlasse
in beiden Amtssprachen auf der Internetsite des Staates.
Einzig die Staatskanzlei ist befugt, das "Gut zum Druck“ anlässlich der Publikation der
Gesetzestexte in beiden Amtssprachen im Amtsblatt sowie für Separatdrucke und
Neudrucke aufgrund von Anpassungen (geänderte Referenzen, neue Bezeichnungen) zu
geben.
Sie ist für die Organisation der Publikation der Gesetzessammlung des Kantons Wallis
(GS/VS) zuständig, die sämtliche im Verlaufe des Jahres in Kraft getretenen und
publizierten Texte enthält.
Aufgrund dieser Sammlung bereitet sie die Aktualisierung der Systematischen
Gesetzessammlung des Kantons Wallis (SGS/VS) vor. Sie entscheidet über die
systematische Einordnung, die Referenzsysteme, die gebräuchlichen Abkürzungen, die
Lieferungsintervalle und die verfügbaren Medien.
III. Grundsätze
1. Zweisprachigkeit
− Bereits zu Beginn der Verfassung des Erlasses müssen beide Amtssprachen im
Rahmen des Möglichen unter Beizug eines spezialisierten Übersetzers berücksichtigt
werden.
− Wichtige Erlasse müssen in ihrem gesamten Werdegang möglichst von einem
zweisprachigen Juristen oder von einem deutsch- und einem französischsprachigen
Juristen begleitet werden.
− Wird eine gemischte, respektive eine ausserparlamentarische Kommission mit dem
gesetzgeberischen Auftrag betraut, so muss zwingend ein Redaktionsteam gebildet
werden, in dem beide Amtssprachen vertreten sind und welches die Resultate
gleichzeitig vorlegt.
2. Sprachliche Gleichbehandlung
Die Gesetzestexte stellen ein Mittel dar, um den verfassungsmässigen Auftrag zur
Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau zu erfüllen: Beim Verfassen der
Dokumente sollte deshalb der sprachlichen Gleichbehandlung Rechnung getragen werden,
indem die Regeln der Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten Anwendung finden:
Feminisierung der Bezeichnungen, Verwendung von Oberbegriffen oder des Plurals,
Verwendung des Bindestrichs und der empfohlenen Ausdrücke, usw. Das
Gleichstellungsbüro arbeitet zu diesem Zweck mit den Dienststellen zusammen. Regeln
und
Beispiele
sind
im
Leitfaden
zur
sprachlichen
Gleichbehandlung
(http://www.admin.ch/ch/d/bk/sp/leitfgle/index.htm) zu finden.
3. Übergeordnete Rechtsnormen
Beim Erlass von neuen Bestimmungen muss die Hierarchie der Rechtsnormen Verfassung, Gesetz, Dekret, Verordnung, Reglement, Beschluss eingehalten werden.
Gemäss den Grundsätzen der Gewaltentrennung und des Parallelismus der Formen können
Gesetze oder Dekrete nicht durch Verordnungen, Reglemente oder Beschlüsse des
Staatsrates geändert werden. Hingegen können Verordnungen oder Reglemente, deren
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Gesetzesgrundlage aufgehoben wurde, durch ein Gesetz oder ein Dekret aufgehoben
werden. Schliesslich muss dem Vorrang des Bundesrechts und des interkantonalen Rechts
Rechnung getragen werden. Bei der Vorbereitung der kantonalen Gesetzgebung sollten
deshalb die unmittelbar bevorstehenden Änderungen des übergeordneten Rechts im
entsprechenden Bereich berücksichtigt werden.
4. Harmonie der Rechtsordnung
Um Rechtswidrigkeiten, Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten zu vermeiden, sollten
folgende Regeln beachtet werden:
− die verfassungsmässigen Grundsätze und Schranken beachten;
− vor Inangriffnahme der Gesetzgebungsarbeiten das geltende Recht prüfen;
− den formellen Standort der revidierten Bestimmungen überdenken (neue Bestimmungen
vermeiden, wenn das Problem durch eine indirekte Änderung gelöst werden kann);
− die aufgehobenen Rechtsnormen detailliert aufzählen; andernfalls eine generelle
Aufhebungsklausel der Rechtsnormen vorsehen, die dem neuen Erlass widersprechen;
− die allfällige Revision von Erlassen unterer Stufe bei einer Änderung oder Ersetzung
von Erlassen in Betracht ziehen;
− das Übergangsrecht klar regeln;
− die Gelegenheit nutzen, um die im betreffenden Bereich geltende Gesetzgebung zu
bereinigen, indem die Geltungsprobleme geregelt, ältere Erlasse aufgehoben und
zersplitterte Einzelerlasse zusammengefasst werden;
− dem Grundsatz der Einheit der Materie Rechnung tragen;
− ist der Verweis auf einen anderen Erlass unvermeidlich, so muss:
x auf die erste gesetzliche Regelung Bezug genommen werden, wenn man nicht die
Begriffe der ersten Regelung wiederholen will (z.B.: „für den Begriff des Wohnortes
sind die Bestimmungen des ZGB anwendbar“);
x auf Sachgebiete und Inhalte und nicht auf Gesetzesartikel oder -kapitel Bezug
genommen werden;
x bei Teilverweisen oder bedingten Verweisen die Rechtsfolge des beschränkten
Verweises berücksichtigt werden;
x von Verweisen wie „analog zu“ möglichst abgesehen werden;
x in den Ausführungsvorschriften (Verordnung, Reglement oder Beschluss) der
Gesetzesinhalt nicht wiederholt, sondern näher bestimmt und erläutert werden; der
Verweis auf die auszuführende Gesetzesbestimmung ist hier möglich.
5. Inhalt
Das Gesetz regelt Tatsachen, Verhalten, Verfahren, Kompetenzen und organisatorische
Massnahmen. Es präzisiert, was verbindlich ist und was anwendbar sein soll.
Nicht in einen Gesetzestext gehören:
− Beschreibungen und überflüssige Definitionen, die nicht einem bestimmten Bedürfnis
im Gesetz entsprechen;
− Begründungen (sie werden in der Botschaft oder im erläuternden Bericht angeführt);
− Selbstverständlichkeiten.
Die Regelungsdichte eines Erlasses (im Erlass enthaltene Einzelheiten) ist in der Regel
geringer, je wichtiger der juristische Inhalt und je höher das Niveau des
Rechtsetzungsaktes ist. Die Wahl der Regelungsdichte ist auch von der Zielsetzung der
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Gesetzgebungsarbeit abhängig. Schliesslich wird die Regelungsdichte mehr oder weniger
stark sein, je nachdem, ob der gesetzgeberische Akt dem Referendum unterliegt oder nicht.
6. Sprache und Verständlichkeit
Grundsätze
− Die Sprache muss klar, einfach und für jedermann verständlich sein.
− Die normative Sprache hängt von dem zu regelnden Gegenstand ab:
x ein Verhalten;
x Kompetenzen;
x eine Definition.
− Eine Bestimmung sollte im Rahmen des Möglichen Folgendes enthalten:
1. höchstens drei Absätze pro Artikel;
2. einen Satz pro Absatz;
3. einen Gedankengang pro Satz.
Regeln für die gesetzgeberische Terminologie
− Sprachstil und Wortwahl müssen einfach und dem allgemeinen Sprachgebrauch
angepasst sein. Floskeln und Füllwörter („ferner“, „daher“, „ebenso“) sind zu
vermeiden.
− Die Sprache muss im Einklang mit der zu regelnden Materie und der Funktion des
betreffenden Erlasses stehen. Gewisse Erlasse erfordern die Verwendung der
Fachsprache, wie sie von der Wissenschaft geprägt worden ist. Der Fachausdruck darf
nicht auf Kosten der begrifflichen Klarheit „vereinfacht“ werden.
− Die Begriffe sind in einem oder mehreren zusammenhängenden Erlassen im gleichen
Sinn zu verwenden. Innerhalb eines Erlasses gilt es eine einheitliche Terminologie zu
verwenden. Phantasievolle Variationen und Synonyme beeinträchtigen die
Rechtssicherheit.
− Im Allgemeinen ist auf begriffliche Neuschöpfungen zu verzichten.
− Zu vermeiden sind:
x abstrakte Formulierungen;
x zusammengesetzte Wörter;
x Fremdwörter;
x übertriebene Verwendung des Passivs (Sätze mit „wird“);
x sehr lange Relativsätze, die das Verb vom Subjekt trennen;
x Schachtelsätze mit zahlreichen Nebensätzen.
7. Verschiedenes
− Die Wörter „Artikel“, „Absatz“, „Ziffer“ und „Buchstabe“ werden im Text
ausgeschrieben und in Klammern abgekürzt (Art., Abs., Ziff., Bst.); Buchstaben „a), b),
c)…“ werden kursiv geschrieben.
− In einem Gesetz aufgeführte Erlasse werden mit ihrem vollständigen Titel und dem
Datum am Ende ausgeschrieben. Wenn für den erwähnten Erlass eine Abkürzung
existiert, so wird diese bei der ersten Erwähnung des Erlasses in Klammern hinter den
vollständigen Titel gesetzt.
− Eine Liste der häufigsten Abkürzungen kantonaler Erlasse findet sich am Anfang der
Systematischen Gesetzessammlung des Kantons Wallis.
− Auf Fussnoten sollte grundsätzlich verzichtet werden. Die Verwendung von Fussnoten
in der GS/VS und der SGS/VS ist der Staatskanzlei vorbehalten.
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− Wenn das Wort Franken im Text erscheint, muss es der Zahl nachgestellt und
ausgeschrieben werden. Innerhalb von Klammern wird es abgekürzt.
− Das Wort Prozent wird im Text ausgeschrieben und in Klammern mit dem Zeichen „%“
dargestellt. Das arithmetische Zeichen kann für Tarife verwendet werden.
− Hinsichtlich einer gewissen Einheit zwischen der französischen und der deutschen
Fassung werden im Text nur die Zahlen bis und mit zwölf ausgeschrieben.
IV. Gesetzgebungsverfahren
1.

Planung

Für einen reibungslosen Ablauf des Verfahrens und eine gute Zusammenarbeit zwischen
den Gewalten ist die Planung unabdingbar.
Zu diesem Zweck verfügt der Staatsrat über die vierjährigen Richtlinien, in denen er die
hauptsächlichen Gesetzgebungsprojekte zur Unterstützung der Regierungspolitik aufführt.
Hinsichtlich einer effizienten Aufteilung der Behandlung der Geschäfte erstellt der Grosse
Rat eine Jahresplanung der Sessionen (grundsätzlich 8 bis 9). Gestützt auf die
Ankündigungen der Departemente unterbreitet der Staatsrat dem Grossen Rat in den
Monaten Mai und November die Halbjahresplanung der Geschäfte. Auf dieser Grundlage
und angesichts des Vorbereitungsstands der Geschäfte und der allfälligen Dringlichkeiten
unterbreitet der Staatsrat dem Präsidium des Grossen Rates mindestens sechs Wochen vor
Beginn der Session die detaillierte Aufstellung der Geschäfte (Art. 63 Abs. 3 GORBG).
Aufgrund dieser Aufstellung sowie der Hinterlegung der Berichte für die wichtigen
Geschäfte (Art. 64 Abs. 4 GORBG) kann die Tagesordnung der Session festgelegt
werden.
2.

Kantonsverfassung und Gesetze/Dekrete (dem Referendum unterstellt oder
nicht)

2.1
Departement
2.1.1 Konzept, Strategie, allenfalls Vorentwurf
2.1.2 Eventuell Einsetzung einer Arbeitsgruppe oder einer ausserparlamentarischen
Kommission
2.1.3 Vorentwurf des Erlasses mit einem Bericht in beiden Sprachen
2.1.4 Vernehmlassungsverfahren gemäss StRE vom 12. Februar 2003
2.1.5 Vernehmlassungsbericht und Zeitplan durch den Departementsvorsteher
2.1.6 Bereinigung des Entwurfs und der Botschaft in beiden Sprachen
2.1.7 Sprachliche und gesetzestechnische Kontrolle durch die Staatskanzlei und andere
Vormeinungen gemäss StRE vom 27. Februar 2002 Ziff. III
2.1.8 Aufnahme des Entwurfs in die Tagesordnung des Staatsrates mindestens sieben
Wochen vor Eröffnung der Session des Grossen Rates
2.2
Staatsrat
2.2.1 Genehmigung des Entwurfs.
2.2.2 Übermittlung einer gedruckten und einer elektronischen Fassung (f/d) an den
Grossen Rat durch das Departement
2.2.3 Aufnahme in die detaillierte Aufstellung der Geschäfte
2.3

Grosser Rat
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2.3.1 Betrauung einer Kommission durch das Büro
2.3.2 Aufnahme in die Tagesordnung einer Session, sobald der Kommissionsbericht
hinterlegt worden ist
1. Lesung / 2. Lesung: gemäss GORBG und RGR
2.4
Staatskanzlei (StK) und Departement
2.4.1 Nach Abschluss der ersten Lesung übermittelt der Parlamentsdienst der
Staatskanzlei die beiden aus den Beratungen hervorgegangenen Versionen. Diese
leitet sie an das zuständige Departement weiter, welches die zweite Lesung
vorbereitet.
2.4.2 Im Anschluss an die einzige Lesung oder die zweite Lesung und die
Redaktionskontrollen übermittelt der Parlamentsdienst die beiden Versionen der
StK.
2.4.3 Nach Genehmigung durch den Staatsrat publiziert die StK beide Versionen unter
Angabe der Referendumsfrist am Ende des Erlasses oder zusammen mit dem
Beschluss über die Bedingungen des Resolutivreferendums im Amtsblatt.
2.4.4 Im Falle eines Referendums geht die StK gemäss Art. 98 ff des Gesetzes über die
politischen Rechte vor.
Wird das Referendum nicht ergriffen, so findet das Inkrafttreten gemäss obigem
Punkt II. C statt.
2.4.5 Bestimmungen, die dem obligatorischen Referendum (Verfassung) oder dem
ausserordentlichen Referendum unterliegen, werden an das zuständige Departement
zwecks Organisation der Volksabstimmung übermittelt.
2.4.6 Erlasse, die nicht dem Referendum unterliegen, werden von der StK an das
zuständige Departement übermittelt und treten gemäss obigem Punkt II. C in Kraft.
3.

Beschlüsse des Grossen Rates, die nicht dem Referendum unterliegen/
Genehmigungsentscheide

3.1
3.1.1

Departement
x Beschlussentwurf und Bereinigung des Entwurfs und der Botschaft in beiden
Sprachen
x Verordnungsentwurf und Bereinigung der Botschaft in beiden Sprachen
3.1.2 Sprachliche und gesetzestechnische Kontrolle durch die StK und andere gemäss
StRE vom 27. Februar 2002 Ziff. III
3.1.3 Aufnahme des Entwurfs in die Tagesordnung des Staatsrates mindestens sieben
Wochen vor Eröffnung der Session des Grossen Rates
3.2
3.2.1

Staatsrat
x Genehmigung des Beschlussentwurfs und der Botschaft
x Genehmigung der Verordnung und der Botschaft
3.2.2 Übermittlung einer gedruckten und einer elektronischen Fassung (f/d) an den
Grossen Rat durch das Departement
3.2.3 Aufnahme in die detaillierte Aufstellung der Geschäfte
3.3
Grosser Rat
3.3.1 Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten Session
3.3.2 x Einzige Lesung
x Genehmigung in globo
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3.4
Staatskanzlei und Departement
3.4.1 Im Anschluss an die einzige Lesung und die Redaktionskontrollen übermittelt der
Parlamentsdienst die beiden Versionen der StK.
3.4.2 x Beschlüsse, die nicht dem Referendum unterliegen, werden von der StK an das
zuständige Departement übermittelt und treten gemäss obigem Punkt II. C in Kraft.
x Die StK publiziert die Verordnung an deren Ende das Datum der Genehmigung
durch den Grossen Rat erscheint.
4.

Verordnungen, Reglemente und Beschlüsse

4.1
Departement
4.1.1 Entwurf durch die zuständige Dienststelle oder eine Arbeitsgruppe
4.1.2 Allenfalls eingeschränkte Vernehmlassung (intern oder extern)
4.1.3 Bereinigung des Entwurfs und des Berichts in beiden Sprachen
4.1.4 Sprachliche und gesetzestechnische Kontrolle durch die StK und andere gemäss
StRE vom 27. Februar 2002 Ziff. III
4.1.5 Aufnahme in die Tagesordnung des Staatsrates
4.2
Staatsrat - Staatskanzlei
4.2.1 Genehmigung
4.2.2 Publikation durch die StK nach Erhalt beider Versionen in elektronischer Form
gemäss obigem Punkt II. C
V. Übergangs- und Schlussbestimmungen
Diese Richtlinien befassen sich mit dem Endstadium des Erlasses, also dem Zeitpunkt
seiner Publikation im Amtsblatt. In den früheren Stadien sind Abweichungen möglich,
beispielsweise durch die Verwendung von Hervorhebungen (Änderungen in Fettschrift,
kursiv oder unterstrichen, usw.).
Für Punkte, die in diesen Richtlinien nicht abgedeckt wurden, können Lösungen im
Gesetzgebungsleitfaden des Bundes 2003 (http://www.ofj.admin.ch/d/index.html) und in
den
gesetzestechnischen
Richtlinien
des
Bundes
2003
(http://www.admin.ch/ch/d/gg/gt/gtr/gtr.pdf), welche die Staatskanzlei zur Verfügung hält,
gefunden werden.
Die vorliegenden Richtlinien ersetzen die diesbezüglichen Richtlinien vom 17. Dezember
1986 und vom 20. November 1996. Sie treten am 1. Juni 2005 in Kraft.
Angenommen durch den Staatsrat am 25. Mai 2005.

1251

11 / 11

Anhang:

1.
2.
3.a
3.b
3.c
3.d
4

Nomenklatur der Walliser Erlasse
Neuer Erlass
Änderung eines Erlasses
Inkraftsetzungsbeschluss: Verfassung
Inkraftsetzungsbeschluss: Gesetz
Inkraftsetzungsbeschluss: Ausführungsgesetz
Inkraftsetzungsbeschluss: Dekret
Beschluss
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Zug
Der Kanton Zug besitzt eine Wegleitung zur formellen Gesetzestechnik (S. 1236 ff.). Darüber hinaus ist eine ständige Redaktionskommission (§ 17 Abs. 1 Ziff. 3 GO KR; BGS 141.1) für die Qualitätssicherung in der Rechtsetzung zuständig.

STAATSKANZLEI DES KANTONS ZUG

Wegleitung zur formellen Gesetzestechnik
Vom 12. Juli 2000
Von der Konferenz der Direktionssekretäre am 7. Juli 2000 verabschiedet

1.

Zweck und Adressaten der Richtlinien

Die Richtlinien beinhalten die formelle Darstellung von Erlassen. Erlasse sind Gesetze,
Kantonsratsbeschlüsse und Verordnungen. Für alle diese Erlassarten gelten die gleichen
strukturellen Elemente. Adressaten der Richtlinien sind vor allem Mitarbeitende, welche nur
gelegentlich Gesetzesvorlagen erarbeiten.

2.

Allgemeine gesetzestechnische Grundsätze

Prüfen Sie bei der Ausarbeitung von Erlassen im Sinne einer Check-Liste Folgendes
(teilweise materieller Natur):
2.1

Stellung des Erlasses in der Rechtsordnung
Stimmt der Erlass mit höherrangigem Recht (z.B. Europäische Menschenrechtskonvention, Bundesrecht, Kantonsverfassung) überein? Ist die Behörde zuständig
zum Erlass der Bestimmungen? Stehen die Bestimmungen in der richtigen Form des
Erlasses? (Verfassung, Gesetz, Verordnung)
Fügen sich die Bestimmungen in das bestehende Recht ein (keine Widersprüche zu
geltenden Normen, allfällige Anpassung in den Übergangsbestimmungen)? Sind alle
grundlegenden und wichtigen Bestimmungen vorhanden?

2.2

Sprache und Darstellung
Ist die Sprache einfach?
Sind die Bestimmungen klar und leicht verständlich?
Lässt die Lektüre keine Missverständnisse zu?
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Enthält die Formulierung nichts Überflüssiges?
Sind die Begriffe rechtlich zutreffend und einheitlich?
Sind die Verweisungen zweckmässig, gibt es keine Wiederholungen?
2.3

Materiell-rechtliche Bestimmungen
Entsprechen die Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung? Ist die
Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden zweckmässig (Stimmt sie mit dem Vorgaben
der Kommission Aufgabenteilung Kanton - Gemeinden überein? Ist klar, wer was
bezahlt (Gemeinden, Private)?
Ist der Erlass durchsetzbar (Möglichkeit und Aufwand für Kontrolle und Vollzug)?
Lassen die Bestimmungen im Gesetz eine flexible Organisation auf Verordnungsstufe zu? (Sind die Delegationsbestimmungen klar formuliert?) Ist der Rechtsschutz
der Betroffenen gewährleistet?

2.4

Übergangs- und Schlussbestimmungen
Sind alle hinfälligen Erlasse aufgeführt?
Entspricht die Aufhebung überholter Erlasse der entsprechenden Rechtsetzungsstufe (Gesetz durch Gesetz; Verordnung durch Verordnung)? Braucht es für die
Umsetzung des Erlasses eine befristete Weitergeltung des bisherigen Rechts?
Ist das Inkrafttreten des Erlasses klar definiert?
Braucht es die Genehmigung durch Bundesstellen?

3.

Gliederung der Erlasse

Oft ist der Sinn einer Vorschrift erst aus der systematischen Stellung innerhalb eines Erlasses klar.
3.1

Die Gliederung im Allgemeinen

a)

Erwartungen der Leserschaft

Stellen Sie sich immer wieder die Frage, ob ein Leser, der die Materie viel weniger gut als
Sie kennt, den Text überhaupt versteht. Gerade derjenige, der in einer klaren Sprache
komplexe Probleme darlegt, ist der wahre Kenner der Materie.
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b)

Allgemeine Bestimmungen am Anfang

Der Aufbau eines Erlasses beginnt mit allgemeinen Bestimmungen. Dazu gehören der
Geltungsbereich des Erlasses, der Zweck, Begriffe und allfällige Grundsätze, die bei der
Anwendung des Erlasses zu beachten sind.

c)

Zusammenhänge

Sachlich Zusammengehörendes soll zusammenhängend - in einem „Guss" - geregelt werden.

d)

Logische zeitliche Abläufe

Vorgänge und Verfahrensschritte sind logisch Schritt um Schritt darzustellen. Beispiel: Die
Einreichung eines Gesuchs ist vor dessen Bewilligung zu regeln. Die mit der Bewilligung
zusammenhängenden Folgen sind anschliessend zu beschreiben.

e)

Gemeinsame Bestimmungen

Sind gemeinsame Bestimmungen häufig und umfangreich, können diese im Allgemeinen
Teil am Anfang des Erlasses oder am Schluss unter dem Vollzug geregelt werden (z.B.
die Bestimmungen über den Steuerbezug, die für jede Art von Steuern gelten, sind in einem Kapitel dargestellt; §§ 154 ff. nStG).

f)

Wiederholungen

Wiederholungen lassen sich vermeiden, indem eine Grundsatznorm im Allgemeinen Teil
oder zu Beginn des entsprechenden Abschnitts die umschreibenden Bestimmungen aufnimmt (Ein Beispiel einer erst noch widersprüchlichen Wiederholung: Im EG ZGB erhält
der RR in § 5 Abs. 2 die vorläufige und in § 140 Abs. 2 die abschliessende Kompetenz,
das Schätzungsverfahren zu regeln).

g)

Übergeordnetes Recht

Was bereits in übergeordnetem Recht geregelt ist, darf in der Regel nicht nochmals wiederholt werden.
3.2

Die Gliederung im Einzelnen

Sehr umfangreiche Erlasse wie z.B. das Steuergesetz mit ca. 250 Paragraphen gliedern
sich in Teile, Kapitel und Abschnitte.
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I.Teil
Kantonssteuern
1. Kapitel
Besteuerung der natürlichen Personen 1.
Abschnitt Steuerpflicht
Umfangreiche Erlasse wie z.B. das Planungs- und Baugesetz mit ca. 80 Paragraphen
gliedern sich in Abschnitte.
1. Abschnitt Zweck und
Geltungsbereich
10. Abschnitt Übergangs- und
Schlussbestimmungen
Kleine Erlasse bis ca. 12 Paragraphen erfahren keine Unterteilungen.

4.

Die formelle Darstellung der Erlasse im Einzelnen

4.1

Neue Erlasse
Darstellung

Kommentar

Datenschutzgesetz
Vom .....

Der Titel besteht aus der Rechtsform (Gesetz
etc.) und einer möglichst kurz gefassten Umschreibung des im Erlass geregelten Gegenstandes

Steuergesetz
Vom ..

Das Datum verweist auf den Tag der Schlussabstimmung im Kantonsrat.

Verordnung zum Planungs- und Baugesetz
(V PBG) vom 16.
November 1999

Auf den Begriff Vollziehungsverordnung ist zu
verzichten.
Das Datum verweist auf den Tag der Verabschiedung im Regierungsrat.

Gesetz über das Arbeitsverhältnis
Des Staatspersonals (Personalgesetz)

Ist eine Kurzfassung des Titels nicht möglich,
kann die ausführliche Überschrift mit einem
Kurztitel ergänzt werden. Soll die Abkürzung im
Titel vermerkt (z.B. PBG) werden, ist zu prüfen,
ob sie bereits andernorts besteht (vgl. Abkürzungsverzeichnis zur Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug; Abkürzungsverzeichnis vom Bund)

Titel
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_________________ Ingress _______________

Der Kantonsrat des Kantons Zug,
in Vollziehung des Art. 37 des Bundesgesetzes
über den Datenschutz vom 19. Juni, gestützt auf
§ 41 Bst. b der Kantonsverfassung,

Der Regierungsrat des Kantons Zug, gestützt
auf § 3 Abs. 2 und § 62 des Planungs-und
Baugesetzes vom 26. November 1998,

Der Ingress gibt an: Die erlassende Behörde;
Die Rechtsgrundlage, auf die sich das Gesetz
oder die Verordnung abstützt. Sie wird ohne die
Daten ihrer allfälligen spätem Änderungen angegeben.

