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Vorprüfung im öffentlichen Recht 

für Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler 

vom 21. März 2003 

 

 

Denken Sie bitte daran 

- auf der ersten Seite nebst dem Namen die Kandidaturnummer sowie eine O (für 
„Öffentliches Recht“) anzugeben, 

- gegebenenfalls fremde Muttersprache  anzumerken, 
- auf jeder Seite rechts einen Rand von etwa 5 cm zu machen, 
- die Blätter nur einseitig zu beschriften, 
- für jede Aufgabe eine neue Seite zu beginnen, 
- die Seiten zu nummerieren, 
- Ihre Prüfung am Schluss zu unterschreiben. 
 

Rechtsquellen 

- Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) 
- Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) 
- Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
- Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (BüG)(BEILAGE) 
 

Zum Inhalt 

- Es sind alle Aufgaben zu lösen. Teilen Sie die Zeit richtig ein! 
- Die Antworten sind zu begründen, die massgebenden Rechtsnormen (BV, EMRK, OG, 

BüG) sind immer genau anzugeben (selbst wenn nicht ausdrücklich verlangt). 
- Nur Fragen, die gestellt sind, sind zu beantworten. Ausführungen, die nicht direkt zur 

Lösung der Aufgabe beitragen, werden nicht berücksichtigt. 
- Die Aufgaben werden unterschiedlich gewertet: 
 
  Aufgabe 1   7 Punkte ca. 11 % 
  Aufgabe 2 18 Punkte ca. 29 % 
  Aufgabe 3 15 Punkte ca. 24 % 
  Aufgabe 4 22 Punkte ca. 36 % 
  Total 62 Punkte     100 % 
 

VIEL ERFOLG! 
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1. Das Schweizer Bürgerrecht (7 P) 

 

a) Nach dem Nein zum EWR-Vertrag in der Volksabstimmung vom 6. Dezember  

1992 wollten enttäuschte Stimmbürger und –bürgerinnen aus Protest auf ihren 

Schweizer Pass verzichten. Ist das möglich und gegebenenfalls unter welchen 

Voraussetzungen? (Helfen Sie sich dabei bitte mit dem beigelegten Bundesgesetz 

über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts [BüG]!)  (4 P) 

 

b) Nennen Sie bitte ein Recht ausser dem politischen Stimmrecht, das diese Leute 

durch den Verzicht auf ihr Schweizer Bürgerrecht verlieren würden, und eine 

Pflicht, von der sie sich auf diese Weise möglicherweise befreien könnten!  (3 P) 

 

2. Das Wahl- und Stimmrecht (18 P) 

 

a) In der Fachliteratur wird vom politischen Stimmrecht gesagt, dass es eine 

„doppelte Natur“ habe: Erklären Sie bitte diese Aussage!    (3 P) 

 

b) Im Rahmen der Totalrevision der Zürcher Kantonsverfassung wird über die 

Einführung des politischen Wahl- und Stimmrechts für Ausländer und 

Ausländerinnen, die seit längerem im Kanton wohnhaft sind, diskutiert. Dürfen die 

Kantone eine solche Regelung vorsehen?       (2 P) 

 

c) Falls eine solche Änderung der Kantonsverfassung durch das Zürcher Volk 

angenommen würde: Würde sie noch vom Bund (und gegebenenfalls von welchem 

Organ) in Bezug auf ihre Rechtmässigkeit überprüft, bevor sie in Rechtskraft 

treten würde?          (4 P) 

 

d) Im Nachgang zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 24. November 2002 

über die sog. Asylinitiative hat Rolf B., Stimmbürger aus Winterthur, eine 

Beschwerde wegen Verletzung seiner verfassungsmässig garantierten politischen 

Rechte eingereicht, weil die Stimmen in seiner Gemeinde mit einer Zählmaschine 

statt von Hand gezählt worden seien: 
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- Nennen Sie bitte eine Verfassungsgrundlage der politischen Rechte auf 

Bundesebene!          (1 P) 

- Welchen konkreten Anspruch, den das Bundesgericht aus dem Wahl- und 

Stimmrecht ableitet, könnte Rolf B. hier geltend machen?     (1 P) 

- Nennen Sie bitte zwei weitere konkrete Ansprüche oder Grundsätze, die das 

Bundesgericht aus dem Wahl- und Stimmrecht ableitet!    (2 P) 

 

e) Rolf B. hat von der Stimmrechtsbeschwerde ans Bundesgericht gehört und möchte 

von Ihnen wissen: 

