
 

Prof. G. Biaggini       Zürich, im Februar 2021 

Master-Modul: Verfassungstheorie (FS 2021) 

Themenschwerpunkt: Gewaltenteilung in der Krise 

Lektüre (nähere Erläuterungen dazu im Rahmen des ersten Veranstaltungstages) 

Biaggini Giovanni, Grundfragen der Verfassungsstaatlichkeit (§ 7), in: Giovanni Biaggini/ 
Thomas Gächter/Regina Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015 
(S. 79–95). 

Haller Walter/Kölz Alfred/Gächter Thomas, Allgemeines Staatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2020, 
§§ 10 und 14 (S. 109–115 und 133–137). 

Jestaedt Matthias, Verfassungstheorie als Disziplin, in: Otto Depenheuer/Christoph Graben-
warter (Hrsg.), Verfassungstheorie, Tübingen 2010 (S. 3–56). 

Kirchhof Paul, Verfassung, Theorie und Dogmatik, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Band XII, 3. Aufl., Heidelberg 2014, § 273 A.I.1. (S. 693–
695). 

Volkmann Uwe, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 
2013, § 1 (S. 1–5: Die Lehre der Verfassung). 

 
Bernard Frédéric, État de droit et situations extraordinaires, in: Diggelmann/Hertig Ran-

dall/Schindler (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Bd. 2, Zürich 2020, S. 979–998.  
Biaggini Giovanni, Theorie und Praxis der Gewaltenteilung (§ 17 II), in: Giovanni Biaggini/ 

Thomas Gächter/Regina Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015 
(S. 194–198). 

Haller Walter/Kölz Alfred/Gächter Thomas, Allgemeines Staatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2020, 
§ 15 (S. 138–143) sowie § 24–§27 IV (S. 213–254). 

Kley Andreas, Bewältigung ausserordentlicher Lagen (§ 25 V), in: Giovanni Biaggini/ Thomas 
Gächter/Regina Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2015, S. 379–383. 

 
Federalist Papers (siehe unten), Nr. 47 (Madison) (S. 301–307).  
Staatspolitische Kommission des Nationalrats, Parlamentarische Initiative 09.402, „Wahrung 

von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen“, Be-
richt vom 5. Februar 2010, BBl 2011 1563 ff., Auszug (Ziff. 1 und 2; S. 1563–1581).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Giovanni Biaggini/Thomas Gächter/Regina Kiener 
(Hrsg.)

Staatsrecht
2., aktualisierte und ergänzte Auflage

Autorinnen und Autoren

Giovanni Biaggini Thomas Gächter Andreas Glaser
Alain Griffel Tobias Jaag Christine Kaufmann

Helen Keller Regina Kiener Andreas Kley
Matthias Mahlmann Felix Uhlmann

Professorinnen und Professoren an der Universität Zürich



biaggini 79

2. Teil Verfassungsstaatlichkeit

§ 7 Grundfragen der Verfassungsstaatlichkeit 

aubert Jean-François, La Constitution: son contenu, son usage, ZSR 1991 II, 9 ff.; biaggi-
ni gioVanni, Die Idee der Verfassung – Neuausrichtung im Zeitalter der Globalisierung?, ZSR 
2000 I, 445 ff.; eichenberger Kurt, Sinn und Bedeutung einer Verfassung, ZSR 1991 II, 143 
ff.; griMM dieter, Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt a.M. 1991; häberle Peter/Kotzur 
MarKus, Europäische Verfassungslehre, 8. Aufl., Baden-Baden 2015; haMilton/Madison/Jay, 
Federalist Papers; Kägi werner, Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, Zürich 
1945; Müller Jörg Paul/biaggini gioVanni, Die Verfassungsidee angesichts der Gefahr eines 
Demokratieabsolutismus, ZBl 2015, 235 ff.; Peters anne, Elemente einer Theorie der Verfassung 
Europas, Berlin 2001.

I. Begriff  und Funktionen der Verfassung

1. Begriff  der Verfassung

Der Begriff  «Verfassung» bezeichnet das zentrale Rechtsdokument eines Ge-
meinwesens, in welchem die für die Einrichtung und Ausübung der Staatsgewalt 
grundlegenden Normen zusammengefasst sind. Die Verfassung bindet alle Staatsorgane. 
Als höchster Erlass des nationalen Rechts beansprucht die Verfassung Vorrang 
gegenüber den Gesetzen und den weiteren Staatsakten (erhöhte Geltungskraft). 
Damit einher geht typischerweise eine im Vergleich zu den Gesetzen erschwerte 
Abänderbarkeit des Verfassungsrechts. Damit soll Dauerhaftigkeit gesichert und 
die Verfassung der Disposition gerade aktueller Mehrheiten entzogen werden. 
Meist gelten im parlamentarischen Verfahren qualifizierte Mehrheitserfordernis-
se (z.B. Zwei-Drittel-Mehr, vgl. Art. 79 Abs. 2 des deutschen Grundgesetzes). In 
der Schweiz ist dies nicht der Fall; das qualifizierende Moment ist hier die obli-
gatorische Volksabstimmung mit Doppelmehrerfordernis (Art. 142 Abs. 2 BV). 

In der Verfassungsrechtslehre pflegt man zu unterscheiden zwischen der Verfas-
sung im formellen Sinn und der Verfassung im materiellen Sinn. Unter Verfassung 
im formellen Sinn versteht man die Gesamtheit aller Normen, die im qualifizierten 
Verfahren der Verfassungsgebung zustande kommen und in der Verfassungsur-
kunde zusammengefasst sind.

Eine einheitliche Verfassungsurkunde besteht nicht immer und überall. Im Frankreich der III. 
Republik (1871–1940) galten mehrere lois constitutionnelles nebeneinander. Das Vereinigte König-
reich besitzt zwar verschiedene grundlegende Rechtstexte, aber keine geschriebene Verfassung. 
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In Österreich finden sich Normen mit Verfassungsrang auch ausserhalb der Verfassungsurkunde, 
verstreut über die ganze Gesetzgebung. In der Schweiz spielten unter der Bundesverfassung von 
1874 ungeschriebene Grundrechte eine bedeutende Rolle (vgl. § 30 N. 22 ff.).

Unter Verfassung im materiellen Sinn versteht man die Gesamtheit aller besonders 
wichtigen Normen betreffend den Staat und sein Verhältnis zum Einzelnen. 
Solche grundlegenden Normen stehen gewöhnlich in der Verfassungsurkunde 
(N. 2) oder gehören zum ungeschriebenen Recht mit Verfassungsrang (z.B. un-
geschriebene Grundrechte; vgl. § 30 N. 22 ff.). Es kann auch vorkommen, dass 
eine Norm, die von ihrem Inhalt her – «materiell» gesehen – in die Verfassung 
gehören würde, lediglich auf  Gesetzesebene verankert ist. Auch solche Normen 
werden mitunter zur Verfassung im materiellen Sinn gezählt; sie haben aber des-
sen ungeachtet nicht Verfassungs-, sondern bloss Gesetzesrang (vgl. auch § 9).

Idealerweise sollten sich die Verfassung im formellen Sinn und die Verfassung im materiellen Sinn 
decken. Dass beides erheblich auseinanderklaffen kann, zeigt ein Blick auf  die Rechtsentwicklung 
unter der Bundesverfassung von 1874 (vgl. § 8). Zu den erklärten Zielen der 1999 gutgeheissenen 
Totalrevision gehörte es, in dieser Hinsicht soweit möglich Übereinstimmung herzustellen (Bun-
desrat, Botsch. BV, BBl 1997 I 17 ff.), das heisst, ungeschriebenes Verfassungs(richter)recht zu 
kodifizieren, grundlegende Normgehalte der Gesetzesebene auf  die Verfassungsstufe anzuheben 
(z.B. zentrale Grundprinzipien des Umweltrechts, vgl. Art. 74 Abs. 2 BV), weniger Wichtiges 
auf  die Gesetzesebene herabzustufen (z.B. Absinthverbot, Art. 32ter aBV) sowie obsolet Gewor-
denes zu streichen (z.B. das Verbot von Brauteinzugsgebühren, Art. 54 Abs. 6 aBV). Unter den 
Rahmenbedingungen der schweizerischen direkten Demokratie (§ 24) ist die Wahrscheinlichkeit 
nicht gering, dass Regelungen in die Bundesverfassung Eingang finden, die sachlich eher auf  die 
Normstufe des Gesetzes gehören. 

Mit dem Begriff  «Verfassung» verbindet sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert die Vorstellung, dass der Verfassungsinhalt bestimmten Grundanforderungen 
gerecht werden muss. Der berühmte Art. 16 der französischen Menschenrechts-
erklärung von 1789 statuiert: «Toute société dans laquelle la garantie des droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de consti-
tution.» Die «Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates» (werner 
Kägi) soll nicht nur die grundlegenden Rechte des Individuums (§§ 29 ff.) und 
die Gewaltenteilung (§ 17) sichern, sondern auch die Idee der Volkssouveränität 
verwirklichen (N. 29 ff.; § 2 N. 44). Ein solchermassen inhaltlich angereicherter, 
normativer Verfassungsbegriff  ist das noch immer lebendige Erbe der Amerikani-
schen und der Französischen Revolution. Der Begriff  «Verfassungsstaat» steht 
heute für ein freiheitlich-demokratisches, gewaltenteiliges Gemeinwesen, das auf  
der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes beruht.

4 

5 

6 



biaggini 81

§ 7 Grundfragen der Verfassungsstaatlichkeit

2. Zentrale Verfassungsfunktionen

Im modernen Staatswesen soll die Verfassung bestimmte rechtliche und politi-
sche Grundfunktionen erfüllen. Sie soll
 – den Staat und seine Organe einrichten und funktionsfähig machen und damit 

Handlungsfähigkeit und Stabilität sichern (Ordnungs- und Organisationsfunktion),
 – dem Staat und seinen Organen Schranken setzen und auf  diese Weise Macht 

begrenzen und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sichern (Machtbegren-
zungs- und Freiheitsgewährleistungsfunktion)

 – und (nach der heute in der Schweiz vorherrschenden Auffassung) die inhalt-
liche Ausrichtung der Staatstätigkeit bestimmen, indem sie Ziele, Aufgaben 
und weitere Handlungsvorgaben normiert, vorzugsweise ohne dabei zu sehr 
ins Detail zu gehen (Gestaltungs- und Steuerungsfunktion).

Die historischen und aktuellen Verfassungen dienen diesen Funktionen in unterschiedlichem Mas-
se. So gibt es Verfassungen, die sich im Wesentlichen darauf  beschränken, eine grundlegende 
Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für den politischen Prozess zu normieren (Verfassung 
als blosses «Organisationsstatut»). In diese Richtung geht die US-Verfassung von 1787. Auch ein 
Katalog der grundlegenden Rechte des Individuums gehörte lange nicht zum selbstverständlichen 
Inhalt einer Verfassung (vgl. die französische Verfassung von 1958, ursprüngliche Fassung). 

Neben diesen Hauptfunktionen werden einer Verfassung regelmässig weitere 
Funktionen zugeschrieben. Gemäss den in der neueren Literatur anzutreffenden 
Funktionskatalogen soll die Verfassung 
 – den Bürgerinnen und Bürgern ein verständliches und wirklichkeitsnahes Bild 

des Staates und seiner Funktionen vermitteln (Orientierungsfunktion), 
 – der auf  ihr beruhenden Rechtsordnung und den staatlichen Organen eine be-

sondere demokratische Abstützung verschaffen (Legitimationsfunktion), 
 – den für ein gedeihliches Zusammenleben notwendigen gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt fördern und festigen (Integrationsfunktion; zur Bedeutung der Ver-
fassung für die «Willensnation» Schweiz vgl. § 8 N. 53),

 – die Beziehungen zur internationalen Gemeinschaft sowie das Verhältnis von 
Landesrecht und Völkerrecht ordnen (Einbettungs- oder Brückenfunktion).

II. Historische Entwicklung

Verfassungen im heute gebräuchlichen Sinn (N. 1) sind eine Errungenschaft des 
18. Jahrhunderts und der darauf  folgenden Zeit. Der Begriff  «Verfassung» wird 
mitunter auch zur Bezeichnung von Phänomenen früherer Epochen verwen-
det. So spricht man etwa von der «Verfassungsgeschichte der alten Eidgenos-
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senschaft». Schon im Mittelalter entstanden grundlegende Rechtsdokumente, die 
als Bollwerke gegen willkürlichen Machtgebrauch dienten, wie die Magna Charta 
von 1215. Man kann hierin Frühformen des Konstitutionalismus erblicken. Doch 
fehlen wichtige Elemente, die heute als konstitutiv für eine Verfassung gelten 
(vgl. N. 1: nicht bloss punktueller Charakter, erhöhte Geltungskraft, einseitiger 
Erlass, Rückführung auf  die Volkssouveränität). 

Der Begriff  «Verfassung» (engl./frz. «constitution») kommt ab dem 17. Jahrhundert in England, 
ab dem 18. Jahrhundert auf  dem Kontinent auf. Daneben finden sich Begriffe wie «fundamen-
tal laws» oder «leges fundamentales» (vgl. gerald stourzh, Wege zur Grundrechtsdemokratie, 
Wien/Köln 1989, 1 ff., 9 ff.). Das die Herrschaft des Lord Protectors oliVer croMwell verfas-
sende Dokument wird als «Instrument of  Government» (1653) bezeichnet. 

Erste Verfassungen im modernen Sinn entstanden in den ihre Unabhängigkeit 
proklamierenden nordamerikanischen Kolonien. 1787 folgte die Unionsverfas-
sung (in Kraft getreten 1789). Sie ist die erste Bundesstaatsverfassung und noch 
heute in Geltung. In Europa blieb es zunächst bei Verfassungsprojekten (unter 
anderem von Rousseau für die Insel Korsika). Als erste Verfassungsurkunde auf  
europäischem Boden gilt ein 1791 in Polen vom Reichstag verabschiedetes Re-
gierungsgesetz mit 11 Artikeln. Die eigentliche Geburtsstunde der Verfassung 
auf  dem Kontinent schlug mit der Französischen Revolution, wo unter dem 
Eindruck der geglückten Verfassungsgebung in Nordamerika ein regelrechtes 
«Verfassungsfieber» ausbrach. Überall im Land wurden «Gesellschaften der Ver-
fassungsfreunde» («Sociétés des amis de la Constitution») gegründet, heute bes-
ser bekannt als Jakobinerklubs (vgl. wolFgang schMale, Entchristianisierung, 
Revolution und Verfassung, Berlin 1988, 12 ff.). Die Abgeordneten des Dritten 
Standes erklärten sich zur Nationalversammlung und leisteten am 20. Juni 1789 
den Schwur, nicht eher auseinanderzugehen, bis eine Verfassung geschaffen sei 
(«Ballhaus»-Schwur). Am 3. September 1791 verabschiedete die Nationalver-
sammlung die erste französische Verfassung. 

Dies war der Auftakt zu einer wahren «valse des constitutions» (Maurice duVerger, Les consti-
tutions de la France, 15. Aufl., Paris 2004, 34 ff.). In den folgenden sechs Jahrzehnten wurden (je 
nach Zählweise) rund zehn Verfassungen beschlossen, die zum Teil nur für kurze Zeit in Kraft 
waren oder ihre Wirkungen mangels Inkraftsetzung gar nicht erst entfalten konnten: Verfassung 
von 1791 (konstitutionelle Monarchie); Verfassung von 1793 (Montagnard-Verfassung; kam nicht zur 
Wirkung); Verfassung von 1795 (Direktorialverfassung); Verfassung von 1799 (Konsulatsverfassung); 
Verfassung von 1814 (kam nicht zur Anwendung); Charta von 1814 (von Louis XVIII oktroyiert); 
Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire vom 22. April 1815; Charta von 1830 (Verfassung der 
Juli-Monarchie); Verfassung von 1848 (II. Republik); Verfassung von 1852 (II. Kaiserreich); Lois consti-
tutionnelles von 1875 (III. Republik).

Die Verfassungsexperimente in Frankreich haben die Verfassungsentwicklung 
weltweit massgeblich beeinflusst. Dies gilt auch für die Schweiz: in direkter Weise 
im Fall der ersten und der zweiten Helvetischen Verfassung (1798 bzw. 1802) und 
der Mediationsakte (1803), mittelbar in Gestalt mannigfaltiger späterer Einflüsse 
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auf  die Verfassungsentwicklung in Bund und Kantonen (vgl. Kölz, Verfassungs-
geschichte I, 98 ff. und Verfassungsgeschichte II, 41 ff., 477 ff.; Kley, Verfas-
sungsgeschichte, 262 ff.).

Nach gut zweihundert Jahren Verfassungsgeschichte kann man rückblickend 
feststellen, dass die sich in der Aufklärungszeit ausprägende Idee der Verfassung 
weitreichende Wirkungen zu entfalten vermochte. Die Verfassung gehört heute 
zu den Insignien der Staatlichkeit. Ein Staat, der zur europäischen Staatenfami-
lie gehören will (Europarat, EU), muss eine Verfassung vorweisen können, die 
bestimmten rechtsstaatlich-demokratischen Mindeststandards gerecht wird. Mit-
unter wird in diesem Zusammenhang die Entstehung eines gemeineuropäischen Ver-
fassungsrechts konstatiert (Peter häberle, Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, 
EuGRZ 1991, 261 ff.). In Politikwissenschaft, Ökonomie und Philosophie ist ein 
(wieder) erwachendes Interesse an Verfassungsfragen zu beobachten. 

Legitime Herrschaft (§ 2 N. 54 ff.) ist heute ohne eine Verfassung kaum denkbar. Umgekehrt 
vermag das Vorhandensein einer Verfassung legitime Herrschaft nicht zu garantieren. Papier ist 
geduldig. Dies zeigt sich etwa beim Vergleich zwischen Verfassungstext und Wirklichkeit in kom-
munistisch beherrschten Staaten. Das verbreitete Phänomen der bloss «semantischen» Verfassung 
(vgl. loewenstein, Verfassungslehre, 156) ist auch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 
nicht ganz verschwunden. Als Beispiel für Verfassungsskepsis im 19. Jahrhundert ist Ferdinand 
Lassalle (1825–1864) zu nennen, ein Vordenker der Arbeiterbewegung, der die Verfassung mit 
Blick auf  die Verhältnisse in Preussen als ein blosses «Blatt Papier» betitelte: Was darauf  «geschrie-
ben wird, ist ganz gleichgültig, wenn es [...] den thatsächlichen Machtverhältnissen widerspricht» 
(Ferdinand lassalle, Über Verfassungswesen, 1862, 4. Aufl., Leipzig 1872, 24 und 28). lassalles 
Ausspruch berührt einen delikaten Punkt: Dass eine Verfassung zu gelebter Wirklichkeit wird, 
ist alles andere als selbstverständlich. Denn als «Ordnung des Politischen» hat die Verfassung die 
obersten Macht- und Entscheidungsträger des Staates zum Regelungsgegenstand. Sie selbst aber 
besitzt keinerlei Macht. Ihr Wirksamwerden ist daher sehr voraussetzungsreich (vgl. N. 48 ff.). 

III. Normtypen und strukturprägende Prinzipien

1. Normtypen im Überblick

Der Inhalt moderner Verfassungen und die auftretenden Normtypen sind Spie-
gelbild der unterschiedlichen Funktionen, die eine Verfassung heute zu erfüllen 
hat (N. 7 ff.). Ein Merkmal vieler Verfassungsnormen – im Vergleich mit Normen 
der Gesetzes- oder Verordnungsstufe – ist der hohe Abstraktionsgrad und die 
mitunter erhebliche Unbestimmtheit. Daraus resultieren Besonderheiten bei der 
Verfassungsauslegung und Verfassungsfortbildung (N. 44 ff.). 

Typisierend lassen sich unterscheiden (vgl. Kurt eichenberger, Verfassung des 
Kantons Aargau, Aarau 1986, Einleitung, N. 49 ff.):
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 – Kreationsnormen, die ein Staatsorgan schaffen und einrichten (z.B. Art. 148 BV: 
Bundesversammlung als Zweikammerparlament; Art. 174 BV: Bundesrat).

 – Kompetenznormen, welche Zuständigkeiten des Staates oder eines Staatsorgans 
festlegen. 
Dabei kann es sich um blosse Befugnisse handeln (z.B. Art. 81 BV, wonach der Bund öffentliche 
Werke errichten und betreiben kann) oder um einen eigentlichen Auftrag (z.B. Art. 184 BV, 
wonach der Bundesrat die auswärtigen Angelegenheiten besorgt). Im zweiten Fall ist die Kom-
petenznorm zugleich Aufgabennorm (siehe sogleich).

 – Aufgabennormen, häufig in Gestalt von Gesetzgebungsaufträgen (z.B. Art. 74 
BV: Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt).

 – Verfahrensnormen, welche bestimmte wichtige Aspekte der Arbeitsweise von 
Staatsorganen bestimmen (mit Blick auf  die eidgenössischen Räte z.B. Art. 
156 BV: getrennte Verhandlung; Art. 158 BV: Öffentlichkeit der Sitzungen). 

 – Grundrechtsnormen, welche dem Individuum ein einklagbares Recht gegenüber 
dem Staat verschaffen (z.B. Art. 10 BV: Recht auf  persönliche Freiheit).

 – Normen betreffend Grundpflichten (in der Bundesverfassung nur vereinzelt; z.B. 
Art. 59 BV: allgemeine Wehrpflicht; Art. 62 Abs. 2 BV: Schulpflicht).