Wichtig ist, die nötigen Delegationsbestimmungen im Gesetz aufzuführen.

Gliederung

1. Abschnitt Waldbegriff,
Waldfeststellung und Rodung
§1
Waldbegriff
§2
Waldfeststellungsverfahren

In Erlassen mit mehr als 12 Paragraphen, die
wegen ihres Umfanges keine weitere Gliederung
erfahren, gilt die Darstellung: 1. Abschnitt, 2.
Abschnitt usw.
Das Bundesrecht verwendet Artikel, das kantonale Recht Paragraphen.

Fussnoten
Datenschutzgesetz
Vom ..........
Der Kantonsrat des Kantons Zug, in
Vollziehung des Art. 37 des Bundesgesetzes
über den Datenschutz vom 19. Juni 19921), gestützt auf § 41 Buchstabe b der Kantonsverfassung

Ist das Bundesgesetz bereits in Kraft, auf das
sich ein kantonales Gesetz stützt, ist in der
Fussnote die Nummer der Systematischen
Rechtssammlung (SR) anzuführen.
Ist noch keine SR Nummer bekannt, ist auf die
Amtliche Sammlung (AS)1) oder auf das Bundesblatt (BBI) zu verweisen. Die Staatskanzlei
setzt bei der Drucklegung die Fundstelle in der
SR ein.
z.B. 1)AS 1998 S. 3204
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Übergangsbestimmungen
§75 Änderung
bisherigen Rechts
a) Das Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 19761) wird wie
folgt geändert:
§ 28 Absatz 3 (neu)

Im Abschnitt „Übergangs- und Schlussbestimmungen" ist zuerst das bisherige Recht zu ändern. Sind mehrere Gesetze zu ändern, erfolgt
die Gliederung mit Buchstaben.
Ist ein neuer Absatz zu einem Paragraphen neu
einzufügen, ist dies mit dem Zusatz „(neu)" zu
bezeichnen.

b) Das Gesetz über Denkmalpflege, Archäologie Weil die Änderung den ursprünglichen Gesetund Kulturgüterschutz vom 26. April 1990 2) wird zestext betrifft, ist in der Fundstelle auf die Urwie folgt geändert:
publikation in der GS zu verweisen. Die erstmalige Publikation ist in der BGS mit der ersten
Fussnote beim Datum des Erlasses vermerkt. In
§ 32 Absatz 1
Klammer ist auf die Fundstelle in der BGS zu
1
verweisen.
§76 Aufhebung
bisherigen Rechts
Bei der Aufhebung eines Erlasses ist immer nur
die Fundstelle in der GS zu erzeigen. Der neue
Das Baugesetz für den Kanton Zug vom 18. Mai Erlass erhält regelmässig in der BGS die gleiche
19673) wird aufgehoben.
Klassifikation wie der aufgehobene Erlass.
1) GS20, 693 (BGS 162.1}
2) GS 23, 545 (BGS 423.1)
3) GS 19, 349

4.2

Änderung von Erlassen
Darstellung

Kommentar

Schulgesetz
(Neugestaltung der Sekundarstufe l)
Änderung vom 17. Dezember 1998

Der Titel des Gesetzes wird aufgeführt. Die Änderung folgt im Anschluss an den Titel. Wird ein
Teilbereich geändert, kann dieser Bereich im
Titel als Klammerbemerkung angeführt werden.

Der Kantonsrat des Kantons Zug,
gestützt auf § 41 Bst. b der Kantonsverfassung1),
beschliesst:

Die Rechtsgrundlage, auf die sich die Änderung
abstützt, ist regelmässig die gleiche wie jene
des ursprünglichen Erlasses.

l.
Das Schulgesetz vom 27. September 19902)
wird wie folgt geändert:
§ 8 Abs. 1 und 2
§ 30 (neu)
Schularten

Die Gliederung folgt der „römischen" Nummerierung. Unter Ziff. l wird gesagt, welches Gesetz
(oder Verordnung) geändert wird. In der Fussnote wird auf den ursprünglichen Text in der GS
verwiesen und die Fundstelle in der BGS aufgeführt (vgl. oben S. 6).
Dann erfolgt die Auflistung der zu ändernden
Bestimmungen.
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a) aufgehoben
b) wird a)

§84

II.

Diese Änderung tritt nach unbenutzter Referendumsfrist (§ 34 der Kantonsverfassung) oder
nach Annahme durch das Volk am 1. August
2000 in Kraft.

Wird ein Paragraph, ein Absatz, ein Buchstabe
oder eine Ziffer aufgehoben, ist die aufzuhebende Bestimmung genau zu identifizieren.
Braucht der Vollzug der Änderung besondere
Bestimmungen, sind diese in einer Ziff. II. aufzuführen.

Zug, 17. Dezember 1998
Kantonsrat des Kantons Zug
Der Präsident
Der Landschreiber
1) BGS 111.1
2) GS 23, 693 (BGS 412.11)

5.

Die Sprache

5.1

Allgemeines

Änderungen von Verordnungen folgen dem gleichen Schema.

Imperative mit „soll" und „muss" sind zu vermeiden. Bsp. „Wer für die (Vornahme einer
Amtshandlung) ein fremdes Grundstück zu betreten hat, nimmt auf die schutzwürdigen
Interessen der Betroffenen Rücksicht."
Selbstverständlich gilt die neue deutsche Rechtschreibung im Rahmen des Regierungsratsbeschlusses vom 7. September 1998.
5.2

Grundregeln

In der Regel gilt:
Ein Paragraph besteht aus maximal drei Absätzen.
Ein Absatz besteht aus einem Satz. Ein Satz enthält
einen Gedankengang.
Zu vermeiden sind:
Möglichst konkrete Formulierungen (Nicht klarer Satz: „Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern") Floskeln wie ferner, daher, ebenso usw.
Wortzusammensetzungen (Zu vermeiden: Direktionssekretärenkonferenz; Richtig:
Konferenz der Direktionssekretäre)
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Fremdwörter
Häufiger Gebrauch des Passivs (Sätze mit „wird")
Bandwurmsätze mit vielen Relativsätzen
5.3

Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann

Beachten Sie bitte den Regierungsratsbeschluss vom 20. April 1999 bezüglich sprachliche
Gleichbehandlung von Frau und Mann. Er ist in der Sammlung der wichtigsten direktionsübergreifenden Regierungsratsbeschlüsse enthalten (bei den Direktionssekretariaten erhältlich).

6.

Verweisungstechnik

Oft ist es unumgänglich, in neuen Erlassen auf Bestimmungen anderer Erlasse (Bundesoder kantonale Gesetze) hinzuweisen. Dazu stehen folgende zwei Methoden zur Verfügung:
Methode der starren Verweisung: Damit wird auf genau definierte Paragraphen hingewiesen. Beispiel: Die Verordnung über die Inbetriebnahme und das Stationieren von Booten vom 17. Dezember 1974 (BGS 753.3) verweist in §7 auf die §§ 27 und 28 der Vollziehungsverordnung zum Baugesetz vom 28. Dezember 1967. Diese Verordnung wurde
durch die Vollziehungsverordnung zum Baugesetz vom 29. März 1988 und diese bereits
wieder durch die Verordnung zum Planungs- und Baugesetz vom 16. November 1999 aufgehoben.
Methode der offenen Verweisung: Damit wird nicht auf einen bestimmten Artikel oder
Paragraphen hingewiesen, sondern auf das ganze Gesetz. Beispiel: § 48 des Planungsund Baugesetzes vom 26. November 1998 verweist in Abs. 3 auf das bäuerliche Bodenrecht. Der Text lautet: „Das bäuerliche Bodenrecht bleibt insbesondere für Grenzverbesserungen bei landwirtschaftlichen Grundstücken vorbehalten."
Die Methode der offenen Verweisung ist zu bevorzugen. Die Fülle der bundesrechtlichen
und der kantonalen Bestimmungen und ihr Wandel sind nicht zu überblicken. Eine veraltete Verweisung kann übersehen werden und den Rechtssuchenden irreleiten.

7.

Klauseln bezüglich Referendum und Inkrafttreten bei Erlassen

Beachten Sie bitte den Regierungsratsbeschluss vom 9. März 1999 betreffend Klauseln
bezüglich Referendum und Inkrafttreten bei Erlassen. Er ist in der Sammlung der wichtigsten direktionsübergreifenden Regierungsratsbeschlüsse enthalten (bei den Direktionssekretariaten erhältlich).
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8.

Publikation in den Gesetzessammlungen

Aussage des Bundesgerichts im Entscheid 104 la 170 E 2 am Ende: „Die Publikation eines Erlasses ist im demokratischen Rechtsstaat... eine unabdingbare Voraussetzung für
das Inkrafttreten von gesetzlichen Vorschriften, d.h. für ihre Anwendbarkeit gegenüber den
einzelnen Bürgern."

8.1

Publikation in der chronologischen, amtlichen Sammlung (GS)

Die chronologische Sammlung dient der Geschichte der Gesetzgebung. In ihr sind alle
Erlasse und deren Änderungen inkl. einfache Kantonsratsbeschlüsse wie Kreditbewilligungen usw. publiziert. Diese einfachen Kantonsratsbeschlüsse sind meist mit der Vergabe der Geldmittel erfüllt. Enthalten sie jedoch Auflagen oder begründen Rechte der Kreditnehmer usw. oder haben sie eine weitere Drittwirkung, sind sie auch in der bereinigten Loseblatt-Sammlung (BGS) zu publizieren. Ebenso ist Gegenstand der Publikation in der GS
die Aufhebung von Erlassen. Die Publikation erfolgt faszikelweise, d.h. die Änderungen
von Erlassen werden als solche gedruckt und an die Abonnenten oder an Käufer abgegeben.

8.2

Publikation in der Bereinigten Gesetzessammlung (BGS)

In der Bereinigten Gesetzessammlung werden alle Erlasse nach Sachgebieten gegliedert
publiziert - somit nicht chronologisch wie bei der GS. Diese hellblauen Bände werden in
Loseblattform herausgegeben. Ändert ein Gesetz, werden die neuen Bestimmungen im
bestehenden Gesetz eingebaut publiziert. Der Einbau von Änderungen und die Nachführung stellen die laufende Bereinigungsarbeiten der Staatskanzlei dar. Einzelne bereinigte
Erlasse können als Separatdrucke aus der BGS bezogen werden.

8.3

Publikation im Amtsblatt

Sofern ein Erlass dem Referendum untersteht, wird der Beginn der Referendumsfrist und
die Einsicht in den Erlass auf der Staatskanzlei im Amtsblatt publiziert. Zudem wird die
Aufnahme in die GS in jedem Falle publiziert.

9.

Zuständigkeit

Bei Zuständigkeit ist der Begriff „Kanton" zu vermeiden. Dies schafft Unklarheit, wer nun
innerhalb des Kantons gemeint ist.
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10.

Vorgehen

Die Direktionen stellen Entwürfe für neue oder geänderte Erlasse (Gesetze, Kantonsratsbeschlüsse, Verordnungen) in der Regel der Staatskanzlei zur formellen Vorprüfung zu,
bevor sie dem Regierungsrat zur ersten Lesung unterbreitet werden.

Zug, 12. Juli 2000

STAATSKANZLEI DES KANTONS ZUG
Der Landschreiber

Tino Jorio
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I. Grundlagen
A. Gegenstand und Geltungsbereich dieser Richtlinien
1.

Gegenstand

1

Die vorliegenden Richtlinien der Rechtsetzung regeln die formalen Aspekte
bei der Abfassung von kantonalen Erlassen. Sie legen fest, wie Regelungsinhalte („Regelungsideen“) in Normen gefasst werden.

2

Sie legen ferner den Aufbau von Regierungsratsbeschlüssen fest, wenn der
Regierungsrat dem Kantonsrat Antrag auf Erlass eines Gesetzes stellt oder
eine Verordnung beschliesst (vgl. VII. Kapitel).

2.
3

Geltungsbereich

Die Richtlinien befassen sich mit Erlassen, die in der Gesetzessammlung
publiziert werden. Gemäss § 1 Abs. 2 PublG sind das
„… Erlasse kantonaler Behörden und selbstständiger Anstalten mit generell-abstrakten Normen …, welche Personen Pflichten auferlegen oder
Rechte einräumen oder die Organisation, die Zuständigkeit und die Aufgaben der Behörden oder das Verfahren regeln.“

Die Elemente dieser Umschreibung im Einzelnen:

a)

Kantonale Behörden und selbstständige Anstalten

4

Die Richtlinien gelten für sämtliche Erlasse des Regierungsrates und seiner
Direktionen, ferner für die öffentlichrechtlichen Körperschaften und Anstalten
mit Rechtsetzungsbefugnissen. Für den Kantonsrat und die Gerichte gelten
die Richtlinien, sofern sich das Organ entschieden hat, ihnen zu folgen.

5

Die Richtlinien gelten nicht für kommunale rechtsetzende Organe, sind diesen
aber zur Beachtung empfohlen.

b)

Generell-abstrakte Normen

6

Die Richtlinien gelten nur für generell-abstrakte Normen. Generell meint, dass
sich die Norm an eine unbestimmte Zahl von Adressaten richtet. Abstrakt
bringt zum Ausdruck, dass die Norm eine unbestimmte Zahl von Sachverhalten regelt.

7

Die Richtlinien gelten nicht für Allgemeinverfügungen, die sich zwar an eine
Mehrzahl von Adressaten richten, aber nur einen eng begrenzten Sachverhalt
6

1271

I. Grundlagen (Gegenstand und Geltungsbereich)

regeln. Typisches Beispiel einer Allgemeinverfügung ist eine Strassenverkehrsanordnung.
8

Die Abgrenzung zwischen generell-abstrakten Normen und Allgemeinverfügungen ist fliessend:
Beispiel:

Wenn normiert wird, dass am südöstlichen Schiffssteg des Pfäffikersees
nicht gefischt werden darf, so handelt es sich um eine an die Allgemeinheit gerichtete (generelle), eine einzelne Situation regelnde (konkrete)
Anordnung und damit um eine Allgemeinverfügung. Wenn hingegen für
das mehrere Quadratkilometer umfassende Neeracherried in 18 Paragrafen detailliert normiert wird, dass die dort ausgeschiedene I. Zone als
Wildschongebiet gilt, dass keine Bäume entfernt werden dürfen und dass
die Grundeigentümerinnen und -eigentümer weiterhin im Frühling Streu
einholen müssen, so werden viele Adressaten angesprochen und eine
Vielzahl von Sachverhalten geregelt, weshalb es sich eher um eine generell-abstrakte Normierung handeln dürfte.

9

Ob Anordnungen im Grenzbereich zwischen einer Allgemeinverfügung und
einem generell-abstrakten Rechtssatz in der Gesetzessammlung zu veröffentlichen sind (und damit diesen Richtlinien unterstehen), muss mit Blick auf
die Funktion der Gesetzessammlung entschieden werden: Die Gesetzessammlung soll den Normadressaten ermöglichen, sich über die Rechte und
Pflichten, über das Verfahren usw. zu informieren. Kann diese Information
vorteilhafter auf andere Weise sichergestellt werden (etwa durch Veröffentlichungen in amtlichen Publikationsorganen oder den Massenmedien oder
durch Anbringen von Informationstafeln), so kann auf die Publikation in der
Gesetzessammlung eher verzichtet werden.

10

Soweit eine Norm die Verhältnisse von staatlichen Organen regelt, muss die
Voraussetzung „generell-abstrakt“, wie sie sich aus § 1 Abs. 2 PublG ergibt,
relativiert werden. Die Anordnung muss auch dann publiziert werden, wenn
sie nur ein einziges Organ betrifft (z. B. die Ombudsperson oder das Obergericht) oder wenn sie eine einzige Frage regelt (z.B. die Zahl der Mitglieder des
Obergerichts oder die Zuständigkeit für eine neue kantonale Aufgabe).

7
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B. Erlassformen und -bezeichnungen
11

Im kantonalen Recht sind folgende Erlassformen und -bezeichnungen zulässig:

1.
12

Verfassung

Die grundlegendsten Rechtssätze finden sich in der Kantonsverfassung. Verfassungsänderungen werden vom Kantonsrat beschlossen und unterstehen
zwingend der Volksabstimmung (obligatorisches Referendum).

2.

Gesetze

13

Für die wichtigen Rechtssätze steht die Form des Gesetzes zur Verfügung.
Welche Normen der Form des formellen Gesetzes bedürfen, ergibt sich aus
Art. 38 Abs. 1 KV. Gesetze, Gesetzesänderungen und die Aufhebung von
Gesetzen werden vom Kantonsrat beschlossen und unterstehen dem fakultativen Referendum.

14

In aller Regel enthält ein Gesetz generell-abstrakte Anordnungen (Rechtssätze). Die Gesetzesform wird aber auch für die Regelung von sehr wichtigen
Einzelakten verwendet. Man spricht hier von so genannten Massnahmegesetzen.
Beispiele: Gesetz über die Teilverlegung der Universität Zürich vom 14. März 1971
(OS 44, 95; GS III, 368; LS 415.19)
Gesetz für ein Polizei- und Justizzentrum vom 7. Juli 2003 (OS 59, 20; LS
551.4).

3.

Bezeichnungen für Erlasse unterhalb der Gesetzesstufe

a)

Verordnungen

15

Die weniger wichtigen Normen werden in der Form von Verordnungen erlassen (Art. 38 Abs. 2 KV). Verordnungen können nicht zur Volksabstimmung
gebracht werden.

16

Verordnungen können von allen Organen, die zur Rechtsetzung befugt sind,
erlassen werden, in erster Linie also vom Regierungsrat, dann aber auch von
den Gerichten, vom Kantonsrat (soweit ihn ein Gesetz dazu ausdrücklich ermächtigt, vgl. z.B. § 36 des Notariatsgesetzes) oder von den Direktionen.

8
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b)

Beschlüsse

17

Das geltende Recht enthält eine sehr grosse Zahl von Beschlüssen. Diese
Bezeichnung wird unter anderem dann gewählt, wenn eine Einzelfrage normiert wird, die gleichwohl rechtssatzmässigen Charakter hat (vgl. Rz. 10).

18

Die Erlassform des Beschlusses ist Organen vorbehalten, die aus mehreren
Personen bestehen. Wird der Erlass von einer einzigen Person (z.B. Vorsteherin oder Vorsteher einer Direktion) angeordnet, ist eine andere Erlassform
zu wählen (Rz. 15 f. und 20).

c)
19

Normalarbeitsverträge sind Erlasse, die dispositives Vertragsrecht für bestimmte Typen von Arbeitsverhältnissen setzen (vgl. z.B. Normalarbeitsvertrag für hauswirtschaftliche Arbeitnehmer, OS 51, 687; LS 821.12).

d)
20

Normalarbeitsverträge

Weitere zulässige Bezeichnungen

Für Erlasse unterhalb der Stufe des formellen Gesetzes stehen folgende weiteren Bezeichnungen zur Verfügung:
▪ „...ordnung“ für Erlasse mit vorwiegend interner Bedeutung.
Beispiele: Geschäftsordnungen, Gebührenordnungen, Prüfungsordnungen.

▪ „Statuten“ für Erlasse betreffend die Organisation von und die Abläufe in
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts.
Beispiel:

Statuten der Versicherungskasse für das Staatspersonal.

▪ „Reglemente“ für Erlasse mit eng begrenztem Adressatenkreis.
Beispiele: Dienstreglemente, Prüfungsreglemente.

e)
21

Unzulässige Bezeichnungen

Andere Bezeichnungen für Erlasse sind unzulässig. Das gilt insbesondere für
die folgenden, im geltenden Recht noch anzutreffenden Bezeichnungen:
- Richtlinien (vgl. z.B. OS 56, 614),
- Weisungen (vgl. z.B. OS 54, 673),
- Regulative (vgl. z.B. OS 58, 93),
- Bestimmungen, ...bestimmungen (vgl. OS 49, 447 oder 55, 526),
- Verfügungen (vgl. z.B. OS 55, 513),

9
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- Satzungen (vgl. z.B. OS 48, 514),
- Anweisungen (vgl. z.B. GS II, 451).

4.

Erlassformen für interkantonale Vereinbarungen

a)

Bezeichnung und Arten von interkantonalen Vereinbarungen

22

Die Kantone können untereinander Verträge rechtsetzender Natur abschliessen. Gleichbedeutend spricht man hier von Konkordaten, interkantonalen
Vereinbarungen oder interkantonalen Verträgen. Auf die Bezeichnung und
Ausgestaltung dieser Vereinbarungen hat der Kanton nur bedingt Einfluss: Er
ist nur einer von mehreren Vertragspartnern. Bezeichnungen wie „Statut“
oder „Reglement“ (vgl. LS 811.151 und 811.151.1) können deshalb nicht immer vermieden werden.

23

Interkantonale Vereinbarungen müssen vom zuständigen kantonalen Organ
beschlossen werden. Nebst dem Text der Vereinbarung wird dann stets auch
dieser Beitrittsbeschluss in die Gesetzessammlung aufgenommen. Dabei ist
wie folgt zu unterscheiden:
▪ Vereinbarungen auf Verfassungsstufe. Interkantonale Vereinbarungen
mit verfassungsänderndem Inhalt unterstehen dem obligatorischen Referendum (Art. 32 lit. b KV). Der Beitritt des Kantons Zürich erfolgt hier mit
einem Gesetz (Beitrittsgesetz), das dem obligatorischen Referendum unterstellt wird (vgl. Rz. 24).
▪ Vereinbarungen auf Gesetzesstufe. Interkantonale Vereinbarungen, deren Inhalt Gesetzesrang hat, unterstehen dem fakultativen Referendum
(Art. 33 Abs. 1 lit. b KV). Handelt es sich also um Regelungen, die innerkantonal ein formelles Gesetz erfordern würden, beschliesst der Kantonsrat ebenfalls ein Beitrittsgesetz, hier allerdings dem fakultativen Referendum unterstehend (vgl. Rz. 24).
▪ Vereinbarungen auf Verordnungsstufe. Weist die Vereinbarung weder
Verfassungs- noch Gesetzesrang auf, so wird sie vom Regierungsrat beschlossen (Art. 69 Abs. 1 Satz 2 KV). Für den Aufbau des Regierungsratsbeschlusses vgl. Rz. 325 f.

b)
24

Beitrittsgesetze

Beitrittsgesetze werden entsprechend den allgemeinen Regeln für Gesetze
formuliert (vgl. Rz. 26 ff.). Um die interkantonale Vereinbarung von den Normen des Beitrittsgesetzes klar zu trennen, wird die Vereinbarung als Anhang
gefasst (vgl. Rz. 110 ff.). Für den Aufbau des entsprechenden Regierungsratsbeschlusses vgl. Rz. 302 ff.
10
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Gesetz über den Beitritt zum Konkordat / zur interkantonalen
Vereinbarung über ...
(vom ...)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in …,
beschliesst:
I. Es wird folgendes Gesetz erlassen:
Beitritt

§ 1. Der Kanton Zürich tritt dem Konkordat / der interkantonalen
Vereinbarung über ... vom ... bei (siehe Anhang).

(…)

§ 2. (…)

II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen / obligatorischen Referendum.
Anhang:
Konkordat / Interkantonale Vereinbarung über ... vom ...
(…)

5.
25

Erlassformen für Vereinbarungen mit andern Körperschaften

Schliesst der Regierungsrat mit andern Körperschaften rechtsetzende Vereinbarungen ab (vgl. z.B. GS I, 717; LS 181.33), so gelten die Vorschriften
der Rz. 22 ff. sinngemäss.

11
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II. Neue Erlasse und formelle Totalrevisionen
26

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für:
▪ neue Erlasse, mit denen ein Regelungsbereich erstmals normiert wird,
▪ formelle Totalrevisionen, die an die Stelle eines bisherigen Erlasses treten.
Zur Abgrenzung zwischen formeller Total- und formeller Teilrevision vgl.
Rz. 120.

A. Titel und Datum
27

Der Titel des Erlasses umschreibt seinen zentralen Gegenstand (sein Hauptthema) kurz und prägnant. Unter Umständen muss dabei eine Auswahl unter
den Gegenständen des Erlasses getroffen werden. Im Titel muss ferner die
Erlassform (vgl. Rz. 11 ff.) erkennbar sein. Erlasse, die der Einführung von
Bundesrecht dienen, erhalten die Bezeichnung Einführungsgesetz bzw. Einführungsverordnung.
Beispiele: - Gesetz über .... / Verordnung über ....,
- Einführungsgesetz zum .... / Einführungsverordnung zum ... .

28

Kann der Erlassgegenstand in einem einzigen Begriff umschrieben werden,
soll der Erlasstitel als zusammengesetztes Wort ausgestaltet werden.
Beispiele: - Volksschulgesetz (statt: Gesetz über das Volksschulwesen),
- Kantonalbankgesetz (statt: Gesetz über die Zürcher Kantonalbank).

29

Im Titel werden keine Hinweise auf den Kanton Zürich („Zürcher Gesetz über
…“, „Kantonale Verordnung über …“) aufgenommen, es sei denn, auf Bundesebene besteht bereits ein Erlass mit diesem Titel.
Beispiele: - Zivilstandsverordnung und Kantonale Zivilstandsverordnung,
- Signalisationsverordnung und Kantonale Signalisationsverordnung.

30

Zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter in den Titeln vgl. Rz.
272 f.