- In welchem Gesetzesartikel ist die Stimmrechtsbeschwerde ans Bundesgericht 

vorgesehen?           (1 P) 

- Läge hier ein zulässiger Anfechtungsgrund für die Stimmrechtsbeschwerde 

vor?           (2 P) 

- Wäre Rolf B. beschwerdelegitimiert? (Prüfen Sie bitte diese Frage, auch wenn 

Sie die vorherige Frage verneint haben!)      (2 P) 

 

3. Bundesgesetzgebung (15 P) 

 

a) In der Wintersession 2001 hat der Ständerat einer Revision des Bundesgesetzes 

über die Betäubungsmittel (BetmG) zugestimmt, wonach die Strafbarkeit des 

Cannabiskonsums aufgehoben werden soll. Der Cannabiskonsum ist jedoch bis 

heute noch verboten. Welche Voraussetzung müsste auf jeden Fall noch erfüllt 

sein, damit diese angestrebte Gesetzesrevision in Kraft treten könnte? Welche 

weitere Hürde muss möglicherweise noch überwunden werden?    (7 P) 

 

b) Am 9. Februar 2003 ist über das „Bundesgesetz vom 21. Juni 2002 über die 

Anpassung der kantonalen Beiträge an Spitalbehandlungen“ abgestimmt worden. 

Dieses Gesetz stützt sich auf Art. 117 Abs. 1 BV. Bemerkenswert bei dieser 

Vorlage ist, dass sie bereits vor der Abstimmung in Kraft gesetzt wurde und 

dennoch verfassungsmässig unbedenklich ist. Wie ist das möglich: Um welche Art 

von Bundesgesetz muss es sich gehandelt haben? Unter welchen materiellen 

Voraussetzungen durfte es frühzeitig in Kraft gesetzt werden? Welche 

Besonderheit gilt bei der Beratung solcher Gesetze durch das Parlament?  (6 P) 
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c) Wie heisst der allgemeine rechtsstaatliche Grundsatz, wonach ein Gesetz nicht vor 

dem Zeitpunkt seines Erlasses Rechtswirkungen entfalten sollte? Aus welchem 

verfassungsmässigen Grundrecht wird dieser Grundsatz abgeleitet?  (2 P) 

 

4. Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten mit Nebenverdiensten (22 P) 

 

Nachdem vor etwa einem Jahr ein Schweizer Diplomat wegen Verdachts auf Geldwäscherei 

verhaftet wurde, hat eine parlamentarische Kommission im Herbst 2002 eine Motion 

eingereicht, mit der sie erreichen will, dass den Angehörigen des schweizerischen 

diplomatischen Korps mittels Anpassung des Bundespersonalgesetzes, das der Bund gestützt 

auf Art. 173 Abs. 2 und Art. 164 Abs. 1 lit. g BV erlassen hat, Nebenbeschäftigungen 

verboten werden. Der Bundesrat findet, dass ein gänzliches Verbot nicht angebracht sei, und 

würde eher eine Melde- und Bewilligungspflicht für Nebenverdienste von Diplomatinnen und 

Diplomaten empfehlen. 

 

a) Die Motion ist ein Mittel, um den Bundesrat zu einem Tätigwerden zu veranlassen: 

Wo ist sie in der Verfassung verankert? Unter welchen Voraussetzungen muss der 

Bundesrat tätig werden? Was muss der Bundesrat machen?    (3 P) 

 

b) Prüfen Sie, ob sich die von der parlamentarischen Kommission angeregte 

Gesetzesänderung mit der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV) der Schweizer 

Diplomatinnen und Diplomaten verträgt! (Bitte prüfen Sie sämtliche Voraussetzungen, 

selbst wenn Sie das Vorliegen eines Erfordernisses verneinen sollten!)            (14 P) 

 

c) Selbst wenn die geplante Gesetzesrevision verfassungswidrig sein sollte, müsste sie 

aufgrund von Art. 191 BV angewendet werden. Art. 191 BV stellt eine Einschränkung 

des rechtsstaatlichen Prinzips dar: 

- Erläutern Sie bitte letzte Aussage kurz!       (1 P) 

- Welchem Grundprinzip der schweizerischen Staatsordnung dient Art. 191 BV und 

inwiefern?           (2 P) 

- Art. 191 BV relativiert ferner den Grundsatz der gegenseitigen 

Gewaltenhemmung. Worum geht es bei diesem Grundsatz?    (2 P) 

 