 – Gewährleistungsnormen, welche ein Rechtsinstitut oder eine Institution schützen 
sollen (z.B. Art. 51 BV: Gewährleistung der kantonalen Verfassungen durch 
den Bund; Art. 99 Abs. 2 BV: Unabhängigkeit der Nationalbank).

 – Verfassungsprinzipien, welche den Staatsorganen grundlegende Verhaltensan-
weisungen geben (z.B. Art. 5 BV: Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns).

 – Zielnormen unterschiedlichen Abstraktionsgrades (z.B. Art. 2 BV: Zweckartikel 
als allgemeine Staatszielbestimmung; Art. 41 BV: Sozialziele; Art. 54 Abs. 2 
BV: Ziele der Aussenpolitik); Zielnormen treten oft in Verbindung mit einer 
Staatsaufgabe auf  (z.B. Art. 104 Abs. 1 BV: Ziele der Landwirtschaftspolitik). 
Staatszielbestimmungen wie Art. 2 BV haben in erster Linie programmatische Bedeutung: Sie 
sprechen als Impulsnormen vor allem die staatsleitenden Behörden an (Parlament, Regierung). 
Unter Umständen können sie als Konkretisierungs- und Auslegungshilfe dienen. Sie begrün-
den jedoch weder Bundeskompetenzen noch einklagbare individuelle Rechte.

Eine einzelne Verfassungsbestimmung kann mehreren Typen zuzuordnen sein.

Der Verfassung vorangestellt ist häufig ein feierlicher Vorspruch, die sogenannte 
Präambel. Diese soll «in konzentrierter Form den ‹Geist der Verfassung› zu Wort 
kommen» lassen (so Bundesrat, Botsch. BV, BBl 1997 I 122) und über die lei-
tenden Motive Aufschluss geben. Die Präambel weist gewöhnlich nicht dieselbe 
Verbindlichkeit auf  wie die Verfassung (anders z.B. bei der französischen Verfas-
sung von 1958). 

Die Präambel der Bundesverfassung umfasst drei Elemente: die Anrufung Gottes (invocatio dei), 
die Bezeichnung der Handelnden («Das Schweizervolk und die Kantone») sowie die Nennung 
der Beweggründe (narratio oder Erzählung). Ungeachtet der fehlenden eigenständigen normativen 
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Tragweite sind Verfassungspräambeln wegen ihres symbolischen und (staats-)politischen Gehalts 
oft Gegenstand intensiver öffentlicher Debatten im Prozess der Verfassungsgebung, so beispiels-
weise im Rahmen der 1999 beschlossenen Totalrevision der Bundesverfassung (wo der Text der 
Präambel erst im Verfahren der Einigungskonferenz bereinigt werden konnte) oder im Rahmen 
des gescheiterten EU-Verfassungsvertrages (vgl. N. 60).

Auch im Verfassungstext selbst finden sich mitunter Bestimmungen mit eher 
symbolischem Charakter und fraglichem normativem Gehalt. Beispiele dafür 
sind Art. 6 BV (Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung) oder Art. 20 
Abs. 4 des deutschen Grundgesetzes (Widerstandsrecht). In vielen Verfassungen 
finden sich zudem Bestimmungen über Attribute der Staatlichkeit (wie Flagge, 
Wappen, Wahlspruch, Nationalhymne; zur Bundesverfassung vgl. § 8 N. 40). 

2. Verfassungsprägende Strukturprinzipien und Leitideen

Im Zuge der Verfassungsstaatsentwicklung hat es sich eingebürgert, grundlegen-
de Verfassungsgehalte in einprägsame Kurzformeln zu fassen. Eine einflussreiche 
Formulierung findet sich in Art. 20 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes (1949): 
«Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat.» Ähnlich statuiert Art. 1 Abs. 1 der Berner Kantonsverfassung (1993): «Der 
Kanton Bern ist ein freiheitlicher, demokratischer und sozialer Rechtsstaat.» Auch 
die schweizerische Bundesverfassung ist diesen Grundwerten in hohem Masse 
verpflichtet, sie verzichtet indes auf  eine derartige Selbstcharakterisierung (§ 8). 
In der Literatur spricht man in diesem Zusammenhang gewöhnlich von Rechts-
staatlichkeit, Demokratie, Sozialstaatlichkeit und Bundesstaatlichkeit, mitunter auch – 
mit einer gewissen normativen Einfärbung – vom Rechtsstaats-, Demokratie-, 
Sozialstaats- beziehungsweise Bundesstaatsprinzip. 

Welche rechtliche Tragweite solchen strukturprägenden Prinzipien zukommt, muss von Verfas-
sungsordnung zu Verfassungsordnung gesondert untersucht werden (für die Bundesverfassung 
vgl. § 8 N. 36 ff.). Unabhängig davon ist es für das bessere Verständnis des rechtswissenschaftli-
chen und des rechtspraktischen Diskurses wichtig zu wissen, mit welchen Errungenschaften der 
Verfassungsstaatsentwicklung die genannten Begriffe zusammenhängen.

Unter dem Begriff  Rechtsstaatlichkeit (Rechtsstaatsprinzip) werden Anliegen wie 
Rechtsbindung, Rechtssicherheit (Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit staat-
lichen Handelns) und gerichtlicher Rechtsschutz zusammengefasst (vgl. § 21 
und § 27). Neben solchen formell-verfahrensmässigen Elementen umfasst die 
Idee der Rechtsstaatlichkeit auch sogenannte materielle Elemente, insbesondere 
den Schutz der individuellen Freiheiten und anderer grundlegender Rechte (vgl. 
§§ 30 ff.).

Historisch verlief  die Entwicklung unterschiedlich. In Deutschland trat im 19. Jahrhundert eine 
Rechtsstaatsbewegung prominent in Erscheinung. Eine nicht unerhebliche Rolle spielte der Um-
stand, dass in der fraglichen Zeit politische Forderungen nach Volkssouveränität und Demokratie 
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praktisch kaum Realisierungschancen hatten. So verlegte man sich darauf, vom Fürsten wenigs-
tens Rechtsstaatlichkeit einzufordern. Im angelsächsischen Rechtskreis ist das Anliegen der Bändigung 
staatlicher Macht dagegen traditionell mit der Idee einer unpersönlichen «Herrschaft des Rechts» 
– rule of  law (and not of  men) – verbunden. Im praktischen Ergebnis vermögen diese beiden unter-
schiedlichen Ansätze Vergleichbares zu leisten (wirksamer Schutz gegen Machtmissbrauch, Frei-
heitssicherung). Die Unterschiede in der Grundphilosophie und Herangehensweise sind indes 
beträchtlich: Während das Konzept der rule of  law sich vorab am gerichtlichen Prozess und an der 
Idee der Verfahrensfairness orientiert (Schutz durch eine unabhängige, gestützt auf  das common law 
urteilende Justiz; due process of  law), liegt dem Rechtsstaatskonzept historisch die Idee eines Appells 
an den letztlich entscheidenden beziehungsweise gewährenden (fürstlichen) Souverän zugrunde.

Zentrale Anliegen des Demokratieprinzips sind die Volkssouveränität, das heisst die 
Rückführung aller Staatsgewalt auf  die verfassungsgebende Gewalt des Volkes 
(N. 29 ff.), sowie die Forderung nach Partizipation am staatlichen Entscheidungs-
prozess auf  der Grundlage des allgemeinen, gleichen, geheimen und freien Wahl-
rechts, allenfalls in weiteren direktdemokratischen Formen (vgl. §§ 3, 24 und 42). 

Die Idee der Sozialstaatlichkeit (Sozialstaatsprinzip) geht von der Erkenntnis aus, 
dass rechtsstaatliche Garantien und demokratische Partizipation alleine nicht ge-
nügen, um soziale Probleme und Missstände zu verhindern. Der Schriftsteller 
Anatole France hat dies treffend auf  den Punkt gebracht: Das Gesetz in seiner 
«majestätischen Gleichheit» verbiete es Reichen wie Armen, «unter Brücken zu 
schlafen, auf  den Strassen zu betteln und Brot zu stehlen.» (Die rote Lilie [1894], 
München 1925, 116). Neben formaler Gleichheit (Allgemeinheit des Gesetzes) 
ist auch ein gewisses Mass an materieller Gleichheit gefragt. Der Verwirklichung 
der Sozialstaatlichkeit dienen sozialpolitisch ausgerichtete Staatszielbestimmun-
gen und Aufgabennormen (vgl. z.B. Art. 41 BV bzw. Art. 111 ff. BV betreffend 
Sozialversicherungen), weiter auch Verfassungsnormen, die auf  Chancengleich-
heit zielen (z.B. Art. 2 Abs. 3 BV), sowie soziale Grundrechte, welche Leistungs-
ansprüche gegenüber dem Staat begründen (§ 41). 

In Bundesstaaten umfasst das verfassungsrechtliche Regelungsprogramm neben 
Normen über die Kompetenz- und Aufgabenverteilung auch Regeln über den 
Schutz der gliedstaatlichen Autonomie, über die Mitwirkung der Gliedstaaten auf  
Bundesebene sowie über gegenseitige Rücksichtnahme (§§ 10 ff.).

IV. Verfassungsgebung und Verfassungsfortbildung

1.  Die Lehre von der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes

In der Demokratie geht die Staatsgewalt vom Volk aus. Viele Verfassungen hal-
ten dies ausdrücklich fest (z.B. Art. 1 KV ZH; § 1 KV AG; Art. 20 Abs. 2 GG). 
Woher aber kommt die demokratische Legitimation der Verfassung, wenn sie in 
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einer Situation geschaffen wird, in der gefestigte demokratische Strukturen noch 
nicht bestehen? Dies war, stark vereinfacht, eines der grundlegenden Probleme, 
mit denen sich die Protagonisten der Französischen Revolution (1789) und, in 
etwas anderer Form, die Verfassungsväter in den Vereinigten Staaten (1787) und 
die Gründer des schweizerischen Bundesstaates (1848) konfrontiert sahen. 

In Frankreich spielte die massgeblich von Emmanuel Joseph Sieyès (1748–1836) 
entwickelte Lehre vom pouvoir constituant eine Schlüsselrolle. Der Begriff  wird 
gewöhnlich mit «verfassungsgebende Gewalt» übersetzt (auch: «originär ver-
fassungsschöpfende Gewalt»). Die verfassungsgebende Gewalt liegt beim Volk 
(nach französischem Vokabular: bei der Nation). Das Volk muss jedoch, so die 
Auffassung von sieyès, nicht zwingend selbst entscheiden, es kann auch durch 
ein Repräsentativorgan – wie die Nationalversammlung – vertreten sein. 

Das Konzept des pouvoir constituant ist komplex. Mit gutem Grund ist in der Lehre 
von einem «Grenzbegriff  des Verfassungsrechts» die Rede (ernst-wolFgang 
böcKenFörde, Die verfassunggebende Gewalt des Volkes, Frankfurt a.M. 1986). 
In einer Situation originärer Verfassungsneuschöpfung kann eine schlüssige Ab-
leitung des neuen Rechts aus vorbestehenden Rechtsautoritäten und früheren 
Ordnungen nicht gelingen. Der eingetretene Kontinuitätsbruch ist, juristisch 
gesehen, ein revolutionärer Akt (was nicht mit einem gegebenenfalls blutig ver-
laufenden Umsturz verwechselt werden darf). Inwiefern ist der verfassungsneu-
schöpfende demokratische pouvoir constituant dabei Bindungen unterworfen? Oder 
ist er gar ungebunden – absolutus – wie der absolutistische Monarch oder Despot, 
dem er entgegentritt? Würde sich damit aber nicht ein Widerspruch zu zentralen 
Elementen der Verfassungsidee ergeben (N. 6), denen das Volk, wenn es die ver-
fassungsgebende Rolle für sich beansprucht, verpflichtet sein müsste? Die Frage 
soll hier offenbleiben. Wichtig ist die Feststellung, dass spätestens dann, wenn 
der pouvoir constituant gesprochen hat, die Zeit der Bindungen beginnt. Änderun-
gen der neu geschaffenen Verfassungsordnung müssen fortan in den verfahrens-
mässigen Bahnen beraten und beschlossen werden, die vom Verfassungsgeber 
festgelegt wurden (Revisionsvorschriften). Innerhalb des einmal begründeten 
Verfassungsstaates gibt es nur noch pouvoirs constitués, das heisst eingesetzte Ge-
walten, die rechtlich gebunden sind. Dies gilt auch für die verfassungsändernde 
Gewalt (N. 35). Für die französische Nationalversammlung ergab sich daher mit 
dem Wirksamwerden der Verfassung von 1791 (N. 13) ein entscheidender Rol-
lenwechsel.

Fragen betreffend den pouvoir constituant stellten und stellen sich immer wieder, so 
beispielsweise in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Rahmen des Entko-
lonisierungsprozesses und in der Übergangssituation nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs, jüngst auch im Zusammenhang mit den (gescheiterten) Bestrebungen, 
die Europäische Union mit einem «Verfassungsvertrag» auszustatten (N. 60). 
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In der EU-Verfassungsdebatte wurde verschiedentlich der Vorwurf  erhoben, den massgeblichen 
Akteuren (EU-Konvent, Staats- und Regierungschefs, Regierungskonferenz) fehle die nötige de-
mokratische Legitimation und ein europäisches Volk, das als Träger verfassungsgebender Gewalt 
in Betracht komme, existiere nicht. Ohne auf  das Für und Wider des damals gewählten Vorge-
hens näher eingehen zu können, sei hier darauf  hingewiesen, dass sowohl die erste schweizeri-
sche Bundesverfassung (1848) als auch die amerikanische Unionsverfassung (1787) aus Prozessen 
hervorgegangen sind, die unter demokratischem Blickwinkel nicht in jeder Hinsicht tadellos und 
vorbildlich waren (für die Schweiz vgl. § 8 N. 5). So wurde der Text der Unionsverfassung an-
lässlich des Konvents von Philadelphia, der zwischen Mitte Mai und Mitte September 1787 statt-
fand, hinter verschlossenen Türen in einem diplomatisch-konferenziellen Rahmen ausgehandelt. 
Von den 74 Delegierten, die durch die verschiedenen Staatenlegislativen bestimmt worden waren, 
nahmen nur 55 am Konvent teil, und etliche Delegierte verliessen den Konvent aus Protest vor-
zeitig, so dass das Verfassungsdokument nur knapp 40 Unterschriften trägt. Erst der fertige Text 
war Gegenstand einer breiteren öffentlichen Diskussion (welcher wir unter anderem die Federalist 
Papers verdanken). In der Folge oblag es den einzelstaatlichen Ratifizierungskonventen, über die 
Annahme der Unionsverfassung zu entscheiden. Verfassungsreferenden gab es nicht, weder auf  
Unions- noch auf  einzelstaatlicher Ebene.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Verfassung legitimer-
weise als Ausdruck der verfassungsgebenden Gewalt des Volkes gelten kann? 
Beim Blick in die Verfassungsgeschichte wird zum einen deutlich, dass der pouvoir 
constituant sich mitunter in Prozessen und Formen äussert, die unseren heutigen 
Massstäben an demokratisches Entscheiden nicht durchweg gerecht werden. 
Zum anderen will es scheinen, dass – zumindest gewisse – «Geburtsfehler» einer 
Verfassung heilen können. 

2. Verfassungsänderung: Verfahren und Organe 

Wenn die originäre Verfassungsschöpfung abgeschlossen ist (N. 31), treten die 
pouvoirs constitués an die Stelle des pouvoir constituant. Die Änderung der Verfassung 
ist nicht Verfassungsneuschöpfung, sondern abgeleitete Verfassungsgebung. Diese 
erfolgt in den Formen, Verfahren und Grenzen, welche die bestehende Verfas-
sung festlegt. Dies gilt nicht nur für Teiländerungen, sondern auch für Gesamtän-
derungen, wie sie in der Geschichte des schweizerischen Bundesstaates mehrfach 
vorkamen (Totalrevisionen von 1874 und von 1999; verfahrensmässig gesehen 
auch im Fall der Justizreform-Vorlage von 2000 und der NFA-Vorlage von 2004; 
vgl. § 23 N. 84 bzw. § 12 N. 9). Diese Gesamtänderungen oder Totalrevisionen 
sind nicht das Werk des pouvoir constituant, sondern der eingesetzten verfassungs-
ändernden Gewalt (mitunter als pouvoir constituant institué bezeichnet). 

Die in der Schweiz geläufige Unterscheidung zwischen Totalrevision und Teilrevision (Art. 193 und 
194 BV; für die Kantone stellvertretend Art. 133 und 134 KV ZH) ist im internationalen Vergleich 
unüblich (zu den Ausnahmen zählen Österreich und Spanien). Wegen teilweise unterschiedlicher 
Verfahrensregeln ist eine Abgrenzung erforderlich. Diese bereitet der Praxis etwelche Mühe (§ 23 
N. 83 ff.). In beiden Fällen ist der Verfassungsgeber rechtlichen Bindungen unterworfen, woran die 
umgangssprachliche Bezeichnung von Volk und Ständen als «Souverän» nichts zu ändern vermag.
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Je nach Höhe der Hürden, die eine Verfassungsänderung nehmen muss, kann 
man zwischen (relativ) starren und (relativ) flexiblen Verfassungen unterscheiden. 
Die leichte (d.h. im Vergleich zu Gesetzen kaum oder gar nicht erschwerte) Än-
derbarkeit hat den Vorzug, dass die Verfassung relativ rasch an sich wandelnde 
Gegebenheiten angepasst werden kann. Es besteht dann aber die Gefahr einer 
Tyrannei knapper Mehrheiten oder einer Aushöhlung der Verfassung. 

Ein Beispiel für Letzteres bildet der Statuto Albertino. Von König Carlo Alberto ursprünglich als 
Verfassung für das Königreich Sardinien-Piemont erlassen (1848) und in der Folge auf  das ge-
einte Königreich Italien (1861) und die hinzutretenden Gebiete ausgedehnt, diente der Statuto 
Albertino als Grundlage für ein parlamentarisches Regierungssystem. Auch nach dem Übergang 
zur faschistischen Herrschaft, die rund 20 Jahre dauern sollte, blieb der Statuto Albertino formal 
in Kraft, er wurde jedoch zunehmend überlagert und verdrängt durch Anordnungen der neuen 
Machthaber. 

Auch hohe Änderungshürden können sich als problematisch erweisen. Die er-
schwerte Abänderbarkeit schafft zwar Stabilität, kann jedoch unter Umständen 
zu Blockierungen führen oder gar zum Verfassungsbruch verleiten (etwa wenn 
Regierende glauben, rasch handeln zu müssen). Je aufwändiger das Verfahren der 
Verfassungsänderung, desto stärker macht sich gewöhnlich das Bedürfnis nach 
ausdehnender Interpretation beziehungsweise richterlicher Verfassungsfortbil-
dung bemerkbar (N. 44 ff.). In den USA, wo eine Verfassungsänderung (Amend-
ment) im üblichen Verfahren ein Zwei-Drittel-Mehr in beiden Häusern des Kon-
gresses sowie die Ratifikation durch drei Viertel der (heute 50) Einzelstaaten er-
fordert (Art. V US-Verfassung), sorgte der Supreme Court mit einer phasenweise 
sehr schöpferischen Rechtsprechung für eine Weiterentwicklung der Verfassung, 
dies nicht zuletzt im Bereich der Bundeskompetenzen und der Grundrechte. Es 
verwundert nicht, dass gerade in den USA die Frage nach Methoden und Gren-
zen der Verfassungsauslegung Gegenstand intensiver Debatten in Wissenschaft 
und Praxis ist. Die schweizerische Bundesverfassung wird wegen der hohen Än-
derungshürden im nachparlamentarischen Verfahren (obligatorische Volksab-
stimmung; Volks- und Ständemehr) meist zu den relativ starren Verfassungen 
gezählt; praktisch erweist sie sich jedoch als recht anpassungsfreudig (§ 8). 

In Bezug auf  die Ausgestaltung des Änderungsverfahrens und die Entscheidungs-
zuständigkeiten herrscht verfassungsvergleichend grosse Vielfalt. Häufig ist ein 
Zusammenwirken mehrerer Organe erforderlich. Beteiligt ist regelmässig das Par-
lament, das allerdings oft nicht abschliessend entscheiden kann (z.B. Erfordernis 
eines Referendums, des Einbezugs der Gliedstaaten). Für die Totalrevision der 
Verfassung (N. 35) ist mitunter die Einsetzung eines besonderen Organs (Verfas-
sungsrat) vorgesehen, teils obligatorisch (z.B. § 144 KV BL), teils fakultativ (z.B. 
Art. 134 Abs. 2 KV ZH). Unüblich ist die Verfassungsänderung «am Parlament 
vorbei», wie sie beim präsidial initiierten Referendum in Frankreich möglich ist 
(Art. 11 der Verfassung von 1958). Auch die Volksinitiative auf  Teilrevision der 
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Bundesverfassung (Art. 139 BV) ermöglicht Verfassungsänderungen gegen den 
Willen des Parlaments (§ 23 N. 88 ff.). 