31

Ist zu erwarten, dass ein Erlass in der Praxis häufig zitiert wird, kann in Klammern eine Abkürzung beigefügt werden. Die Abkürzung soll aus höchstens
fünf Buchstaben bestehen, wobei die Buchstabenkombination dem ausgeschriebenen Haupttitel entnommen wird. Dabei wird ein Grossbuchstabe ver12
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wendet, wenn das damit abgekürzte Wort einen eigenständigen Begriff bildet,
z.B. StPO für Strafprozessordnung.
32

Bereits bestehende Abkürzungen des Zürcher Rechts und die bekannten,
häufig verwendeten Abkürzungen des Bundesrechts dürfen nicht nochmals
verwendet werden. Über die Abkürzungen von Erlasstiteln des Bundesrechts
informiert das von der Bundeskanzlei periodisch nachgeführte Abkürzungsverzeichnis «Amtliche Abkürzungen des Bundes» (Bezugsstelle: BBL, Vertrieb Publikationen, 3003 Bern). Die bereits verwendeten Abkürzungen des
Zürcher Rechts finden sich zu Beginn jedes Bandes der LS.

33

Haupttitel und Abkürzungen werden fett gedruckt.

34

Nach dem Titel folgt auf einer neuen Zeile in Klammern das Datum, an dem
der Erlass vom zuständigen Organ beschlossen worden ist.
▪ Bei Gesetzen und andern Erlassen, die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen, ist es der Tag der Schlussabstimmung im
Kantonsrat.
▪ Bei Verordnungen und andern Erlassen unterhalb der Stufe des formellen
Gesetzes ist es der Tag, an dem der Regierungsrat oder das betreffende
Organ den Erlass beschlossen hat. Dies gilt auch bei genehmigungsbedürftigen Erlassen: Als Datum wird nicht der Tag der Genehmigung eingesetzt.
Im Antrag wird das Datum durch eine Leerstelle offen gelassen; die Staatskanzlei setzt es später ein.
Personalgesetz
(vom …)
___________________________________________________________________
Einführungsgesetz
zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG)
(vom …)

B. Ingress
35

Der Ingress gibt das rechtsetzende Organ und die Rechtsgrundlage, bei Gesetzen auch die Anträge und Stellungnahmen an. Er soll keine Proklamatio-

13
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nen, Motivierungen der materiellen Bestimmungen oder Zweckumschreibungen enthalten.

1.
36

Rechtsetzendes Organ

Der Ingress eines Erlasses beginnt mit der Nennung des Organs, das den
Erlass beschliesst.
▪ Bei Gesetzen und andern Erlassen, die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen, ist dies der Kantonsrat.
▪ Bei Verordnungen und andern Erlassen unterhalb der Stufe des formellen
Gesetzes ist es der Regierungsrat bzw. das betreffende Organ (Direktion,
Universitätsrat usw.; vgl. Rz. 4).

37

Der Ingress endet mit dem Verb „beschliesst“, wenn das rechtsetzende Organ aus einer Mehrheit von Personen besteht (Stimmberechtigte, Kantonsrat,
Regierungsrat). Beruht der Erlass auf dem Entscheid einer einzigen Person
(z.B. Vorsteherin oder Vorsteher einer Direktion), wird das Verb „verordnet“
verwendet.

38

Das rechtsetzende Organ und das Verb „beschliesst“ oder „verordnet“ werden in Kursivschrift gesetzt. Bei Verordnungen und andern Erlassen unterhalb der Stufe des formellen Gesetzes wird in einer Endnote auf die Fundstelle der Begründung des Erlasses im Amtsblatt verwiesen.
Flughafenfondsgesetz
(vom …)
Der Kantonsrat,
(....),
beschliesst:
____________________________________________________________________
Verordnung über ...
(vom ....)
Die Direktion für Soziales und Sicherheit,
(...),
verordnet1 :
_____
1

Begründung siehe ABl [Jahr], …

14
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2.

Rechtsgrundlage

39

Bei Erlassen unterhalb der Stufe des formellen Gesetzes wird im Ingress die
Rechtsgrundlage erwähnt, auf die sich der Erlass stützt. Es werden nur die
kompetenzbegründenden Bestimmungen zitiert, also jene Normen, die das
Organ zur Rechtsetzung ermächtigen, nicht aber die materiellen Bestimmungen, die durch den vorliegenden Erlass konkretisiert werden. Stützt sich ein
Erlass auf zahlreiche Kompetenzbestimmungen, so genügt es, nur die wichtigsten anzuführen oder den kompetenzbegründenden Erlass nur mit dem Titel zu erwähnen.

40

Stützt sich der Erlass ausschliesslich auf die verfassungsmässige Kompetenz
des Regierungsrates zum Erlass von Vollzugsverordnungen (Art. 67 Abs. 2
KV), wird keine Rechtsgrundlage erwähnt.

41

Die Rechtsgrundlagen werden mit Titel (ohne Abkürzung) und mit Datum zitiert. Zu den Ausnahmen vgl. Rz. 290. Wird im Hauptteil des Erlasses ebenfalls auf den Erlass verwiesen, der die Kompetenznorm enthält (vgl. Rz. 197
ff.), so wird im Ingress der „Kompetenz-Erlass“ mit einer Abkürzung ergänzt.

42

In einer Endnote werden die Fundstellen der Rechtsgrundlagen in den systematischen Rechtssammlungen (SR oder LS) zitiert.
Verordnung
über die politischen Rechte (VPR)
(vom …)
Der Regierungsrat,
gestützt auf §§ 5, 12 Abs. 3, 47 und 56 des Gesetzes über die politischen
Rechte vom 1. September 2003 (GPR)1,
beschliesst2:
_____
1
2

3.
43

LS 161
Begründung siehe ABl [Jahr], …

Anträge und Stellungnahmen

Nach der Nennung der kompetenzbegründenden Rechtsgrundlagen wird bei
Gesetzen und andern vom Parlament beschlossenen Erlassen auf die Anträge des Regierungsrates und der vorberatenden Kommission des Kantonsrates verwiesen. In einer Endnote wird die Fundstelle des Antrags des Regierungsrates im Amtsblatt hingewiesen.

15
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Gesetz über ...
(vom ...)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom ...1 und der
Kommission für … vom …2,
beschliesst:
____
1
2

44

ABl [Jahr], …
ABl [Jahr], …

Beruht das Gesetz auf einer Einzel- oder Behördeninitiative, so wird im
Ingress auf den im Amtsblatt zu publizierenden Bericht und Antrag des Regierungsrates und auf die Anträge der Kommissionen des Kantonsrates verwiesen.
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag des Regierungsrates vom …1
und in den Antrag der Kommission für ... vom ...2,
beschliesst:
____
1
2

45

ABl [Jahr], …
ABl [Jahr], …

Bei Parlamentarischen Initiativen wird im Ingress auf den im Amtsblatt publizierten Bericht und Antrag der vorberatenden Kommission des Kantonsrates
und auf die Stellungnahme des Regierungsrates verwiesen.
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag der Kommission für ... vom
...1 und die Stellungnahme des Regierungsrates vom ...2,
beschliesst:
______
1
2

ABl [Jahr], ...
ABl [Jahr], …
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C. Einleitungsteil
46

Nach dem Ingress folgt der eigentliche Norm-Teil eines Erlasses. Er beginnt
meist mit einem Einleitungsteil. Sofern die betreffenden Fragen überhaupt zu
regeln sind, gilt hier folgende Reihenfolge:
▪ Gegenstand des Erlasses,
▪ Zweck des Erlasses,
▪ Geltungsbereich des Erlasses,
▪ Legaldefinitionen.

1.

Gegenstand

47

Gegenstandsbestimmungen geben an, welche Themen im Erlass geregelt
werden; sie verschaffen eine Übersicht über den Inhalt der Erlasse.

48

Auf eine Gegenstandsbestimmung soll in aller Regel verzichtet werden, denn
eine solche Norm hat keinen normativen Gehalt. Zur Verbesserung der Leserführung kann eine Gegenstandsbestimmung aber ausnahmsweise angezeigt sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Titel des Erlasses etwas
anderes erwarten lässt, als im Erlass tatsächlich enthalten ist.

49

Auch Gegenstandsbestimmungen müssen knapp sein. Unvollständigkeit
kann hingenommen werden.

2.
50

Der Zweckartikel nennt die mit dem Erlass verfolgten Ziele, also seine zentralen materiellen Anliegen. Er ist nur dann gerechtfertigt, wenn den Vollzugsorganen ein erheblicher Entscheidungsspielraum bei der Rechtsanwendung
eingeräumt wird (Ermessen, unbestimmte Rechtsbegriffe, Erlasse im Geiste
von New Public Management): Der Zweckartikel unterstützt hier die Auslegung der offenen Normen. Ferner kann ein Zweckartikel die nachträgliche
Evaluation eines Erlasses erleichtern, indem klar wird, was mit dem Erlass
bezweckt wurde.

3.
51

Zweckbestimmung

Geltungsbereich

Eine Bestimmung über den Geltungsbereich legt fest, welche Sachverhalte
unter die Normen des Erlasses fallen und welche von ihm nicht erfasst bzw.

17
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in einem andern Erlass geregelt werden. Eine solche Norm umreisst also die
Grenzen eines Erlasses, während eine Gegenstandsbestimmung den Kern
des Erlasses beschreibt.
52

Die Abgrenzung zwischen dem, was vom Erlass erfasst wird, und dem Nichterfassten bzw. dem in andern Erlassen Geregelten kann in persönlicher,
sachlicher, zeitlicher oder örtlicher Hinsicht erfolgen.

4.
53

Legaldefinitionen

Ein Erlass ist grundsätzlich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu redigieren. Deshalb sind gesetzliche Begriffsbestimmungen (Legaldefinitionen) so
weit wie möglich zu vermeiden. Sie sind nur gerechtfertigt, wenn:
▪ ein Begriff mehrdeutig, unklar oder nicht allgemein verständlich ist (z.B.
Fachausdrücke),
▪ ein an sich klarer, aber langer Ausdruck mit einer Kurzbezeichnung versehen werden soll (Verkürzung des Erlasses) oder
▪ die Vereinheitlichung der Begriffe zu einer Erleichterung bei der Rechtsanwendung führt.

54

Die Marginalie zu Legaldefinitionen lautet i.d.R. „Begriffe“. Ist nur ein Begriff
zu definieren, kann auf diesen Bezug genommen werden.
Begriffe

§ 73. In diesem Gesetz bedeuten:
Direktion: die für das Bildungswesen zuständige Direktion des
Regierungsrates,
Gemeinde: die Schulgemeinde oder die politische Gemeinde, die
(...)
Eltern:
Eltern oder ein Elternteil, denen oder dem (...)
____________________________________________________________________
Staatsbeiträge

§ 1. 1 Staatsbeiträge sind zweckgebundene geldwerte Leistungen
für die Erfüllung von Aufgaben im öffentlichen Interesse.
2
Sie sind nicht oder bedingt rückzahlbare Kostenanteile und Subventionen.
(...)

____________________________________________________________________
Direktion

§ 1. Direktion im Sinne dieses Gesetzes ist die für Wahlen und
Abstimmungen zuständige Direktion des Regierungsrates.

18
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55

Wenn ein Begriff nur in einem Teil des Erlasses verwendet wird, kann es angezeigt sein, die Begriffsbestimmung an den Anfang der betreffenden Gliederungseinheit des Erlasses (z.B. Abschnitt) zu setzen.

56

Stehen die Passagen, in denen der Begriff benötigt wird, in einem engen örtlichen Zusammenhang im Erlass, kann auch mit einer so genannten Klammerdefinition gearbeitet werden. Bei der erstmaligen Verwendung des Ausdrucks wird hier in Klammern eine Kurzform oder eine Abkürzung eingeführt,
die dann im Folgenden zur Verfügung steht.
§ 39. Die Direktion für Soziales und Sicherheit (Direktion) erteilt die Bewilligung, wenn (...)
(…)
§ 43. Die Direktion beaufsichtigt ...
___________________________________________________________________
§ 1. (...) betreibt das Migrationsamt folgende elektronische Datensammlungen:
a. die automatisierte Verfahrenskontrolle (VK),
b. das elektronische Archiv (ELAR).
§ 2. Die VK dient der (...)

D. Hauptteil
57

Der Hauptteil eines Erlasses enthält Verhaltens-, Organisations-, Verfahrensund Sanktionsnormen sowie Bestimmungen über Rechtsmittel, Kosten und
Gebühren.

58

Eine gute Gliederung des Hauptteils hilft, einen Erlass widerspruchsfrei und
lückenlos abzufassen, und erleichtert die Orientierung. Die Frage der Gliederung stellt sich auf allen Ebenen eines Erlasses (Reihenfolge der Teile eines
Erlasses, Reihenfolge innerhalb eines Teils und innerhalb der Paragrafen).

59

Die Gliederung des Hauptteils hat zwei Aspekte. Der formelle Aspekt betrifft
die Frage der Gliederungstitel, der Einteilung in Paragrafen, Absätze und Ziffern oder der Marginalien und Untermarginalien. Diese Fragen werden weiter
hinten behandelt (Rz. 175 ff.). Hier geht es um die inhaltliche Gliederung, also
um die Frage der richtigen Abfolge und Gruppierung der Bestimmungen. Unter dem Gesichtspunkt der inhaltlichen Gliederung lassen sich abstrakte Glie-
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derungskriterien nennen und einige konkrete Empfehlungen zu Gliederungsfragen geben.

1.

Gliederungskriterien

60

Nach welchen Kriterien gegliedert wird, hängt von der zu regelnden Materie
ab und muss für jeden Erlass, für jeden Teil des Erlasses, ja für jeden Paragrafen neu entschieden werden.

61

Es lassen sich folgende Gliederungskriterien unterscheiden:

a)
62

Gliederung gemäss der zeitlichen Abfolge

Ein Erlass kann entsprechend dem zeitlichen Ablauf der Vorgänge und des
Verfahrens gegliedert werden. Die chronologische Gliederung ist in der Regel
sehr anschaulich.
Beispiele: Soll ein Bewilligungsverfahren normiert werden, so führt eine chronologische Gliederung zu folgender Reihenfolge: Einreichung des Gesuchs,
Vorprüfung, Entscheid, Rechtsmittel.
Das Verwaltungsrechtspflegegesetz ist im Abschnitt „Verwaltungsverfahren“ chronologisch gegliedert: Erstinstanzliches (nichtstreitiges) Verwaltungsverfahren (§§ 4 ff.) --> verwaltungsinternes Rekursverfahren (§§ 19
ff.) --> Vollstreckung (§§ 29 ff.).

b)
63

Gliederung gemäss der Organisationshierarchie

Ein Erlass kann mit Blick auf die beteiligten Organisationseinheiten oder Personengruppen gegliedert werden. Sind die Organisationseinheiten hierarchisch gegliedert, bewegt man sich mit Vorteil von der obersten zur untersten
Hierarchieebene.
Beispiel:

Das Universitätsgesetz ist weitgehend der Organisation folgend gegliedert:
2. Teil:

(…)
4. Teil:
5. Teil:

Die Angehörigen der Universität
A. Universitätspersonal
B. Studierende
C. Gemeinsame Bestimmungen
Kantonale Behörden
Die Organe der Universität
A. Universitätsrat
B. Senat, Universitätsleitung, Erweiterte Universitätsleitung
C. Fakultäts- und Institutsorgane

20
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c)
64

Gliederung nach der gedanklichen Logik

Bei der Gliederung sind folgende, der gedanklichen Logik entsprechende
Grundsätze zu beachten:
▪ Regelung des Allgemeinen vor dem Besonderen,
▪ Regelung des Grundsatzes vor den Details,
▪ Regelung des Regelfalls vor den Ausnahmen,
Beispiel:

„Die Mitarbeitenden der Universität haben unentgeltlichen Zugang zu
(...). Davon ausgenommen sind die Angehörigen der (...).“
statt:
„Mit Ausnahme der Angehörigen der (...) haben die Mitarbeitenden der
Universität unentgeltlichen Zugang zu (...).“

▪ Regelung der Voraussetzungen (Tatbestand) vor den Rechtsfolgen
(„wenn-dann-Struktur“),
Beispiel:

„Steht für einen einzelnen Fall die erforderliche Zahl von Geschworenen nicht mehr zur Verfügung, so lost die Präsidentin oder der Präsident aus den Ersatzleuten die dreifache Zahl der fehlenden Geschworenen aus.“
statt:
„Die Präsidentin oder der Präsident lost aus den Ersatzleuten die dreifache Zahl der fehlenden Geschworenen aus, wenn für einen einzelnen Fall die erforderliche Zahl von Geschworenen nicht mehr zur Verfügung steht.“

65

Eine wichtige Ableitung des Prinzips „das Allgemeine vor dem Besondern“ ist
die so genannte Klammertechnik: Wenn für mehrere Paragrafen oder Teilbereiche eines Erlasses dieselben Regelungen gelten sollen, werden sie diesen
Elementen unter dem Titel „Allgemeines“ oder „Gemeinsame Bestimmungen“
vorangestellt, d.h. „vor die Klammer gezogen“. Unter Umständen rechtfertigt
sich auch, die gemeinsamen Bestimmungen hinter die Klammer zu stellen.
Beispiel:

Von den einer Klinik zugewiesenen Mitteln kann die Chefärztin oder der
Chefarzt je bis zu 5% einsetzen:
a. für die Weiterbildung,
b. als individuelle Prämien oder (...).
statt:
Von den einer Klinik (...) zugewiesenen Mitteln (...) kann die Chefärztin
oder der Chefarzt
a. bis zu 5% für die Weiterbildung einsetzen,
b. bis zu 5% als individuelle Prämien oder (...) einsetzen.
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d)
66

Gliederung nach dogmatischen Unterscheidungen

Die Gliederung eines Erlasses kann der Begrifflichkeit und den Unterscheidungen folgen, wie sie von der Lehre und Rechtsprechung entwickelt worden
sind oder in anderen Erlassen verwendet werden.
Beispiele: - Rechte und Pflichten,
- Obliegenheiten und Pflichten,
- Staatsbeiträge (Subventionen, Kostenbeiträge, Kostenanteile),
- Gemeingebrauch, gesteigerter Gemeingebrauch und Sondernutzung,
- materielle und formelle Enteignung,
- grobe Fahrlässigkeit, leichte Fahrlässigkeit.

e)

Gliederung gemäss dem übergeordneten Erlass

67

Verordnungen und andere Erlasse unterhalb der Stufe eines formellen Gesetzes können gemäss dem Aufbau des übergeordneten Erlasses gegliedert
werden. Dies erleichtert es, die beiden Rechtstexte parallel zu lesen.

68

Bestehen bei den Bestimmungen einer Verordnung präzise Bezüge zu den
übergeordneten Gesetzesbestimmungen, so kann in den Marginalien der
Verordnungsbestimmungen in Klammern auf die Gesetzesbestimmungen
verwiesen werden.

69

§ 24. Auf den Wahlvorschlägen wird für jede vorgeschlagene
Person angegeben:
a. Name, Vorname, Geschlecht,
b. (…)

Prüfung
(§ 52 GPR)

§ 25. Die wahlleitende Behörde prüft, ob
a. die Vorgeschlagenen wahlfähig sind und die Angaben gemäss
(…)
b. (…)

Da nicht sämtliche Bestimmungen eines Gesetzes gleichermassen der Konkretisierung auf Verordnungsstufe bedürfen, können Verordnungen Schwerpunkte aufweisen und, für sich allein betrachtet, den Eindruck einer Landkarte
mit unbedruckten und mit sehr detailliert gezeichneten Stellen aufweisen.

2.
70

Angaben
(§ 50 GPR)

Empfehlungen für die Gliederung

Es lassen sich nur wenige allgemeine Empfehlungen über den Aufbau eines
Erlasses geben.
22
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a)
71

Viele Erlasse weisen einen Organisationsteil und einen Verfahrensteil auf: Im
Organisationsteil sind die beteiligten Organe (Behörden, Kommissionen
usw.), ihre Zusammensetzung und Aufgaben normiert. Im Verfahrensteil werden Rechte und Pflichten der Beteiligten und der Prozess ihrer Geltendmachung festgelegt. In der Regel empfiehlt sich, mit dem Organisationsteil zu
beginnen. Die dort eingeführten Organe und ihre Bezeichnungen stehen dann
für den Verfahrensteil zur Verfügung.

b)
72

Organisationsteil vor Verfahrensteil

Gliederung innerhalb eines Organisationsteils

Für die einzelnen Organisationseinheiten hat sich folgende Reihenfolge bewährt:
▪ Zusammensetzung des Organs,
▪ Aufgaben des Organs, Aufgaben der oder des Vorsitzenden,
▪ Wahl- und Abstimmungsmodalitäten im Organ (Stimmzwang, Stichentscheid),
▪ Wahl oder Ernennung der Mitglieder und der oder des Vorsitzenden,
▪ Amtsdauer, Konstituierung,
▪ Aufsicht über das Organ,
▪ Entschädigung der Organmitglieder.

73

Wenn ein Teil der Aufgaben einer Organisationseinheit in den folgenden Teilen des Erlasses näher dargelegt wird, so empfiehlt sich, im Organisationsteil
nur die übrigen Aufgaben zu erwähnen und auf die später zu behandelnden
Aufgaben lediglich zu verweisen.
Beispiel:

„§ 18. Der Regierungsrat ist abschliessend zuständig für:
a. Erlass der Verordnung und der Gebührenordnung,
b. Genehmigung des Finanzreglements,
c. Beschlussfassung über die staatliche Anerkennung von Schulen gemäss § 45.
(…)
§ 45. Bildungseinrichtungen werden ganz oder teilweise anerkannt, wenn
(…)
(…)
Der Regierungsrat kann die Anerkennung befristen, sie geänderten Gegebenheiten anpassen oder sie aufheben, wenn die Voraussetzungen
nicht mehr erfüllt sind.“
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E. Schlussbestimmungen
1.
74

Elemente

Nach dem Hauptteil eines Erlasses folgt eine Reihe von Normen, die gewöhnlich unter den Gliederungstitel „Schlussbestimmungen“ gefasst werden.
Sofern die betreffenden Fragen überhaupt zu regeln sind, gilt folgende Reihenfolge:
▪ Normen über den Vollzug des Erlasses,
▪ Normen über den Erlass von Ausführungsrecht,
▪ Aufhebung bisherigen Rechts,
▪ Änderung bisherigen Rechts,
▪ Übergangsbestimmungen,
▪ Norm über die bedingte Geltung des Erlasses,
▪ Norm die Genehmigung des Erlasses,
▪ Norm über das Inkrafttreten und die Geltungsdauer des Erlasses.

75

Die Pflicht zur Veröffentlichung des Erlasses in der Gesetzessammlung muss
nicht normiert werden. Dies ergibt sich bereits aus § 1 Abs. 2 PublG.

76

Die Referendumsklausel eines Gesetzes erscheint ebenfalls nicht im Erlasstext, sondern in einer eigenständigen römischen Ziffer des betreffenden Kantonsratsbeschlusses (vgl. Rz. 303).

77

In der Regel wird jedes Element der Schlussbestimmungen in einem eigenen
Paragrafen normiert. Es kann aber auch sinnvoll sein, gewisse Punkte in einer einzigen Bestimmung zu vereinen.
Beispiel:

2.
78

„Diese Verordnung tritt am 1. September 2005 in Kraft. Auf diesen Zeitpunkt wird die Verordnung über ... vom ... aufgehoben.“

Normen über den Vollzug

In einem Paragrafen, der meist die Marginalie „Vollzug“ trägt, wird geregelt,
wer für die Umsetzung und Anwendung des Erlasses in der Praxis zuständig
ist. In der Regel ergibt sich das bereits aus dem Hauptteil des Erlasses, indem dort die betreffend Verwaltungseinheit direkt zum Handeln verpflichtet
wird. Unter Umständen drängt sich aber auch eine allgemeine Zuständigkeitsvorschrift in den Schlussbestimmungen auf.
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Vollzug

3.
79

§ 50. 1 Der Vollzug dieser Verordnung und der gestützt darauf erlassenen Vorschriften obliegt den Gemeinden.
2
Die Gemeinden bezeichnen die zuständigen Behörden. Diese erlassen die erforderlichen Verfügungen.

Ausführungserlasse

Nach Art. 67 Abs. 2 KV kann der Regierungsrat Verordnungen über den Vollzug von Gesetzen erlassen. Diese Kompetenz muss in den einzelnen Gesetzen nicht mehr wiederholt werden.
Eine Bestimmung über den Erlass von Ausführungsrecht kann indessen in
folgenden Fällen angezeigt sein:

80

▪

Verpflichtung zur Verordnungsgebung. Der Gesetzgeber möchte die
Konkretisierung seiner Vorschriften nicht der Praxis der Verwaltungsbehörden und der Gerichte überlassen, sondern damit ausdrücklich den Regierungsrat beauftragen. Diese Verpflichtung kann an der betreffenden
Stelle im Hauptteil des Gesetzes verankert werden oder dann am Schluss
in einem separaten Paragrafen über das Ausführungsrecht. In diesem Fall
sind die betreffenden Gesetzesbestimmungen, die konkretisiert werden
müssen, präzise anzugeben.
Ausführungsrecht

81

▪

§ 99. Der Regierungsrat erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes
erforderlichen Bestimmungen. Diese regeln insbesondere:
a. die kriminalpolizeilichen Aufgaben der Stadtpolizei Zürich und
der Stadtpolizei Winterthur im Rahmen der Grundversorgung
sowie Aufgaben (...),
b. Voraussetzungen und Höhe der von den Gemeinden an die
Kantonspolizei zu leistenden Entschädigungen,
c. (...)

Genehmigungspflichtige Ausführungserlasse. Ausführungserlasse
werden manchmal der Genehmigung des Kantonsrates unterstellt. Die
betreffenden Ausführungserlasse werden dann im Gesetz umschrieben,
ohne deren voraussichtliche Titel zu nennen. Im Ausführungserlass selbst
taucht der Genehmigungsvorbehalt bei der Inkraftsetzungsbestimmung
auf (vgl. Rz. 106).
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Verordnungsrecht

4.