3. Schranken der Verfassungsänderung

Bei einer Änderung der Verfassung sind die Revisionsvorschriften der Verfassung 
einzuhalten. Ob und inwieweit für Verfassungsänderungen darüber hinaus auch 
inhaltliche («materielle») Schranken bestehen, ist von Verfassungsordnung zu Ver-
fassungsordnung gesondert zu untersuchen. Dem besseren Verständnis der un-
terschiedlichen Regelungen dienen Unterscheidungen nach folgenden Kriterien: 
 – geschriebene (ausdrückliche) und ungeschriebene (stillschweigende) Schranken; 
 – heteronome (fremdgesetzte) und autonome (selbstgesetzte) Schranken; 
 – «obere» Schranken (Unantastbarkeit bestimmter grundlegender Normen) und 

«untere» Schranken (Verbot der Aufnahme unwesentlicher Normen). 

Die 1949 aufgrund historischer Erfahrungen geschaffene «Ewigkeitsklausel» des deutschen 
Grundgesetzes (Art. 79 Abs. 3) statuiert die Unabänderlichkeit bestimmter als fundamental ein-
gestufter Verfassungsgehalte, nämlich die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche 
Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung sowie die in Art. 1 und 20 GG niedergelegten 
Grundsätze (insb. Menschenwürdegarantie und bestimmte verfassungsrechtliche Grundprinzipi-
en). Art. 89 der französischen Verfassung von 1958 sowie Art. 139 der italienischen Verfassung 
von 1947 erklären die republikanische Staatsform für unantastbar. 

In der schweizerischen Bundesverfassung werden drei Schranken genannt (Art. 139, 
193, 194 BV: Einheit der Form, Einheit der Materie, Wahrung der zwingenden 
Bestimmungen des Völkerrechts). Hinzu kommt eine ungeschriebene Schranke 
(Undurchführbarkeit von Volksinitiativen; zum Ganzen näher § 23 N. 69 ff.). Die 
Handhabung dieser Schranken sowie die Frage, ob weitere inhaltliche Schranken 
bestehen beziehungsweise anerkannt werden sollen, gehören zu den umstrittens-
ten Fragen des Bundesstaatsrechts. Ausdrücklich ausgeschlossen werden zeitliche 
Schranken (Art. 192 BV: jederzeitige Änderbarkeit). Auf  kantonaler Ebene hat 
sich vereinzelt die unter anderem von Thomas Jefferson propagierte Idee einer 
Beschränkung der Geltungszeit von Verfassungen gehalten, dies in Form der Ver-
pflichtung zur periodischen Überprüfung der Frage, «ob eine Totalrevision an die 
Hand genommen werden soll» (so Art. 114 Abs. 1 KV AR: alle 20 Jahre). 

4. Verfassungsauslegung sowie Verfassungsfortbildung ohne 
förmliche Verfassungsänderung 

Verfassungsrecht kann sich auch ohne förmliche Textänderung weiterentwickeln, 
sei es durch Rechtsfortbildung im Wege schöpferischer Interpretation, sei es durch 
Bildung ungeschriebenen Verfassungsrechts; die Grenzen sind fliessend (zum 
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Ganzen z.B. elisabeth chiariello, Der Richter als Verfassungsgeber?, Zürich/
St. Gallen 2009; walter haller, Verfassungsfortbildung durch Richterrecht, 
ZSR 2005 I, 5 ff.). Das Phänomen ist – was prima vista überraschen mag – auch 
in der direktdemokratisch geprägten Schweiz stark verbreitet. Den Hintergrund 
dafür bilden gewisse Besonderheiten des Verfassungsrechts. Wie alle Rechtstexte 
ist auch die Verfassung interpretationsbedürftig. Wegen der Offenheit und Weite 
zahlreicher Bestimmungen (N. 17) gilt dies für die Verfassung sogar in erhöhtem 
Mass, insbesondere im Bereich der Verfassungsgrundsätze und der Grundrechte 
(§ 30). Hinzu kommt die (im Vergleich zu Gesetzesbestimmungen) erschwerte 
Abänderbarkeit und vergleichsweise lange Lebensdauer von Verfassungsnormen. 

In der Schweiz richtet sich die Auslegung von Verfassungsbestimmungen nach weit-
hin geteilter Auffassung «grundsätzlich nach denselben methodischen Regeln 
[...], wie sie für die Auslegung der einfachen Gesetze entwickelt wurden» (so das 
Bundesgericht in BGE 116 Ia 359, E. 5; vgl. biaggini, Komm. BV, Einleitung, 
N. 18 ff., mit weiteren Hinweisen). Somit ist der Sinn der Regelung ausgehend 
vom Wortlaut (grammatikalisches Element) unter Berücksichtigung des Zwecks 
der Regelung (teleologisches Element), der Entstehungsgeschichte und der Ma-
terialien (historisches Element) sowie des Zusammenhangs mit anderen Bestim-
mungen (systematisches Element) zu ermitteln (vgl. § 26; zum Anliegen, bei der 
Verfassungsinterpretation einen möglichst schonenden Ausgleich verschiedener 
Verfassungs- und Grundrechtsinteressen zu erzielen, vgl. BGE 139 I 16, E. 4.2). 
Mit zunehmender Internationalisierung des Rechts (§ 4) wächst die Bedeutung 
der völkerrechtskonformen Auslegung der Verfassung (§ 9 N. 15, 30). Immer 
häufiger wird die Verfassungsvergleichung als Quelle der Inspiration genutzt.

Im Übrigen spielt der Normtypus (N. 17 f.) eine wichtige Rolle. So bedürfen 
gemäss Bundesgericht Grundrechtsnormen eher der Konkretisierung als der Ausle-
gung: «einer Konkretisierung, welche auch sich wandelnden geschichtlichen Be-
dingungen und gesellschaftlichen Vorstellungen Rechnung zu tragen vermag» (so 
BGE 112 Ia 208, E. 2a). Das Wort «Konkretisierung» steht dabei nicht für ein ge-
festigtes methodisches Programm. Angesprochen ist ein eigenständiger, schöp-
ferischer Beitrag des Interpreten, der auf  Wertungen und Abwägungen beruht 
und erhöhte Anforderungen an Begründung und Transparenz mit sich bringt. 
Die Übergänge zur Auslegung (nach der einen Seite hin) und zur Anerkennung 
ungeschriebenen Verfassungsrechts (nach der anderen Seite hin) sind fliessend. 
Bei organisatorischen Bestimmungen (insb. Kompetenz- oder Aufgabennormen) ist 
der Auslegungsspielraum gewöhnlich enger begrenzt. In diesem Bereich ist ge-
mäss Bundesgericht «vermehrt den historischen Elementen Rechnung zu tragen» 
(BGE 128 I 327, E. 2.1). Verfassungsfortbildung durch Auslegung ist hier zwar 
nicht prinzipiell ausgeschlossen, doch ist «allenfalls sich wandelnden Auffassun-
gen» (BGE 112 Ia 208, E. 2a) gewöhnlich nicht durch interpretative Rechtsschöp-
fung, sondern durch förmliche Verfassungsänderung zu begegnen. 
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Bei der Auslegung der Bundesverfassung ist zu berücksichtigen, dass die deutsche, die französi-
sche und die italienische Fassung in gleicher Weise verbindlich sind (zu den praktischen Vorzügen 
einer Mehrzahl von Sprachversionen vgl. das Beispiel bei biaggini, Komm. BV, Art. 94, N. 4). 
Bedeutsam ist auch, dass die Schweiz auf  Bundesebene kein spezialisiertes Verfassungsgericht 
kennt. Bei der Verfassungsauslegung haben in bestimmten Fragen politische Instanzen das «letzte 
Wort» (Beispiel: Auslegung von Art. 139 BV im Rahmen der Gültigkeitsprüfung bei Volksinitiati-
ven; vgl. § 23 N. 78 ff.). Die höchstrichterliche Aufgabe, die Einheit der Verfassungsauslegung zu 
gewährleisten, wird dadurch erheblich erschwert; der Erfolg hängt im Wesentlichen von der Kraft 
des guten Arguments ab. Schliesslich gilt es zu beachten, dass die Bundesverfassung von 1999 im 
Zeichen der «Verfassungsnachführung» entstanden ist (§ 8 N. 21 ff.), weshalb die «nachgeführten» 
Bestimmungen der alten Bundesverfassung und die dazu ergangene Praxis einzubeziehen sind.

V. Sicherungen zugunsten der Verfassung

1. Problemstellung und Lösungsansätze

Als «Ordnung des Politischen» hat die Verfassung die obersten Macht- und Ent-
scheidungsträger im Staat zum Regelungsgegenstand. Sie selbst besitzt keinerlei 
Macht. Dass die Verfassung nicht als blosses «Blatt Papier» endet (N. 16), sondern 
das Handeln der Macht- und Entscheidungsträger zu prägen vermag, ist daher 
alles andere als selbstverständlich. Wie lässt sich die Beachtung der Verfassung 
sichern? Und: «Wer soll der Hüter der Verfassung sein?» (so die Titelfrage einer 
Schrift von hans Kelsen aus dem Jahr 1931). Heute steht die Verfassungsge-
richtsbarkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit (§ 27). Die Staatspraxis kennt ei-
nen breiten Fächer von weiteren Möglichkeiten.

Historisch spielt der – gelegentlich als Bürgereid bezeichnete – politische Eid (auf  die Verfassung) 
eine wichtige Rolle (vgl. thoMas P. hodel, Der politische Eid in der Schweiz, Zürich 1992, 88 ff.). 
Die Methode ist nicht konfliktfrei, wie der Streit um die Eidesleistung des französischen Klerus in 
der Revolutionszeit zeigt. Heute ist die Wirksamkeit des Mittels fraglich. Der politische Eid wird 
vor allem in der Form des Amtseids von Mandatsträgern praktiziert (vgl. Art. 3 ParlG). 

Im modernen Verfassungsstaat dienen der Sicherung der Verfassung (u.a.): 
 – die Aufteilung der Macht im Sinne der Gewaltenteilungslehren (vgl. § 17); 
 – die Einsetzung von Kollegialbehörden (statt Einzelpersonen; vgl. § 19); 
 – die vorgängige (präventive) Verfassungsmässigkeitskontrolle vor dem Wirk-

samwerden eines Gesetzes bzw. sonstigen Aktes (vgl. Bundesrat, Bericht prä-
ventive Rechtskontrolle, BBl 2010 2187);

 – die nachträgliche Verfassungsmässigkeitskontrolle durch Gerichte (vgl. § 27), 
allenfalls durch andere Organe (z.B. Art. 51 BV: Prüfung kantonaler Verfas-
sungen durch die Bundesversammlung; vgl. § 15); 

 – die persönliche Verantwortlichkeit der Amtsträger (politisch, rechtlich); 
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 – eine gesicherte Stellung für Staatsangestellte (vgl. Art. 33 Abs. 5 des deutschen 
Grundgesetzes: Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufs-
beamtentums); 

 – Gewährleistung und richterlicher Schutz grundlegender Individualrechte. 

Für die Aufgabe des «Hüters der Verfassung» kommen prinzipiell alle Staatsor-
gane in Betracht (mit je spezifischen Vorzügen und, teilweise erheblichen, Nach-
teilen): 
 – die Volksvertretung (Parlament): In der Tradition der französischen National-

versammlung (1789) verstehen sich Parlamente nach wie vor (auch) als Hüter 
der Freiheit. In der Schweiz gehört die Entscheidung bestimmter verfassungs-
rechtlicher Fragen noch heute zu den Zuständigkeiten der Bundesversamm-
lung (vgl. Art. 173 Abs. 1 Bst. f  und Bst. i BV). 

 – die Regierung: Als Aufsichts- und Beschwerdeinstanz hat sie für die (Verfas-
sungs-)Rechtmässigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sorgen. 

 – das Staatsoberhaupt: Manche Verfassungen weisen dem Staatsoberhaupt aus-
drücklich die Rolle des Wahrers der Verfassung zu, dies nicht zuletzt für den 
Krisenfall (z.B. Art. 5 und Art. 16 der französischen Verfassung von 1958). 

 – die Justiz: Neben den ordentlichen und sonstigen Gerichten kann auch ein 
spezielles Verfassungsgericht mit der Aufgabe betraut sein.

Nicht zu vergessen sind Akteure jenseits der staatlichen Sphäre (wie eine wach-
same Zivilgesellschaft, freie Medien, Bürgerinnen und Bürger mit Gemeinsinn).

2. Bewältigung ausserordentlicher Lagen

Eine besondere Herausforderung für den demokratischen Rechtsstaat und sei-
ne Verfassung bildet der sogenannte Staatsnotstand. Darunter versteht man exis-
tenzielle Notlagen (z.B. kriegerische Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, 
AKW-Grossunfälle), welche die Funktionsfähigkeit der Behörden und die Er-
füllung elementarer Staatsaufgaben in Frage stellen (Gewährleistung der inneren 
und äusseren Sicherheit, vgl. § 2) und den Einsatz spezieller Massnahmen erfor-
dern. 

Verfassungsvergleichend begegnet man unterschiedlichen Herangehensweisen. 
Das antike republikanische Rom kannte die Institution der Diktatur. In der konti-
nentalen Tradition haben sich Begriffe wie Ausnahme- oder Belagerungszustand 
eingebürgert; in der angelsächsischen Tradition spricht man von Kriegsrecht (vgl. 
Friedrich, Verfassungsstaat, 672). Manche moderne Verfassungsordnungen set-
zen auf  eine detaillierte verfassungsrechtliche Normierung in Form einer Not-
standsverfassung (z.B. Art. 115a ff. GG: Verteidigungsfall). Andere begnügen sich 
mit der Erteilung von eher vage formulierten Sondervollmachten an die Exeku-
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tivspitze (z.B. Art. 16 der französischen Verfassung, Art. 48 der Weimarer Reichs-
verfassung: Sondervollmachten des Staatspräsidenten). 

Die US-Verfassung kennt keine vergleichbaren Regeln. Auch die Schweiz hat 
keine geschriebene Notstandsverfassung. Die Handlungsbefugnisse, wie sie die 
Bundesversammlung gestützt auf  Art. 173 Abs. 1 Bst. a–c BV und der Bundesrat 
gestützt auf  Art. 184 Abs. 3 und Art. 185 Abs. 3 BV besitzen, sind verfassungs-
rechtlich limitiert und nicht als Staatsnotstandsklauseln einzustufen (vgl. § 25 
N. 45 ff.). 

Entsprechendes gilt für die Vorgängerbestimmungen der Bundesverfassung von 1874 (Art. 85 
Ziff. 6–8; Art. 102 Ziff. 8–10 aBV). Ohne direkten Anknüpfungspunkt in der Verfassung erliess 
die Bundesversammlung am 3. August 1914 beziehungsweise 30. August 1939 zwei sogenannte 
Vollmachtenbeschlüsse, die dem Bundesrat weitreichende Befugnisse einräumten (zur Problema-
tik des extrakonstitutionellen Staatsnotstandsrechts vgl. § 22 N. 42 ff., § 25 N. 59 ff.). Ein derartiges 
Ad-hoc-Vorgehen ist aus demokratischer und rechtsstaatlicher Sicht ausserordentlich heikel. Auch 
eine im Verfassungstext verankerte Notstandsregelung (N. 53) ist allerdings zweischneidig: Die 
Krisenbewältigung wird zwar in vorgegebene Bahnen gelenkt, zugleich jedoch erhöht sich die 
Missbrauchsgefahr (verfassungsrechtliche Regelung als «Einladung zum Gebrauch»).

Typische Bedürfnisse im Staatsnotstand sind die Konzentration der Kräfte und 
die Ermöglichung raschen Handelns. Zu den Begleiterscheinungen des Not-
stands gehören regelmässig Kompetenzverlagerungen – vom Parlament zur Exekuti-
ve, von der unteren Ebene (Gliedstaaten) zur oberen Ebene (Bund) – sowie die 
weitreichende Beschränkung von Individualrechten (z.B. der Wirtschaftsfreiheit, der 
Pressefreiheit, der Bewegungsfreiheit) bis hin zur Suspendierung. Normen wie 
Art. 15 EMRK setzen dem eine Schranke, indem bestimmte Garantien für not-
standsfest erklärt werden (so insb. das Folterverbot gemäss Art. 3 EMRK). 

Neuralgische Punkte der Notstandsbewältigung sind (schon seit der Antike): 
 – Wie verhindert man eine Selbstermächtigung (Entscheid über den Notstand)? 
 – Wie lässt sich sicherstellen, dass das Handeln stets am Zweck der Wiederher-

stellung des verfassungsmässigen Zustands orientiert bleibt? 
 – Wie verhindert man, dass die treuhänderisch erteilten Sondervollmachten 

nicht zur Errichtung eines autoritären Regimes missbraucht werden? 
 – Was ist vorzukehren, um einer Perpetuierung des Notstands entgegenzuwir-

ken und die raschestmögliche Rückkehr zum verfassungsmässigen Zustand 
zu befördern? 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht leicht. Ein zentraler Gesichtspunkt 
ist die Etablierung wirksamer demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrollen.
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VI. Ausblick

Begriff  und Idee der Verfassung haben seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert 
einen eigentlichen «Siegeszug» angetreten: Es gibt kaum einen Staat ohne Verfas-
sungsurkunde und kaum einen Staat, der sich nicht als demokratischer Rechts-
staat präsentiert (was längst nicht immer mit der Realität in Einklang steht). Die 
Idee der Verfassung strahlt, zumindest in Europa, weit über die nationale Ebene 
hinaus: Die EMRK und der Strassburger Gerichtshof  für Menschenrechte neh-
men mit Blick auf  den Schutz von Individuen ähnliche Funktionen wahr wie die 
nationale Verfassungsgerichtsbarkeit. Der Integrationsprozess im Rahmen der 
Europäischen Union lässt allmählich einen europäischen «Verfassungsverbund» 
entstehen. Der EuGH hat schon vor geraumer Zeit die völkerrechtlichen Verträ-
ge, auf  denen die EU beruht, als «Verfassungsurkunde der Gemeinschaft» betitelt 
(EuGH, Rs. 294/83, Les Verts/Europäisches Parlament, Slg. 1986, 1339, 1365). 
In der Tat erfüllen die EU-Verträge ähnliche Funktionen wie eine nationale Ver-
fassung (N. 7). Auch in der Völkerrechtsordnung lassen sich schon seit einiger 
Zeit Konstitutionalisierungsphänomene beobachten (vgl. Jochen abr. Frowein, 
Konstitutionalisierung des Völkerrechts, in: Berichte der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht, Band 39, Heidelberg 2000, 427 ff.), so unter anderem auch eine 
gewisse Hierarchisierung innerhalb des Völkerrechts (vgl. § 9 N. 23). 

Diese Entwicklungen werfen vielfältige Fragen auf. So stellt sich die Frage nach 
dem Stellenwert und der Bedeutung nationaler Verfassungen unter den Bedin-
gungen der Internationalisierung des Rechts (§ 4). Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass im Zuge der Internationalisierung rechtsstaatliche und demokratische Er-
rungenschaften unter Druck geraten können. Umgekehrt ist zu fragen, inwieweit 
die Verfassungsidee (N. 6) und die damit verbundenen zentralen Gehalte (Indi-
vidualrechte, Gewaltenteilung, verfassungsgebende Gewalt des Volkes) für die 
übernationale Ebene fruchtbar gemacht werden können.

Dass eine Bezugnahme auf  das Verfassungskonzept gut überlegt sein will, zeigt unter anderem 
das Schicksal des «Vertrags über eine Verfassung für Europa»: Dieser völkerrechtliche Vertrag mit 
zahlreichen Anleihen im Verfassungsvokabular wurde im Rahmen der EU in einem aufwändi-
gen mehrstufigen Verfahren erarbeitet und am 29. Oktober 2004 in Rom feierlich unterzeichnet, 
scheiterte indes im darauf  folgenden Ratifizierungsprozess am Nein der französischen sowie der 
niederländischen Stimmberechtigten (2005). Der in der Folge ausgearbeitete Vertrag von Lissabon 
(in Kraft seit 1. Dezember 2009) verzichtet auf  Verfassungsrhetorik und -symbolik. 
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He droit et situations extraordinaires
у

ic Bernard

А Tout État libre où les grandes crises n’ont pas été prévues est à  chaque orage en danger de périr.  Jean-Jacques Rousseaut

roduction

toire et théorie des situations extraordinaires

aceptualisation des situations extraordinaires

© L'identification d'unesituation extraordinaire

 L'encadrement substantiel des mesures d'urgence

Le contrôle judiciaire ou quasi-judiciaire

Récapitulation

* cadre normatif suisse

Le droit fédéral

Les rapports entre collectivités au sein de la Confédération

| Le droit cantonal

La réglementation internationale

р
Introduction

is la fin du 18° siècle,l'adoption de constitutions répond au projetlibéral de légitimer et

er Etat sur une base séculière, en soumettantses agents, parl’utilisation du droit, à cer-

5 limiteset contraintes (notammentpar lebiais dela séparation des pouvoirs, du respect

moits individuels et du contrôle judiciaire).2 Sousl'angle dela théorie de l'État de droit, la

ere dont uneconstitution régitles situations extraordinaires présente donc un intérét
derable. En effet, au momentoiles éléments constitutifs de l’Etat de droit sont, poten-

Jacques Rousseau, Considérationssurle gouvernement de Pologneet sur sa réformation projetée,in:
mard Gagnebin/Marcel Raymond (dir.), Œuvres complètes, Paris 1964, p. 951 ss, 998.
r е €.Halliday/Lucien Karpik/Malcolm M.Feeley, The Legal Complex and Struggles for Political Li-
5 E in: Terence с. Halliday/Lucien Karpik/Malcolm M.Feeley (éd.), Fighting for Political Free-

» -omparative Studies of the Legal Complex andPolitical Liberalism, Oxford 2007, p. 1ss, 10 ss.
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IV.4 Situations extraordinaires (Bernard) Partie IV État de droit  

  

  

 

  

   
tiellement,les plus menacés,? elle permet d'examinersi le projet de soumettre l'État ad ines De méme, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) s'appuie sur elle pourfaire

иг пе faut pas « affermirles institutionspolitiques jusqu’à s’öter le pouvoir d’en sus-

Veffet », tout en tempérant cette affirmation en précisant que seuls les plus grands
i (le «salut de la patrie >) peuvent entrer en ligne de compte et que la durée de la dic-

Чоёте limitée á un terme trés court non prolongeable.?

parvient au bout de sa logique, en englobant ces situations de crise, ou s'il révéle ses |

   

  intrinsèques. Plus largement, ce questionnement permet également de s'interroger oul

rapports entre le droit et la politique.   
  

  

   2 Unesituation extraordinaire peut découler de dangersde nature différente.4 A titre d'e a

ple, unetellesituation peut provenir de troubles internes ou d'une menaceterroriste(
   
  

 

  > гёббгег explicitement à la dictature romaine, John Locke (1632-1704) expose qu'il 6

Ges situations dans lesquelles le gouvernement doit avoir un pouvoir supplémentaire,
E alle < prerogative>, qui lui permet d'agir selon sa discrétion pourle bien public, sans |

Ma loi, voire en s'en écartant.!0 De même, Montesquieu (1689-1755) admet que, dans |

is cas, il convient de « mettre, pour un moment,unvoile surla liberté, commel’on

  

 nale ou internationale).Il en est de même des risques pour la survie économique d'un Etar
   

  

de la survenance de catastrophes naturelles. Ces situations extraordinaires peuvent étre ql

     

  sées dans deux catégories distinctes: les situations de crise dans lesquelles la survie même.

   

l'État est en jeu et celles où le niveau de danger est inférieur (<basse intensité»).
  

   

  

3 La terminologie utilisée n’est de loin pas uniforme.Traditionnellement,les États ont uni Tes statues des dieux »!1.

 

  

  

Ma tradition anglo-saxonne, la figure de reference est celle de la loi martiale, selon 7

ile fexécutifjouit de l'autorité constitutionnelle inhérente — sorte de < prérogative> loc-

je —, lorsquiil estime qu'unesituation extraordinaireest réalisée, de décréterla loi mar-

s pendant ainsil'application deslois ordinaireset instaurant un gouvernement mili-

12 [institution dela loi martiale fait cependantl'objet de vifs débats doctrinaux. Ainsi,

iste britannique A. V. Dicey (1835-1922) considére que cette institution, en tant que

ion du pouvoircivil a l’armée, est inconnueen droit anglais et qu'elle nefait, en

6, que décrire le droit < essentiel > de tout gouvernement à se défendre contre des me-a

différents termes,tels que <état de siège» en France, «loi martiale > dansles pays angles

  

 

xons ou encore «état d'exception > dans la tradition germanique. S'il fait se perdreсе
  

 

  
subtilités nationales historiques, le vocable «situation extradordinaire », qui sera utilisé day

 

  

le présent chapitre, présente l'avantage d'être un terme neutre, qui permet de désigner, q
   

 

  manière générale,les situations quisortentdel'ordinaire, sans être prisonnier d'appellätior
  historiquement connotées.
  

   

      Il. Histoire et théorie des situations extraordinaires
     

  
  

llemagne, l'art. 48 al. 2 de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 prévoit que le 8
lent peut prendre toutes les mesures utiles lorsqu'il estime que la sécurité publique
emacée, y compris en faisant appel aux forces arméeset en suspendantcertains droits
amentaux (notammentle droit à la liberté personnelle,le secret de la correspondance ou
rela liberté de la presse). Le Reichstag, lachambre basse du Parlement, dispose, certes, de
mpétence de lever l'état d’exception (art. 48 al. 3 Cst. Weimar), mais ce pouvoir de
rôle est affaibli par la compétence du Président de dissoudre le Parlement (art. 25
leimar). Le recours quasi-permanentà l'art. 48 al. 1 par le Maréchal von Hindenburg
Dut des années 1930, couplé à la dissolution réitérée du Reichstag, a représenté un pas
ft dansla perte de légitimité de la République de Weimar et dans la marche du parti nazi
epouvoir.!{

Dansl'Antiquité romaine,la figure dela < dictature > occupe une place importanteetfait lok

jet d’un étroit encadrement juridique.f Cette institution, qui est votée par le Sénat, conduit   
      

  
  
  

  
  
  
  

   

 

  
  
   

la nomination d'un dictateur, dont le rôle peut être civil et/ou militaire. Le dictateur reco   
  

     
   

   

les pleins pouvoirset n'est soumis à aucune contrainte, maisil doit abdiquer dès que sam

sion est accomplie et, dans tous les cas, après une période desix mois. L'exemple classique

bon usage de cette institution est Lucius Quinctius Cincinnatus, qui, nommédictateur

   
   
    

  

458 av.J.-C., aurait, selon la tradition, sauvé la République romaine de la menacedes Equi

puis, dèsla fin de la crise, restitué le pouvoir absolu pour retourner cultiver ses terres.’

5 La figure de la dictature est reprise et popularisée aux débuts de la philosophie politique me

derne, notamment par Machiavel (1469-1527), qui met en valeur les bienfaits de linstit

  

 

  

      

  
   

  

    
  

 

Hcolas Machiavel, Les discours sur Tite-Live (1531), in: Œuvres politiques, Paris 1849, p. 172 ss.
4 Jacques Rousseau, Du contrat social, in: Gagnebin/Raymond(note 1), p. 347 ss, 455 ss.
р ue, Two Treatises of Government (1690), Londres 1821, p. 328.

y Due, Œuvres complètes, tome IV, Paris 1877, p. 94. Voir également William Blackstone,
E праге of the Law of England I, New York 1852, р. 136.
-W. Brian Simpson, Human Rights and the End of Empire, Britain and the Genesis of the European
“vention, Oxford 2004, p. 58s.

V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Londres 1979, p. 2875.
E =et Political Culture, in: Anthony McElligott (éd.), Weimar Germany, Oxford 2009,
46 ss, ss,

      

  

   

  
  

   

  

 

Joan Fitzpatrick, Human Rights in Crisis, The International System for Protecting Rights During 5t

of Emergency, Philadelphie 1994,p. 2.

4 Lori A. Peek/Jeannette N. Sutton, An exploratory ComparisonofDisasters, Riots and Terrorist Acts, )

asters 2003,р. 319 $5.

5 Kim Lane Scheppele, Legal and Extralegal Emergencies, in: Keith E. Wittington/R. Daniel Кеете

Gregory A. Caldeira (éd.), The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford 2008, p. 165 ss, 166.

6 Marcel Le Glay/Yann Le Bohec/Jean-Louis Voisin, Histoire romaine, Paris 2005, p. 64.

7 Clinton L. Rossiter, Constitutional Dictatorship, Crisis Governmentin the Modern Democracies, /

don 2002, p. 16.
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я gouvernement est très généralement admise, les discussions sont extrêmement ani-

en ce qui concerne le déclenchementet l'encadrement de ces pouvoirs.  celui qui décide de la présence d’un état d’exception.!$ Dans la mesure où cette décision J
  stentielle doit être prise de manière décisive, cette compétence revient nécessairemennt
   

 

  [identification d'unesituation extraordinaire
  

    Schmitt distingue entre deux formes dedictature, l'une, <commissariale >, qui demeure dg mpétence d'identifierl'existence d'unesituation extraordinaire peutêtre réglée de deux
  

  
   

le cadre généralfixé par la Constitution et l’autre, <souveraine > qui instaure un nouvel¢ distinctes.??
dre.i8 Dans unesituation decrise aigüe, le pouvoir exécutif a donc le pouvoir dese compe

ter en dictateur souverain en mettant de côté les règles juridiques ordinaires.
aierement, dans une posture réminiscente de la vision schmittienne, cette compétence

étre conférée au seul pouvoir exécutif. Tel est le cas de l’art. 16 de la Constitution fran-

du 4 octobre 1958, lequel dispose que, lorsque les institutions de la République, l'in-

indance de la nation,l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements

  

     

  

10 Entre 1997 et 2015,le philosophe italien Giorgio Agamben (1942-) développe, dans une:
rie d'ouvrages, une monumentale réflexionsur la tradition politique occidentaleartiey
autour dela figure de l’homo sacer (‘homme sacré >), homme qu’on peuttuer valablemer ationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et quele fonctionnement

sans commettre d'homicide, mais qui ne peut pas être mis à mort au cours de sacrifi 4 Er des pouvoirs publics constitutionnelsest interrompu,le President dela Republique

Dansle volume consacré à l’état d'exception, Agamben fait notamment observer queled fd les mesures exigées parces circonstances. De même, dans l'arrêt Hamdi с. Rumsfeld

romain connaissait, outre l'institution du dictateur, celle du iustitium, dont l'effet était( ), alors que la majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis a considéré queles

mbattants ennemis > devaient avoir la possibilité de contesterles motifs de leur détention

ant un organe impartial, le juge Clarence Thomas fait valoir, dans son opinion dissi-

ite, que le Président des Etats-Unis jouit d'une autorité constitutionnelle lui permettant

suspendre unilatéralementle droit d’habeas corpus.?5

  

 

     
  

   

  

    

    

  
   supprimer toutes les contraintes légales.20

  

11 Ce bref aperçu defigureshistoriques et de réflexions théoriques montre la profondeur et]

richesse du débat relatif aux situations extraordinaires. Simultanément,il révèle que ses tl
     
   

mes centraux sont connus et discutés depuis longtemps : compétence pour décréterl'e

  

  puièmement, la compétence de constater l'existence d’une situation extraordinaire peut
confiée au Parlement, qui décrétera, généralement dans uneloi, l'état de nécessité et dé-

ichera les compétences accrues du pouvoir exécutif. La Constitution allemande (< Grund-

iz>) du 8 mai 1949 - telle que modifiée en 1968 parles < Notstandsgesetze > — prévoit, à son
gle 115a, que l'état de défense doit être déclaré parle Parlement (ou par le comité joint des
ix chambres du Parlementsi ce dernier n’est pas en mesurede se réunir).26 Cette vision
fespond également à celle exprimée par le juge Antonin Scalia dans son opinion dissi-
tea larrét Hamdi précité.27

stence d'unesituation extraordinaire, limitation dans le temps des pouvoirs accrus ou enco
  degré de respect des règles légales ordinaires.
  
  

    

 

Ш.  Conceptualisation des situations extraordinaires

 

     

  
  

12 La mise en place d'un mécanisme d'urgence (speeding-up mechanism) est souvent présent

comme nécessaire dansles États de droit, dont la structure institutionnelle possède}

temps normal, de nombreux éléments ralentisseurs (slow motion), telle que la séparatio

des pouvoirs.2! Dans ce cadre, la plupart des auteurs s'accorde à considérer que, pourdl

 

  

     

     

 

motifs d'efficacité, le pouvoir exécutif est le plus à même de réagir rapidement et efficae

ment.?? Toutefois,si l’idée de conférer, dans unesituation extraordinaire, des pouvoirs

 

   

 

  

on of the United States, New York 2001, р. 447 $; Harold Hongju Koh, The National Security
onstitution, Sharing Power After The Iran-Contra Affair, New Haven 1990, p. 118s.

David Dyzenhaus, States ofEmergency,in: Michel Rosenfeld/AndräsSajó (éd.), The Oxford Handbook
р Comparative Constitutional Law, p. 442 ss, 442.

а——Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 32° éd., Paris 2018,
571ss.

Cour Suprême des États-Unis, 28.6.2004, 542 U. S. 507, Hamdi c. Rumsfeld (Justice Thomas, opinion
dissidente), p. 581.

  15 Carl Schmitt, Political Theology, Four Chapters on the Conceptof Sovereignty (1922), Chicago 20

p. 5.

16 Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Berlin 1931, p. 141.

17 Schmitt (note 15), p. 13: « There exists no norm thatis applicable to chaos».

18 Norbert Campagna, Le droit, le politique et la guerre, Deux chapitres sur la doctrine de Carl

Laval 2004,p. 86.

19 Giorgio Agamben, HomoSacer, L'intégrale (1997-2015), Paris 2016, p. 69 ss.

20 Ibid, p. 219s.

21 John Ferejohn/Pasquale Pasquino, The law of the exception, A typology of emergency powers, Intern

tional Journal of Constitutional Law 2004, p. 210 ss, 237. |

22 Alexander Hamilton, No. 70, in : Robert Scigliano (éd.), The Federalist, A Commentary on the

 

  
  
  
  
  

  

 

  

 

  

  

   

  

 

     ei yeJakab, Das Grunddilemma und die Naturdes Staatsnotstandes, Eine deutsche Problematik mit
uslándischen Augen, Kritische Justiz 2005, p. 323 ss, 325.
Eοdes États-Unis, 28.6.2004, 542 U.S. 507, Hamdi c. Rumsfeld (Justice Scalia, opiniondis-
dente), p. 562.
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    Il est fréquent que les lois et décrets urgents du Parlementsoientinitialement adoptés pe par la loi.” Tel est le cas, par exemple, du système mis en place parl’art. 16 dela

tion française, puisque le Président a pour unique contrainte de consulter le Parle-

‘et le Conseil constitutionnel, sans qu’aucun veto ou sanction nesoit prévu.

μα ne 2 OÙ a AR у
une période limitée.28 Dans le même ordre d'idées, Bruce Ackerman a proposé un System

   
seconde option, mêmesi le constat d'une situation extraordinaire a pour effet de

cer les compétences du pouvoir exécutif, celui-ci demeure lié par des contraintes

'. Ποηποῖϊες et/ou légales. Ces contraintes seront identiques à celles qui prévalent

mpsde paix ou adaptées pourtenir comptedes conditions d'urgence particulière.33 Ain-

Onstitution espagnole du 27 décembre 1978 prévoit, à son article 55, uneliste dedroits

euvent étre suspendus lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège a été décrété (notam-

Me droit a la liberté,le droit au respect du domicile ou encorelaliberté d’expression).3

em e, si, dansle système de la Constitution de Bonn,la déclaration del’état de défense a

ffet de renforcer les pouvoirs du Chancelier, ce dernier demeure soumis à des limites,
articulier le contróle de la Cour constitutionnelle et le respect des droits individuels fon-

ntaux (art. 79 al. 3 et art. 115c al. 2 Cst. Bonn).*5 De maniéregénérale, cette option est

“ment celle qui est mise en place danslestraités internationaux de protection desdroits
homme.

  dans le temps: une majorité simple du Parlement suffirait pour les deux ou trois premie

mois d'urgence, puis 60 % des voix seraient nécessaires pour les deux mois suivants
’   

 

  

 

     

    

  

pour les deux mois suivants, puis enfin 80 % pourles périodes subs&quentes.29

  

17 Sous l'angle strictement formel de l'État de droit, la deuxième solution s'avère plusresp     
tueuse du principe de la séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir législatif conse

compétence d'octroyer au pouvoir exécutif des compétences exceptionnelles, En pratig
    
  

on observe d’ailleurs une tendance, de la part des gouvernements, à rechercher, pour

motifs de légitimité (<compulsion of legality>), l'autorisation du Parlement alors même

la Constitution leur permettrait, en théorie, de décréterseuls l'existence d’unesituation

traordinaire.3 Ainsi, en France, malgré l'existence de l’art. 16 Cst. française, le Président

la République a demandé à l'Assemblée nationale et au Sénatla ratification de son décrete

14 novembre 2015 décrétantl'état d'urgence (ce que le Parlementa fait en date du 20 nove

bre 2015).31

18 Toutefois, du point de vue de la Constitution,l'autorisation législative peut aussi avoir u

 

  

   

  

   
    

   
   
  

iquele débat porte davantage,ici, sur la substance de l’État de droit,il possède simulta-

ent une dimension formelle de séparation des pouvoirs, puisque la deuxiéme option

entée conduita ne pas confier tousles pouvoirsà l'exécutif, mais a préserverle róle d'au-

Korps constitués (tels que le constituant, le législateur ou le pouvoir judiciaire).

  

  
    

    

 

      

 

    
     

 

  

  
    

   

  

effet pervers, qui réside dans la dissimulation de l'existence d’une situation extraordinà

(voirci-dessous V). Au demeurant,le fait que le Parlement soit appelé 4 déclencherles pot

voirs de crise ne préjuge en rien des contraintes qui pèseront sur le pouvoir exécutif da
  

but des années 2000,alors que de nombreux États percevaientle terrorisme interna-

comme une menacevitale, plusieurs auteurs de doctrine ont cherché à construire de
es catégories juridiques, situées entre temps normalet véritable situation de guerre,

Hidéed'octroyer aux gouvernements des pouvoirs supplémentaires mais limités. Mi-
¡Rosenfeld a, par exemple, proposé la notion d’< état de stress > pourdéfinir cet espace
deux,* tandis quAmitai Etzionia suggéré la création d’une «troisième voie ».37 Ces

fives, mémesi elles poursuivent l'objectif louable de fixer des limites en tempsde crise,
mbuent cependantà brouiller la frontière entre droit ordinaire et droit (ou non-droit)

l'adoption de mesures exceptionnelles ni d'un éventuel contrôle exercé par le pouvoirjt

ciaire.   

2. L’encadrementsubstantiel des mesures d'urgence
  

19 Lasituation extraordinaire décrétée, se pose la question de l'encadrement des mesures pri

par le gouvernement. A nouveau, deux options sont envisageables.

  
20 Selon la premiére, pour autant que la désignation de lexistence d'une situation extrao

naire ait suivi les règles applicables, le pouvoir exécutif est entièrementlibre d'adoptenl

mesures qu'il estime nécessairesetcelles-cise situeront en dehors du droit ordinaire (em

  

  

 

Javid Dyzenhaus, An Unfortunate Outburst of AngloSaxon Parochialism, The Modern Law Review
0 a P. 673 ss, 674 ; voir également Trevor W. Morrison, Hamdi's Habeas Puzzle, Suspension as Autho-
р pon ?, Cornell Law Review 2006,vol. 91, p. 411 ss, 415 ss ; David L. Shapiro, Habeas Corpus, Sus-
Énsion, and Detention, Another View, Notre Dame Law Review 2006, vol. 82, p. 59ss, 86 ss.

En faveur du Premier terme de l'alternative, David Cole/Jules Lobel, Less Safe, Less Free, New York
907, p. 242; en faveur du second, Richard A. Posner, Not A Suicide Pact, The Constitution in a Time
Emergency, Oxford 2006, p. 1: «[A] Constitution thatwill not bend will break ».

lle Delmas-Marty, Libertés et súreté dans un monde dangereux, Paris 2010, p. 124.
ab (note 26), p. 325.

   
  

dele extralégal >»). Ce mécanisme a été décrit par David Dyzenhaus commecréant un

black hole, sorte de trou noir juridique mais légal, car créé conformément aux procédW     

   
    
  

Antony Clifford Grayling, Liberty in the age of terror, A defenceofcivil liberties and enlightenme

values, Londres 2009, p. 22s.

29 Bruce Ackerman, Before the Next Attack, Preserving Civil Liberties in an AgeofTerrorism, NewHay

2007,р.80$$. a

30 David Dyzenhaus, The Compulsion ofLegality, in : Victor V. Ramraj(éd.), Emergencies and the B

of Legality, Cambridge 2008,p. 33 ss. |

31  Voirla loi n° 2015-1501 du 20.11.2015 prorogeantl'application dela loi n° 55-385 ἆν 3.4.1955 1638

à l’état d'urgence et renforçant l'efficacité deses dispositions.

   

    
     

      
Rosenfeld, La pondération judiciaire en temps de stress, une perspective constitutionnelle

|в in: Henry Laurens/Mireille Delmas-Marty (ed.), Terrorismes, Histoire et droit, Paris
ОТО, р. 219 55.