§ 40. 1 Das Gesamtgericht regelt durch Verordnung:
a. die Organisation und den Geschäftsgang,
b. die Gebühren, Kosten und Entschädigungen,
c. die Organisation und die Aufgaben des Sekretariats und der
Kanzlei.
2
Verordnungen gemäss lit. a und b bedürfen der Genehmigung
durch den Kantonsrat.

Aufhebung von Erlassen

82

In den Schlussbestimmungen wird ferner normiert, wenn ein anderer Erlass
als Ganzer aufgehoben werden soll. Die Marginalie der Norm lautet in der
Regel „Aufhebung bisherigen Rechts.“ Der aufzuhebende Erlass wird mit Titel
und Datum zitiert. Sollen hingegen nur einzelne Bestimmungen eines Erlasses aufgehoben werden, ist das in einer Bestimmung mit der Marginalie „Änderung bisherigen Rechts“ zu fassen (vgl. Rz. 87 ff.).

83

In einem Erlass können nur Erlasse der gleichen formellen Stufe aufgehoben
werden (Grundsatz der normativen Äquivalenz, Rz. 126). Zuständig ist die Instanz, welche den Erlassen damals beschlossen hat.

84

Aus Gründen der Rechtssicherheit müssen die aufzuhebenden Erlasse ausdrücklich bezeichnet werden. Nicht zulässig sind generelle Aufhebungsfomeln
wie z.B.: „Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden alle Erlasse, die damit in
Widerspruch stehen, aufgehoben.“

85

Die Reihenfolge der Aufhebungen richtet sich nach der Ordnungsnummer der
LS.

86

Zur gestaffelten Aufhebung von Erlassen vgl. Rz. 105.
Aufhebung bisherigen
Rechts

§ 99. Das Gesetz / Die Verordnung über ... vom ... wird aufgehoben.
oder:
Die nachstehenden Gesetze / Verordnungen werden aufgehoben:
a. Gesetz /Verordnung über ... vom ...,
b. Gesetz /Verordnung über ... vom ... ,
c. Gesetz /Verordnung über ... vom ....
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5.

Änderung von Erlassen

87

Soll im Zusammenhang mit dem Beschluss über einen neuen Erlass ein weiterer Erlass geändert werden, so spricht man von einer Nebenänderung. Nebenänderungen sind zulässig, wenn der Grundsatz der normativen Äquivalenz (vgl. Rz. 126) eingehalten wird: Ein Erlass darf nur durch das Organ geändert werden, das auch für den Beschluss des neuen Erlasses zuständig ist.

88

Bei der Änderung eines Erlasses im Zusammenhang mit dem Beschluss über
einen neuen Erlass ist wie folgt zu unterscheiden:
▪ Soll gleichzeitig mit dem Beschluss einer neuen Verordnung eine andere
Verordnung geändert werden, so wird die zu ändernde Verordnung in eine
separate Vorlage gefasst. Für diese Vorlage gelten die Vorschriften über
die Änderung von Erlassen (Rz. 120 ff.). Der Regierungsrat beschliesst im
gleichen Beschluss die neue Verordnung und die Änderung weiterer Verordnungen (Rz. 327).
▪ Soll hingegen mit einem neuen Gesetz ein weiteres Gesetz geändert werden, so wird in das in einem entsprechenden Paragrafen der Schlussbestimmungen des „Haupt-Gesetzes“ so normiert. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf diesen Fall.

89

Die Änderung eines Gesetzes im Zusammenhang mit dem Neuerlass eines
andern Gesetzes ist nur zulässig, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang
zwischen dem Haupterlass und dem zu ändernden Gesetz besteht (Grundsatz der Einheit der Materie, Rz. 127).

90

Die Nebenänderung erfolgt in einem separaten Paragrafen innerhalb der
Schlussbestimmungen, der meist die Marginalie „Änderung bisherigen
Rechts“ trägt. Das zu ändernde Gesetz wird mit Titel und Datum zitiert.

91

Sind mehrere Gesetze zu ändern, so werden sie in der Reihenfolge ihrer
Ordnungsnummer gemäss LS aufgeführt. In diesem Fall werden die Erlasstitel fett gedruckt. Die zu ändernden Bestimmungen werden eingerückt, um sie
von den Paragrafen des Haupterlasses abzuheben. Für die Formulierung der
zu ändernden Bestimmungen vgl. Rz. 145 ff.
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Änderung § 99. Das Gesetz über ... vom … 1 wird wie folgt geändert:
bisherigen
§ 23. (...)
Rechts

§ 27. (...)
oder:
Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert:
a. Gesetz über .... vom ... 1
§ 12. (…)
b. Gesetz über .... vom ... 2
§ 89. (…)
_______
1
2

92

LS ...
LS ....

Sind umfangreiche Änderungen von bisherigen Gesetzen erforderlich (mehr
als eine Druckseite), so werden sie in einem Anhang aufgeführt. Im „Änderungs-Paragrafen“ wird dann auf diesen Anhang verwiesen. Zur Darstellung
des Anhangs vgl. Rz. 114 ff.

Änderung
bisherigen
Rechts

6.
93

§ 99. Das bisherige Recht wird gemäss Anhang geändert.

Übergangsbestimmungen

Übergangsbestimmungen regeln die Frage, wie mit Sachverhalten umzugehen ist, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Erlasses bereits entstanden
sind (intertemporalrechtliche Fragen). Sie sind insbesondere dann notwendig,
wenn das neue Recht auf laufende Verfahren oder für bestimmte Fälle und
eine beschränkte Zeit nicht angewendet werden soll.
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Übergangsbestimmung

94

Nicht zulässig sind unbestimmt gehalten Formeln wie: „Die aufgehobenen
Bestimmungen bleiben auf alle Tatsachen anwendbar, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes / dieser Verordnung eingetreten sind.“

7.
95

§ 23. Hat der Regierungsrat einem Jugendheim die Berechtigung für
Betriebsbeiträge gestützt auf bisheriges Recht erteilt, so richtet sich
der Umfang der Beiträge während zwei Jahren nach bisherigem
Recht.

Bedingte Geltung

Fehlt einem Gesetz die verfassungsrechtliche Grundlage, so wird die Gesetzesvorlage oft mit einer gleichzeitig zu behandelnden Verfassungsänderung
verknüpft. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, das Gesetz nur dann „zur
Geltung zu bringen“, wenn die Verfassungsänderung von den Stimmberechtigten angenommen worden ist. Eine mögliche Formel lautet:
A. Kantonsverfassung
(Änderung vom …; Neuregelung des Verhältnisses zwischen
Kirchen und Staat)
(...)

Geltung

8.
96

B. Kirchengesetz
(...)
§ 30. Dieses Gesetz gilt nur, wenn die Stimmberechtigten der Änderung der Kantonsverfassung betreffend Neuregelung des Verhältnisses zwischen Kirchen und Staat zustimmen.

Genehmigung

Durch Auslegung des die Genehmigungspflicht normierenden Erlasses ist
festzustellen, ob es sich um eine vorgängige Genehmigung (aufschiebende
Bedingung: Gültigkeit frühestens ab Genehmigung) oder um eine nachträgliche Genehmigung (auflösende Bedingung: Wegfall der Gültigkeit mit Verweigerung der Genehmigung) handelt. In der Regel handelt es sich um eine
Pflicht zur vorgängigen Genehmigung.
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97

Die Genehmigungspflicht eines Erlasses wird sinnvollerweise mit der Inkraftsetzung verbunden (vgl. Rz. 106 f.).

9.
98

Mit der Inkrafttretensbestimmung wird das Datum festgelegt, ab welchem ein
Erlass anzuwenden ist.

a)
99

Inkrafttreten und Befristung

Notwendigkeit der Normierung des Inkrafttretens

Nicht in allen Erlassen ist eine Inkrafttretensbestimmung erforderlich. Es ist
wie folgt zu unterscheiden:
▪ Bei Gesetzen wird das Datum des Inkrafttretens in der Regel nicht im Gesetz selbst geregelt, sondern vom Regierungsrat festgelegt (vgl. § 10 Abs.
2 PublG). Für die Gestaltung des Inkraftsetzungsbeschlusses vgl. Rz. 309
f.).
▪ Bei Verordnungen wird das Datum des Inkrafttretens in aller Regel im Erlass selbst festgelegt.

b)

Datum des Inkrafttretens

100 Bei der Festlegung des Datums des Inkrafttretens ist zu beachten, dass der

Erlass mindestens zehn Tage vor dem Inkrafttreten in der OS publiziert werden muss (§ 10 Abs. 1 PublG). Ferner sind der Zeitbedarf der Drucklegung
und die Nachführungsdaten der OS mit zu beachten. In der Regel gilt, dass
Erlasse, die bis zum Ersten Tag eines Monats beschlossen worden sind, auf
den ersten Tag des Folgemonats in Kraft gesetzt werden können.
101 Erlasse werden in der Regel auf den Ersten eines Monats in Kraft gesetzt.

Erlasse, die den Zivilprozess oder den Strafprozess betreffen, werden, dem
Wunsch des Obergerichts folgend, auf den 1. Januar oder den 1. Juli in Kraft
gesetzt. Im Bereich des Schulrechts wird oft angestrebt, einen Erlass auf Beginn eines Schuljahres in Kraft zu setzen. Auch in solchen Fällen ist das
betreffende Datum indes genau anzugeben.
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Inkrafttreten

§ 99. Diese Verordnung tritt am 1. September 2004 in Kraft.

_____________________________________________________________________
Inkrafttreten

§ 99. Diese Verordnung tritt auf Beginn des Schuljahres 2004/2005
(18. August 2004) in Kraft.

102 Soll das Datum des Inkrafttretens eines Gesetzes ausnahmsweise im Gesetz

selbst festgelegt werden, drängt sich eine dynamische Datumsbestimmung
auf. In einer Endnote wird dann später das massgebende Datum eingefügt.
Inkrafttreten

§ 99. Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach
dem unbenützten Ablauf der Referendumsfrist oder nach seiner
Annahme in der Volksabstimmung in Kraft1.

________
1

c)

… 2006

Gestaffeltes Inkrafttreten

103 Wenn Teile eines Erlasses auf unterschiedliche Zeitpunkte in Kraft gesetzt

werden sollen, steht folgende Formel zur Verfügung:
Inkrafttreten

§ 99. 1 Die §§ 3-15, 18 Abs. 5 und 36 dieser Verordnung treten am
... in Kraft.
2
Die übrigen Bestimmungen treten am .... in Kraft.

104 Wenn das Datum, auf welches der Rest eines Erlasses in Kraft treten soll,

noch nicht feststeht, bedarf es eines späteren, separaten Regierungsratsbeschlusses. Die Inkrafttretensbestimmung lautet dann wie folgt:
Inkrafttreten

§ 99. Diese Verordnung, ausgenommen §§ 36 und 47 Abs. 1 und 2,
tritt am ... in Kraft.
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105 Zur Vermeidung von temporalen Regelungslücken kann es bei der gestaffel-

ten Inkraftsetzung erforderlich sein, dass das bisherige Recht gestaffelt ausser Kraft gesetzt wird. Die Formel lautet:
Inkrafttreten

d)

§ 99. 1 §§ 3-15, 18 Abs. 5 und 36 dieser Verordnung treten am ... in
Kraft. § 78 der Verordnung über ... vom … wird auf diesen Zeitpunkt aufgehoben.
2
Die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung treten am .... in
Kraft. Die übrigen Bestimmungen der Verordnung über ... vom ...1
werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben.

Inkraftsetzung genehmigungsbedürftiger Erlasse

106 Das höherrangige Recht kann vorsehen, dass ein Ausführungserlass der Ge-

nehmigung unterliegt. Handelt es sich um eine Pflicht zur vorgängigen Genehmigung (vgl. Rz. 96), so besteht das Problem, dass im Zeitpunkt des Beschlusses über den Erlass das Datum der Genehmigung noch nicht bekannt
ist. Hier bestehen folgende Möglichkeiten:
▪ Wenn das Rechtsetzungsvorhaben nicht dringlich ist, kann genügend Zeit
für das Genehmigungsverfahren einberechnet und der Erlass auf ein hinreichend spätes Datum in Kraft gesetzt werden.
▪ Im genehmigungsbedürftigen Erlass kann auch vorgesehen werden, dass
der Regierungsrat das Datum des Inkrafttretens später in einem separaten
Beschluss festlegt.
Genehmigung und
Inkrafttreten

§ 99. Diese Verordnung / Dieses Gesetz tritt nach der Genehmigung
durch den Kantonsrat / das zuständige eidgenössische Departement
auf den vom Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

▪ Wenn der Erlass möglichst bald in Kraft gesetzt werden soll, kann eine dynamische Inkraftsetzungsformel verwendet werden. Dabei ist dem Zeitbedarf für die Publikation des Erlasses in der Gesetzessammlung (rund ein
Monat) Rechnung zu tragen.
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Genehmigung und
Inkrafttreten

§ 99. Diese Verordnung tritt am ersten Tag des zweiten Monats
nach ihrer Genehmigung durch den Kantonsrat in Kraft [, frühestens
am …].

107 Besteht lediglich eine Pflicht zur nachträglichen Genehmigung (auflösende

Bedingung), so ist festzulegen, ob die Gültigkeit ex nunc oder ex tunc dahinfällt.
Genehmigung und
Inkrafttreten

e)

§ 99. 1 Diese Verordnung tritt am … in Kraft.
2
Verweigert der Kantonsrat die Genehmigung, so ist sie ab diesem
Datum nicht mehr gültig /…, so verliert sie rückwirkend auf das
Datum des Inkrafttretens ihre Gültigkeit.

Befristung

108 Soll ein Erlass nur für eine von vornherein begrenzte Dauer gelten, so kann

das separat oder zusammen mit dem Inkrafttreten normiert werden.
Geltungsdauer

§ 99. Dieses Gesetz / Diese Verordnung tritt gilt bis ….

_________________________________________________________________________
Inkrafttreten und
Geltungsdauer

§ 99. Dieses Gesetz / Diese Verordnung tritt am ... in Kraft und gilt
bis ...

F. Unterschriftsformel
109 Soweit es sich um Erlasse des Kantonsrates, des Regierungsrates oder der

Direktionen handelt, wird die Unterschriftenformel von der Staatskanzlei eingefügt. Bei den übrigen normsetzenden Organen (vgl. Rz. 4) enthält der Erlassentwurf eine Unterschriftenformel.

33

1298

II. Neue Erlasse und formelle Totalrevisionen (Schlussbestimmungen)

Im Namen des Universitätsrates
Die Präsidentin:

Der Aktuar:

(…)

(….)

G. Anhänge
1.

Anwendungsbereich

110 Bestimmungen eines Erlasses können in Anhängen platziert werden, wenn

dies die Verständlichkeit und Lesbarkeit des Erlasses erhöht. Dieses Vorgehen ist insbesondere angezeigt, wenn der Regelungsgegenstand nicht mit
der üblichen Gliederung in Paragrafen dargestellt werden kann oder wenn zur
korrekten Anwendung des Erlasses grafische Darstellungsmethoden unumgänglich sind (z. B. technische Detailprobleme).
111 Typische Beispiele für Regelungen in Anhängen sind:

▪ technische oder grafische Darstellungen (vgl. LS 700.2, 700.4 oder 700.5,
701.11),
▪ Gebühren- und Entschädigungstarife (vgl. LS 211.17 oder 412.311),
▪ tabellarische Wiedergabe von sehr detaillierten Regelungen (vgl. LS
710.5),
▪ Verzeichnisse von Organisationen oder Behörden, ihre Gruppierung und
Zuständigkeiten (vgl. LS 131.1, 231.1, 273 oder 414.233),
▪ Verzeichnisse von Organisationen, die ein Abkommen unterzeichnet haben (vgl. LS 672.617).
112 Deskriptive Skizzen, Tabellen usw. sind zulässig, soweit sie das Verständnis

komplexer oder sehr technischer materieller Bestimmungen erleichtern.
113 In Anhängen werden ferner dargestellt:

▪ Umfangreiche Änderungen an weiteren Erlassen („Auslagerung“ von entsprechenden Schlussbestimmungen, vgl. Rz. 92),
▪ der Wortlaut von Konkordaten (vgl. Rz. 24 f.).
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2.

Ausgestaltung

114 Werden mehre Anhänge verfasst, so werden diese nummeriert. In der betref-

fenden Bestimmung des Hauptteils wird auf die Anhang-Nummer verwiesen.
Beispiel:

„…, sofern die Voraussetzungen gemäss Anhang 3 zu dieser Verordnung
erfüllt sind.“

115 Anhänge werden mit einem Titel versehen und in der Regel dezimal geglie-

dert (1.; 1.1; 1.2 usw.).
Anhang 3
Sichtbereich auf der Innenseite von Kurven sowie bei Strassenverzweigungen und Ausfahrten
1. Innenseite von Kurven
1.1 Abgrenzung des Sichtbereichs
(...)
1.2 Bestimmung der erforderlichen Sichtweite im Besonderen
(...)

116 Enthält der Anhang eine Zusammenstellung von weiteren, zu ändernden Er-

lassen (Rz. 92), so wird deren Titel fett gedruckt.
Anhang
Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert:
a. Gesetz über ... vom … (LS …)
(…)
b. Gesetz über ... vom ... (LS …)
(…)
c. (...)
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H. Inhaltsverzeichnis
117 Umfangreiche Erlasse (ab ca. 70 Paragrafen) erhalten ein Inhaltsverzeichnis.

Dieses enthält alle Gliederungstitel sowie die Marginalien (einschliesslich Untermarginalien) zu den einzelnen Bestimmungen.
118 Das Inhaltsverzeichnis ist kein formeller Teil des Erlasses. Demzufolge wird

es nicht in den Antrag an den Regierungsrat aufgenommen und vom erlassenden Organ auch nicht formell beschlossen. Es erscheint nur in der LS,
nicht aber in der OS.
119 Das Inhaltsverzeichnis wie auch ein allfälliges Stichwortverzeichnis wird von

der zuständigen Fachdirektion erstellt und der Staatskanzlei (Druckvorstufe)
geliefert.
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A. Im Allgemeinen
1.

Begriff der Teilrevision

120 Unter einer (formellen) Teilrevision versteht man die Ergänzung, Ersetzung

oder Aufhebung von Teilen eines Erlasses. Aus dieser Umschreibung ergeben sich zwei Abgrenzungen:
▪ Wird der ganze Erlass geändert (ersetzt), liegt eine formelle Totalrevision
vor; diese richtet sich nach den Vorschriften über neue Erlasse (Rz. 26 ff.).
▪ Wird der ganze Erlass unabhängig von einem Neuerlass oder einer Totalrevision aufgehoben, gelten die Vorschriften über die (separate) Aufhebung von Erlassen (Rz. 169 ff.).
121 Die Änderung von Teilen eines Erlasses kann auf zwei Arten erfolgen:

▪ Eigenständige Änderung. Die Änderung von Teilen eines Erlasses kann
Gegenstand einer eigenständigen Vorlage sein.
▪ Nebenänderungen. Die Änderung des Erlasse kann aber auch im Zusammenhang mit dem Neuerlass oder der Totalrevision eines anderen Erlasses erfolgen. Eine solche Revision erfolgt mittels einer entsprechenden
Norm in den Schlussbestimmungen des „Haupterlasses“, die unter der
Marginalie „Änderung geltenden Rechts“ steht (vgl. Rz. 87 ff.).
Die nachfolgenden Bestimmungen befassen sich nur mit den eigenständigen
Teilrevisionen.

2.

Total- oder Teilrevision?

122 Wann ist die Teilrevision (Partialrevision), wann die Totalrevision eines Erlas-

ses angezeigt? Die Frage kann nicht allgemeingültig beantwortet werden.
Immerhin lassen sich folgende Kriterien nennen, die für eine Totalrevision
sprechen:
▪ Es werden mehr als die Hälfte aller Paragrafen eines Erlasses geändert.
▪ Es handelt sich um einen kurzen Erlass.
▪ Der Erlass wird häufig geändert.
▪ Im ganzen Erlass sind formale Anpassungen angezeigt (z.B. Vereinheitlichung der Terminologie oder Verwirklichung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter).
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▪ Die geänderten Bestimmungen passen schlecht in den Aufbau des geltenden Erlasses, sodass eine Neugliederung angezeigt erscheint.
123 Anderseits spricht Folgendes für eine Teilrevision:

▪ Der Erlass wird in absehbarer Zeit ohnehin totalrevidiert.
▪ Es besteht eine reichhaltige Rechtsprechung und Literatur zum Erlass, so
dass der Bezug auf die zitierten oder behandelten Artikel gewahrt bleiben
soll.
124 Die formelle Total- oder Teilrevision ist von der materiellen Total- oder Teilre-

vision zu unterscheiden: Werden nur ein Teil der Bestimmungen inhaltlich
verändert und die übrigen Bestimmungen lediglich neu nummeriert, liegt eine
materielle Teilrevision und gleichzeitig eine formelle Totalrevision vor.

3.

Änderungserlass und zu ändernder Erlass

125 Die Änderung eines Erlasses (Grunderlass) erfolgt durch einen weiteren Er-

lass, einen so genannten Änderungserlass.
Beispiel:

Wenn die Stimmberechtigten über eine Vorlage „Personalgesetz (Änderung; Erhöhung der Altersgrenzen)“ beschliessen, so entscheiden sie
letztlich über ein Gesetz (=Änderungserlass), mit dem das Personalgesetz geändert werden soll.

126 Daraus folgt, dass der Änderungserlass dieselbe formelle Rechtsstufe auf-

weisen muss wie der zu ändernde Erlass (Grundsatz der normativen Äquivalenz). Ein Gesetz kann also nur durch ein Gesetz, eine Verordnung nur durch
eine Verordnung derselben Instanz geändert werden.

4.

Änderung mehrerer Erlasse

127 Wie ist vorzugehen, wenn ein Rechtsetzungsprojekt die Änderung mehrerer

Erlasse erfordert? Weisen die Änderungen von Verordnungen einen engen
sachlichen Zusammenhang auf, so ist es sinnvoll, wenn der Regierungsrat
darüber einen einzigen Beschluss fasst (vgl. Rz. 140). Bei Gesetzen ist das
zwingend: Mit Blick auf den Grundsatz der Einheit der Materie müssen die
Änderungen dem Parlament und den Stimmberechtigten als „Gesamtpaket“
unterbreitet werden. Weisen die Gesetzesänderungen hingegen keinen engen sachlichen Zusammenhang auf, so ist über jede Gesetzesänderung einzeln zu beschliessen, und es sind demzufolge getrennte Vorlagen auszuarbeiten.
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128 Sollen gleichzeitig mehrere Gesetze geändert werden, können die Änderun-

gen in einem so genannten Mantelgesetz zusammengefasst werden. Zur Titelgebung von Mantelgesetzen vgl. Rz. 137 ff.

5.

Parallel laufende Teilrevisionen

129 Es kann vorkommen, dass vor der Inkraftsetzung einer Gesetzesänderung (1.

Revision) das betreffende Gesetz erneut revidiert werden muss (2. Revision).
Von welcher Fassung ist bei der 2. Revision auszugehen? Hier ist grundsätzlich auf die geltende Fassung des Erlasses abzustellen. Auf die Fassung gemäss 1. Revision kann dann abgestellt werden, wenn die Inkraftsetzung der
1. Revision feststeht. In einer Endnote zum erneut zu ändernden Paragrafen
wird festgehalten, dass der 2. Revision dieses Paragrafen die Fassung gemäss 1. Revision zu Grunde liegt.
Beispiel:

6.

Die erste Revision von § 99 des Steuergesetzes wird vom Kantonsrat am
1. Juli 2004 beschlossen. Am 1. September 2004 beschliesst der Regierungsrat die Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2005. – Am 1. November
2004 beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat die zweite Revision
von § 99 des Steuergesetzes. Hier kann auf § 99 in der Fassung gemäss
Revision vom 1. Juli 2004 abgestellt werden, denn das Inkrafttreten steht
fest (1. Januar 2005).

Gliederung eines Änderungserlasses

130 Ein Änderungserlass besteht aus folgenden Teilen:

▪ Titel und Datum,
▪ Ingress,
▪ Hauptteil, der die neuen Formulierungen des zu ändernden Erlasses enthält,
▪ Schlussbestimmungen über die Aufhebung weiterer Erlasse, Übergangsbestimmungen zum Änderungserlass usw.,
▪ Unterschriftsformel.
131 Ein Änderungserlass wird nicht mit Gliederungstiteln gegliedert. Hingegen

werden dem Hauptteil und jedem Element der Schlussbestimmungen römische Ziffern vorangestellt. Damit wird die Unterscheidung zur Gliederung der
zu ändernden Erlasse (Paragrafen) erleichtert. Keine römischen Ziffern werden gesetzt, wenn im Hauptteil ein einziger Erlass geändert wird und keine
Schlussbestimmungen erforderlich sind.
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B. Titel und Datum des Änderungserlasses
1.

LS-Nummer

132 Zu Beginn eines Änderungserlasses wird die LS-Nummer genannt, unter wel-

cher der zu ändernde Erlass steht. Sind mehrere Erlasse zu ändern, werden
sämtliche LS-Nummern der betreffenden Gesetze erwähnt, abgetrennt mit
Schrägstrich.

2.

Änderung eines einzigen Erlasses

133 Ist nur ein Erlass zu ändern, trägt der Änderungserlass den unveränderten

Titel dieses Erlasses. Abkürzungen werden nicht angegeben.
134 Nach dem Titel folgt auf einer neuen Zeile und in Klammern der Ausdruck

„Änderung vom …“, gefolgt vom Datum des Beschlusses über den Änderungserlass. Für das Datum gelten die Regeln über neue Erlasse (vgl. Rz.
34). Insbesondere bei Verfassungsänderungen und andern Vorlagen, die
dem obligatorischen Referendum unterstehen, wird also das Datum der
Schlussabstimmung des Kantonsrates und nicht jenes der Volksabstimmung
erwähnt.
135 Geht es um die Änderung der Kantonsverfassung oder eines Gesetzes, so

wird nach dem Ausdruck „Änderung“ mit einem oder wenigen Stichworten
das Thema der Erlassänderung genannt. Damit soll den Stimmberechtigten
erleichtert werden, die Vorlage zu identifizieren.
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101
Verfassung des Kantons Zürich
(Änderung vom …; Aufhebung Bezirksschulpflege)
____________________________________________________________________
230
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
(Änderung vom 21. Mai 2003; Aufhebung der Formularpflicht im Mietwesen)
____________________________________________________________________
410.13
Schulraumverordnung
(Änderung vom ….)