    
   

    

  

mili Etzioni, Terrorists, A Distinct Species, Terrorism and Political Violence 2011, vol. 23, p.1 ss.
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|

 

  d'exception. D'ailleurs, plusieurs auteurs préconisent le modèle extralégal précisément

le but de protégerl'ordre juridique contre les risques de contamination parles règles 4
auteurs contestent cette vision du fonctionnement du pouvoir judiciaire en si- 27

1 extraordinaire. Selon eux, les tribunaux sont en mesure d’imposer des exigences

nes au gouvernement, dans ce qui peut être qualifié de <cycle vertueux >.Une

Séthodes permettant d'initier un tel cycle consiste à adopter uneattitude interprétative

fée de liberty-promoting, selon laquelle, en l'absence d’une déclaration claire en sens in-

il ya lieu de présumer quele Parlement ou le gouvernement n'a pas entendu s'écarter

Tincipes et droits constitutionnels établis.# Dans son opinion dissidente à l'arrêt dela

bre des Lords R c. Halliday, ex parte Zadig (1914), Lord Shaw ainsi estimé quesi le

nentavait souhaité transférer au gouvernementla compétence de détenir des citoyens,

mit adopté un langageclair et explicite en ce sens (ce qui n'était, selon lui, pas le cas en

y ce).46

Même, dans une affaire récente relative au gel des avoirs d’un individu, la Cour euro- 28

nedes droits de l'homme a procédé à l'interprétation de la résolution en cause du

coil de sécurité des Nations Unies, en indiquant querien dans ce texte nelaissait penser

Conseil entendait ne pas respecter les droits de l'homme et qu’il convenait dès lors de

mir linterprétation qui cadrait le mieux avec les exigences de la CEDH.*

  
gence.>8

  
  
  

   

3. Le contröle judiciaire ou quasi-judiciaire

24 L'existence de règles concernant le déclenchement et encadrementdela situation ext

dinaire ne suffit pas à s'extraire du modèle extralégal d'inspiration schmittienne, Pow

faire,il est nécessaire qu’existe une voiejudiciaire ou quasi-judiciaire permettant de cont

ler les décisions prises.5? Sur le principe,ce contrôle peut être confié aux tribunaux ordi

res ou à desinstancesspécialisées,telle que la Special Immigration Appeals Commission (SIA

créée au Royaume-Unien 1997, dontles régles de procédure ont été spécialement amé

gées pour tenir compte du caractére secret des informations quelle est amenée à traiter

   
 

     
     

 

   

  

  
  

     

    

   

   25 Le contrôle des décisions adoptées en situation extraordinaire donnelieu, 4 nouveau,ay

positions diamétralement opposées. Selon certains auteurs, lexpérience démontrerait a

dans unetelle situation,les tribunaux font preuve d'une large déférence enversl'exécutif}

ne cherchant pas à imposerle respectstrict des règles juridiques applicables, sous rése

respect des procédures formelles établies.*! En d’autres termes,ces auteurs donnent raisoi

Lord Atkin lorsque celui-ci déclarait, dans son opinion dissidente à l'arrêt de la Chambre

Lords britannique Liversidge c. Anderson (1942), qu'il voyait « with apprehension the attit

ofjudges who on a mere question ofconstruction whenfacetoface with claims involvingthelib

the subject show themselves more executive minded than the executive. >

   

   

  

   

   
  

   

   

1 Récapitulation

  

de nitive, la solution qui respecte le mieux, sur le plan théorique, les principes et objectifs 29

Etat de droit, tant sous l'angle substantiel que du point de vue de la séparation des pou-

Ts, est celle qui préserve, méme dans unesituation extraordinaire, les compétences res-

tives du plus grand nombre de pouvoirs institués. Cependant, la pratique tempèrecette

mation, car une telle solution ne s'avère, en réalité, souhaitable que si ces pouvoirs

ent pleinement le röle qui leur a été conféré par la Constitution. À défaut,elle peuts’a-

er plus pernicieuse que le modèle extralégal.

     

  

  

 

  

26 Dans cette vision, un contrôle judiciaire est, en réalité, pire que le trou noir évoqué ci de

sus: alors que, dans les deux cas, le gouvernement n'est, dans les faits, soumis à-auet

   

  
     

contrainte — soit expressément, soit du fait de la passivité des juges-, la seconde soluti

donnerait aux actions del'exécutif une indésirable « apparence de légalité » (veneer ofle

lity).43

    

Le cadre normatif suisse

  

   

   

  

éments analysés ci-dessus permettent de mettre en lumière les enjeux dessituations 30

ordinaires sur la structure et la substance de l’État de droit. En pratique, cependant,

egles constitutionnelles etles réactions concrètes des Étatsà detellessituationssont gé-

alement mixtes, dans la mesure où elles mêlent des caractéristiques provenant de diffé-

Oren Gross, Chaos and Rules, Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional?, The Y'

Law Journal 2003, vol. 112, p. 1011 ss, 1024.

39 Voir, de manière générale, Tom Bingham, The rule of law, Londres 2010,p. 90ss.

40 Dominic McGoldrick, Terrorism and Human Rights Paradigms, The United Kingdom after 11

ber 2001, in: Andrea Bianchi/Alexis Keller (éd.), Counterterrorism, Democracy's Challenge,

2008, p. 111 ss, 127 ss.

41 GeorgeJ. Alexander, Theillusory protection of humanrights by national courts during periods of em

gency, Human Rights Law Journal 1984, vol. 5, p. 1 ss, 10ss; Samuel Issacharoff/Richard H. Pi

Emergency contexts without emergency powers, The United States’ constitutional approach to i

during wartime, International Journalof Constitutional Law 2004,р. 296 ss, 297. |

42 Chambre des Lords, 3.11.1941, [1941] UKHL 1 A.C. 206, Liversidgev. Anderson (Lord Atkin;

nion dissidente), p. 244.

43 David Dyzenhaus, Schmitt v. Dicey, Are States of Emergency Inside or Outside the Legal Order 25

dozo Law Review 2006, vol. 27, р. 2005 ss, 2026.

    

   
  

  

   

  

     

 

     

   

Dyzenhaus (note 23), р. 452 $.
ass R. Sunstein, Clear Statement Principles and National Security, Hamdan and Beyond, The Supreme

Sourt Review 2006,p.1 ss.
Cha- mbre des Lords,1.5.1917, [1917] А.С.260,В.с. Halliday, ex parte Zadig (Lord Shaw, opinion dis-
Sidente), p. 291 ss.

SurEDH (GC), 21.6.2016, n° 5809/08, Al-Dulimi et Montana ManagementInc.c. Suisse, § 140.
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rents modèles.# L'examen des règles instituées en Suisse en fournit uneillustration say er niveau demeure respectueux de l’État de droit, car il n’entraîne qu'un amoindris- 35

at de l'exigence de la légalité, ancrée, de manière générale, à l'art. 5 al. 1 Cst. En effet,

es mesures attentatoires aux droits fondamentaux,l’art. 36 al. 1 Cst. exige, en prin-

A toute restriction se fonde sur une base légale, en précisant que les restrictions

s doivent être prévues dans uneloi formelle. Toutefois, cette disposition réserve ex-

ément les cas de danger sérieux, direct et imminent («clause générale de police ›).53

, dans de telles circonstances, unerestriction grave à un droit fondamental, comme

u'opère, par exemple, l'interdiction du groupe < Al-Qaïda > surla liberté d'association

3 Cst. ), peut se fonder sur une simple ordonnance, c'est-à-dire une loi au sens matériel.

anche, l'art. 36 al. 2 Cst.(intérêt public) et al. 3 Cst. (proportionnalité) ne prévoient

A accommodement(l'art. 36 al. 4 Cst. précise encore que l'essence des droits fondamen-

 

sante.

     
     Le droit fédéral

  

Le système mis en place par la Constitution fédérale pour traiter les situations extraordin

res touchant la Confédération en tant que telle se caractérise par une pluralité de nive:

 

      
  

   32 Premièrement,l'art. 173 Cst. donne à l'Assemblée fédérale la compétence de prendre les n
  sures nécessaires pour préserverla sécurité extérieure, l'indépendance etla neutralité

Suisse (let. a), les mesures nécessaires pour préserverla sécurité intérieure(let. b) et lui pe

met d'édicter, lorsque des circonstances extraordinaires lexigent et pour remplirles täch

  
   

    

    

   

  

mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou desarrêtés fédéraux simples(let, с). | “est inviolable).**
  

autres termes, dans unesituation extraordinaire, le Conseil fédéral ala compétence d'a- 36

> seul des ordonnanceset peut, dans ce cadre,restreindre sans base légale formelle des

fondamentaux. Cela étant,il reste lié par les autres conditions de restriction et ses or-

ces peuvent être librement contrôlées par le Tribunal fédéral.55 Selon la grille d'ana-

33 Simultanément, la Constitution fédérale autorise le Conseil fédéral à adopter des ordonna

ces indépendantes, fondées directementsur la Constitution,à l’art. 185 al. 3 Cst., qui confe

   

  au Conseil fédéral la compétence d'agir en vue de parer á des troubles existants ou imminer
    

   

   

menaçant gravementl'ordre public,la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure (order

nances de police >)et à l’art. 184 al. 3 Cst., lorsque la sauvegarde des intérêts du payslexi fournie ci-dessus, le gouvernement dispose donc, pendant une période de six mois, de la  CES . . . Ir 3 * 2 z .

(<ordonnances en matiére de relations internationales »).1? Dans les deuxcas, les ordon pétence de constater seul l'urgence, mais il demeure encadré substantiellement dans sa  
ces adoptées par le gouvernement doivent être limitées dans le temps.5 et soumis à un contrôle judiciaire. Au-delà,il doit recueillir l’assentiment du Parle-

  

  

  

34 En se fondant conjointement sur ces deux dispositions, le Conseil fédéral a adopté, le 7 пе у

vembre 2001, l'ordonnanceinstituant des mesuresà l'encontre du groupe Al-Qaida et do tièmement,les articles 184 et 185 Cst. ne fondant pas un véritable droit d'urgence,‘ la 37

ganisations apparentées.*! L'ordonnancerelative à la recapitalisation de VUBS SA du 15 06
     

stitution fédérale fait implicitement place aux ordonnances< de pleins pouvoirs».57 Ce   

 

inismetire sa source de l'expérience historique, plus précisément de la maniére dontles

tutions helvétiques ont réagi au déclenchement des deux guerres mondiales. Par deux

Jle3aoüt 1914 et le 30 août 1939, l'Assemblée fédérale a, en effet, adopté un arrêté trans-

nt au Conseil fédéral les pleins pouvoirs,’8 suscitant un intense débat juridiquesur les

tobre 2018 a également été édictée sur cette double base.52     

      

 

  

 

48 Scheppele (note 5), p. 166.

49  Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnelI, N. 1623 ss. Il convient de souligner que les ordo fours et les limites du droit d’urgence.5?

nances en matière derelations internationales mettent généralement en place des mesures de natt

économique (blocage d'avoirs, interdiction d'entretenir des relations commerciales, etc.). Or, la LF

22.3.2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb ; RS 9463 3]

prévoit désormais expressément la compétence du Conseil fédéral de mettre en œuvre, par voie do

donnance, des sanctions décrétées par l'ONU, l'OSCE ou les principaux partenaires commerciauxdes

Suisse. Les ordonnances adoptéesà cetitre par le Conseil fédéral sont donc aujourd'hui dépendante

50 Cette exigence, qui découle directement desdispositions constitutionnelles en cause, a été renforcées

2010 par l'introduction del’art. 7d LOGA,dontl’al. 2 prévoit qu’une ordonnancedepolice devient€

duquesix mois après son entrée en vigueursi le Conseil fédéral n’a pas soumis à l'Assemblée fédérale y

projet établissantla base légale du contenu de lordonnance ou un projet d'ordonnance de l'Assemb

fédérale fondé surl'art. 173 al. 1 let. c Cst. destinée à remplacer l'ordonnance du Conseil fédéral. .

51 Ordonnance interdisant le groupe < Al-Qaïda» et les organisations apparentées (Ordonnances

Qaïda »), RO 2001 3040 ss. Pourplus de détails sur cette ordonnanceet sur sa postérité, voir N. 58

52 Ordonnancerelative à la recapitalisation de l’'UBS SA (Ordonnance « UBS»), RO 2008 4741 =

ordonnance, dont l'art. 5 al. 2 prévoyait qu'elle aurait effet jusqu’à son remplacement par une y E

rale, mais au plus tard jusqu’à l'exécution complète des transactions prévues à son art. 1 al. 2,4 été ab

gee le 20.1.2010, avec effet retroactif au 25.8.2009. Voir RO 2010 447 ss.

 

  

  

   tte base, le Conseil federal a adopté de très nombreuses ordonnances, dont le contenu 38

pour certaines d'entre elles, clairement contraire à la Constitution, à l'exemple de l’or-

ance du 22 septembre 1939 supprimantle secret de la correspondanceet des conver-

 

  

  
   

  

   

  

  

 

  gina Kiener, Grundrechtsschranken, cet ouvrage, vol. 2, V.6, М.31.
ATF 136 IV 97 consid. 6.3.1. p. 114.
Voir ATF 122 IV 258 consid. 2.a p. 262 danslequelle Tribunal fédérala ajouté que les ordonnances de
police devaient égalementrespecterles lois et arrêtés de l'Assemblée fédérale ainsi que certains prin-
Ἶρες juridiques fondamentaux,tels quel'égalité de traitementet le principe de la bonnefoi.

enberger, Comm. aCst., Art. 102 ch. 10, N. 168.
Aubert, Droit constitutionnel П, М.1539$5.

êté fédéral surles pleins pouvoirs RO 30 347 ss et Arrêté fédéral sur les mesures propres à assurer la
rité du pays et le maintien de sa neutralité (Arrêté «sécurité et neutralité »), RO 55 781 ss. ||

Voir Andreas Kley, Verfassungsgeschichte der Neuzeit, Grossbritannien, die USA, Frankreich, Deuts- |
d und die Schweiz, 3e éd., Berne 2013, р. 373$5.
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    sations téléphoniques.©Suite aux difficultés éprouvées pour démantelerle régime desple: s entre collectivités au sein de la Confédération

pouvoirsá la fin de la seconde guerre mondiale, le peuple et les cantons ont accepté
G5. tek na ÿ 7 3 à 3 yA

septembre 1949,l'initiative « Retour à la démocratie directe »et l'introduction d’un, пой
article 89bis aCst.61 Les ordonnances d'exception fondées surl'arrêté de 1939 sont finalen

| Les rapport

articularités d'un Etat fédéral rendent nécessaires la création d'instrumentsá disposi-
3 pouvoir central (l'État fédéral) afin d'intervenir, au besoin,dansles entités fédérées

tons). À cet effet, la Constitution fédérale prévoit deux mécanismes principaux : l’e-

on fédérale et l'intervention.

   

 

  
  

   

  

  

devenues caduques le 31 décembre 1952.   
  

  

  L'art. 165 Cst., qui transpose l'art. 89bis aCst. dans la nouvelle Constitution, encadre dés
maisle régime des pleins pouvoirs. En effet, en vertu de cette disposition,l'Assembléefé

rale a la compétence d'adopter deslois fédérales urgentes, qui entrent en vigueur immeq
tement (al. 1). Ces lois peuventêtre contraires à la Constitution, mais leur validité est al

limitée à un an, saufsi le peuple et les cantons les acceptent dans ce délai (al. 2 et al: 3).$

cette base,il demeure envisageable que l'Assemblée fédérale délègue au Conseil fédéral

<pleins pouvoirs», mais pour une durée maximale d'une année.6?

  

anime appelé exécution fédérale, extrêmement rare en pratique, se situe à la marge

résent chapitre, puisqu'il vise le cas où un canton violerait délibérément le droit fédéral

; moyens mis a disposition du pouvoir fédéral pour en assurer l’exécution.65 L'instru-

ie lexecution fédérale ne ressort plus expressément du texte de la Constitution, mais

le de l'art. 173 al. 1 let. e Cst., qui prévoit que l’Assemblée fédérale prend des mesures

d'assurer l'application du droit fédéral. Ce faisant, cette disposition reprend implicite-

t le contenu de Part. 85 ch. 8 aCst., qui autorisait le Parlement á adopterles dispositions
Dans épi la constatation de l'urgence appartient au pouvoir législati i á р , : N ,ce régime,la 8 PP P législatif, mais le gouv iises pour obtenir des cantons l’'accomplissement des devoirs fédéraux.66 En cas d'ur-
nementse retrouve ensuite avec une marge de manœuvre totale pendant une période di

an, le consentement du peuple et des cantons étant ensuite nécessairesi les mesures adopté

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

 

  

   

 

  

 

  se, le Conseil fédéral peut également agir de son propre chef.67 Les moyens d'exécution

rentaller jusqu'à l'exécution militaire, moyen qui n'a toutefois jamais été utilisé.68 L’exé-
onfédérale demeure cependant dans le modèle légal, puisqu'elle doit s'exercer dans les

tes de la Constitution et de la législation fédérale.s?

   

  

  

sont contraires à la Constitution.
  

 

  
  Troisièmementet exclusivement dans l'hypothèse où le Parlement ne serait pas en mest

de se réunir ou de fonctionner,63 la doctrine réserve au Conseil fédéral la compétence!
  

  ention est prévue, quantà elle,à l’art. 52 Cst. L'alinéa 1 indique que la Confédération

gelordre constitutionnel des cantons tandis quel'alinéa 2 précise que la Confédération

rvient lorsque l'ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en

ure de le préserver, seul ou avec l'aide d'autres cantons. Cette mesure, qui peut être

Enchee sur demande ou d'office, revêt un caractère subsidiaire et, compte tenu de son

acbconsidérable, présuppose un trouble ou une menace de nature très sérieuse.” L’in-

sntion peut prendre deux formes: une mise sous tutelle du canton par l'envoi d'un

missaire représentant le Conseil fédéral, doté des pleins pouvoirs, ou l'engagement de

spolicières ou militaires pour assurer le maintien de l’ordre.’ La Confédération n’a
iu que dix cas d'intervention depuis 1848, exclusivement en lien avec des troubles intér-
y la derniére fois à Genève en 1932.72 La question des limites constitutionnelles à res-
dans ce cadre, de même que celle d'un éventuel contrôle judiciaire, demeure floue.

  dopter des <ordonnances de stricte nécessité> fondées sur le droit constitutionnel ne  
   ecrit.64 Cette construction, qui n’a, à ce jour, jamais été mise en œuvre, est intégralemeу 7 5

     

extralégale : le gouvernement dispose seul de la compétence de constaterla situation €

traordinaire et de prendre toutes les mesures — у compris inconstitutionnelles - диju
  

    
   utiles pour parer au danger.

 

  

  
   

On voit ainsi qu’un système qui paraît, à la lecture de l’art. 36 al. 1 Cst., soucieux de rest

dansle cadre constitutionnel, s'ouvre, en réalité, vers des modèles moins respectueux de}

légalité. Toutefois, le fait que le troisième niveau n'ait jamais été utilisé et que le deuxièmen

l'ait été que pendant les deux guerres mondiales tend à démontrer que le premier niveauq

reste dans le modèle légal, suffit habituellement à gérer les situations extraordinaires

   

 

  
  
   

    

 

basse intensité qui touchentla Suisse.  

  
  

pp nger, Droit de nécessité et état d'exception,in : Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht, $ 80, М.4 5$.
jessage relatif à une nouvelle constitution fédérale (Message Cst. féd.), FF 1997 1 1 ss, 407.

  

  

60  Arrété «sécurité et neutralité » (note 58), RO 55 1115 ss.

61 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif au résultat de la votation populaire du 11 ‘

tembre 1949 surl’initiative visantl’abrogation del’article 89, 3° alinéa, de la constitution (clause dl

gence) et son remplacement par un article 89bis, FF 1949 II 585 ss.

62 Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnelI, N. 1639.

63 Aubert, Comm. aCst., Art. 84, N. 8.

Aubert, Droit constitutionnelII, N. 1551.

   р /Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel I, N. 1130s.
Mifice fédéral de la justice, 25.6.1985, JAAC 1986/50 по61, р.400.
lla : 2 a2 * ; ‘ 3| Al Droit de nécessité et état d'exception, in: Thürer/Aubert/Müller, Verfassungsrecht, $ 80,
- 2755.

lessage Cst. féd. (note 66), 221 s.
Droit constitutionnel I, N. 820.
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    3. Le droit cantonal   ssnisme mis en place par les articles 4 Pacte ONUII et 15 CEDH,dontle contenu est

che, est qualifié de < dérogation >. Il constitue l’une des tentatives les plus abouties de

sre les situations extraordinaires au droit, tant sousl'angle deslimites substantielles

   

   

46 Les constitutions cantonales présentent un panorama varié de réglementations.

   

 

  

 

  

  

  

   

47 Certaines constitutions ne prévoient pas de clause particulière pour les cas d'urgence οἳ e
contróle du juge”*.

Wabord, L'État contractant doit informer le Secrétaire général de l'ONU,respective-

Me Secrétaire général du Conseil de l'Europe, des mesures dérogatoires prises et des mo-

Mi les ontinspirées. Il en va de mémelorsque les mesures dérogatoires prennentfin et

strument conventionnel recoit de nouveau <pleine application >.””

  

"angle substantiel, les dispositions conventionnelles prévoient qu'une dérogation n'en-

| digne de compte qu'en cas de danger public menaçant la vie (ou l'existence, selon les

es du Pacte) de la nation. Au surplus, les mesures adoptées doiventêtre proportionnel-

«dans la stricte mesure oú la situation l'exige ») et conformes aux autres obligations que
Sitinternational impose à l'État concerné.’8 Enfin, chaqueinstrument énumère uneliste

bits dits <indérogeables> qui doiventêtre respectésparl'État même dans unesituation

ordinaire, par exemple l'interdiction de la torture.7?

  

    

nances de nécessité ; ces ordonnances doivent être soumises immédiatement au parleme:

cantonalet sont caduques un an après leur entrée en vigueur, à moinsd’avoirété ratifiées,

ce dernier.” Cette clause peut connaître certainesvariations. Ainsi, plusieurs constitutie!

ajoutent, parmi les motifs d'urgence,les situations de crise sociale, à l’image del’art9f

BE. L'art. 113 al. 2 Cst. GE précise, quantà lui, qu'il appartient au Grand Conseil,sil peut

réunir, de constater l'existence d’une situation extraordinaire.

   

 

  

  

   

   

    

49 Les constitutions cantonales demeurent, dansl'ensemble, muettessurl'étendue des po οἱ

dont dispose alors le Conseil d'État et sur un éventuel encadrement substantiel. Une exce

tion est la Constitution thurgovienne, dontle $ 44 indique quele Conseil d’Etatest autoris

dans detelles circonstances, à déroger à la Constitution et à la loi. +

 

  
  

   

   

 

Duffy, The « War on Terror» and the Framework of International Law, Cambridge 2005,
) 445 ss. Il convient de préciser que la Convention américaine des droits de l'homme prévoit uneré-
Jementation analogue à son article 27. Quant à la Charte africaine des droits de l’hommeet des peu-
es, seule parmi lestraités de protection des droits de l'homme à portée générale, elle ne contientpas

le clause de suspension.
tefa Sottiaux, Derogation in Time of Emergency,in : Pieter van Dijk et al. (éd.), Theory and Practice
‘the European Convention on Human Rights, 5* éd, Cambridge 2018, p. 1063 ss.
wid Harris/Michael O’Boyle/Colin Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 3e
» Oxford 2014, p. 617 ss. Le Pacte ONU II comprend deux exigences supplémentaires, qui ne figu-
pP dans la CEDH: le danger public doit être « proclamé par un acte officiel » et les mesures dé-

atoires adoptées ne doivent pas entraîner de discrimination fondée uniquementsurla race,la cou-
u ple sexe, la langue,la religion ou l'origine sociale (art. 4 al. 1 Pacte ONU IN). Cependant, en vertu du

η pi de art. 15 CEDH auxautres obligations du droit international, la difference est estompée en
tique. Voir CourEDH, 26.5.1993, n° 14553/89, Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, $ 67 ss,
Li pour européenne a examiné, par renvoi de l’art. 15 CEDH,si la dérogation annoncée par le mi-

tre de l'Intérieur britannique devant la Chambre des communesconstituaitbel et bien un «acte of-
ut au sens de l'art. 4 Pacte ONUII.
Fi u:Dνεο manière prétorienne par l'organe chargé de veiller au respect du Pacte ONU
к. Ш... е |nome, pour ss notamment le soit de toute personneprivée de sa
οο we umanite. Voir Comite des droits de l’homme, 31.8.2001, CCPR/C/21/

‚ Ybservation générale n° 29, États d urgence (art. 4), 6 13.

  
situation extraordinaire, pour une durée maximale d’un an, avec des limites substantiél

 

  

  

assez floues. Cette solution s'avère ainsi proche du modèle extralégal. Cela étant, sous [2

des droits fondamentaux, les gouvernements cantonaux demeurent bien évidemmentten
  

  

 

    

  

de respecterl’art. 36 Cst.75   

  

La réglementation internationale

 

  

 

  51 Le traitement d’unesituation extraordinaire n’est plus aujourd’huil’apanage du seul dm
interne, ce dernier ayant notamment été complété par destraités internationaux de prot

tion des droits de l'homme.Il convient donc de présenter brièvementla façon dontlesd@

conventions de portée générale pertinentes dans ce domaineratifiées parla Suisse,la CEL

et le Pacte ONU II, gèrent les situations extraordinaires.

   

  

 

    

 

     
       

  

  

    

73 Voir p.ex. art. 24 Cst. OW.

74 Voir p.ex. art. 72 Cst. ZH et art. 113 Cst. GE.

75 ATF 1281327 consid. 4.3.2 p. 343 ss.
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  Ces trois conditions font l'objet d'un contrôle judiciaire, en dernierlieu par l'organe in

national compétentf0. Ainsi, en 1969, dans son rapportsur l'« Affaire grecque »,81 lan

Commission européenne des droits de l'homme a été amenée à examiner si la déni e

notifiée par le régime des colonels ayant pris le pouvoir en Gréce en avril 1967 resi

les conditions de l'art. 15 CEDH.Elle a estimé quetel n'était pas le cas, dans la mesure

ni la potentielle prise de pouvoir communiste ni les risques de troubles lors des dle

ne constituaient un risque pour la vie organisée de la communauté.S82

Étude de cas: l'interdiction du groupe Al-Qaïda en Suisse

      
ble cas lors des deux guerres mondiales. Lessituations extraordinaires sont donc sou-
duneintensité inférieure et, dans la mesure où elles limitent les droits fondamentaux,
pnt etre gérées, en Suisse, par le mécanisme prévu

à

l’art. 36 Cst. (une dérogation aux
к internationaux n'étant alors, par définition, pas nécessaire). Il n’en demeure pas
Squeles mesures adoptées peuvent modifier la substance et la structure de l’État de
L'analyse d'un exemple concret, la volonté des autorités helvétiques d'interdire le
ре ‹ Al-Qaïda

>

surle territoire suisse et de sanctionner toute collaboration avec ce der-
“permet d'illustrer ce risque.

  

   

   

  

   
Enpratique,il est fréquent queles dérogations portent sur le droit à la liberté et 4 la sf

(art. 5 CEDH et art. 9 Pacte ONUIT),afin defaciliter la détention de suspects (terrons

sans contrôle judiciaire.83 Aprèsle 11 septembre 2001, le Royaume-Unia dérogé a Part, §

let. fCEDH (qui autorise notammentla détention deressortissants étrangers contre lesqp

une procédure d'expulsion est en cours). Saisie de requêtes individuelles, la Cour a exam:

le respect des conditions de l’art. 15 CEDH. Dans ce contexte, elle a admis l'argume at

gouvernementbritannique selon lequel un danger pourla vie dela nation était réalisé,

elle a jugé que les mesures adoptées n'étaient pas strictement requises parla situation,

mesure où elles opéraient « unediscrimination injustifiée entre étrangerset citoyensbrits

         

  

    

  
  

   

р

  

Les faits  

  

novembre 2001, comme déjà mentionné ci-dessus, le Conseil fédéral a adopté, sur la
ides articles 184 et 185 Cst., l'ordonnanceinterdisant le groupe < Al-Qaïda

»

et les orga-
bons apparentées, dont la durée de validité était initialement fixée au 31 décembre
à Cette ordonnance a été prorogée, au 31 décembre 2005,87 puis au 31 décembre
888 enfin au 31 décembre 201 189.

  

      

  

 

  

 

niques ».84

   

      

Le droit internationaldes droits de l'hommeoffre ainsi unfilet original de protection, qui

se prononce pas sur l'organe compétent pour décréterl'existence d’unesituation extraon

  

artir du 1er decembre2012, en application du nouvel art. 7d LOGA,cette ordonnancea
femplacee par une ordonnance de l’Assemblée fédérale, fondée surl'art. 173 al. 1 let. c
,dont l'échéanceétait fixée au 31 décembre 2014.90

   

naire, mais qui met en place un encadrement substantiel et juridictionnel complet des m

sures d'urgence adoptées par les Etats membres.85
  

 

   

   
  

pmpter du 1° janvier 2015, l'ordonnance précitée a été remplacée par la loi fédérale in-
antles groupes < Al-Qaida> et < Etat islamique > et les organisations apparentées, qui a
arée urgente en application del'art. 165 al. 1 Cst. et dontleseffets devaient initiale-

t durer jusqu'au 31 décembre 2018.91
   

  

  
80 En revanche,l'art. 13 CEDH (droit à un recours effectif) n’est pas directementapplicable, cettedi

sition devant impérativement être invoquée conjointement avec un droit matériel garantipl

Convention, c'est-à-dire les articles 2 à 12 et 14. Voir Giorgio Malinverni, Variations sur un theme

core méconnu: l’art. 13 CEDH, Revuetrimestrielle des droits de l'homme 1998, p. 647 ss, 6475.

81 CommissionEDH, 5.11.1969, n° 3321/67, Rapport sur l'affaire grecque, Danemark c. Grèce, No y

c. Grèce, Suède c. Grèce, Pays-Bas c. Grèce. 1

82 Ibid. $ 164. De manière similaire,le 21 juillet 2016,suite à la tentative manquée de coup d'état, а]

quie a déclaré au Conseil de l'Europe qu’elle dérogeait a la Convention. Pour plus de détails sur cep 0

voir la déclaration de Nils MuiZnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil del'Europe”

suresprises dansle cadre del’état d'urgence en Turquie, 26.7.2016, www.coe.int/fr/web/comm

ner/-/measures-taken-under-the-state-of-emergency-in-turkey (2.5.19).

83 Simpson (note 12), p. 55 : « In emergencies the power most sought by the authorities is the power ofdetait

suspects withouttrial».

84 CourEDH (GC), 19.2.2009, ne 3455/05, A. et autres c. Royaume-Uni, $ 182 ss.

85 Voir cependantla critique d'Oren Gross, « Once Moreuntothe Breach », The Systemic Failure oF

plying the European Convention on Human Rights to Entrenched Emergencies, Yale Journal of

ternational Law 1998, vol. 23, p. 437 ss, 500, selon lequel les instruments conventionnels nom

permis de lutter efficacementcontre la prolongation indéfinie d’états de nécessité, notamment)

  

  

5 pin 2018, le Parlement a prolongéla validité de cette loi jusqu'au 31 décembre 2022,°2
P disposer du temps nécessaire pour modifierl’art. 74 de la loi sur les renseignements?3,
Qurnit au Conseil fédéral une base légale générale lui permettant d'interdire des orga-
τα pu des groupements qui ontété proscrits par une décision des Nations Unies ou de
anisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

   

    

    
  

  

   
   

    

  

 

Ordonnance «Al-Qaida»(note 51).
| orogation de l'ordonnance « Al-Qaïda » (note 51), RO 2003 4485ss.

orogation de Fordonnance« Al-Qaida» (note 51), RO 2005 5425ss.
orogation de l'ordonnance « Al-Qaïda » (note 51), RO 2008 6271 55.

' Beoeation de l'ordonnance « Al-Qaida» (note 51), RO 2012

1

ss.
ALOTOgation de Pordonnance « Al-Qaida » (note 51), RO 2014 4565ss.
| OTOgation de lordonnance « Al-Qaida » (note 51), RO 2018 3345 ssF sur le Tenseignement du 25.09.2015 (LRens; RS 121), |
.ei fédéral concernant a prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes« Al-ο 5 amique » et les organisations apparentées, FF 2018 87 ss, 90 ss. La problématiqueNs internationales et du respect des droits fondamentaux lors de leur mise en ceuvre parles

 

  

  

  

   

  

   

  

    

  

 

  
  

  

  

      

    
  

  

 

   le sud-est de la Turquie.

995

qu'un danger fasse peser une menace vitale pour la survie même d’un Etat, comme 58
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IV.4 Situations extraordinaires (Bernard) Partie IV Etat de droit

2. L'analyse

   

    
[ pour effet de pérenniserla solution extraordinaire adoptée en 2001 par le Conseil fé-

"en ancrant cette solution temporaire dans le droit ordinaire et en altérant ce dernier

у équence.” D'ailleurs, dans sa teneur actuelle déjà, l’art. 74 LRens fait rentrer les

jétences d'interdiction du Conseil fédéral dansle giron de la légalité, puisque les ordon-

es que celui-ci adopte à présent dans ce domaine sont de simples ordonnances dépen-
es, qui sappuient sur une délégation du Parlement figurant dans une loi formelle.

On future du gouvernement en la matière passera donc très vraisemblablement sous

Adar de l'alarme constitutionnelle »,°8 autre signe d’altération du droit ordinaire par
armes d'exception.

La volonté d'interdire en Suisse le groupe < Al-Qaïda», suite aux attentats du 11 зерен

2001, même si elle va au-delà du gel des avoirs de cette organisation, ne Participe man
tementpas d’un droit d'urgence véritable, dans lequel la survie de la Suisseserait confron
en tant quetelle, a un danger serieux et immediat. Il n’est donc point question icj d’ord
nances de plein pouvoir ou d'ordonnancesde stricte nécessité dontle contenu so;

cadre del'art 36 Cst. et pourrait déroger à la Constitution fédérale, ni d’ailleurs d'une.
une dérogation aux traités internationaux serait nécessaire.

   

  

   
    

   
  

     

 

  

On peut cependant admettre, notamment eu égard au contexte international et aux $

tions d'autres États tels que les États-Unis d'Amérique ou le Royaume-Uni, quele risque

présenté par ce groupeétait, à l'époque, constitutif d'une situation extraordinaire de}

intensité et que, confrontés aux événements du mois de septembre 2001, les éléments ral
tisseurs du processus législatif helvétique aient rendu ce dernier impropre à apporter

réponse suffisamment énergique à la menace. En adoptant une ordonnance independa

directement fondée surlesarticles 184 et 185 Cst., le Conseil fédéral a précisément con: id ion de leur champ d'application, deux phénomènes qui ne sont pas sans conséquence sur
ibstance de l'État de droit helvétique.

  

 

ultanément, alors que l'ordonnance de 2001 ciblait précisémentle groupe < Al-Qaida >
it détre étendueà l'Etat islamique,à l'occasion del'adoption de la loi fédérale urgente
2 décembre 2014 -, le nouvelarticle 74 LRensest de portée générale et abstraite. À l'é-
ent de pérennisation des normes d'urgence vient doncs’ajouter un processus de généra-

 

         

 

  
   
    
      qu'il était en droit d'apporter unerestriction graveà la liberté d'association, sans ’аррш

sur une loi formelle, conformément au système de la clause générale de police aner

Part. 36 Cst. |

Conformément au souci, énoncé depuis l'Antiquité, de limiter la situation extraordin

dansle temps, la validité de l'ordonnance du Conseil fédéral a d’abord été fixée à une dti

d'environ deux ans. Cependant, par le biais de prolongations successives, l'ordonnance

finalement restée en vigueur plus de dix ans puis, par le biais de sa métamorphose en ας

parlementaires - ordonnance del'Assemblée fédérale, puis loi fédérale urgente — continú

être applicable aujourd'hui, plus de dix-sept ans après son adoption. Après l’écoulementd

tel laps de temps,il est légitime de se demandersi la réaction — peut-être initialement ju

fiée — à la menace représentée par < Al-Qaida> peut encore se réclamer d’une quelcon

 

  

   

mesure où ce débat s'inscrit dans le cadre del’art. 36 Cst., les interdictions précitées
mt poursuivre un intérêt public et respecter le principe dela proportionnalité,les tri-
ux conservant la compétencede vérifier leur constitutionnalité. Cependant, compte te-
eTart. 190 Cst., le remplacement d’ordonnances indépendantes du Conseil fédéral par
pis formelles de 'Assemblée fédérale a pour conséquence d'immuniser trés largement
erniéres contre un contróle judiciaire.9

р

  
  

 

  

 

  

   

  

  
  

  
    

 

  
mplehelvétique n'est évidemmentpas unique. Ainsi, en France,l'état d'urgence décrété
ePrésident de la République le 14 novembre 2015a été prorogé à de multiples reprises
Assemblée nationale jusqu'au 1°" novembre 2017.Il a finalement été levé à cette der-
date, mais seulementapr&s que l'adoption d’une nouvelle loi renforçantla sécurité in-
re et la lutte contrele terrorisme!™a permis d'intégrer de nombreux mécanismesissus
foit durgence dansle droit ordinaire, altérant ainsi ce dernier. 101

 

  

         

   

  

    

 

situation extraordinaire.

L'acceptation de cette forme d'urgence permanente est facilitée parle fait que l'interdieti

ne vise qu’un groupe au sein de la population, réduisant de ce fait la mobilisation desp

sonnes non directement concernéeset aboutissant à ce que, d’une certaine manière,

tuation extraordinaire coexiste de manière durable avec le systèmejuridique ordinäi

essage relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil| Europe Pourla prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernantle ren-
Ш“CNpénales come le terrorisme et le crime organisé, FF 2018 6469 ss, 6522 ss.
οκά4 reserving Civil Liberties in an Age of Global Terror, International Perspectives,

eview 2007, vol. 39, p. 11ss, 13.
theppele (note 5), p. 174.
ler/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel I, N. 1919 ssYoir la loi no

, ς
isme.

   

   

 

  

   

  

Etats a donnelieu, depuis une vingtaine d'années, à une jurisprudenceflorissante. Voir,

contexte du Conseil de l'Europe, CourEDH (GC), Al-Dulimi (note 47), et, dans celui de PUnion €

péenne, CJUE, 3.9.2008, C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al BarakaatInt

Foundation contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.

95  Scheppele (note 5).

2017-1510 du 30.10.2017 renforçantla sécurité intérieure et la lutte contre le terro-

Francois Sureay i < ВЕ i: , Pourla liberté, Répondre au terrorisme sans perdreraison, Paris 2017.   996

ojet de modification de l'art. 74 LRensest égalementriche d'enseignements,°6 puisqu'il 67

68

69
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IV.4 Situations extraordinaires (Bernard)

У. Conclusi i i
onclusion | separation des pouvoirs

  

   
71 Le thème dessituations extraordinaires revêt un intérêt considérable, car il permet de

terroger sur les fondements etles limites du projet ayant conduit à l'adoption des con ti

tions et des États de droit modernes. Au cours de l’histoire, il a donné lieu à des

réflexions théoriqueset à l'élaboration de différents modèles, qui fournissent des outils TS
999

rent Martenet*
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§ 15  Das Notstandsrecht

I. Begriff des Staatsnotstandes

Ein Staatsnotstand (Synonym: Ausnahmezustand) liegt vor, wenn die Existenz des Staa-
tes oder die staatliche Aufgabenerfüllung durch schwerwiegende Gefahren bedroht wird, 
deren Abwehr mit dem ordentlichen Instrumentarium des Rechts nicht möglich ist. 

Hauptanwendungsfälle sind Kriege sowie Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Über-
schwemmungen, Vulkanausbrüche, Epidemien). Dementsprechend wird jeweils zwi-
schen äusserem Notstand (z.B. «Verteidigungsfall» gemäss Art. 115a ff. des deutschen 
Grundgesetzes) und innerem Notstand unterschieden.

Im Falle eines Staatsnotstandes müssen alle Kräfte auf die möglichst rasche Überwindung 
der Notstandssituation konzentriert werden. Das kann eine Abweichung von den sonst 
geltenden Kompetenzzuweisungen und Verfahrensregeln, unter Umständen sogar eine 
zusätzliche Beschränkung der Grundrechte erfordern. Statt der ordentlichen Verfassung 
gilt dann gleichsam eine «Notstandsverfassung».

Der Staatsnotstand ist nicht mit dem Polizeinotstand (siehe hinten, Rz. 1142) gleichzuset-
zen. Ein solcher liegt vor, wenn (nur) polizeiliche Güter, nicht auch die Existenz des gan-
zen Staates in so hohem Mass unmittelbar bedroht oder verletzt sind, dass die gesetzlich 
vorgesehenen polizeilichen Massnahmen nicht mehr genügen. Die Abgrenzung zum int-
rakonstitutionellen Notstandsrecht ist allerdings fliessend.

II. Merkmale der «Notstandsverfassung»

1. Kompetenzverlagerung von der Legislative auf die Exekutive
Das Gesetzgebungsverfahren ist schwerfällig und zeitaufwendig. Zudem verhindert der 
Notstand unter Umständen, dass das Parlament zusammentreten kann oder dass Volks-
abstimmungen durchgeführt werden können. Aufgaben, die sonst dem Gesetzgeber 
obliegen, müssen dann vermehrt durch die Exekutive wahrgenommen werden.

2. Kompetenzverlagerung von den Gliedstaaten auf den Bund 
in Bundesstaaten

Die Abwendung schwerer Gefahrenlagen kann auch eine Verschiebung gliedstaatli-
cher Kompetenzen auf den Bund erfordern, nämlich wenn Aufgaben aus verschiedenen 
Kompetenzbereichen (z.B. Militär, Gesundheitswesen, Lebensmittelversorgung, Polizei) 

422

423

424

425

426

427



§ 15 Das Notstandsrecht139

koordiniert werden müssen und der wirkungsvolle Mitteleinsatz eine zentrale Führung 
gebietet.

3. Beschränkung oder vorübergehende Ausserkraftsetzung 
von Grundrechten

Im Staatsnotstand werden manchmal Grundrechte eingeschränkt oder sogar suspen-
diert. So galten in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg einschneidende Pressezensurmass-
nahmen. Zudem wurde die Wirtschaftsfreiheit in vielen Bereichen (Nahrungsmittel, 
Energie, Rohstoffe, Devisen) beschränkt.

Art.  15 Abs.  1 der Europäischen Menschenrechtskonvention geht davon aus, dass im 
Falle eines Krieges oder eines anderen öffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation 
bedroht, gewisse Grundrechte der Konvention teilweise ausser Kraft gesetzt werden dür-
fen. Art. 15 Abs. 2 nimmt allerdings das Recht auf Leben, das Folterverbot, das Sklaverei-
verbot sowie den Grundsatz «nulla poena sine lege» vom Anwendungsbereich des Absat-
zes 1 aus. Es handelt sich um die sogenannten notstandsfesten Garantien.

III. Intrakonstitutionelles und extrakonstitutionelles 
Notstandsrecht

Verschiedene Verfassungen treffen spezifische Regelungen für den Fall des Notstandes, 
während andere darauf verzichten. Teilweise wird geltend gemacht, dass die Positivie-
rung des Notstandsrechts eine Gefahr für den Rechtsstaat darstelle, weil sie als Instru-
mentarium der Machtergreifung missbraucht werden könne.

Soweit eine Regelung in der Verfassung erfolgt, sollte jedenfalls verhindert werden, dass 
das mit besonderen Notstandskompetenzen auszustattende Organ selbst über das Vor-
liegen eines Staatsnotstandes entscheidet (sog. Selbstermächtigung). Vor allem muss 
Vorsorge gegen eine Perpetuierung von Notstandsrecht getroffen werden; denn die Trä-
ger ausserordentlicher Vollmachten gewöhnen sich an die Macht und wollen diese nicht 
mehr abgeben, auch wenn der Notstand überwunden ist. Diesen Gefahren trugen die 
Römer bei der Ausgestaltung der kommissarischen Diktatur viel besser Rechnung als die 
Verfasser der Weimarer Reichsverfassung von 1919 und der französischen Verfassung 
von 1958 (dazu nachstehend).