3.

Gleichzeitige Änderung mehrerer Gesetze

136 Werden mit einer Vorlage mehrere Gesetze geändert, so ist wie folgt zu un-

terscheiden:
137 Handelt es sich um ein Mantelgesetz (vgl. Rz.128), so wird ein Titel gewählt,

der das Thema des gesamten Revisionsvorhabens umschreibt. Der Titel unterscheidet sich also von den Titeln der zu ändernden Gesetze. Der Ausdruck
„Änderung“ wird nicht verwendet. Es wird auch keine Klammerbemerkung
über das Thema der Revision eingefügt; dieses ergibt sich bereits aus dem
Titel.
211.1/321/131.1/161/177.10
Gesetz über die Teilrevision der Strafprozessgesetzgebung
(vom 27. Januar 2003)

138 Lässt sich kein geeigneter Titel für einen Mantelerlass finden, so ist es auch

zulässig, alle Titel der zu ändernden Erlasse als Titel des Änderungserlasses
zu nehmen. Hier wird der Ausdruck „Änderung“ gesetzt, ebenso eine Kurzumschreibung des Themas der Änderungen (vgl. Rz. 135).
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851.1/810.1
Sozialhilfegesetz und Gesundheitsgesetz
(Änderung vom 4. November 2002; Asylfürsorge, Aufsicht über Heime)

139 Steht beim Vorhaben die Änderung eines einzigen Gesetzes im Vordergrund

und sind weitere Gesetze nur am Rande betroffen, so wird im Titel des Änderungserlasses nur dieses zentrale Gesetz erwähnt. Die LS-Nummern werden
indes vollständig zitiert.
161/131.1
Gesetz über die politischen Rechte
(Änderung vom 17. November 2003; Sitzverteilung)
Der Kantonsrat,
(…),
beschliesst:
I. Das Gesetz über die politischen Rechte vom 1. September 2003 wird wie
folgt geändert:
§ 88. (…)
§ 93. (…)
§ 94. (…)
(…)
II. Das Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 wird wie folgt geändert:
§ 101. (…)

4.

Gleichzeitige Änderung mehrerer Verordnungen

140 Sollen gleichzeitig mehrere Verordnungen geändert werden, so fasst der Re-

gierungsrat hierüber einen einzigen Beschluss (vgl. Rz. 318). Die Verordnungsänderungen selbst sind indes selbstständig. Die Titelgebung richtet sich
demzufolge nach den Regeln für die Änderung eines einzigen Erlasses (vgl.
Rz. 133).
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C. Ingress des Änderungserlasses
141 Der Ingress eines Änderungserlasses wird nach den Vorgaben für den

Ingress eines Neuerlasses gestaltet (vgl. Rz. 35). Einzige Abweichung: Bei
Änderungserlassen werden keine Rechtsgrundlagen angegeben.

D. Hauptteil des Änderungserlasses
142 Der Hauptteil eines Änderungserlasses enthält die Änderungen und Aufhe-

bungen, die am Grunderlass vorgenommen werden sollen.

1.

Einleitung des Hauptteils

143 Im Einleitungssatz werden der Titel des Erlasses (ohne Abkürzung) und des-

sen Datum genannt.
273
Strafprozessordnung
(Änderung vom 8. September 2003; Verfahren bei Ehrverletzung durch Medien)
Der Kantonsrat,
(...),
beschliesst:
I. Das Gesetz betreffend den Strafprozess vom 4. Mai 1919 wird wie folgt
geändert:
(...)

144 Sollen mit demselben Änderungserlass mehrere Gesetze geändert werden

(vgl. Rz. 136 ff.) oder soll neben der Änderung von Gesetzen ein weiteres
Gesetz aufgehoben werden, so erhält jeder zu ändernde Erlass eine römische Ziffer. Zur optischen Heraushebung werden die Titel der zu ändernden
Erlasse fett gedruckt.
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(...)
beschliesst:
I. Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976 wird wie folgt geändert:
(...)
II. Das Gesetz betreffend den Strafprozess vom 4. Mai 1919 wird wie folgt
geändert:
(...)
III. Das Gesetz über … vom … wird aufgehoben.
(...)
(...)

2.

Änderung des Titels des Grunderlasses

145 Soll der Titel eines Erlasses geändert werden, so wird am Anfang des Haupt-

teils der Begriff „Titel“ eingefügt, gefolgt vom neuen Titel. Auf diese Weise
werden auch kürzere Titel oder Abkürzungen neu eingeführt. Letzteres empfiehlt sich, wenn sich in der Praxis ein „inoffizieller“ kürzerer Titel oder eine
„inoffizielle“ Abkürzung eingebürgert.
951.1
Gesetz über die Zürcher Kantonalbank
(Änderung vom …; ...)
(…)
I. Das Gesetz über die Zürcher Kantonalbank vom 28. September 1997 wird
wie folgt geändert:
Titel
Kantonalbankgesetz
(...)
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3.

Änderung des Ingresses des Grunderlasses

146 Besteht für den zu ändernden Erlass eine neue oder erweiterte Rechtsgrund-

lage, so wird der Ausdruck „Ingress“ eingefügt, gefolgt vom neuen Wortlaut
des Ingresses.
(...)
I. Die Verordnung über die Rückerstattung des (...) vom 13. März 1952 wird
wie folgt geändert:
Ingress
Der Regierungsrat,
gestützt auf Art. 17 der Verordnung des Bundesrates vom 15. Juni 1998 zum
schweizerisch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen vom 2. Oktober 1996 und Art. 35 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer vom
13. Oktober 1965,
beschliesst:
(...)

4.

Änderung von Paragrafen, Absätzen oder Ziffern

147 Die Änderungen an einem Erlass erfolgen jeweils mit Bezug auf einen be-

stimmten Paragrafen. Dabei gilt Folgendes:
148 ▪

Marginalie. Die Marginalie wird stets wiederholt, auch wenn sie unverändert bleibt.
Soll eine neue Marginalie gesetzt werden, ohne den übrigen Wortlaut der
Bestimmung zu ändern, lautet die Formel wie folgt:
Marginalie zu § 29:
Funktion und Aufgaben

149 ▪

Änderung von Absätzen und Ziffern. Der neue Wortlaut der kleinsten
Gliederungseinheit eines Paragrafen (Absatz oder Ziffer) wird umfassend
wiedergegeben. Besteht diese kleinste Einheit aus mehreren Sätzen, so
werden auch die unveränderten Sätze wiedergegeben.
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150

Absätze oder Ziffern des Paragrafen, die unverändert bleiben oder aufgehoben werden, werden so bezeichnet.
Rechtsmit- § 6. 1 Das Rechtsmittelverfahren richtet sich nach dem Verwaltungstelverrechtspflegegesetz.
fahren

Abs. 2 unverändert.
Abs. 3 wird aufgehoben.

151

Werden Absätze oder Ziffern eingeschoben oder aufgehoben, so wird in
der Regel neu durchgezählt. Einzig bei Erlassen, zu denen eine reichhaltige Rechtsprechung und Literatur besteht (z.B. ZPO oder StPO), bleibt die
bisherige Absatz- oder Ziffernummerierung bestehen, notfalls unter Bezeichnung von eingeschobenen Absätzen oder Ziffern mit bis, ter, quater
usw.
Regierungsrat

§ 26. Abs. 1 und 2 unverändert.
3
Er ist abschliessend zuständig für:
Ziff. 1 und 2 unverändert.
Ziff. 3 wird aufgehoben.
Ziff. 4 und 5 werden zu Ziff. 3 und 4.
_______________________________________________________________
Zulassungsbeschränkungen

152

§ 14. Abs. 1– 4 unverändert.
5
Studienanwärterinnen und -anwärter können einer anderen Universität zur Immatrikulation zugewiesen werden.
Abs. 5 und 6 werden zu Abs. 6 und 7.

Bei Aufzählungen wird zur Verbesserung der Lesbarkeit der Einleitungssatz wiederholt, selbst wenn er unverändert bleibt.
Universi- § 31. Abs. 1 und 2 unverändert.
tätsleitung 3

Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
Ziff. 1–5 unverändert.
6. Erstellung des Rechenschaftsberichts zuhanden des Universitätsrates.
Abs. 4 und 5 unverändert.
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Unveränderte Gliederungstitel vor einem Paragrafen werden nicht wiederholt.

153

5.

Einschub oder Aufhebung von Paragrafen

154 Muss ein neuer Paragraf eingeschoben werden, so wird die Paragrafen-

Nummer mit einem Kleinbuchstaben (ohne Leerschlag) ergänzt. Besteht an
der betreffenden Position im Erlass eine Leerstelle (frühere Aufhebung eines
Paragrafen), wird diese mit der neuen Bestimmung besetzt, es sei denn, es
bestehe eine reichhaltige Literatur und Praxis zum Erlass.
155 Verfügt der neue Paragraf über eine Untermarginalie (vgl. Rz. 185), so wer-

den die Untermarginalien der nachfolgenden Paragrafen neu buchstabiert.
(...)
I. Das Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976 wird wie
folgt geändert:
f. Haftsachen

§ 24a. 1 Der Einzelrichter amtet als Haftrichter im Sinne der Strafprozessordnung. Das Obergericht kann ihn in dieser Funktion auch
als Ersatzrichter für andere Bezirke einsetzen.
2
Der Haftrichter des Bezirks (...) Zwangsmassnahmen vollzieht.
Marginalie zu § 25:
g. Friedensbürgschaft

156 Wird ein Paragraf aufgehoben, so wird die Marginalie nicht mehr wiederholt.

Werden mehrere Paragrafen aufgehoben, kann das in einem Satz geschehen, wobei die Paragrafen-Reihenfolge des Erlasses zu wahren ist.
§§ 27, 29a, 31 und 32 werden aufgehoben.
Zusatzbei- § 33. 1 Das Detailprojekt, der Kostenvoranschlag, (...) sind vom
träge
Gesuchsteller zu unterzeichnen.
a. DetailAbs. 2 unverändert.
projekt

§ 34 wird aufgehoben.
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157 Wird eine ganze Gliederungseinheit (Teil, Abschnitt, „Grossbuchstaben“, vgl.

Rz. 176) aufgehoben, lautet die Formulierung wie folgt:
Der 2. Teil „Kantonale Mittelschulen“ (§§ 5-34) wird aufgehoben.
_____________________________________________________________________
Abschnitt „C. Durchführung der Prüfungen“ (§§ 7-12) wird aufgehoben.

6.

Änderung von Gliederungstiteln

158 Wird ein Gliederungstitel geändert oder eingeschoben, der unmittelbar vor

einer zu ändernden Bestimmung steht, so wird der neue Gliederungstitel ohne weitere Bezeichnung wiedergegeben. Bleibt die unmittelbar nachfolgende
Bestimmung hingegen unverändert, wird die Position des Gliederungstitels
angegeben.
A. Bildung von Zivilstandskreisen
Festlegung § 1. Der Regierungsrat legt nach Anhörung der Gemeinden die Zi-

vilstandskreise fest.
____________________________________________________________________
Titel vor § 30:
VI. Besondere Bestimmungen für Vikariate und Studierende
der praxisbegleitenden Studiengänge

159 Beim Einschub oder bei der Aufhebung eines Gliederungstitels werden die

Gliederungstitel neu nummeriert bzw. buchstabiert. Beim Einschub eines Titels der dritten Titelebene (Grossbuchstaben, vgl. Rz. 176) können auch lateinische Ergänzungen verwendet werden („Abis. Eherecht“; Ater. ... usw.).

48

1313

III. Änderung von Erlassen (Hauptteil)

7.

Änderung von Bezeichnungen oder Ausdrücken

160 Wird in einem Erlass an drei oder mehr Stellen eine gleich lautende Bezeich-

nung oder ein gleich lautender Ausdruck geändert, so wird eine Generalanweisung verwendet. Die Bestimmungen, in denen die Änderung vorzunehmen ist, sind genau zu bezeichnen.
(...)
I. Die Verordnung über die Feuerwehr vom 14. Dezember 1999 wird wie
folgt geändert:
Ersatz von Bezeichnungen
In den §§ 4, 8 und 19 der Verordnung wird der Ausdruck «Gebäudeversicherung» durch «Gebäudeversicherungsanstalt» ersetzt.
§ 3. (...)

8.

Änderung von Anhängen

161 Muss ein Anhang geändert werden, so wird dies mit der kursiv gesetzten

Überschrift „Anhang ...“ eingeleitet. Soll ein zusätzlicher Anhang eingefügt
werden, lautet die Überschrift „Neuer Anhang ...“. Soll ein Anhang aufgehoben werden heisst es „Anhang ... wird aufgehoben“.

E. Schlussbestimmungen des Änderungserlasses
1.

Elemente und Gliederung

162 Unter Umständen muss ein Änderungserlass mit Schlussbestimmungen ver-

sehen werden. Für die Schlussbestimmungen gilt folgende Reihenfolge:
▪ Übergangsbestimmungen,
▪ Inkrafttreten,
▪ Referendumsklausel.
Jedes dieser Elemente wird in einem eigenen Abschnitt des Änderungserlasses gefasst, dem eine römische Ziffer vorangestellt ist.
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163 Nicht zu normieren ist die Publikation der Änderung in der Gesetzessamm-

lung (vgl. Rz. 75).

2.

Übergangsbestimmungen

164 Die Übergangsbestimmungen zu einem Änderungserlass dürfen nicht in die

Übergangsbestimmungen des Grunderlasses aufgenommen werden, sondern bilden einen eigenständigen Teil des Änderungserlasses. Sie werden
hier unter die Sachüberschrift „Übergangsbestimmungen“ gesetzt. Im Übrigen
gelten die Vorschriften für die Übergangsbestimmungen zu neuen Erlassen
(vgl. Rz. 93). Die Übergangsbestimmungen werden in der LS am Ende des
betreffenden Erlasses aufgenommen, unter Nennung des Datums der Erlassänderung.
413.111
Mittelschul- und Berufsschullehrervollzugsverordnung
(Änderung vom 29. Januar 2003)
Der Regierungsrat beschliesst1:
I. Die Verordnung über das Anstellungsverhältnis der Lehrpersonen an Mittel- und Berufsschulen vom 7. April 1999 wird wie folgt geändert:
§ 15. (...)
II. Übergangsbestimmungen
Lehrpersonen, denen gestützt auf früheres Recht mit Erreichen des 61. Lebensjahres eine zusätzliche Altersentlastung gewährt worden ist, wird diese
Pensumsreduktion weiterhin gewährt.
_______
1

3.

Begründung siehe ABl [Jahr], …

Inkrafttreten

165 In diesem Teil der Schlussbestimmungen wird das Datum festgelegt, ab wel-

chem die Erlassänderung anwendbar ist. Bei Verfassungs- und Gesetzesänderungen wird auf eine Inkrafttretens-Bestimmung in der Regel verzichtet
(vgl. Rz. 99). Bei Verordnungen wird die nachfolgende Formel verwendet. Im
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Übrigen gelten die entsprechenden Bestimmungen für Neuerlasse (vgl. Rz.
100 ff.).
(…)
III. Diese Änderung tritt am .... in Kraft.
(…)

166 Auch die Genehmigung von Erlassänderungen richtet sich nach den Vorga-

ben für Neuerlasse (vgl. Rz. 106). Zu beachten ist, dass die Gewährleistung
von Änderungen der Kantonsverfassung von der Staatskanzlei eingeholt wird.

4.

Referendumsklausel

167 Bei Verfassungs- oder Gesetzesänderungen wird die Referendumsklausel in eine
weitere römische Ziffer des Änderungserlasses aufgenommen (vgl. Rz. 305).

F. Unterschriftsformel
168 Die Gestaltung einer allfälligen Unterschriftsformel richtet sich nach den Vor-

schriften über neue Erlasse (Rz. 109).
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169 Soll ein Erlass im Rahmen der Ausarbeitung eines neuen Erlasses aufgeho-

ben werden, erfolgt das dort in den Schlussbestimmungen (vgl. Rz. 82 ff.).
Ebenso kann ein Gesetz zusammen mit der Revision eines andern Gesetzes
aufgehoben werden (vgl. Rz. 144). Soll ein Erlass hingegen separat aufgehoben werden, so erfolgt das mit einem so genannten Aufhebungserlass.
170 Wie bei Änderungserlassen ist auch bei Aufhebungserlassen der Grundsatz

der normativen Äquivalenz (vgl. Rz. 126) zu beachten: Die Aufhebung eines
Erlasses erfolgt durch das Organ, das den Erlass früher beschlossen hat.
Eine Ausnahme ergibt sich aus § 3 Abs. 2 PublG, wonach der Regierungsrat
einen Erlass aus der Loseblattsammlung entfernen (nicht ihn aufheben) kann,
wenn dieser infolge der Änderung von Bundesrecht als Ganzes nicht mehr
anwendbar ist.
171 Für die Gestaltung von Titel, Datum und Ingress des Aufhebungserlasses

gelten die Vorschriften über die Teilrevision von Erlassen (vgl. Rz. 132 ff.), mit
folgenden Abweichungen:
▪ Nach dem Titel heisst es in Klammern nicht „Änderung“, sondern „Aufhebung“.
▪ Es gibt keine Klammerbemerkung über das Thema.
172 Im Hauptteil des Aufhebungserlasses werden der Titel (ohne Abkürzung) und

das Datum des aufzuhebenden Erlasses wiederholt.
177.202
Gesetz über die Einordnung der Volksschullehrer (…) in die kantonale
Beamtenversicherungskasse und (…)
(Aufhebung vom 10. Mai 2004)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in (…),
beschliesst:
I. Das Gesetz über die Einordnung der Volksschullehrer (…) in die kantonale
Beamtenversicherungskasse (…) vom 29. Januar 1950 wird aufgehoben.
II. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.

173 Geht es um ein Gesetz, so setzt in der Regel der Regierungsrat den Zeit-

punkt fest, auf den es aufgehoben wird. Handelt es sich aber um einen Erlass
im Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates, wird im Aufhebungserlass das
Aufhebungsdatum gleich festgelegt.
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177.31
Verordnung über Entschädigungen von Kommissionen und von Nebenämtern
(Aufhebung vom 3. Dezember 2003)
1

Der Regierungsrat beschliesst :
Die Verordnung über Entschädigungen von Kommissionen und von
Nebenämtern vom 30. Dezember 1981 wird auf den 1. Januar 2004 aufgehoben.
______
1
Begründung siehe ABl [Jahr], …

174 Für die gleichzeitige Aufhebung mehrerer Erlasse gelten die Ausführungen

zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Erlasse sinngemäss (vgl. Rz. 127 ff.
und 136 ff.). Bei einem Mantel-Aufhebungserlass lautet der Titel dann z.B.
„Gesetz über die Aufhebung von Erlassen im Bereich ...“.
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A. Formale Gliederung eines Erlasses
1.

Gliederung des Erlasses als Ganzes

175 Die Gliederung eines Erlasses soll die Übersicht fördern und das Auffinden

der massgebenden Bestimmung erleichtern. Es gelten folgende Faustregeln:
▪ Enthält eine Gliederungsebene mehr als zwölf Paragrafen, wird in der Regel eine weitere Gliederungsebene eingeführt.
▪ Enthält eine Gliederungsebene weniger als drei Paragrafen, kann die Reduktion einer Gliederungsebene angezeigt sein.
176 Für die Gliederungsebenen gilt folgende Hierarchie:

▪ 1. Ebene: Teil

(1. Teil, 2. Teil, ...)

▪ 2. Ebene: Abschnitt

(1. Abschnitt, 2. Abschnitt, ...)

▪ 3. Ebene: Grossbuchstaben (A., B., ...)

2. Teil: Öffentliche Volksschule
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
A. Gliederung
Stufen

§ 5. Die öffentliche Volksschule besteht aus ...

Primarstufe

§ 6. 1 Die Primarstufe dauert ...
2
Nach drei Jahren wechselt in der Regel die für die Klasse verantwortliche Lehrperson und wenn möglich die ...

177 Die Gliederung beginnt „von unten“: Kleine Erlasse werden mit Grossbuch-

staben gegliedert. Ist eine zweite Gliederungsebene erforderlich, werden Abschnitte eingefügt. Sehr umfangreiche Erlasse werden zudem in Teile gegliedert.
178 Ist bei sehr grossen Erlassen eine vierte Gliederungsebene erforderlich, kann

die unterste Gliederungsebene mit arabischen Ziffern bezeichnet werden.
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2.

Gliederung der einzelnen Paragrafen

a)

Paragrafen (Artikel) und Absätze

179 Die Verfassung besteht aus Artikeln, alle andern Erlasse aus Paragrafen (§§).

Im Folgenden sind die Verfassungsartikel mit gemeint, wenn von Paragrafen
gesprochen wird.
180 Die Paragrafen werden in Absätze gegliedert und diese mit hochgestellten

arabischen Ziffern nummeriert. Besteht ein Paragraf nur aus einem Absatz,
erhält er keine Ziffer.
181 Als Faustregel gilt:

▪ pro Paragraf höchstens drei Absätze,
▪ pro Absatz ein Satz,
▪ pro Satz ein Gedankengang.
182 Kann eine Regelung nicht in einer einzigen Regelungseinheit (Sätze, Absät-

ze, Paragrafen) behandelt werden, soll sie auf mehrere Regelungseinheiten
verteilt werden. Umgekehrt soll die Gliederung auch nicht zu fein sein: Wenn
mehrere Abschnitte je nur einen Paragrafen oder mehrere Paragrafen je nur
einen Absatz aufweisen, kann die Reduktion der Gliederungstiefe angezeigt
sein.

b)

Marginalien und Untermarginalien

183 Die Paragrafen werden mit Marginalien (Randtitel) versehen. Besteht ein Er-

lass aus weniger als fünf Paragrafen, kann darauf verzichtet werden. Besteht
eine Gliederungseinheit des Erlasses (Teil, Abschnitt, Grossbuchstabe) aus
einem einzigen Paragrafen, so kann auf die Marginalie verzichtet werden.
184 Marginalien umschreiben den Gegenstand eines Paragrafen. Sie müssen

sehr knapp sein; Unvollständigkeit kann hingenommen werden.
185 Besteht nur bei einem Teil einer Gliederungseinheit Bedarf nach einer weite-

ren Untergliederung, so kann das mit Untermarginalien erreicht werden. Damit vermeidet man, für die ganze Gliederungseinheit eine zusätzliche Gliederungsstufe einführen zu müssen.
186 Marginalien beginnen stets mit einem Grossbuchstaben. Untermarginalien

werden mit einem Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Der anschliessende Text
der Untermarginalie beginnt mit einem Gross- oder Kleinbuchstaben gemäss
den allgemeinen Regeln der Rechtschreibung.
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(...)
Abstimmungen

§ 76. 1 Eine Abstimmungsvorlage ist angenommen, wenn die Zahl
der Ja-Stimmen die Zahl der Nein-Stimmen übersteigt.
2
(...)

Wahlen
a. erforderliches
Mehr

§ 77. 1 Eine Person ist im ersten Wahlgang gewählt, wenn sie das
absolute Mehr der Stimmen auf sich vereint.
2
Haben mehr Personen (...)
3
(...)

b. absolutes und
relatives
Mehr
c. Losentscheid

§ 78. Die Zahl der (...)

Protokoll

§ 80. Die Ergebnisse der Wahl oder Abstimmung (...)

§ 79. (...)

(...)

3.

Aufzählungen

187 Aufzählungen unterstützen die Lesbarkeit und Verständlichkeit einer Norm.

Den Elementen einer Aufzählung wird ein Kleinbuchstabe vorangestellt. Ist
innerhalb eines solchen Elementes eine weitere Aufzählung nötig, werden
arabische Ziffern verwendet. Die unterste Aufzählungsebene wird mit Gedankenstrichen gekennzeichnet.
188 Für die Interpunktion bei Aufzählungen gelten folgende Regeln:

▪ Der Einleitungssatz wird mit Doppelpunkt abgeschlossen, es sei denn, der
Satz wird in der Aufzählung fortgeführt.
▪ Die Glieder von Aufzählungen werden mit Komma beendet. Bilden die
Glieder selbstständige Sätze, werden sie mit Punkt abgeschlossen.
189 Vor dem letzten Glied wird „und“ bzw. „oder“ nur dann eingefügt, wenn aus

dem Zusammenhang nicht klar ist, dass die Aufzählung kumulativ bzw. alternativ gemeint ist. Die Formel „und/oder“ ist nicht zulässig.
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Protokoll

§ 47. 1 Das Protokoll des Wahlbüros oder des Stimmkreises nennt:
a. die Zahl der Stimmberechtigten, unterteilt nach (…),
b. die Zahl der Stimmenden, gebildet aus der Summe:
1. der an der Urne abgegebenen Stimmrechtsausweise,
2. der brieflich eingegangenen (…) Stimmrechtsausweise,
3. der brieflich eingegangenen Antwortkuverts ohne Stimmrechtsausweis.
(…)

190 In der Aufzählung dürfen keine neuen Bestimmungen enthalten sein, die mit

dem Einleitungssatz nicht zusammenhängen oder die grammatikalisch nicht
an den Einleitungssatz anschliessen.
Negativbeispiel: „Das Amt
a. prüft die Gesuche; diese müssen schriftlich und begründet eingereicht werden,
b. erteilt die Bewilligung, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.“
besser:

“1 Das Amt
a. prüft die Gesuche,
b. erteilt die Bewilligung, wenn (...)
2

Die Gesuche sind zu begründen und schriftlich einzureichen.“

191 Ferner darf der Einleitungssatz nach der Aufzählung nicht fortgeführt werden.
Negativbeispiel: „Für Personen, die
a. von einer Behörde eingewiesen werden,
b. sich nur tagsüber oder während der Nacht im Spital aufhalten,
erhebt das Spital kostendeckende Taxen.
besser:

„Das Spital erhebt kostendeckende Taxen für Personen, die
a. von einer Behörde eingewiesen werden,
b. sich nur tagsüber oder während der Nacht im Spital aufhalten.“

192 Die grammatikalische Struktur der Glieder der Aufzählung muss identisch

sein.
Negativbeispiel: „Das Amt kontrolliert
a. die Funktionstüchtigkeit der Entschwefelungsanlagen,
b. ob die übrigen Voraussetzungen gemäss § 13 eingehalten sind.“
besser:

„Das Amt kontrolliert, ob
a. die Entschwefelungsanlagen funktionstüchtig sind,
b. die übrigen Voraussetzungen gemäss § 13 eingehalten sind.

193 Aufzählungen können meist ohne Verwendung der unerwünschten Verbal-

substantive formuliert werden.
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Negativbeispiel: „Der Kantonrat ist zuständig für:
a. die Ergreifung des fakultativen Referendums auf Bundesebene im
Namen des Kantons,
b. die Einreichung einer Standesinitiative zuhanden der Bundesversammlung.“
besser:

„Der Kantonsrat kann
a. im Namen des Kantons auf Bundesebene das fakultative Referendum ergreifen,
b. der Bundesversammlung eine Standesinitiative einreichen.“

194 Allerdings darf der Einleitungssatz nicht einzig aus einem Pronomen beste-

hen.
Negativbeispiel: „1 Der Universitätsrat übt die unmittelbare Aufsicht über die Universität aus.
2

Er
a. erlässt die Universitätsordnung,
b. genehmigt das Leitbild der Universität,
c. (…)“
besser:

1

Der Universitätsrat
a. übt die unmittelbare Aufsicht über die Universität aus,
b. erlässt die Universitätsordnung,
c. genehmigt das Leitbild der Universität,
d. (…)“

B. Wiederholungen
195 In Erlassen unterer Stufe wird grundsätzlich nicht wiederholt, was bereits das

übergeordnete Recht vorschreibt. Das gilt nicht nur innerhalb des kantonalen
Rechts (Gesetz und Verordnung), sondern auch zwischen den staatlichen
Ebenen (Bundesrecht, kantonales Recht, kommunales Recht).
Gründe:

- Dem Organ, das einen untergeordneten Erlass beschliesst, sollen nur
Normen vorgelegt werden, bei denen es über Entscheidungsspielraum
verfügt.
- Wird das übergeordnete Recht geändert, besteht die Gefahr, dass der
untergeordnete Erlass nicht nachgetragen wird.
- Wiederholungen erwecken den stets unzutreffenden Eindruck, der untergeordnete Erlass enthalte alle Normen, die für einen Sachbereich zu
beachten sind.
- Wiederholungen bergen die Gefahr, dass bei der Rechtsanwendung auf
die wiederholte Norm statt auf die (einzig massgebende) Norm des höherrangigen Erlasses abgestellt wird.
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196 In den nachfolgenden Ausnahmefällen kann es angezeigt sein, die überge-

ordnete Norm zu wiederholen. Immerhin sollte dann in Klammern auf die
übergeordnete Norm verwiesen werden, unter Angabe der Fundstelle in einer
Endnote.
▪ Soll ein im übergeordneten Erlass enthaltener Grundsatz konkretisiert oder
mit Ausnahmen versehen werden, so kann es sein, dass die untergeordnete Norm nur bei Wiederholung des Grundsatzes verständlich wird.
▪ Wenn ein Regelungsbereich bisher abschliessend durch einen Erlass normiert ist (Kodifikation) und das übergeordnete Recht nur punktuell eingreift,
so kann es zur Wahrung des abschliessenden Charakters des Erlasses
angezeigt sein, die übergeordnete Norm zu wiederholen.
Beispiel: § 260 Abs. 3 ZPO: „Wird im Scheidungsverfahren der Unterhaltsbeitrag
für den Ehegatten angefochten, so können auch die Unterhaltsbeiträge
für die Kinder neu beurteilt werden (Art. 148 Abs. 1 ZGB).

C. Verweisungen
1.

Begriff

197 Unter einer Verweisung versteht man den Verzicht auf eine Regelung im vor-

liegenden Erlass unter gleichzeitiger Bezugnahme auf eine andere, bereits
bestehende Norm. Die Norm, auf die verwiesen wird, heisst Verweisungsobjekt.

2.

Deklaratorische Verweisungen

198 Deklaratorische Verweisungen (auch unechte oder informative Verweisun-

gen) sind blosse Lesehilfen und schaffen kein Recht: Das Verweisungsobjekt
käme im vorliegenden Zusammenhang auch ohne die Verweisung zur Anwendung. Deklaratorische Verweisungen sind also eine „mildere“ Form von
Norm-Wiederholungen mit entsprechend reduzierten Nachteilen. Aus den in
Rz. 195 genannten Gründen sind grundsätzlich keine deklaratorischen Verweisungen zu setzen, wobei auch hier Ausnahmen angezeigt sein können
(vgl. Rz. 196).
199 Wird eine deklaratorische Verweisung gemacht, so wird in einer Endnote die

Fundstelle des Erlasses, auf den verwiesen wird, angegeben.
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3.

Normative Verweisungen

a)

Begriff und Funktion

200 Normative Verweisungen (auch echte oder konstitutive Verweisungen) schaf-

fen Recht: Würde die Verweisung weggelassen, käme das Verweisungsobjekt im vorliegenden Zusammenhang nicht zur Anwendung.
201 Normative Verweisungen helfen, einen Erlass knapp zu halten, und tragen

zur Rechtsvereinheitlichung bei. Sie erlauben es auch, externe Regelungsressourcen einzubinden (Verweisungen auf Verbandsnormen). Anderseits
bewirken sie, dass ein Erlass oder ein Rechtssatz nicht mehr aus sich selbst
heraus verständlich ist; die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit leidet. Aus diesem Grund sind auch Doppel- und Kettenverweisungen zu vermeiden.
202 Normative Verweisungen lassen sich wie folgt einteilen:

b)

Binnenverweisungen

203 Binnenverweisungen verweisen auf andere Stellen in demselben Erlass.
204 Aus rechtlicher Sicht sind Binnenverweisungen unproblematisch. Allerdings

sollte bei ihrer Verwendung geprüft werden, ob die Norm, die kraft Verweisung erneut zur Anwendung gelangen soll, nicht „vor die Klammer gezogen“
werden kann (vgl. Rz. 65).
205 Bei Binnenverweisungen wird bloss die betreffende Gliederungseinheit (ohne

Beifügung von „dieses Gesetzes“, „dieser Verordnung“ oder „dieses Paragrafen“) zitiert.
Beispiele: - „... gelten §§ 15–18 ...“
- „... richtet sich nach den Bestimmungen des 5. Abschnitts, sofern nicht
...“
- „... Personen nach Abs. 1 sind zudem berechtigt, ihre ...“
206 Soll jedoch der Bezug auf den Erlass als Ganzen hergestellt werden, so

heisst es: „dieses Gesetz“ oder „diese Verordnung“.
Beispiele: - „Sofern dieses Gesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, gelten ...“,
- „In dieser Verordnung bedeuten ...“.

c)

Statische Aussenverweisungen

207 Aussenverweisungen beziehen sich auf Normen ausserhalb des vorliegenden

Erlasses. Die Verweisung kann sich auf einen höher-, gleich- oder tieferran60
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gigen Erlass beziehen oder den Erlass eines andern Gemeinwesens (Bund,
Gemeinden), ja sogar eine nichtstaatliche Rechtsquelle (Normen eines Berufs- oder Wirtschaftsverbandes oder einer wissenschaftlichen Vereinigung)
betreffen.
208 Soll das Verweisungsobjekt in dieser und nur in dieser Fassung gelten, so

handelt es sich um eine statische Aussenverweisung. Wird das Verweisungsobjekt später geändert, so bezieht sich die Verweisung auf den Wortlaut der
Norm in seiner früheren Fassung. Statische Aussenverweisungen sind rechtlich unproblematisch. Das rechtsetzende Organ kennt das Verweisungsobjekt
und erklärt es in der vorliegenden Fassung für anwendbar.
209 Soll eine statische Verweisung geschaffen werden, so muss das Verwei-

sungsobjekt eindeutig bezeichnet und seine Fassung (Datum) angegeben
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Rechtsanwendung von einer dynamischen Verweisung ausgeht.
Beispiel:

d)

„Die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung richten sich nach
§ ... des Gesetzes über ... in der Fassung vom ...“.

Dynamische Aussenverweisungen

210 Dynamische Aussenverweisungen verweisen auf eine Regelung oder eine

Norm eines andern Erlasses in ihrer jeweils geltenden Fassung.
Beispiel:

§ 71 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes lautet: „Die für Zivilsachen
geltenden allgemeinen Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes
betreffend das Verfahren finden ergänzend Anwendung.“ – Werden die
allgemeinen Vorschriften des GVG geändert, so bezieht sich die Verweisung in § 71 VRG auf die aktualisierte Fassung des GVG.

211 Dynamische Aussenverweisungen auf staatliches Recht sind zulässig. Wenn

das Verweisungsobjekt dereinst geändert wird, so wird das allgemein bekannt
und die Aussenverweisung kann angepasst werden, wenn sie nicht mehr
dem Willen des rechtsetzenden Organs entspricht. Immerhin müssen die
Grenzen der Rechtsetzungsdelegation beachtet werden: Bei Regelungen, die
der Gesetzesform bedürfen (vgl. Rz. 13), darf nicht dynamisch auf tieferstufige Erlasse verwiesen werden.
212 Dynamische Aussenverweisungen auf ausserstaatliche Rechtsquellen (z.B.

Normquellen eines Fachverbandes) hingegen sind unzulässig. Hier ist nicht
sichergestellt, dass das rechtsetzende Organ von allfälligen Änderungen des
Verweisungsobjektes erfährt, um rechtzeitig über den Weiterbestand der Verweisung entscheiden zu können. Zudem ist es schwierig, Gewissheit darüber
zu erlangen, welches die gerade aktuelle Fassung der Rechtsquelle ist.
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213 Die Verweisung auf allgemeine Standards („anerkannten Regeln der Technik

und Wissenschaft“ oder ähnlich) aber ist zulässig, selbst wenn diese weitgehend ausserhalb des staatlichen Bereichs definiert werden. Die rechtsanwendenden Behörden sind hier frei, welche Regeln sie als standard-bestimmend
betrachten. Das rechtsetzende Organ hat aber zu prüfen, ob sie den rechtsanwendenden Behörden diesen grossen Ermessensspielraum einräumen
möchten und ob das mit Blick auf das Gebot hinreichender Bestimmtheit von
Rechtssätzen zulässig ist. Für die Konkretisierung der Standards kann mit einer offenen Formulierung auch auf nichtstaatliches Recht Bezug genommen
werden.
Beispiel:

„Der Blitzschutz an Bauten richtet sich nach den anerkannten Regeln der
Technik, wie sie insbesondere in den ‚Blitzschutztechnischen Richtlinien’
des Schweizerischen Verbandes der Blitzschutztechniker zum Ausdruck
kommen.“

214 Das Mass der Dynamik in dynamischen Verweisungen ist unterschiedlich. Am

grössten ist es in Formulierungen wie „... richtet sich nach den Vorschriften
des Bundesrechts ...“ oder „... nach der Mittelschulgesetzgebung ...“, kleiner
bei einer Formulierung wie „... nach dem Mittelschulgesetz ...“ und am kleinsten, wenn auf eine konkrete Gesetzesbestimmung Bezug genommen wird,
ohne deren Fassung (Datum) anzugeben. Bei solchen, in der Praxis sehr
häufigen Formulierungen muss, wenn das Verweisungsobjekt geändert wird,
durch Auslegung festgestellt werden, ob sich die Verweisung auch auf die
geänderte Norm bezieht (dynamische oder statische Verweisung).

e)

Formale Vorgaben bei Aussenverweisungen

215 Der Erlass, auf den verwiesen wird, wird grundsätzlich mit Titel angeführt. Bei

Erlassen mit einer allgemein bekannten Abkürzung (ZGB, KV und weitere
Fälle gemäss Rz. 290) wird nur die Abkürzung erwähnt. Damit ein im selben
Erlass häufig zitierter anderer Erlass bei der Verweisung nicht immer mit dem
vollen Titel angeführt werden muss, kann ihm im Ingress oder bei seiner
erstmaligen Zitierung im Text in Klammern die Kurzform „Gesetz“ bzw. „Verordnung“ beigefügt oder eine Abkürzung eingeführt werden.
216 Ferner wird bei statischen Aussenverweisungen das Datum der betreffenden

Gesetzesfassung, bei dynamischen Aussenverweisungen das Erlassdatum
angegeben.
217 Die Fundstelle des zitierten Erlasses in der LS oder in der SR wird bei jeder

Verweisung angegeben, pro Paragraf aber nur einmal.
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§ 23. 1... richtet sich nach § 18 Abs. 2 der Mittelschulverordnung vom … 1 ...
2

... bestimmt sich hingegen nach § ... der Mittelschulverordnung.

3

(...)

_________
1

LS 413.211

218 Bei einer Verweisung auf nichtstaatliche Normen ist anzugeben, wo die Nor-

men publiziert worden sind oder wo sie bezogen werden können. Ferner ist
die Amtsstelle zu nennen, wo die Normen eingesehen werden können.
§ 56. (…) Die Anlagen müssen den ‚Technischen Richtlinien’ des Schweizerischen Verbandes der Blitzschutztechniker (Version 5.2 vom 1. Juni 2002)1
entsprechen.
_______
1

Bezugsquelle: Schweizerischer Verband der Blitzschutztechniker, ..., Bern. Einsehbar bei der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Zürich.

219 Soll in einem Gesetz auf einen untergeordneten Erlass verwiesen werden, so

wird dieser im Gesetz nicht mit Titel und Datum präzise zitiert, sondern nur
allgemein umschrieben.
Beispiel:

„... und nach den weiteren Voraussetzungen gemäss der Vollzugsverordnung zu diesem Gesetz ...“

220 Für die Verweisung auf internationale Erlasse (internationales Recht; interna-

tionale Regeln der Technik) vgl. Gesetzestechnische Richtlinien des Bundes
(GTR;
Rz.
83
ff.
in
der
aktualisierten
Ausgabe
2003;
www.admin.ch/ch/d/bk/recht/index.html).
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A. Zum gebietenden Charakter von Rechtssätzen
1.

Rechtssätze sind staatliche Anordnungen

221 Rechtssätze sind staatliche Anordnungen. Sie legen Handlungsanweisungen

fest, formulieren durchsetzbare Rechte, regeln die Organisation der Behörden
und des Verfahrens usw. Erlasse enthalten deshalb nur Aussagen mit gebietendem Charakter, nicht aber Erläuterungen, Begründungen, Motive und Zielsetzungen. Aus diesem Grund sind Zweckartikel nur zulässig, wenn sie zur
Auslegung offener Normen benötigt werden (vgl. Rz. 50).
Beispiel:

„Die Gebühren tragen zur Deckung der Kosten bei und decken höchstens
die anrechenbaren Nettokosten.“
Die Passage „tragen zur Deckung der Kosten bei“ umschreibt das Motiv
der Norm: Dem Staat fallen hohe Kosten an, welche die Privaten mindestens teilweise übernehmen sollen. Normativen Charakter hat einzig die
Passage „decken höchstens die anrechenbaren Nettokosten“.

222 Mit Blick auf die Orientierungsfunktion ist es ausnahmsweise zulässig, fol-

gende deklaratorische Elemente in einen Erlass aufzunehmen:
▪ Gegenstandsbestimmungen: Solche Normen verschaffen einen Überblick
über das, was im Erlass geregelt wird (vgl. Rz. 47).
▪ Wiederholung übergeordneten Rechts: Um den Sachzusammenhang in
einem Erlass tieferer Stufe herzustellen, ist es manchmal unumgänglich,
höherrangiges Recht zu wiederholen (vgl. Rz. 195 f.).
▪ Deklaratorische Verweisungen: Sie stellen den Zusammenhang zu andern
einschlägigen Erlassen her (vgl. Rz. 198).

2.

„Müssen“, „sollen“ und „haben ... zu“

223 Da Erlasse definitionsgemäss hoheitliche Anordnungen enthalten, muss ihr

normativer Charakter nicht durch Formulierungen wie „müssen“, „haben ...
zu“ oder „sind ... zu“ hervorgehoben werden. In gewissen Fällen lassen sich
solche Formulierungen indes nicht vermeiden.
Beispiel:

„Eintragungsgesuche sind schriftlich einzureichen und müssen mit der Erklärung verbunden sein, dass Behörden und Privatpersonen vom Amtsoder Berufsgeheimnis befreit sind, soweit dies für die Beurteilung des Gesuchs erforderlich ist.“
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224 Das Verb „sollen“ ist zu vermeiden; es lässt offen, ob damit eine zwingende

Vorschrift oder eine nicht verbindliche Aufforderung geschaffen wird.

3.

Rechtssätze geben die geltende Rechtslage wieder

225 Rechtssätze umschreiben nicht die Änderung der Rechtslage, sondern ihren

künftigen Zustand. Die Betonung liegt also auf dem zukünftigen Status quo
des Rechts und nicht auf den Neuerungen gegenüber der heutigen Rechtslage.
Negativbeispiel: „Für die Benutzung der …anlagen durch Private ist neu eine Gebühr
von Fr. 150 pro Anlass zu entrichten.“

B. Anforderungen an den Formulierungsprozess
226 Blickt man auf das Ergebnis eines Normformulierungsprozesses lassen sich

inhaltliche Anforderungen wie Präzision, Verständlichkeit oder Knappheit als
Ziele formulieren (Rz. 231 ff.). Auch für den Prozess der Normformulierung
gelten indessen gewisse Anforderungen:
227 ▪

Erlasse sollen so weit als möglich durch eine einzige Person formuliert
werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Sprachgebrauch einheitlich ist, dass Wiederholungen, die „vor die Klammer gezogen“ werden
können (vgl. Rz. 65), erkannt werden usw.

228 ▪

Die Formulierung der Normen soll durch jene Person erfolgen, der die Federführung des Rechtsetzungsprojektes obliegt. Nur diese Person (Erlassredaktorin oder -redaktor) überblickt die Regelungsmaterie vollständig.

229 ▪

Erlassentwürfe sollen durch Personen geprüft werden, die am Rechtsetzungsprojekt bisher nicht oder nur am Rande beteiligt waren. Denn als
Redaktorin oder Redaktor verliert man mit der Zeit die nötige Distanz zum
Werk. Die Prüfung stellt sicher, dass der Erlass auch von Personen verstanden werden kann, die nicht über das Vorwissen der Redaktorin oder
des Redaktors verfügen. Die Prüfung muss umfassend sein: Der Erlassentwurf muss nochmals „von A bis Z“ durchgedacht werden: Stimmt jeder
Satz, stimmt jedes Wort? Optimal ist es, wenn der Entwurf sowohl von einer Fachperson des betreffenden Sachgebiets als auch von einer Juristin
oder einem Juristen geprüft wird.
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C. Anforderungen an die Rechtssätze
230 Rechtssätze müssen präzise (vgl. sogleich), verständlich (vgl. Rz. 244 ff.) und

knapp sein (vgl. 264 ff.).

1.

Rechtssätze müssen präzise sein

231 Die Präzision von Rechtssätzen ist die wichtigste der drei genannten Anforde-

rungen. Es sind folgende Punkte zu beachten:

a)

Eindeutigkeit

232 Rechtssätze müssen so formuliert sein, dass der Inhalt der Regelung eindeu-

tig ist.
Beispiel:

„Der Nachweis der erfolgreichen Berufsausübung wird erbracht durch
a. Einreichung aktueller Zeugnisse und Mitarbeiterbeurteilungen und
b. Bewährung während einer einjährigen Kandidatur bei einer Staatsanwaltschaft oder
c. Absolvierung einer Fähigkeitsprüfung.“
Die Struktur der Aufzählung ist nicht eindeutig. Zwei Varianten sind möglich, nämlich
[a und b] oder c
oder dann
a und [b oder c].

Beispiel:

„Die Spitalleitung richtet den Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhabern die Hälfte der von ihnen erwirtschafteten Honorare aus.“
Bei dieser Formulierung ist nicht klar, ob die Bewilligungsinhaber und
-inhaberinnen insgesamt Anspruch auf die Hälfte aller von ihnen erwirtschafteten Honorare haben, oder ob sich die Quote auf jeden einzelnen
Bewilligungsinhaber und jede einzelne Bewilligungsinhaberin bezieht. Ist
das zweite gemeint, müsste es heissen: „Die Spitalleitung richtet jeder
Bewilligungsinhaberin und jedem Bewilligungsinhaber die Hälfte der von
ihr oder ihm erwirtschafteten Honorare aus.“

233 Die Eindeutigkeit verlangt auch, dass sich die Normen nicht widersprechen.
Beispiel:

„1Der Prüfungskommission gehören an:
a. zwei Mitglieder des Obergerichts oder der Bezirksgerichte,
b. der Betreibungsinspektor,
c. zwei im Kanton praktizierende Betreibungsbeamte oder Betreibungsbeamtinnen.
2
Aus der Kommission wählt das Obergericht eines seiner Mitglieder zur
Präsidentin oder zum Präsidenten.“
Gemäss Abs. 1 lit. a können auch beide „Justizvertreter“ den Bezirksgerichten angehören. Aus Abs. 2 ergibt sich demgegenüber, dass mindes66
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tens eine Oberrichterin oder ein Oberrichter Mitglied der Kommission sein
muss.
234 Ein guter Aufbau des Erlasses und seiner Normen hilft, Überschneidungen

und Leerstellen zu verhindern (vgl. Rz. 58 ff.). Gedanklicher Ausgangspunkt
ist dabei stets „das Ganze“. Wird für eine Teilmenge eine Regelung getroffen,
ist auch an die Restmenge zu denken. Das Gleiche gilt dann für die Teilmengen der Teilmengen. In diesem Sinne sind „Regelungs-Bäume“ anzustreben,
analog der aus Über- und Unterbegriffen bestehenden „Begriffs-Bäume“.
235 Die Begriffe „ausnahmsweise“, „in der Regel“ und „grundsätzlich“ sind für sich

betrachtet rein numerischer Natur, ohne normativen Gehalt und damit nicht
eindeutig. Sie sollten ergänzt werden mit normativen Elementen, die Auskunft
geben, wann ein Regel- oder ein Ausnahmefall vorliegt.
Beispiel:

„Die Betriebsbewilligung wird in der Regel vom Amt für ..., ausnahmsweise auch von der Volkswirtschaftsdirektion erteilt.“
Hier bleibt offen, ob es sich in einem konkreten Anwendungsfall um einen
Regel- oder einen Ausnahmefall handelt.

b)

Vollständigkeit

236 Rechtssätze dürfen keine (unbeabsichtigten) Regelungslücken enthalten.

Auch dies kann mit einem guten Aufbau des Erlasses erreicht werden. Ein
anderes Hilfsmittel besteht darin, die Norm in einer Grundsatz-AusnahmeStruktur aufzubauen. Auf diese Weise wird eine Auffangnorm für nicht vorausgesehene Fälle geschaffen.

c)

Kohärenz von Begriffen und Formulierungen

237 Die Präzision von Rechtssätzen setzt ferner voraus, dass Gleiches gleich und

Ungleiches abweichend umschrieben und behandelt wird. Das gilt in erster
Linie für die verwendeten Begriffe. Es gilt aber auch für den Aufbau und die
Formulierung von Paragrafen, die parallel liegen. Diese sind gleich aufzubauen und analog zu formulieren.
Beispiel:

„Die Gemeindeleistung kann in anderer Form als die kantonale Hilfe erbracht werden, wenn damit die gleiche Vergünstigung erreicht wird wie
mit den staatlichen Darlehen.“
Hier wird einmal „kantonal“ und das andere Mal „staatlich“ verwendet,
obwohl das Gleiche gemeint ist. Um das Gleiche handelt es sich ferner
bei „kantonaler Hilfe“ und „staatlichen Darlehen“. Bessere Formulierung:
„Die Gemeindeleistung kann anders als in der Form von Darlehen erfolgen, wenn damit die gleiche Vergünstigung erreicht wird wie mit den kantonalen Darlehen.“
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238 Wird ein Begriff mit Unterbegriffen differenziert, so muss sichergestellt sein,

dass auch die „Restmenge“ des Begriffs geregelt wird. Kurz: Der „Begriffsbaum“ muss vollständig erfasst sein.
Beispiel:

„Das Wahlbüro ermittelt:
a. (...),
b. die Zahl der leeren, der ungültigen und, als Rest, der massgebenden
Wahl- und Stimmzettel,
c. unter den massgebenden Wahl- und Stimmzetteln: die Zahl der leeren,
der ungültigen und, als Rest, der massgebenden Stimmen,
d. unter den massgebenden Stimmen bei Abstimmungen: die Zahl der JaStimmen und der Nein-Stimmen,
e. unter den massgebenden Stimmen bei Wahlen: die Zahl der Stimmen,
die jede kandidierende Person erhalten hat.“

239 Kohärenz wird nicht nur für den betreffenden Erlass, sondern auch für das

Verhältnis eines Erlasses zu den übrigen Erlassen der Rechtsordnung gefordert. Die bereits in andern Erlassen verwendeten Begriffe sollen auch im vorliegenden Erlass verwendet werden; es soll kein zweites „Begriffsgebäude“
gebaut werden.
Beispiel:

„Der Transport von polizeilich arretierten Personen kann durch Hilfskräfte
und beauftragte Dritte erfolgen.“
Der Begriff „polizeilich arretiert“ existiert in den übrigen kantonalen Erlassen nicht. Dort zu finden sind demgegenüber „(vorläufige) Festnahme“,
„administrativ festgenommene Personen“, „Verhaftung“ usw. Es hätte einer dieser Begriffe verwendet oder, wenn etwas anderes geregelt werden
wollte, das Verhältnis zu diesen Begriffen normativ geklärt werden müssen.

240 Anderseits verlangt die Kohärenz, dass Formulierungen und Begriffe in dem

Sinne verwendet werden müssen, wie sie in der Rechtsprechung und Lehre,
insbesondere aber in der kantonalen Rechtsetzung üblicherweise verwendet
werden. Bei fest etablierten Ausdrücken wie Staatshaftung, Angestellte der
öffentlichen Verwaltung, Rekursfrist oder Subvention ist das beinahe selbstverständlich, bei andern Begriffen aber nicht. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die folgenden Begriffe deshalb mit der beigefügten Bedeutung zu
verwenden:
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Begriff

Bedeutung

Kanton

Kanton Zürich. Nicht zu verwenden ist „Staat“: In einem
weiten Sinn umfasst diese Bezeichnung auch die kommunale Ebene. Gleiches gilt für „staatlich“.

Behörden

Organe der Exekutive und der Judikative.

Kantonale Verwaltung

Gesamtheit der zentralen (Direktionen, Staatskanzlei)
und dezentralen Verwaltungseinheiten (z.B. Bezirksverwaltung), einschliesslich unselbstständiger Anstalten
des öffentlichen Rechts.

Zuständige Direktion des In Gesetzen wird die zuständige Direktion nicht namentRegierungsrates
lich bezeichnet; damit hält sich der Regierungsrat die
Organisationsautonomie offen. In Verordnungen werden
die zuständigen Direktionen namentlich bezeichnet.
Amt

Verwaltungseinheit unterhalb der Ebene der Direktion.

Abteilung

Verwaltungseinheit unterhalb der Ebene des Amts.

Vorsteherin oder Vorste- Regierungsrätin oder Regierungsrat, welche oder welher der Direktion
cher die fragliche Direktion leitet. Nicht zu verwenden ist
„Direktorin“ oder „Direktor“.

d)

Präzisionsforderung bei speziellen normativen Elementen

Bei der Verwendung der nachfolgenden normativen Elemente ist unter dem
Gesichtspunkt der Präzision Folgendes zu beachten:
241 ▪

„Sinngemäss“ und „analog“: Die Formulierung, wonach bestimmte Paragrafen dieses oder eines andern Erlasses (vgl. Rz. 200 ff.) für einen neu
eingeführten Sachverhalt sinngemäss oder analog anzuwenden seien, ist
mit grösster Vorsicht zu verwenden. Die Begriffe dürfen nur verwendet
werden, wenn keine vernünftigen Zweifel darüber bestehen, wie die Normen, auf die verwiesen wird, im übertragenen Sinn angewandt werden
sollen.

242 ▪

„Wenn“ und „soweit“: Diese Begriffe stellen eine konditionale Beziehung
her. Die Ausdrücke „wenn“, „falls“ oder „sofern“ haben absoluten Charakter: Entweder ist die Bedingung erfüllt oder sie ist nicht erfüllt; je nachdem
kommen die Rechtsfolgen umfassend oder überhaupt nicht zum Tragen.
Demgegenüber hat „soweit“ relativen Charakter: Die Rechtsfolgen kommen in dem Masse zum Tragen, wie die Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiel:

„Das Bürgerrecht wird erteilt, wenn/falls/sofern die gesuchstellende
Person in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist, die
schweizerische Rechtsordnung beachtet und ...“
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„Das Spital kann die Taxen für Patientinnen und Patienten der allgemeinen Abteilungen angemessen ermässigen, soweit sie für jene eine
besondere Härte bedeuten würden.
243 ▪

„Beziehungsweise“: In Erlassen darf der Ausdruck „beziehungsweise“
nur eingesetzt werden, wenn vorgehend eine Unterscheidung eingeführt
worden ist und die Alternativen nun mit Unterschiedlichem ergänzt werden
sollen. „Beziehungsweise“ ist also dann gerechtfertigt, wenn nur so Zweifel
über die richtigen Bezüge vermieden werden können. In den andern Fällen ist „oder“ statt „beziehungsweise“ zu verwenden
Beispiel:

„Die Leistungen der Studierenden werden im Vorkurs und im 1. Semester des Hauptkurses bewertet. Auf Grund dieser Bewertung entscheidet der Aufnahmekonvent über die definitive Aufnahme oder
Nichtaufnahme in das 1. Semester beziehungsweise das 2. Semester
des Hauptkurses.“
Würde „beziehungsweise“ durch „oder“ ersetzt, stünde es dem Aufnahmekonvent frei, den direkten Übertritt vom Vorkurs ins 2. Semester
des Hauptkurses zuzulassen. Mit „beziehungsweise“ ist das ausgeschlossen.

2.

Rechtssätze müssen verständlich sein

244 Präzision und Verständlichkeit decken sich nicht: Eine Norm kann durchaus

präzise (logisch richtig), aber fast unverständlich formuliert sein. Unter dem
Titel „Verständlichkeit der Normen“ ist Folgendes zu beachten:

a)

Welche Vorkenntnisse dürfen vorausgesetzt werden?

245 Erlasse dürfen nicht so formuliert werden, dass einzig die Spezialistinnen und

Spezialisten des betreffenden Fachgebiets sie verstehen. Anderseits können
Erlasse selten so einfach abgefasst werden, dass sie jeder Einwohnerin und
jedem Einwohner zugänglich sind. Würde dieses Ziel angestrebt, wären die
Erlasse zu lange und aus diesem Grund nicht mehr verständlich. Für diesen
Zielkonflikt gilt: Erlasse müssen möglichst einfach formuliert sein. Ein durchschnittliches Allgemeinwissen sowie Grundkenntnisse über die juristische
Dogmatik, Begrifflichkeit und die Methoden der Rechtsanwendung dürfen
aber vorausgesetzt werden.

b)

Kontext einer Norm

246 Jeder Text steht in einem sprachlichen Umfeld: Die Wörter erhalten ihre Be-

deutung aus dem allgemeinen Sprachverständnis, die Sätze aus dem Zusammenhang mit den vorstehenden Sätzen des betreffenden Textes. Auch
70
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Erlasstexte sind in diesem Sinne „kontextualisiert“, allerdings mit folgenden
Besonderheiten:
247 ▪ Genaue und einfache Erschliessbarkeit des Kontextes. Verwendet eine

Norm einen Begriff, so muss dieser Begriff genau definiert und der „Zugriff“
auf diese Definition einfach sein.
Beispiele:

- Lautet eine Bestimmung wie folgt: „Sind die Voraussetzungen
erfüllt, so hat der Gesuchsteller Anspruch auf (...) und (...)“, so
müssen die Voraussetzungen in einer vorgehenden Norm, wenn
möglich mit der Marginalie „Voraussetzungen“, umschrieben
werden.
- Wird in einer Norm der Begriff „Rindergrossvieheinheit“ verwendet, so muss dieser Begriff vorgängig mit einer Legaldefinition präzise eingeführt worden sein.

248 ▪ Grammatikalische Bezüge nur im Paragrafen. Jeder Paragraf bildet eine

„grammatikalische Einheit“: In ihm müssen und nur in ihm dürfen Relativpronomen verwendet werden, die auf vorgängig eingeführte Subjekte und
Objekte Bezug nehmen. Oder umgekehrt: Grammatikalische Bezüge über
die Paragrafen-Grenzen hinweg sind nicht zulässig.
Beispiele:

„§ 12. 1 Der Universitätsrat regelt die Bewilligungspflicht für die
Ausübung von Nebentätigkeiten durch das Universitätspersonal.
2

Er regelt die Abgaben für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Personal der Universität.“
Unzulässig wäre, dann wie folgt fortzufahren:
„§ 13. Er ist abschliessend zuständig für (…).“

249

Folgeabsätze können nur dann mit einem Pronomen eingeleitet werden,
wenn sie das Subjekt des vorstehenden Absatzes meinen.
Negativbeispiel: § 41. 1 Der Kantonsrat kann höhere Fachschulen errichten.
2

Sie werden von ihren Organen im Rahmen der Rechtsordnung
selbstständig geleitet.
250 ▪ Kein Vorbehalt der Ausnahmen innerhalb eines Paragrafen. Enthält ein

Absatz einen Grundsatz, so muss dort kein Vorbehalt angebracht werden,
wenn der nachfolgende Absatz desselben Paragrafen Ausnahmen vorsieht; der Zusammenhang (Kontext) ist hier genügend eng.
Beispiel:

§ 19.

Ruhe und Ordnung im Abstimmungslokal

1

Während der Urnenöffnungszeiten dürfen die Abstimmungslokale und deren Zugänge für keine andern Zwecke benützt werden.
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2

Auf den Zugängen dürfen Unterschriften für Initiativen und Referenden gesammelt werden, wenn die Stimmabgabe dadurch
nicht behindert wird.

c)

Gute Gliederung

251 Verständlichkeit kann in erster Linie durch eine gute Gliederung erreicht wer-

den. Das betrifft den Erlass als Ganzen, aber auch die Normen. Die chronologischen, hierarchischen, logischen und normativen Gliederungskriterien
(vgl. Rz. 60 ff.) gelten also auch für die einzelnen Paragrafen, Absätze und
Sätze. Einige Leitsätze:
252 ▪ Ein Satz – eine „Regelungseinheit“. Pro Satz sollte nur geregelt werden,

was üblicherweise zusammengehört. Solche Regelungseinheiten sind z.B.:
- eine „wenn-dann-Konstruktion“ (Tatbestand Æ Rechtsfolge),

- Verfahrensfragen (Form des Rechtsmittels, Rechtsmittelinstanz),
- Zusammensetzung eines Organs,
- Wahl des Organs,
- Aufgaben (Zuständigkeit) eines Organs,
- Aufsicht.
Negativbeispiel: „Die Weiter- und Fortbildung ist Aufgabe der Spitäler unter Aufsicht der Gesundheitsdirektion.“
besser:

„Die Weiter- und Fortbildung ist Aufgabe der Spitäler. Sie stehen
dabei unter der Aufsicht der Gesundheitsdirektion.“

Negativbeispiel: „Die Geschäftsleitung des Amtes, bestehend aus der Amtsleiterin oder dem Amtsleiter und den Leiterinnen und Leitern der
Hauptabteilungen, entscheidet hauptabteilungsübergreifende
Fragen.“
besser:

„Die Geschäftsleitung des Amtes besteht aus (...). Sie entscheidet über (...).“

253 ▪ Zusammenzug aller Voraussetzungen oder Rechtsfolgen. Alle Voraus-

setzungen und alle Rechtsfolgen einer Norm sollten zusammengenommen
werden.
Negativbeispiel: „Wird Angehörigen des Polizeikorps, die mindestens den Grad
eines Korporals bekleiden, eine Aufgabe zugeteilt, für die im
Stellenwertstufenplan ein höherer Dienstgrad als Wachtmeister
vorgesehen ist, wird ihnen eine Funktionszulage ausgerichtet,
sofern die Beförderung in den betreffenden Dienstgrad nicht
möglich ist.“
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besser:

d)

„Angehörigen des Polizeikorps wird eine Funktionszulage ausgerichtet, wenn:
a. sie mindestens den Grad eines Korporals bekleiden,
b. ihnen eine Aufgabe zugeteilt wird, für die im Stellenwertstufenplan ein höherer Dienstgrad als Wachtmeister vorgesehen ist,
c. sie nicht in den betreffenden Dienstgrad befördert werden können.“

Verständlichkeit der Sätze

254 Rechtssätze sollen einfach und direkt formuliert werden. Dies setzt voraus,

dass ihr Satzbau grammatikalisch einfach ist. Dass dadurch der Umfang der
Normen oft vergrössert wird, kann hingenommen werden: Ein langer, aber
gut verständlicher Text ist einem knappen, aber zu stark verdichteten vorzuziehen. Im Einzelnen:
255 ▪ Übliche Reihenfolge der Satzteile. Die Reihenfolge der Satzteile soll dem

üblichen Sprachgebrauch entsprechen, also in der Regel Subjekt Æ Prädikat Æ Ergänzung (Dativ-, Akkusativ- und Genetivobjekte, andere Ergänzungen). Das gilt insbesondere, wenn die Deklination eines Wortes identisch ist.
Beispiel:

„Das Amt erteilt die Bewilligung“ statt „Die Bewilligung erteilt das
Amt“.

256 ▪ Hauptverb frühzeitig und vollständig einführen. Das Hauptverb soll

möglichst frühzeitig und vollständig im Satz erscheinen. Besonders anfällig
für entsprechende Mängel sind Passivkonstruktionen („... werden ... bewilligt.“), Modalverben („können ... bewilligen“, „dürfen ... nicht bewilligen“),
zusammengesetzte Verben („legt ... fest“, „strebt ... an“) und im Perfekt
verwendete Verben („haben ... bewilligt, so ...“).
Negativbeispiel: „Der jährliche Umfang dieser Gelder darf den vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gesamthaft zu Lasten der allgemeinen Betriebsrechnung für pauschale Entschädigungen nach Abs. 1 aufgewendeten Betrag nicht übersteigen.“
besser:

„Der jährliche Umfang dieser Gelder darf den Betrag nicht übersteigen, der vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes (...) aufgewendet wurde.“

257 ▪ Dynamisch formulieren. Rechtssätze sollen den Geschehnissen folgend

formuliert werden. Schwerfällige Adjektivkonstruktionen sind zu vermeiden.
Negativbeispiel: „Die Polizei darf eine sichergestellte Sache, auf die niemand Anspruch erhebt, frühestens drei Monate nach (…) verwerten.“
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besser:

„Erhebt niemand Anspruch auf eine sichergestellte Sache, darf
sie die Polizei frühestens drei Monate nach (...) verwerten.“

258 ▪ Passiv vermeiden. Rechtssätze werden grundsätzlich in der Aktivform

formuliert. Wenn das handelnde Objekt zwecks Verkürzung des Textes
nicht genannt wird, ist die Passivform unumgänglich.
Negativbeispiel: „Die Gesuche werden vom Amt innert 20 Tagen geprüft.“ – besser: „Das Amt prüft die Gesuche innert 20 Tagen.“
besser:

„Die Gesuche werden innert 20 Tagen geprüft.“

259 ▪ Einfacher Satzbau. Auch der Aufbau der einzelnen Satzteile muss einfach

sein. Inhaltliche Ergänzungen eines Satzteils erschweren die Lesbarkeit.
Negativbeispiel: „Der Staat und die Gemeinden leisten den auf der Zürcher Pflegeheimliste aufgeführten öffentlichen oder privaten Pflegeheimen im Rahmen des Leistungsauftrages der Gemeinde gemäss
§ 53 Beiträge an die Pflegekosten pro Pflegetag der Patientinnen
und Patienten mit Wohnsitz im Kanton Zürich, soweit die Pflegekosten nicht durch Versicherer oder andere Kostengaranten gedeckt sind.“
besser:

„1 Der Kanton und die Gemeinden leisten den öffentlichen oder
privaten Pflegeheimen Beiträge an die Pflegekosten.
2
Beiträge werden nur geleistet für
a. Pflegeheime, die auf der Zürcher Pflegeheimliste aufgeführt
sind,
b. Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz im Kanton,
c. Pflegeleistungen, zu denen die Gemeinden gemäss dem Leistungsauftrag nach § 53 verpflichtet sind,
d. Pflegekosten, die nicht durch Versicherer oder andere Kostengaranten gedeckt sind.“

260 ▪ Wenige „Gedankenklammern“ gleichzeitig öffnen. Rechtssätze sind so

zu formulieren, dass nicht zu viele „Gedankenklammern“ gleichzeitig geöffnet sind; der Leser verliert sonst den Zusammenhang. Anfällig für diesen Fehler sind Partizipalkonstruktionen, die vor einem Substantiv erscheinen, sowie Relativsätze.
Negativbeispiel: „Die Berechnung erfolgt auf Grund der am 1. Januar des dem
Auszahlungsjahr vorangehenden Jahres im Kanton bekannten
definitiven Steuerfaktoren.“
besser:

„Die Berechung erfolgt auf Grund der Steuerfaktoren. Massgebend sind die letzten Faktoren, die am 1. Januar des dem Auszahlungsjahr vorangehenden Jahres definitiv vorliegen.“
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e)

Verständlichkeit der Wörter

Rechtssätze sind nur dann verständlich, wenn auch die verwendeten Wörter
verständlich sind. Im Einzelnen:
261 ▪ Umgangs- oder Fachsprache? Soweit möglich sollen Erlasse in der Um-

gangssprache abgefasst sein. Juristische Grundkenntnisse dürfen aber
vorausgesetzt und die entsprechende Terminologie demzufolge verwendet
werden (vgl. Rz. 245). Begriffe aus einem juristischen oder nichtjuristischen Spezialbereich müssen hingegen vermieden oder mittels Legaldefinition eingeführt werden.
262 ▪ Fremdwörter vermeiden. Fremdwörter, die sich ausserhalb des Rechts

fest etabliert haben, können auch in Erlasstexten verwendet werden. Gibt
es für sie jedoch eine überzeugende deutschsprachige Entsprechung, ist
dieser der Vorzug zu geben.
263 ▪ Substantivierung von Verben vermeiden. Die Substantivierung von Ver-

ben wirkt schwerfällig und ist wenn immer möglich zu vermeiden.
Beispiele: „bewilligen“
„zulassen“

3.

statt

„die Bewilligung erteilen“,

statt

„die Zulassung erteilen“,

„werden ausgerichtet“ statt

„dient der Ausrichtung“,

„dürfen nicht erteilen“

statt

„die Erteilung ist unzulässig“,

„werden geprüft“

statt

„unterliegen der Prüfung“,

„ersuchen“

statt

„das Gesuch stellen“,

„kann … handeln“

statt

„ist berechtigt/befugt/ermächtigt, zu
handeln“,

„befragen“

statt

„Befragung vornehmen“.

Rechtssätze sollen knapp sein

264 Rechtssätze sollen inhaltlich präzise und verständlich, aber so knapp wie

möglich formuliert sein. Mögliche Wege, um einen Rechtssatz zu verkürzen,
sind:
265 ▪ Zusammenfassen und Verallgemeinern. Oft lassen sich die Regelungs-

inhalte verschiedener Normen zusammenfassen. Eine weitere Verkürzungsmöglichkeit ergibt sich durch die Verallgemeinerung einer Formulierung (Generalisierung); hier können indes die Anschaulichkeit und damit
die Verständlichkeit leiden. Kürzungen sind sodann dadurch möglich, dass
Normelemente, die selbstverständlich sind oder sich aus andern Normen
ergeben, weggelassen werden.
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Beispiel:

„1 War die schriftliche Prüfung ungenügend, kann sich die zu prüfende Person zu einer zweiten Klausurprüfung anmelden. Besteht sie auch diese nicht, so kann sie sich zur dritten Prüfung
anmelden. Ist auch diese nicht genügend, weist die Prüfungskommission die zu prüfende Person ab.
2
Der Kandidat oder die Kandidatin kann die mündliche Prüfung
einmal wiederholen. Fällt das Gesamtergebnis unter Mitberücksichtigung der schriftlichen Teilprüfung wiederum ungenügend
aus, weist die Kommission die zu prüfende Person ab.“
Knapper wäre:
„1 Die schriftliche Prüfung kann zweimal, die mündliche einmal
wiederholt werden.
2
Bei der Beurteilung der mündlichen Prüfung wird das Ergebnis
der schriftlichen Prüfung mit berücksichtigt.“

Beispiel:

„Frauen, Männer und Kinder sind berechtigt, …“
Knapper, aber weniger anschaulich ist: „Natürliche Personen
sind berechtigt, …“

266 ▪ Logische Reduktion. Rechtssätze sollen logisch so weit wie möglich ver-

einfacht werden. Dies erfolgt durch die „Klammertechnik“ (vgl. Rz. 65),
durch geschickten Einsatz von Ober- und Unterbegriffen und durch Verzicht auf Wiederholung derselben Normen.
Negativbeispiel: „Die berufsmässige Vertretung von Parteien vor Gericht ist den
vollamtlichen Mitgliedern und vollamtlichen Ersatzmitgliedern der
Bezirksgerichte und des Obergerichts untersagt. Den teilamtlichen Mitgliedern des Obergerichts und der Bezirksgerichte ist
die berufsmässige Vertretung von Parteien vor Kassationsgericht
und Obergericht sowie den Bezirksgerichten untersagt. Die nicht
vollamtlichen Ersatzmitglieder der Bezirksgerichte und des
Obergerichts sowie die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Kassationsgerichts dürfen Parteien berufsmässig nicht vor jenem
Gericht vertreten, welchem sie angehören.“
knapper wäre:

„Die berufsmässige Vertretung von Parteien vor Gericht ist den
Angehörigen eines Gerichts wie folgt untersagt:
a. vollamtliche Mitglieder und vollamtliche Ersatzmitglieder des
Obergerichts und der Bezirksgerichte: vor allen Gerichten,
b. teilamtliche Mitglieder dieser Gerichte: vor Kassationsgericht,
Obergericht und Bezirksgericht,
c. übrige Richterinnen und Richter: vor dem Gericht, dem sie angehören.“

267 ▪ Verwendung von Legaldefinitionen. Erlasse lassen sich verkürzen,

wenn lange und mehrfach benötigte Umschreibungen mit einer Legaldefinition oder einer Klammerdefinition abgekürzt werden (vgl. Rz. 53 ff.).
268 ▪ Keine Wiederholungen. Vgl. dazu Rz. 195 f.
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269 ▪ Verwendung von normativen Verweisungen. Vgl. dazu Rz. 200 ff.

D. Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter
1.

Grundsatz und Ausnahmen der sprachlichen Gleichbehandlung

270 Sofern sich eine Norm nicht ausdrücklich an Personen weiblichen oder männ-

lichen Geschlechts richtet, sind die Geschlechter in Erlassen sprachlich gleich
zu behandeln. Indessen sind folgende Ausnahmen und Einschränkungen zu
beachten:
271 ▪ Teilrevision von älteren Erlassen. Bei der Teilrevision von Erlassen, in de-

nen die sprachliche Gleichbehandlung noch nicht verwirklicht ist, gelten die
nachfolgenden Regeln nur, wenn mit Blick auf rein männlich formulierte,
nicht zu ändernde Bestimmungen keine Unsicherheit entsteht.
Beispiel:

Wenn es in einem nicht zu verändernden § 22 heisst: „Die Richter entsenden eine Vertretung von drei Personen“ und ein neuer § 24 mit
Wortlaut „Die Richterinnen und Richter prüfen die Beschwerden“ eingefügt würde, so wäre unklar, ob in § 22 nunmehr nur die männlichen
Berufsangehörigen gemeint sind.

272 ▪ Titel als zusammengesetztes Wort. Besteht der Titel aus einem zusam-

mengesetzten Wort (vgl. Rz. 28), so kann ausschliesslich die männliche
Form verwendet werden.
Beispiel:

„Lehrerpersonalgesetz“ statt „Lehrerinnen- und Lehrerpersonalgesetz“.

273 ▪ Marginalien. Reicht der Platz für die sprachliche Gleichbehandlung, insbe-

sondere auch für eine verkürzte Paarform nicht (vgl. Rz. 279), so kann in
Marginalien ausschliesslich die männliche Form gewählt werden.
274 ▪ Feststehende Rechtsbegriffe. Auf feststehende Rechtsbegriffe werden die

Grundsätze der sprachlichen Gleichbehandlung nicht angewandt.
Beispiele: der Verordnungsgeber, der Haftpflichtige.
275 ▪ Juristische Personen. Die meisten juristischen Personen tragen grammati-

kalisch die weibliche Form (Ausnahmen: der Verein, der Kanton, der
Zweckverband). Richtet sich ein Rechtssatz nur an solche juristischen Personen, so wird die Norm in der weiblichen Form formuliert.
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2.

Möglichkeiten zur sprachlichen Gleichbehandlung

276 Es gibt die nachfolgend dargestellten Möglichkeiten zur Verwirklichung der

sprachlichen Gleichbehandlung (vgl. auch Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen, hrsg. von der Bundeskanzlei). Welche Möglichkeit
zum besten Ergebnis führt, muss einzelfallweise geprüft werden.
277 Unzulässig sind hingegen generelle Bestimmungen in Erlassen, in denen er-

klärt wird, dass sich maskuline oder feminine Personenbezeichnungen auf
beide Geschlechter beziehen.

a)

Paarformen

278 Die sprachliche Gleichbehandlung kann durch Paarformen erreicht werden.

Hier wird die weibliche jeweils vor der männlichen Form erwähnt.
Beispiele: - die Schülerin oder der Schüler,
- Bürgerinnen und Bürger,
- die oder der Angestellte der öffentlichen Verwaltung.
279 Verkürzte Paarformen (Lehrer/innen; Lehrer(innen); LehrerInnen) sind nicht

zulässig. Bei Marginalien und bei Aufzählungen in Klammern oder in Tabellen
kann die verkürzte Paarform mit Schrägstrich verwendet werden.
280 Paarformen können zu schwerfälligen Formulierungen führen, wenn in den

nachfolgenden Satzteilen oder Sätzen auf die beiden Geschlechter Bezug
genommen werden muss. Hier hilft oft der Wechsel in die Mehrzahl.
Beispiel:

„Eine Lehrerin oder ein Lehrer, die oder der sich frühzeitig pensionieren
lässt, hat Anspruch auf Auszahlung ihres oder seines Guthabens. Sie
oder er hat zudem Anspruch auf (...)“.
besser:
„Lehrerinnen und Lehrer, die sich frühzeitig pensionieren lassen, haben
Anspruch auf Auszahlung ihrer Guthaben. Sie haben zudem Anspruch
auf (...).

b)

Geschlechtsneutrale Ausdrücke

281 Die sprachliche Gleichbehandlung kann auch dadurch erreicht werden, dass

Adjektive oder Partizipien substantiviert und in den Plural gesetzt werden:
Weibliche und männliche Form unterscheiden sich hier nicht.
Beispiele: - die Studierenden,
- die Angestellten,
- die Stimmberechtigten,
- die Gesuchstellenden.
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c)

Geschlechtsabstrakte Ausdrücke

282 Gewisse Ausdrücke haben keine geschlechtsspezifische Wortbedeutung. Ihr

grammatikalisches Geschlecht hat keinen Bezug zum natürlichen Geschlecht.
Beispiele für Einzelpersonen:
- der Mensch,
- die Person, die ...person,
- das Mitglied,
- das Opfer.
Beispiele für Institutions- und Kollektivbezeichnungen:
- das Personal,

- der Lehrkörper,

- die Vertretung,

- die Lehrkräfte,

- der Vorstand,

- die Leitung,

- die Arbeitgeberseite,

- die Belegschaft.

283 Vorsicht mit dem Begriff „Präsidium“: Damit ist ein aus mehreren Personen bestehendes leitendes Organ gemeint (z.B. Präsidentin oder Präsident, Vizepräsidentin
oder Vizepräsidentin sowie Aktuarin oder Aktuar). „Präsidium“ steht nicht als geschlechtsabstrakter Ausdruck für Präsidentin oder Präsident zur Verfügung.

d)

Umformulierungen

Die sprachliche Gleichbehandlung kann oft auch durch Umformulierungen erreicht werden. Hier bieten sich folgende Lösungen an:
284 ▪

Verwendung von unpersönlichen Pronomen.
Beispiele: - „Wer an der Gemeindeversammlung teilnimmt, hat das Recht ...“ statt
„Bürger, die an der Gemeindeversammlung teilnehmen, ...“
- „Diejenigen, die staatliche Unterstützung beanspruchen, weisen
nach, dass ...“ statt „Gesuchsteller, die staatliche Unterstützung beanspruchen, ...“

285 ▪

Die Passivform und die Infinitivform ist sprachlich geschlechtsneutral. Da
hier die handelnde Person nicht mehr erscheint, steht diese Möglichkeit
aber nur zur Verfügung, wenn aus dem Zusammenhang klar ist, wer handeln muss.
Beispiele: - „Das Zeugnis wird den Eltern zugestellt“ statt „Die Lehrerinnen und
Lehrer stellen den Eltern das Zeugnis zu.“
- „Dem Gesuch sind beizulegen: ...“ statt „Die Gesuchstellerinnen und
Gesuchsteller legen dem Gesuch bei: ...“
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286 ▪

Umschreibung mit Adjektiv.
Beispiele: - „ärztliche Hilfe“ statt „Hilfe eines Arztes“,
- „fachkundiger Rat“ satt „Rat eines Fachmanns“.

287 ▪

Verwendung von handlungsbezeichnenden Substantiven.
Beispiel:

288 ▪

„Die Teilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt, ...“ statt:
„Die Teilnehmer der Gemeindeversammlung sind berechtigt, ...“

Umgehung durch Wahl einer Aufzählform.
Beispiel:

„Die Präsidentin oder der Präsident
a. legt die Traktandenliste fest,
b. leitet die Sitzungen,
c. sorgt für Ruhe und Ordnung.“
statt: „Die Präsidentin oder der Präsident legt (...) fest. Sie oder er (...)

289 ▪

Verwendung des Plurals. Werden nicht geschlechtsneutrale Ausdrücke im
Plural verwendet, so können in Anschlusssätzen die für beide Geschlechter gleichlautenden Pronomen eingesetzt werden.
Beispiel:

„Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme an der Urne ab. Sie
beachten dabei ihre ...“

Diese Umformulierung kann nicht gewählt werden, wenn damit eine Unsicherheit entstünde, ob alle Personen insgesamt oder jede Person einzeln
angesprochen ist.
Beispiel:

„Die Lehrerinnen und Lehrer sorgen für die zweckdienliche Einrichtung
der Schulzimmer. Sie werden angehört, bevor die Schulpflege bauliche Massnahmen beschliesst.“
Hier ist unklar, ob alle Lehrerinnen und Lehrer insgesamt anzuhören
sind oder nur die Lehrperson, die im betreffenden Schulzimmer unterrichtet.

E. Einzelfragen bei der Formulierung von Rechtssätzen
1.

Abkürzungen für Erlasse

290 Im Zusammenhang mit der Zitierung von konkreten Bestimmungen eines Er-

lasses dürfen folgende Abkürzungen verwendet werden, ohne die Abkürzung
vorgängig einführen zu müssen:
Kantonales Recht: KV, ZPO, GVG, EG zum ZGB, StPO, VRG,
Bundesrecht: BV, ZGB, OR, StGB, SchKG,
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Staatsvertragsrecht: EMRK.
291 Bei andern Erlassen muss die Abkürzung bei der ersten Zitierung eingeführt

werden. Das gilt selbst bei Erlassen, die über eine „offizielle“ Abkürzung verfügen (vgl. Rz. 31).

2.

Abkürzungen für Paragrafen, Absätze und Ziffern

292 Soll eine konkrete Norm zitiert werden, werden folgende Abkürzungen ver-

wendet:
Absatz/Absätze:

Abs.

Artikel:

Art.

Ziffer/Ziffern:

Ziff.

Paragraf:

§

Paragrafen:

§§.

Im Fliesstext werden keine Abkürzungen verwendet, wenn ihnen keine Zahlen folgen.
Beispiele: - „…, sofern die Paragrafen dieses Abschnitts nichts Abweichendes regeln.“
- „…, sofern §§ 23-28 nichts Abweichendes regeln.“
293 Wird ein Erlass mittels Abkürzung zitiert, so wird kein grammatikalischer Arti-

kel gesetzt. Wird er ohne Abkürzung zitiert, so steht der Erlasstitel im Genitiv.
Beispiele: - „... gemäss § 198 Abs. 2 ZPO ...“ statt „... gemäss § 198 Abs. 2 der ZPO
...“.
- „… gemäss § 56 Abs. 1 des Personalgesetzes …“.
294 Wird auf mehrere Paragrafen Bezug genommen, wird der bestimmte Artikel

nicht verwendet.
Beispiele: - „... richten sich nach §§ 23-25 der Verordnung über ...“
- „§§ 23 Abs. 1 und 27-29 gelten auch für Verfahren nach ...“
295 Zur Verwendung von weiteren Abkürzungen vgl. die Richtlinien der Staats-

kanzlei für das Verfassen von Anträgen an den Regierungsrat.
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3.

Zahlen

296 Zahlen von 1 bis 12 werden im laufenden Text als Wörter, die übrigen Zahlen

als arabische Ziffern wiedergegeben. Es sind folgende Spezialfälle zu beachten:
▪ Zahlen in Verbindung mit Masseinheiten werden als Ziffern wiedergegeben
(„… über 5 m2 Grundfläche …“),
▪ Wenn die Übersichtlichkeit oder die Einheitlichkeit der Darstellung es erfordern (z.B. als Ziffern gesetzte Zahlen in den übrigen Gliedern einer Aufzählung oder einer Tabelle), werden auch die Zahlen von 1 bis 12 als Ziffern dargestellt.
297 Es werden keine 1000er-Trennzeichen verwendet, sondern ab fünfstelligen

Zahlen die 1000er-Gruppen durch so genannte „geschützte Leerschläge“ getrennt (z.B.: 10 000; 23 500 000).

4.

Franken, Prozent, Datum, Klammern

298 Für „Franken“ wird grundsätzlich die vor die Zahl gesetzte Abkürzung „Fr.“

verwendet. In Verbindung mit dem Wort „Millionen“ oder „Milliarden“ wird das
Wort ausgeschrieben und hinter die Zahl gesetzt.
Beispiele: „… bei Streitwerten über Fr. 10 000 wird …“,
„… bei Ausgaben über 3,5 Mio. Franken wird …“,
„… wird ein Kredit von 1,5 Mrd. bewilligt.“
299 Wird „Prozent“ in Verbindung mit einer Zahl gesetzt, so wird stets das Zei-

chen % verwendet.
300 Beim Datum wird im laufenden Text der Monat als Wort und das Jahr als vier-

stellige Zahl wiedergegeben.
301 Abkürzungen, Kurzbezeichnungen (Klammerdefinitionen) und Verweisungen

können in Klammern gesetzt werden. Eigenständige materielle Regelungen
werden nicht in Klammern gesetzt.
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A. Beschlüsse für Gesetze und Verfassungsänderungen
302 Bei neuen Gesetzen, Gesetzesänderungen und Verfassungsänderungen be-

ginnt der Regierungsratsbeschluss jeweils mit dem Text des Erlasses. Danach
folgt die so genannte Weisung (Botschaft).
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1.

Neues Gesetz oder Totalrevision eines Gesetzes

303 Für ein neues Gesetz oder die Totalrevision eines Gesetzes lautet der Antrag

an den Regierungsrat wie folgt:
1)

Antrag des Regierungsrates vom …

2)

KR-Nr. …/[Jahr]; Vorlage-Nr. …
Gesetz über …
(vom ...)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom …1 und der
Kommission für … vom …2,
beschliesst:
I. Es wird folgendes Gesetz erlassen:
§ 1. (…)

3)

II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen / obligatorischen Referendum.

4)

[III. Der Beleuchtende Bericht wird von der Geschäftsleitung des Kantonsrates verfasst. / Für den Beleuchtenden Bericht wird die Minderheitsmeinung
des Kantonsrates von seiner Geschäftsleitung verfasst.]
______
1
2

ABl [Jahr], …
ABl [Jahr], …

Weisung:
(...)

304 Anmerkungen:
1) Datum des Regierungsratsbeschlusses. Wird von der Staatskanzlei eingetragen.
2) Jeder Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat erhält eine von der Staatskanzlei einzusetzende Vorlagen-Nummer. Beruht der Antrag auf einem parlamentarischen Vorstoss (Motion, Postulat etc.), so wird zusätzlich die betreffende Nummer
das Kantonsratsgeschäfts eingefügt.
3) Da nach Art. 32 lit. f KV auch gewisse Gesetze dem obligatorischen Referendum unterstehen, enthält jeder Kantonsratsbeschluss über ein Gesetz eine Referendumsklausel.
4) Gemäss § 64 Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte wird der Beleuchtende Bericht grundsätzlich von der Exekutive verfasst; in diesem Fall ist Ziffer III
entbehrlich. Wenn hingegen die Geschäftsleitung des Kantonsrates damit betraut
werden soll, so braucht es eine entsprechende Dispositivziffer im Kantonsratsbeschluss.

84

1349

VII. Regierungsratsbeschlüsse für Erlasse (Gesetze und Verfassung)

2.

Änderung der Verfassung oder eines Gesetzes

305 Soll die Verfassung oder ein Gesetz teilweise geändert werden, so lautet der

Antrag gemäss nachstehendem Muster:
Antrag des Regierungsrates vom …

1)
2)

KR-Nr. …/[Jahr]; Vorlage-Nr. …
[LS-Nummer]
Verfassung des Kantons Zürich / Gesetz über …
(Änderung vom …; [Kurzumschreibung des Revisionsthemas])
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom …1 und der
Kommission für … vom …2,
beschliesst:

3)

I. Die Verfassung des Kantons Zürich vom … / Das Gesetz über … vom …
wird wie folgt geändert:
§ 23. (…)
II. Diese Verfassungsänderung / Gesetzesänderung untersteht dem obligatorischen / fakultativen Referendum.
________
1
2

ABl [Jahr], …
ABl [Jahr], …

Weisung:
(...)

306 Anmerkungen (siehe auch Rz. 304):
1) Die Abkürzung des Titels und das Datum des Gesetzes werden nicht erwähnt. Sollen gleichzeitig mehrere Gesetze geändert werden, richtet sich der Titel und der
Aufbau des Erlasses nach den vorne dargelegten Regeln (Rz. 137 ff. und 144).
2) Kurzumschreibung, um was es bei dieser Gesetzesänderung geht (vgl. Rz. 135).
3) Titel des Erlasses (ohne Abkürzung) mit Datum des Erlasses.

3.

Aufhebung eines Gesetzes

307 Soll ein Gesetz losgelöst vom Erlass eines neuen Gesetzes aufgehoben wer-

den (vgl. Rz. 169), so bestehen gegenüber der Teilrevision eines Gesetzes folgende Abweichungen:
▪ Im Titel des Regierungsratsbeschlusses heisst es in Klammern „Aufhebung“
statt „Änderung“.
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▪ Es wird keine Kurzumschreibung des Themas angegeben.
▪ Der beantragte Beschluss des Kantonsrates heisst: „I. Das Gesetz über …
vom … wird aufgehoben.“

4.

Abschreibung von parlamentarischen Vorstössen

308 Wenn die Änderung der Kantonsverfassung oder der Erlass, die Änderung oder

die Aufhebung eines Gesetzes auf einem parlamentarischen Vorstoss beruht,
so ist mit der Vorlage auch Antrag auf Abschreibung des Vorstosses zu stellen.
Der „Erlassteil“ und der „Abschreibungsteil“ werden mit Grossbuchstaben unterschieden.
Antrag des Regierungsrates vom …
KR-Nr. …/[Jahr]; Vorlage-Nr. …
[evtl. LS-Nummer]
A. Verfassung des Kantons Zürich / Gesetz über …
(vom ...)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme …
beschliesst:
I. Die Verfassung des Kantons Zürich / Das Gesetz über … vom … wird …
(…)
B. Beschluss des Kantonsrates über die Abschreibung eines parlamentarischen Vorstosses
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme …
beschliesst:
I. Die Motion / Das Postulat KR-Nr. …/[Jahr] betreffend … wird abgeschrieben.
II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Weisung:
(...)
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5.

Inkraftsetzung

a)

Inkraftsetzung eines neuen Gesetzes

309 In der Regel werden Gesetze durch den Regierungsrat in Kraft gesetzt (vgl. Rz.

99), und zwar auf Antrag der fachlich zuständigen Direktion. Der entsprechende
Beschluss lautet wie folgt:

1)

[LS-Nummer]
Gesetz über … (Inkraftsetzung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:

2)

I. Das Gesetz über … vom … wird auf den … in Kraft gesetzt.
II. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.

310 Anmerkungen:
1) Die Abkürzung des Titels und das Datum des Gesetzes werden nicht erwähnt.
2) Titel (ohne Abkürzung) mit Datum des Gesetzes.

b)

Inkraftsetzung einer Verfassungs- oder einer Gesetzesänderung

311 Soll eine Verfassungsänderung oder eine Gesetzesänderung in Kraft gesetzt

werden, weichen der Titel des Regierungsratsbeschlusses und das Dispositiv
gegenüber der Inkraftsetzung eines neuen Gesetzes ab.
[LS-Nummer]
Verfassung des Kantons Zürich / Gesetz über … (Änderung vom…;
Inkraftsetzung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Änderung vom … der Verfassung des Kantons Zürich / des Gesetzes
über … vom … wird auf den … in Kraft gesetzt.
II. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.
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c)

Teilinkraftsetzungen von Gesetzen

312 Bei Teilinkraftsetzungen von Gesetzen oder Gesetzesänderungen kann es ge-

boten sein, dass die bisherigen Gesetzesbestimmungen nur teilweise ausser
Kraft gesetzt (aufgehoben) werden. Siehe im Übrigen die Bemerkungen in Rz.
310.
Gesetz über … (Teilinkraftsetzung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I. § 19 des Gesetzes über … vom … tritt am … in Kraft. § 244 Abs. 1 des
Gesetzes über … vom … wird auf den gleichen Zeitpunkt aufgehoben.
II. Veröffentlichung in der Gesetzessammlung.
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B. Beschlüsse für Verordnungen
313 Beschlüsse des Regierungsrates über neue Verordnungen oder Verordnungs-

änderungen beginnen mit der Begründung des Vorhabens, gefolgt von einem
Dispositiv. Der Verordnungstext selbst stellt einen Anhang zum Regierungsratsbeschluss dar.
314 Die Begründung wie auch der Verordnungstext werden veröffentlicht, die Be-

gründung im Amtsblatt und der Verordnungstext in der Gesetzessammlung.

1.

Neue Verordnung

315 Der Antrag für einen Regierungsratsbeschluss, mit dem eine neue Verordnung

beschlossen werden soll, ist wie folgt aufgebaut:
1)

Verordnung über … (Neuerlass)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:

2)

I. Es wird eine Verordnung über … erlassen.
II. Veröffentlichung der Verordnung in der Gesetzessammlung (OS …, …)
und der Begründung im Amtsblatt (ABl [Jahr], …).

Anhang
Verordnung über …
(vom ...)
Der Regierungsrat beschliesst1:
§ 1. (...)
___________
1

Begründung siehe ABl [Jahr], …

316 Anmerkungen:
1) Die Abkürzung des Verordnungstitels und das Datum der Verordnung werden nicht
erwähnt.
2) Titel ohne Abkürzung.
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2.

Änderung von Verordnungen

a)

Änderung einer einzigen Verordnung

317 Bei der Teilrevision einer einzigen Verordnung wird im Titel des Regierungs-

ratsbeschlusses und im Titel der zu ändernden Verordnung auf den Umstand
der Änderung hingewiesen. Der Antrag für den Regierungsratsbeschluss lautet
wie folgt:
Verordnung über … (Änderung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Verordnung über … vom … wird geändert.
II. Veröffentlichung der Verordnungsänderung in der Gesetzessammlung
(OS …, ….) und der Begründung im Amtsblatt (ABl [Jahr], …).
Anhang:
[LS-Nummer]
Verordnung über …
(Änderung vom …)
Der Regierungsrat beschliesst1:
I. Die Verordnung über … vom … wird wie folgt geändert:
(…)
___________
1

Begründung siehe ABl [Jahr], …
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b)

Änderung mehrerer Verordnungen

318 Sollen mit demselben Regierungsratsbeschluss mehrere Verordnungen geän-

dert werden, lautet der Antrag wie folgt:
1)

Verordnung über ... (Änderung); Verordnung über ... (Änderung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I. Die Verordnung über … vom … wird geändert.
II. Die Verordnung über … vom … wird geändert.
[Variante: I. Folgende Verordnungen werden geändert:
a. Verordnung über … vom …,
b. Verordnung über … vom …]
III. Veröffentlichung der Verordnungsänderungen in der Gesetzessammlung
(OS …, …) und der Begründung im Amtsblatt (ABl [Jahr], …).

Anhang 1:
[LS-Nummer]
Verordnung über …
(Änderung vom …)
Der Regierungsrat beschliesst1 :
I. Die Verordnung über … vom … wird wie folgt geändert:
(…)
_____
1

Begründung siehe ABl [Jahr], …

Anhang 2:
[LS-Nummer]
Verordnung über …
(Änderung vom …)
(…)

319 Anmerkung:
1) Wenn mit dem gleichen Regierungsratsbeschluss mehr als fünf Verordnungen geändert werden sollen, so kann ein Sammeltitel verwendet werden (vgl. z.B. OS 54,
553).
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3.

Aufhebung einer Verordnung

320 Soll eine Verordnung aufgehoben werden, so sind folgende Abweichungen ge-

genüber dem Antrag auf Änderung einer Verordnung zu beachten:
▪ Im Titel des Regierungsratsbeschlusses heisst es in Klammern nicht „Änderung“, sondern „Aufhebung“.
▪ Das Dispositiv des Regierungsratsbeschlusses lautet: „I. Die Verordnung
über … vom … wird aufgehoben. – II. Veröffentlichung von Dispositivziffer I
in der Gesetzessammlung (OS …, ….) und der Begründung im Amtsblatt
(ABl [Jahr], …)“.
▪ Es gibt keinen Anhang zum Regierungsratsbeschluss.

4.

Regierungsratsbeschluss für eine genehmigungsbedürftige Verordnung

321 Genehmigungsbedürftige Verordnungen bedürfen zweier Beschlüsse des Re-

gierungsrates, nämlich des Beschlusses über die Verordnung selbst und des
Antrages an den Kantonsrat auf Genehmigung der Verordnung. Beide Beschlüsse sind Gegenstand eines einzigen Antrages an den Regierungsrat.
322 Der Antrag auf Genehmigung durch den Kantonsrat steht im Zentrum; nur er

wird begründet (Weisung). Der Beschluss über den Verordnungstext erscheint
als unbegründeter Anhang zum Antrag auf Genehmigung.
323 Unterliegt nur ein Teil der Verordnung oder der Verordnungsänderung der Ge-

nehmigung durch den Kantonsrat, ist in Absprache mit der Staatskanzlei eine
einzelfallbezogene Lösung zu suchen.
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Antrag des Regierungsrates vom …
KR-Nr. [Jahr]/…; Vorlage-Nr. …
Verordnung über …
(Genehmigung vom ...)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom ...1 und der
Kommission für … vom …2,
beschliesst:
I.

Die Verordnung über … vom … wird genehmigt.
oder: Die Änderung der Verordnung über … vom … wird genehmigt.
oder: §§ 24-28 der Verordnung über … vom … werden genehmigt.

II. Mitteilung an den Regierungsrat.
_______
1
2

ABl [Jahr], …
ABl [Jahr], …

Weisung:
(...)

Anhang:
[LS-Nummer]
Verordnung über …
(vom ...)
Der Regierungsrat beschliesst1:
§ 1. (…)
_________
1

5.

Begründung siehe ABl [Jahr], …

Regierungsratsbeschluss für vom Kantonsrat zu erlassende
Verordnung

324 In seltenen Fällen ist nicht der Regierungsrat, sondern der Kantonsrat für den

Erlass einer Verordnung zuständig, so etwa hinsichtlich der Notariatsgebühren.
Der Antrag der zuständigen Direktion zum Erlass, zur Änderung oder zur Aufhebung solcher Verordnungen richtet sich nach den Vorgaben für den Erlass,
die Änderung oder die Aufhebung von Gesetzen (vgl. Rz. 303 ff.).
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6.

Regierungsratsbeschluss über den Beitritt zu einem Konkordat

325 Der Beitritt zu interkantonalen Vereinbarungen, die weder Gesetzes- noch Verfassungsrang haben, wird vom Regierungsrat beschlossen (vgl. Rz. 23). Der Regierungsratsbeschluss lautet wie folgt:

Interkantonale Vereinbarung über …
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I.

Der Kanton Zürich tritt der Interkantonalen Vereinbarung über … vom
… bei.
oder: Mit dem Kanton … wird eine Vereinbarung über … abgeschlossen.

1)

II. Veröffentlichung dieses Beschlusses und der Vereinbarung in der Gesetzessammlung (OS …, …) und der Begründung im Amtsblatt (ABl
[Jahr], …).
Anhang:
Interkantonale Vereinbarung über …
2)

(vom …/…)
I. Allgemeine Bestimmungen
Art. 1

Zweck, Geltungsbereich

(...)

326 Anmerkungen:
1) Diese Formel greift vor allem bei bilateralen Vereinbarungen.
2) Trägt die Vereinbarung nicht bereits ein Datum, so werden hier die Daten eingesetzt, unter denen die beteiligten Kantone der Vereinbarung zustimmen (vgl. z.B. LS
231.13).
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C. Kombinierte Regierungsratsbeschlüsse
327 Die vorstehend dargestellten Regierungsratsbeschlüsse können auch kombi-

niert werden. In diesem Sinne kann etwa der Beschluss einer neuen Verordnung mit dem Beschluss über die Änderung einer anderen Verordnung verbunden werden (vgl. Rz. 88).
Verordnung über … (Neuerlass); Verordnung über … (Änderung)
[Begründung]
Auf Antrag der …direktion
beschliesst der Regierungsrat:
I.

Es wird eine Verordnung über … erlassen.

II. Die Verordnung über … vom … wird geändert.
III. Veröffentlichung der Verordnung und der Verordnungsänderung in der
Gesetzessammlung (OS …, …) und der Begründung im Amtsblatt (ABl
[Jahr], …).
Anhang 1:
Verordnung über …
(vom …)
Anhang 2:
[LS-Nummer]
Verordnung über …
(Änderung vom …)

328 Ferner kann z.B. eine Verfassungsänderung mit dem Neuerlass eines Gesetzes

und der Genehmigung einer Verordnung verbunden werden.
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Antrag des Regierungsrates vom …
KR-Nr. …./[Jahr]; Vorlage-Nr. …
A. Kantonsverfassung
(Änderung vom …)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in …
beschliesst:
(…)
B. Volksschulgesetz
(vom …)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in …
beschliesst:
(…)
C. Verordnung über …
(Genehmigung vom …)
(vom …)
Der Kantonsrat,
nach Einsichtnahme in …
beschliesst:
(…)

Weisung:
(…)
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A
Absatznummerierung 180

Beitrittsbeschluss, Beitrittsgesetz
23 ff., 325

Abkürzung(en) 292 ff.

Bezeichnung von Erlassen 15 ff.

- von Erlasstiteln 31 ff., 133, 145
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- bei Verweisungen 215, 290 f.
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D
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Datum
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Fremdwörter 262

- Aufhebung 151, 154 ff.

Fundstelle 38, 42 f., 217

Gliederungstitel 117, 131, 153, 158 f.
176 ff.

- der Begründung 38
- der Rechtsgrundlage 42
- der Verweisungen 217

H

- der Weisung 43

Hauptteil
- eines Änderungserlasses 130, 142 ff.

G
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- der Richtlinien 1 f.

I
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R
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- zu einem Änderungserlass 164
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Untertitel siehe Gliederungstitel
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Verfassungsänderung 120 ff., 166,
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- auf nichtstaatliche Normen 201, 207,
212 f., 218
- deklaratorische 198 f., 222
- innerhalb eines Erlasses 203 ff.
- normative 200 ff., 269
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Z
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