1. Intrakonstitutionelles Notstandsrecht

Die Verfassung sieht selbst vor, dass in Notzeiten von ihr abgewichen werden darf 
(lat. intra = innerhalb; constitutio = Verfassung).

Die Herrschaft Hitlers im «Dritten Reich» beruhte weitgehend auf intrakonstitutionel-
lem Notstandsrecht. Am 28. Februar 1933, einen Tag nach dem wahrscheinlich von den 
Natio nalsozialisten inszenierten Reichstagsbrand, wurde gestützt auf den nachstehend 
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4 Die Verfassung 140

abgedruckten Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung die Notverordnung «zum Schutz 
von Volk und Staat» erlassen. Am 23. März 1933 folgte das verfassungsändernde Ermäch-
tigungsgesetz «zur Behebung der Not von Volk und Staat», das den Nationalsozialisten 
die Ausübung der Staatsgewalt preisgab. In der Folge wurde die Weimarer Verfassung 
gestützt auf Notstandsrecht völlig ausgehöhlt, jedoch nicht formell aufgehoben.

«Notstandsartikel» der Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919

Art. 48
Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen oblie-
genden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mithilfe der 
bewaffneten Macht anhalten.

Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung ernstlich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Massnahmen treffen, erforderli-
chenfalls mithilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zweck darf er 
vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetz-
ten Grundrechte ganz oder zum Teil ausser Kraft setzen.

Von allen gemäss Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Massnahmen hat 
der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Mass-
nahmen sind auf Verlangen des Reichstages ausser Kraft zu setzen.

Ursprünglich enthielt das deutsche Grundgesetz keine Notstandsregelung. Im Jahre 1968 
wurde dann durch Verfassungsrevision eine sehr differenzierte Ordnung für den Notstand 
erlassen, die in einer Reihe von Gesetzen näher ausgeführt wird. Besonders ausführlich 
ist die Regelung des Verteidigungsfalles in Art. 115a ff. des Grundgesetzes: Der Verteidi-
gungsfall tritt ein, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen oder unmittelbar 
bedroht wird. Zuständig zur Feststellung des Verteidigungsfalles sind in erster Linie Bun-
destag (mit qualifiziertem Mehr) und Bundesrat. Kann das Parlament nicht zusammen-
treten, so entscheidet der Gemeinsame Ausschuss als eine Art Notparlament. Falls auch 
der Gemeinsame Ausschuss nicht zur Feststellung des Verteidigungsfalles fähig und ein 
Angriff erfolgt ist, tritt der Verteidigungsfall automatisch ein. Er führt zur Änderung der 
bundesstaatlichen Kompetenzordnung und zu Vereinfachungen des Rechtsetzungsver-
fahrens. Einzelne Grundrechte können eingeschränkt werden, nicht aber die Meinungs-, 
Presse-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Nicht verändert wird die Stellung des 
Bundesverfassungsgerichts, und auch die Auflösung des Bundestages ist für die Dauer 
des Verteidigungsfalles ausgeschlossen. Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bun-
desrates jederzeit durch einen vom Bundespräsidenten zu verkündenden Beschluss den 
Verteidigungsfall für beendet erklären. Rechtsnormen, die in einem dringlichen Verfah-
ren erlassen wurden, treten sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles aus-
ser Kraft.
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Demgegenüber gibt Art. 16 der französischen Verfassung dem Präsidenten im Notstand 
(über dessen Vorhandensein er nach blosser Konsultation anderer Staatsorgane selbst 
entscheidet) weitreichende Vollmachten und sieht nur ungenügende verfahrensrechtli-
che Sicherungen gegen einen Missbrauch oder eine Perpetuierung des Ausnahmezustan-
des vor:

«Notstandsartikel» der Verfassung der Französischen Republik vom 28. September 
1958

Art. 16
(1) Wenn die Einrichtungen der Republik, die Unabhängigkeit der Nation, die 
Integrität ihres Gebietes oder die Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen 
schwer und unmittelbar bedroht sind, und wenn die regelmässige Ausübung der 
verfassungsmässigen öffentlichen Gewalt unterbrochen ist, ergreift der Präsident 
der Republik nach offizieller Beratung mit dem Premierminister, mit den Präsi-
denten der Versammlungen sowie mit dem Verfassungsrat die unter diesen 
Umständen erforderlichen Massnahmen.

(2) Er unterrichtet darüber die Nation in einer Botschaft.

(3) Diese Massnahmen müssen von dem Willen bestimmt sein, der verfassungs-
mässigen öffentlichen Gewalt innerhalb kürzester Zeit die Mittel zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu sichern. Der Verfassungsrat wird dazu gehört.

(4) Das Parlament tritt von Rechts wegen zusammen.

(5) Die Nationalversammlung kann während der Ausübung der Ausnahmebefug-
nisse nicht aufgelöst werden.

Die schweizerische Bundesverfassung sieht in Art. 165 Abs. 3 vor, dass bei Dringlichkeit 
ein Bundesgesetz auch ohne Verfassungsgrundlage von der Mehrheit der Mitglieder bei-
der Räte sofort in Kraft gesetzt werden kann; ein solches Gesetz tritt ein Jahr nach der 
Annahme durch die Bundesversammlung ausser Kraft, wenn es nicht innerhalb dieser 
Frist von Volk und Ständen angenommen wird. Wichtiger zur Bewältigung von eigent-
lichen Krisensituationen ist das dem Bundesrat eingeräumte befristete Notverordnungs-
recht (Art. 185 BV). Das zeigte sich bei der Corona-Pandemie. Zur Eindämmung der 
Verbreitung des Coronavirus erliess der Bundesrat ab Mitte März 2020 im Schnellver-
fahren zahlreiche Notverordnungen, die teilweise nicht gesetzlich abgestützt waren und 
einschneidende Beschränkungen der persönlichen Freiheit, der Versammlungsfreiheit, 
der Wirtschaftsfreiheit und anderer Grundrechte beinhalteten (vgl. Häfelin/ Haller/ Kel-
ler/ Thurnherr, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, N. 1867f ff.). Im Mai 2020 trat dann 
das Parlament zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammen, um über Fortbestand und 
Ergänzung der vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zu entscheiden.

In der Zeit der beiden Weltkriege musste zu extrakonstitutionellem Notstandsrecht 
gegriffen  werden.
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2. Extrakonstitutionelles Notstandsrecht

Zur Behebung eines Notstandes werden Massnahmen ergriffen, die nicht in der Ver-
fassung vorgesehen sind (lat. extra = ausserhalb).  

Extrakonstitutionelles Notstandsrecht kommt allerdings nur infrage, wenn dem Gemein-
wesen eine geradezu existenzielle Gefahr droht, wenn also der Bestand des Staates oder 
die Wahrnehmung elementarer Staatsaufgaben ernsthaft gefährdet sind, und wenn es 
zudem unmöglich ist, die unerlässlichen Massnahmen in den in der Verfassung vorgese-
henen Verfahren zu treffen. In solchen Fällen müssen Einschränkungen der Verfassungs-
ordnung für eine beschränkte Zeit hingenommen werden, um auf die Dauer die Existenz 
des Staates und die Freiheit seiner Bürger zu sichern. Ob ein solches extrakonstitutionel-
les Notstandsrecht ungeschriebenes Verfassungsrecht oder Gewohnheitsrecht darstelle 
oder ob es letztlich nur überpositiv begründet werden könne (wie Friedrich Koja, All-
gemeine Staatslehre, Wien 1993, S. 398, annimmt), ist jeweils von Staat zu Staat verschie-
den zu beurteilen.

In der Schweiz stattete die Bundesversammlung in den Jahren 1914 und 1939 durch die 
nachstehend wiedergegebenen «Vollmachtenbeschlüsse» den Bundesrat mit sehr weitge-
henden Vollmachten aus, die der Bundesrat voll ausschöpfte. Das namentlich von Zac-
caria Giacometti als verfassungswidrig kritisierte «Vollmachtenregime» galt nach 
Beendigung der Weltkriege zum Teil noch jahrelang weiter.

Bundesbeschluss betreffend Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Auf-
rechterhaltung der Neutralität vom 3. August 1914
Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht 
einer Botschaft des Bundesrates vom 2. August 1914, beschliesst:

Art. 1. Die schweizerische Eidgenossenschaft erklärt ihren festen Willen, in den 
bevorstehenden kriegerischen Ereignissen ihre Neutralität zu wahren.

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Neutralitätserklärung in einer angemessenen 
Kundgebung den kriegsführenden Staaten und den Mächten, welche die Neutrali-
tät der Schweiz und die Unverletzbarkeit ihres Territoriums anerkannt haben, zur 
Kenntnis zu bringen.

Art. 2. Die Bundesversammlung nimmt von dem durch den Bundesrat erlassenen 
Truppenaufgebot und der Verfügung betreffend den gesetzlichen Kurs der Bank-
noten genehmigende Kenntnis.

Art. 3. Die Bundesversammlung erteilt dem Bundesrate unbeschränkte Vollmacht 
zur Vornahme aller Massnahmen, die für die Behauptung der Sicherheit, Integri-
tät und Neutralität der Schweiz und zur Wahrnehmung des Kredites und der wirt-
schaftlichen Interessen des Landes, insbesondere auch zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes, erforderlich werden.
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Art.  4. Zu diesem Zwecke wird dem Bundesrate ein unbegrenzter Kredit zur 
Bestreitung der Ausgaben eingeräumt. Insbesondere wird ihm die Ermächtigung 
zum Abschlusse allfällig erforderlicher Anleihen erteilt.

Art. 5. Der Bundesrat hat der Bundesversammlung bei ihrem nächsten Zusam-
mentritt über den Gebrauch, den er von den ihm erteilten unbeschränkten Voll-
machten gemacht haben wird, Rechenschaft abzulegen.

Art. 6. Gegenwärtiger Bundesbeschluss wird dringlich erklärt und tritt sofort in 
Kraft.

Bundesbeschluss über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechter-
haltung der Neutralität vom 30. August 1939
Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht 
einer Botschaft des Bundesrates vom 29. August 1939, beschliesst:

Art. 1. Die schweizerische Eidgenossenschaft bestätigt ihren festen Willen, unter 
allen Umständen und gegenüber allen Mächten ihre Neutralität zu wahren.

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Neutralitätserklärung den Staaten, die hiefür in 
Betracht kommen, zur Kenntnis zu bringen.

Art. 2. Die Bundesversammlung nimmt von dem durch den Bundesrat erlassenen 
Truppenaufgebot Kenntnis und stimmt ihm zu.

Art. 3. Die Bundesversammlung erteilt dem Bundesrat Vollmacht und Auftrag, die 
zur Behauptung der Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz, zur 
Wahrung des Kredites und der wirtschaftlichen Interessen des Landes und zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes erforderlichen Massnahmen zu treffen.

Art. 4. Zur Deckung der damit verbundenen Ausgaben wird dem Bundesrat der 
notwendige Kredit eingeräumt. Ebenso wird ihm die Ermächtigung zum Abschluss 
allfällig erforderlicher Anleihen erteilt.

Art. 5. Der Bundesrat hat der Bundesversammlung jeweils auf die Juni- und die 
Dezembersession hin über die von ihm in Ausführung dieses Beschlusses getrof-
fenen Massnahmen Bericht zu erstatten.

Die Bundesversammlung entscheidet darüber, ob diese Massnahmen weiter in 
Kraft bleiben sollen.

Art.  6. Die beiden Räte bestellen ständige Kommissionen zur Vorberatung der 
Berichte des Bundesrates.

Der Bundesrat hat womöglich wichtige Massnahmen vor ihrem Erlass den beiden 
Kommissionen zur Begutachtung vorzulegen.

Art. 7. Dieser Bundesbeschluss tritt sofort in Kraft.
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§ 24  Ursprung der Lehre von der Gewaltenteilung

Literatur siehe § 26

I. Antike
Die Gewaltenteilungslehre geht auf Aristoteles zurück («Politica», 4. Buch, 14.–16. Kapi-
tel). Er teilte die Staatsorgane, die er in den griechischen Stadtstaaten vorfand, wie folgt 
in drei Kategorien ein:

1. Das über die höchsten Staatsangelegenheiten beschliessende Staatsorgan. Es besteht 
aus der Gesamtheit der Bürger oder aus einer bestimmten Gruppe. Es erlässt die 
Gesetze; es entscheidet über Krieg und Frieden sowie den Abschluss und die Auflö-
sung von Bündnissen, verhängt die Todesstrafe, verfügt die Verbannung und die Ver-
mögenseinziehung; es wählt und kontrolliert die Verwaltungsbehörden.

2. Die Verwaltungsämter. Dazu werden auch die leitenden Staatsämter gezählt. Die 
Amtsträger werden durch Wahl oder durch Los bestellt. Die Amtsdauer beträgt in 
der Regel sechs Monate; eine Wiederwahl ist meist ausgeschlossen.

3. Die Gerichte. Die Richter werden durch Wahl oder durch Los bestellt.

Die Anzahl der Staatsorgane – drei – findet man in der modernen Gewaltenteilungs-
lehre wieder; in der Unterscheidung der drei genannten Funktionen – Beschlussfassung, 
Vollzug und Rechtsprechung – sind bereits die Grundzüge der modernen Lehre von den 
Staatsfunktionen erkennbar.

Polybios nahm den Gedanken von sich gegenseitig ausbalancierenden Gewalten vorweg 
(«Historien», VI, 10). Die Machtfaktoren seien so zu gewichten, «dass keiner ein Überge-
wicht erhält und den Ausschlag gibt, sondern dass sie im Gleichgewicht bleiben wie auf 
einer Waage, die widerstreitenden Kräfte sich gegenseitig aufheben und der Verfassungs-
zustand dadurch lange erhalten bleibt».

II. Die Entwicklung der Gewaltenteilungslehre in der Neuzeit
Die moderne Gewaltenteilungslehre geht teilweise auf John Locke zurück. Er entwi-
ckelte sie vor dem Hintergrund und als theoretisches Fundament des Sieges des engli-
schen Parlaments über die Krone in der «Glorious Revolution» (1688). Locke unterschied 
drei Staatsfunktionen: Die Gesetzgebung, den Vollzug und die sogenannte «auswärtige 
Gewalt» («federative power»), worunter er den Entscheid über Bündnisse, Krieg und Frie-
den, mithin über die Belange der Aussenpolitik, verstand. Wesentlich an Lockes Ent-
wurf ist, dass er erstmals klar den Kern der Gewaltenteilungsidee herausgeschält hat: Die 
Gesetzgebung und der Vollzug sollen in die Hände von verschiedenen Organen gelegt 
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werden – aus praktischen Gründen, vor allem aber, um dem Machtmissbrauch vorzu-
beugen. Würden nämlich Legislativ- und Exekutivgewalt von denselben Personen ausge-
übt, hätten diese die Mittel, die Macht zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen. Dies ist zu 
vermeiden, da es die Freiheit und Gleichheit der Menschen bedrohen würde. Locke hat 
damit die Grundlage des liberalen Staatsverständnisses formuliert.

John Locke: «Second Treatise of Government» (1690)

Chapter XII.

Of the Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth.

143. The Legislative Power is that which has a right to direct how the Force of the Com-
monwealth shall be imploy’d for preserving the Community and the Members of it. But 
because those Laws which are constantly to be executed, and whose force is always to con-
tinue, may be made in a little time; therefore there is no need, that the Legislative should 
be always in being, not having always business to do. And because it may be too great a 
temptation to humane frailty apt to grasp at Power, for the same Persons who have the 
Power of making Laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby 
they may exempt themselves from Obedience to the Laws they make, and suit the Law, 
both in its making and execution, to their own private advantage, and thereby come to 
have a distinct interest from the rest of the Community, contrary to the end of Soci-
ety and Government: Therefore in well order’d Commonwealths, where the good of the 
whole is so considered, as it ought, the Legislative Power is put into the hands of divers 
Persons who duly Assembled, have by themselves, or jointly with others, a Power to make 
Laws, which when they have done, being separated again, they are themselves subject to 
the Laws, they have made; which is a new and near tie upon them, to take care, that they 
make them for the publick good.

144. But because the Laws, that are at once, and in a short time made, have a constant 
and lasting force, and need a perpetual Execution, or an attendance thereunto: Therefore 
’tis necessary there should be a Power always in being, which should see to the Execution 
of the Laws that are made, and remain in force. And thus the Legislative and Executive 
Power come often to be separated.

145. There is another Power in every Commonwealth, which one may call natural, because 
it is that which answers to the Power every Man naturally had before he entred into Soci-
ety. For though in a Commonwealth the Members of it are distinct Persons still in refer-
ence to one another, and as such are governed by the Laws of the Society; yet in reference 
to the rest of Mankind, they make one Body, which is, as every Member of it before was, 
still in the State of Nature with the rest of Mankind. Hence it is, that the Controversies 
that happen between any Man of the Society with those that are out of it, are managed by 
the publick; and an injury done to a Member of their Body, engages the whole in the rep-
aration of it. So that under this Consideration, the whole Community is one Body in the 
State of Nature, in respect of all other States or Persons out of its Community.
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146. This therefore contains the Power of War and Peace, Leagues and Alliances, and all 
the Transactions, with all Persons and Communities without the Commonwealth, and 
may be called Federative, if any one pleases. So the thing be understood, I am indiffer-
ent as to the Name.

148. Though, as I said, the Executive and Federative Power of every Community be really 
distinct in themselves, yet they are hardly to be separated, and placed, at the same time, 
in the hands of distinct Persons.

Obwohl es Vorläufer gab, die bedeutend früher im Zusammenhang mit den Vorteilen der 
Mischverfassung die Idee der Gewaltenteilung ausformten (siehe vorne Rz. 129 ff.), gilt 
Montesquieu als Urheber der klassischen Gewaltenteilungslehre. Wirkungsgeschicht-
lich ist die Gewaltenteilungsidee denn auch trotz der historischen Vorläufer mit seinen 
Schriften verbunden. Er orientierte sich am englischen Verfassungsleben seiner Zeit, 
der konstitutionellen Monarchie. Er unterschied zwischen Gesetzgebung, Vollzug und 
Rechtsprechung (wobei diese zur damaligen Zeit dem Oberhaus, also der zweiten Parla-
mentskammer zukam).

Ein Hauptanliegen Montesquieus war es, den Missbrauch der Macht zulasten der Frei-
heit der Einzelnen zu verhindern. Zu diesem Zweck sollten diese drei Staatsfunktionen 
verschiedenen Staatsorganen zugeordnet werden, welche organisatorisch und personell 
zu trennen waren. Der richterlichen Gewalt mass Montesquieu dabei nur eine unterge-
ordnete Rolle zu. Bereits im Gewaltenteilungsgedanken enthalten ist auch die Forderung 
nach gegenseitiger Hemmung der Gewalten («il faut que  … le pouvoir arrête le pou-
voir»), die später von den amerikanischen Verfassungsschöpfern besonders betont wer-
den sollte.

Nach Montesquieu sollte ein freier Mensch sich selbst regieren können und die gesetz-
gebende Gewalt deshalb beim Volk liegen; doch sei dieses nicht imstande, sie selbst aus-
zuüben, weshalb es sie an Repräsentanten – das Parlament – delegieren müsse. Dabei 
schloss er die unteren Volksschichten vom Wahlrecht aus und stellte der Volkskam-
mer eine Adelskammer zur Seite, welche mässigend wirken sollte. Als Haupt der Exeku-
tive sah er einen Monarchen vor. Damit weist Montesquieus Gewaltenteilungslehre, wie 
bereits mehrfach ausgeführt, eine enge Verwandtschaft mit der Lehre von der gemisch-
ten Staatsform auf.

Montesquieu: «De l’esprit des lois» (1748)

Livre XI

Chapitre IV

La démocratie et l’aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté 
politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours 
dans les États modérés; elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir; mais c’est une 
expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à 
ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait! la vertu même a besoin de limites.
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Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pou-
voir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de 
faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi permet.

Chapitre VI: De la constitution d’Angleterre.

Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exé-
cutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles 
qui dépendent du droit civil.

Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et 
corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie 
ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit 
les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance 
de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’État.

La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion 
que chacun a de sa sûreté; et pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit 
tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance 
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté; parce qu’on peut 
craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les 
exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance 
législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la 
vie et la liberté des citoyens serait arbitraire: car le juge serait législateur. Si elle était jointe 
à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.

Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou 
du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolu-
tions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré, parce que le 
prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez 
les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux des-
potisme. (…)

Comme, dans un État libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être gou-
verné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais 
comme cela est impossible dans les grands États, et est sujet à beaucoup d’inconvénients 
dans les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il ne peut faire 
par lui-même. (…)

Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le 
peuple n’y est point du tout propre; ce qui forme un des grands inconvénients de la démo-
cratie.
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Il n’est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis une 
instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pra-
tique dans les diètes d’Allemagne. Il est vrai que, de cette manière, la parole des dépu-
tés serait plus l’expression de la voix de la nation; mais cela jetterait dans des longueurs 
infinies, rendrait chaque député le maître de tous les autres, et dans les occasions les plus 
pressantes, toute la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice.

Quand les députés, dit très bien M. Sidney, représentent un corps de peuple, comme en 
Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis: c’est autre chose lorsqu’ils 
sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour 
choisir le représentant; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont répu-
tés n’avoir point de volonté propre.

Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques: c’est que le peuple avait 
droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose dont 
il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses 
représentants, ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connaissent le degré 
précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir, en général, si 
celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution 
active, chose qu’il ne ferait pas bien; mais pour faire des lois, ou pour voir si l’on a bien 
exécuté celles qu’il a faites, chose qu’il peut très bien faire, et qu’il n’y a même que lui qui 
puisse bien faire.

Il y a toujours dans un État des gens distingués par la naissance, les richesses ou les hon-
neurs; mais s’ils étaient confondus parmi le peuple, et s’ils n’y avaient qu’une voix comme 
les autres, la liberté commune serait leur esclavage, et ils n’auraient aucun intérêt à la 
défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu’ils ont à la 
législation doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’État: ce qui 
arrivera s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le 
peuple a droit d’arrêter les leurs.

Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera 
choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibéra-
tions à part, et des vues et des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il 
n’en reste que deux; et comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, 
la partie du corps législatif qui est composée de nobles est très propre à produire cet effet.

Ein anderes Staatsmodell entwarf Jean-Jacques Rousseau, dessen Denken im Gegen-
satz zu jenem Montesquieus radikal demokratisch war. Er postulierte das Recht des Vol-
kes, sich selbst die Gesetze zu geben («Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée 
est nulle; ce n’est point une loi»). Rousseau sah daher gar keine gesetzgebende Behörde, 
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kein Parlament vor. Für den Vollzug der Gesetze musste Rousseau aber ein Organ einset-
zen, die Regierung. Diese gestaltete er indessen ausgesprochen schwach aus – ähnlich wie 
es die griechischen Poleis mit den Verwaltungsämtern getan hatten. Zudem sollten die 
Mitglieder der Regierung jederzeit vom Volk abberufen werden können.

… les dépositaires de la puissance exécutrice ne sont point les maîtres du peuple mais ses 
officiers, qu’il peut les établir et destituer quand il lui plaît …(Du contrat social, Buch III, 
Kapitel XV, XVIII).

Rousseau glaubte, dass seine Konzeption der direkten Demokratie nur in kleinen Staa-
ten funktionieren könne. In der Praxis wurde vorerst sowohl in den Vereinigten Staaten 
wie auch in Frankreich Montesquieus reines Repräsentativsystem verwirklicht. Zwar war 
in Frankreich, nachdem die konstitutionelle Monarchie 1792 durch einen Aufstand der 
Unterschicht beseitigt worden war, eine von Rousseaus Gedankengut beeinflusste Ver-
fassung formell angenommen worden («Montagnard-Verfassung» vom 24.  Juni 1793), 
welche Verfassungsinitiative, Verfassungsreferendum und Gesetzesreferendum vorgese-
hen hatte; diese trat jedoch nicht in Kraft, sondern es etablierte sich eine Diktatur der 
radikalen Jakobiner, die in der Schreckensherrschaft («la terreur») gipfelte. Diese Ereig-
nisse bestärkten das Besitzbürgertum, das nach der «Thermidor»-Reaktion und dem 
Sturz Robespierres (1794) wieder an die Macht gelangte, in der Ablehnung einer direkten 
Beteiligung des Volkes an der Gesetzgebung.

Die nachrevolutionäre liberale Staatslehre, wie sie ab 1831 zuerst in der Schweiz (und hier 
besonders prägnant) verwirklicht werden konnte, trug dem demokratischen Moment in 
Rousseaus Vorstellungen insofern Rechnung, als man dem Parlament eine dominierende 
Stellung einräumte. An ein Gewaltengleichgewicht und die Möglichkeit der einzelnen 
Gewalten, sich gegenseitig zu hemmen, war bei dieser Konzeption natürlich nicht zu 
denken.

Kölz beschreibt die liberal geprägte Umsetzung des Gewaltenteilungssystems in der 
Schweiz wie folgt:

Die Gewaltenteilung war eine liberale Kernforderung in der Regenerationszeit. Man ver-
stand jedoch hier die Gewaltenteilungslehre nicht so, wie es Montesquieu postuliert und 
die nordamerikanische Unionsverfassung 1787 verwirklicht hatte, nämlich im Sinne eines 
Gewaltengleichgewichts von drei machtmässig einigermassen vergleichbaren Staatsorga-
nen, die sich gegenseitig hemmen können. Die Liberalen wollten auch nicht das Gewal-
tenteilungsmodell der Helvetischen Verfassung, das durch eine machtvolle Exekutive 
und ein verhältnismässig schwaches Parlament charakterisiert war, nachahmen. Auch 
die gewaltenteilige Staatstheorie von Benjamin Constant konnte hier nicht voll rezipiert 
werden, denn es fehlte in der Schweiz ein Kernstück derselben, nämlich die von ihm dem 
Königtum zugeschriebene neutrale Gewalt («pouvoir neutre»). Vielmehr lehnten sich die 
Liberalen in irgendeiner Weise – und natürlich nicht erklärtermassen – an das Modell der 
Konzentration der Macht bei der Volksvertretung und ihrer Überordnung über die ande-
ren Gewalten an, wie es die französischen Parlamente der Revolutionszeit praktiziert hat-
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ten und wie es Condorcet in seinem Bericht zum Gironde-Verfassungsentwurf einläss-
lich begründet hatte. Dieses Modell, entstanden aus der abgewandelten demokratischen 
Staatstheorie Rousseaus, entsprach am ehesten den Vorstellungen der Liberalen (Neuere 
Schweizerische Verfassungsgeschichte, Bern 1992, S. 363 f.).
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§ 25  Lehre von der Gewaltenteilung und den 
Staatsfunktionen

I. Die klassische Dreiteilung der Gewalten im Staat
Staatsfunktionen sind verschieden geartete Tätigkeiten, die der Staat ausübt. Davon zu 
unterscheiden ist der Begriff Staatsorgan. Darunter werden Personen oder Personen-
mehrheiten verstanden, die durch die Rechtsordnung zur Ausübung staatlicher Macht 
befugt sind und deren Handlungen dem Staat zugerechnet werden. Der Staat handelt 
durch seine Organe (Parlament, Regierung, Gerichte). Die klassische Gewaltenteilungs-
lehre ordnet jedem Organ eine ihm entsprechende Staatsfunktion zu. Idealerweise übt 
die Legislative die Rechtsetzung aus, die Exekutive deren Vollzug und die Judikative die 
Rechtsprechung. Formallogisch stehen Rechtsetzung einerseits, Verwaltung und Recht-
sprechung andererseits allerdings nicht auf derselben Stufe: Letztere beiden Funktio-
nen lassen sich unter Rechtsanwendung zusammenfassen, und diese ist der Rechtsetzung 
gegenüberzustellen. Diese Einteilung liegt dem folgenden Schema zugrunde:
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Staatsfunktionen im Sinne von Stammfunktionen

(generell-abstrakt)  
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Übrige  
Rechtsanwendung 
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Rechtsstreitigkeiten  

und Strafen

z.B. Urteil
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Rechtsetzung = Setzung generell-abstrakter Normen.

Generell = Die Norm richtet sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen 
(Kriterium: Adressatenkreis).

Abstrakt = Die Norm regelt eine unbestimmte Vielzahl von Fällen

(Kriterium: Regelungsgegenstand).

Formen: Verfassung, Gesetz, Verordnung, rechtsetzende Staatsverträge 
und Konkordate.

Rechtsanwendung = Anwendung von Rechtsnormen auf den Einzelfall. Dies geschieht 
durch individuell-konkrete Akte.

Individuell = Die Anordnung richtet sich an eine bestimmte Person oder an 
einen Kreis von Personen, die individuell genau bestimmt werden 
können (Adressatenkreis).

Konkret = Die Anordnung regelt einen Einzelfall 
(Regelungsgegenstand).

Rechtsprechung = Entscheid über Rechtsstreitigkeiten und Strafen  
(individuell-konkret).

Form: Entscheid (Rekursentscheid der übergeordneten Verwaltungs-
behörden, Entscheid oder Urteil der Gerichte).

Vollzug (Verwaltung) = übrige Rechtsanwendung (individuell-konkret).

Form: Verfügung. Beispiele: Erteilung einer Baubewilligung, Erteilung 
eines Gastwirtschaftspatentes.

II. Andere Gewaltenteilungsmodelle
Neben der klassischen Lehre der Dreiteilung der Gewalten wurden andere Modelle entwi-
ckelt, die sich nicht im gleichen Masse durchsetzen konnten, obwohl sie wichtige Aspekte 
betonten. So vermehrte Benjamin Constant die drei «klassischen» Gewalten um einen 
«Pouvoir municipal» – vertikale Gewaltenteilung – und einen «Pouvoir neutre» – auch 
«pouvoir royal» oder «pouvoir intermédiaire» – (vgl. Benjamin Constant, Œuvres poli-
tiques, 1874, S. 311 ff.; Cours de politique constitutionnelle, 1818, I, S. 17 ff.).

Hans Kelsen, der mit seiner «Reinen Rechtslehre» alle unjuristischen Methoden aus 
der Rechtswissenschaft zu entfernen trachtete, unterschied in seiner «Allgemeinen Staats-
lehre» (1925) konsequent zwischen Rechtsschöpfung und Rechtsanwendung. Nach Kelsen 
ist nur die Verfassung reine Rechtsschöpfung, nur die Vollstreckung reine Rechtsanwen-
dung. Die übrigen staatlichen Willensbestätigungen sind bei Kelsen von oben aus gesehen 
Rechtsanwendung, von unten aus gesehen Rechtsschöpfung. Bei dieser Betrachtungs-
weise besteht nur ein quantitativer Unterschied zwischen der Tätigkeit des Gesetzgebers 
und der richterlichen Rechtsfindung, die also auch bei Kelsen durchaus eine rechtsschöp-
ferische Komponente hat. Typisch für Kelsens Denken ist etwa folgender Satz:
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Die Meinung, dass nur die Gesetzgebung, nicht aber die «echte» Justiz politisch sei, 
ist ebenso falsch wie die, dass nur die Gesetzgebung produktive Rechtserzeugung, die 
Gerichtsbarkeit aber nur reproduktive Rechtsanwendung sei. 

(aus: Wer soll Hüter der Verfassung sein?, Berlin 1931, S. 15)

Von einem entgegengesetzten Standpunkt aus, von der politischen und administrativen 
Realität in den verschiedenen Verfassungsstaaten ausgehend, entwarf Karl Loewen-
stein eine eigene Gewaltenteilungslehre. Er unterschied die politische Entscheidungs-
findung, die sogenannte Grundentscheidung («policy determination») durch Parlament 
und Regierung, von der Ausführung der Grundentscheidung («policy execution») durch 
die Verwaltung und die Gerichte. Ergänzend sah er eine politische Kontrolle («policy 
control») vor (vgl. Karl Loewenstein, Verfassungslehre, 3. Aufl. 1975, S. 39 ff.).

Ein weiterer Ansatz versucht, wichtige innen- und vor allem aussenpolitische Entscheide, 
die kaum in der Verfassung normiert sind, zu einer eigenen Kategorie zusammenzufas-
sen. Es ergibt sich daraus eine vierte Staatsfunktion, welche die Staatsleitung, auch «Regie-
rungsfunktion» genannt, umfasst. Damit sind individuell-konkrete Akte der obers-
ten Staatsorgane Regierung oder Parlament gemeint, die das Staatsleben entscheidend 
bestimmen und nicht nur Rechtsanwendung sind: So die wichtigsten Akte der Aussenpo-
litik, etwa die Anerkennung von Staaten und die Entscheidung über Krieg und Frieden, 
weiter die Entscheidung über den Ausnahmezustand oder die Verfügung über die Streit-
kräfte. Diese vierte Staatsfunktion wird je nach verfassungsrechtlicher Regelung von der 
Regierung oder vom Parlament oder von beiden Organen gemeinsam wahrgenommen. 
Solche Akte sind politischer Natur und deshalb naturgemäss meist nicht oder nur spär-
lich normiert. Die Gerichte nehmen oft keine Überprüfung vor, etwa mit der Begrün-
dung, es liege eine ausschliesslich von den politischen Instanzen zu entscheidende «poli-
tical question» beziehungsweise ein «acte de gouvernement» vor (vgl. hinten Rz. 1018).

III. Das Gewaltenteilungssystem und die praktische Wirklichkeit
Das klassische Gewaltenteilungsschema berücksichtigt die Tatsache nicht, dass man 
Rechtsetzung und Rechtsanwendung nicht nach formallogischen Kriterien klar vonein-
ander trennen kann. Vielmehr üben auch die rechtsanwendenden Staatsorgane im Rah-
men und in Konkretisierung von Verfassung und Gesetzen funktional eine Tätigkeit aus, 
die nicht einfach eine formale «Ableitung» vom Generell-Abstrakten auf das Individuell-
Konkrete ist. Rechtsanwendung ist auch wertend-schöpferisch, was man früher nur der 
Rechtsetzung zugestehen wollte, besonders bei Fällen mit komplexer Norm- und Sach-
verhaltslage. Verschiedene, heute geläufige Formen staatlichen Handelns lassen sich nicht 
oder nur schwer in das Schema «Rechtsetzung – Rechtsanwendung» einordnen. Das gilt 
etwa für die Pläne im Planungs- und Baurecht; diese weisen funktional sowohl rechtset-
zende als auch rechtsanwendende Merkmale auf.
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Das vorstehende Gewaltenteilungsschema berücksichtigt ferner nur die Stammfunktio-
nen von Legislative, Exekutive und Judikative. Zu ergänzen wären die Nebenfunktionen 
dieser Staatsorgane, vor allem die sehr bedeutsamen Rechtsetzungsfunktionen der Exe-
kutive im Rahmen des Erlasses von Verordnungen.

Mithilfe der Teilung der Staatsgewalt allein lassen sich keine gesellschaftspolitischen Pro-
bleme lösen. Es bedarf im Rahmen dieser Funktionendifferenzierung eines immer wie-
der an den Staatszielen orientierten Handelns aller Staatsorgane. Vor allem Parlament 
und Exekutive müssen um die Koordination von Massnahmen bemüht sein, welche oft 
einer Zusammenarbeit der Gewalten bedarf. Zu Recht hebt die schweizerische Bundes-
verfassung von 1999 die Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und Bundesversammlung 
bei der Planung der Staatstätigkeit und bei der Gestaltung der Aussenpolitik hervor. In 
den USA muss der Präsident wichtige aussenpolitische Entscheide mit dem Kongress, 
vor allem mit dem Senat, abstimmen. Die Notwendigkeit einer Koordination gilt weni-
ger für die Judikative, denn diese muss ihre Unabhängigkeit gegenüber politischen und 
gesellschaftlichen Kräften wahren. Immerhin müssen sich die Gerichte um eine an den 
Staatszielen orientierte Einfügung ihrer Entscheidungen in wichtige Funktionsabläufe 
des Gemeinwesens bemühen.

IV. Das Gewaltenteilungssystem und seine historischen und 
politischen Bedingungen

Die Geschichte der Staaten zeigt, dass jeder sein jeweils eigenes politisches System hat 
und dass die Probleme der Machtverteilung unterschiedlich gelöst sind. Auch ist der 
Einfluss der einzelnen liberalen Staatstheoretiker in den verschiedenen demokratischen 
Staaten ungleich. Während Locke das Staatssystem Grossbritanniens und Montes-
quieu die Verfassung der USA beeinflusst haben, sind in Frankreich und in der Schweiz 
die Vorstellungen Rousseaus deutlicher erkennbar. Auf die verschiedenen politischen 
Systeme kann deshalb das Gewaltenteilungssystem in seiner formallogisch-theoretischen 
Form nicht immer praktisch übertragen werden, denn es stellt im Grunde gar kein wider-
spruchsfreies System dar, sondern ist selbst unter dem Eindruck historisch gewachsener 
Institutionen (England!) von den liberalen Staatstheoretikern entwickelt worden.

Die drei Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative sind deshalb in sich und in ihrem 
Verhältnis zueinander in den einzelnen Staaten unterschiedlich ausgestaltet. Insbeson-
dere ist die konkrete Ausgestaltung der Gewaltenteilung vom jeweiligen Regierungssys-
tem abhängig (vgl. § 27).

• Im Vereinigten Königreich, dass keine Verfassung im formellen Sinn mit erhöhter 
Geltungskraft hat, ist das Parlament theoretisch allmächtig («sovereignty of Parlia-
ment»). Faktisch liegt allerdings, infolge des parlamentarischen Regierungssystems, 
das Zentrum der politischen Macht beim Premierminister und seinem Kabinett; im 
Zusammenhang mit der Europäisierung des Rechts wurden auch die Gerichte gegen-
über dem Parlament gestärkt.
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• Für die Vereinigten Staaten und Deutschland charakteristisch ist, im Gegensatz zum 
Vereinigten Königreich und zur Schweiz, die besonders starke Stellung der Justiz, vor 
allem infolge der grossen Bedeutung der Verfassungsrechtsprechung.

• Die französische Verfassung ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark das Gewaltentei-
lungssystem von der politischen Geschichte abhängig ist. So kannte Frankreich in 
der Zeit der Dritten und Vierten Republik eine institutionelle Parlamentsherrschaft, 
welche die Gewaltenteilung beinahe überspielte und zur zeitweiligen Unregierbarkeit 
des Landes führte. Das Verhältnis der Gewalten wurde dann in der Fünften Republik 
grundlegend zugunsten einer Stärkung und Dominanz von Präsident und Regierung 
und zulasten der Macht des Parlaments geändert.
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§ 26  Gewaltenteilungsideen im Überblick
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I. Die traditionellen Elemente des Gewaltenteilungsprinzips

1. Organisatorische oder objektive Gewaltenteilung
Die grundlegende, «klassische» Gewaltenteilung beruht auf der organisatorischen oder 
objektiven Gewaltenteilung. Dies bedeutet konkret, dass die drei Staatsfunktionen auf 
drei verschiedene, voneinander unabhängige Organe mit eigenen Behördenapparaten 
und mit eigener Finanzrechnung übertragen werden. Jedes der drei Organe hat sich auf 
die Ausübung der ihm in Verfassung und Gesetz zugewiesenen Funktionen zu beschrän-
ken. Diese Verselbständigung wird noch verstärkt, wenn die Organe auch örtlich getrennt 
sind (Bundesgericht in Lausanne und Luzern, deutsches Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe).

2. Personelle oder subjektive Gewaltenteilung
Die personelle oder subjektive Gewaltenteilung verbietet persönliche Verbindungen zwi-
schen den drei Staatsorganen. So darf dieselbe Person nicht gleichzeitig in mehreren 
Staatsorganen tätig sein (vgl. etwa die Unvereinbarkeiten in Art. 144 Abs. 1 der schwei-
zerischen Bundesverfassung).

Die personelle Gewaltenteilung ist sehr streng durchgeführt in den Vereinigten Staaten 
(Ausnahme: der Vizepräsident ist Senatsvorsitzender); im parlamentarischen System ist 
sie im Verhältnis Parlament–Regierung nicht verwirklicht.
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In Bundesstaaten besteht im vertikalen Verhältnis keine personelle Gewaltenteilung. So 
darf beispielsweise ein Regierungsmitglied eines Gliedstaates gleichzeitig Mitglied des 
Bundesparlamentes sein. Die Verfassungen der Gliedstaaten untersagen indessen biswei-
len die Ausübung solcher Doppelfunktionen, damit sich ihre Amtsträger auf die Arbeit 
in den Gliedstaaten konzentrieren (Spezialfall: Bundesrepublik Deutschland, wo die Län-
dervertretung, der Bundesrat, aus Mitgliedern der Länderregierungen gebildet wird).

3. Gewaltenhemmung
Zusätzlich zur organisatorischen und personellen Gewaltenteilung dienen die Instru-
mente der Gewaltenhemmung der gegenseitigen Kontrolle und Beschränkung der Gewal-
ten. Es sind dies:

• Kontrolle der Regierung durch das Parlament: Wahl des Regierungschefs und Miss-
trauensvotum im parlamentarischen System, Budgetrecht, allgemeine Oberaufsicht, 
spezielle Oberaufsicht durch Untersuchungskommissionen, Wahl bestimmter Funk-
tionäre (Beamter).

• Einfluss der Regierung auf das Parlament: Gesetzesinitiative, Gesetzesvorbereitung, 
Budgetvorbereitung, Auflösung des Parlaments durch die Regierung im parlamenta-
rischen System, Vetorecht des Präsidenten im Präsidialsystem. In der Praxis: Einfluss 
des Sachverstandes von Regierung und Verwaltung.

• Kontrolle von Parlament und Regierung durch Gerichte: Kontrolle des Parlaments durch 
die Verfassungsgerichtsbarkeit, Kontrolle von Regierung und Verwaltung durch die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit.

• Einfluss von Parlament und Regierung auf die Gerichte: Ernennung der Richter durch 
die Regierung – allenfalls mit Zustimmung des Parlaments – oder Wahl durch das 
Parlament, Oberaufsichtsrecht des Parlaments über die Gerichte, Budgetrecht des 
Parlaments.

Keine Gewalt ist von der anderen isoliert. Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit schlies-
sen sich nicht aus. Vincent Martenet (Architecture des pouvoirs) hat eindrücklich auf-
gezeigt, dass es darauf ankommt, Unabhängigkeit und Interdependenz der verschiedenen 
Akteure richtig zu dosieren, was je nach Funktion des infrage stehenden Organs unter-
schiedliche Gewichtungen erfordere, wie einen besonderen Schutz der Unabhängigkeit 
der Justiz oder die Ausstattung des Parlaments mit griffigen Kontrollinstrumenten gegen-
über Regierung und Verwaltung. In eine Gesamtbetrachtung der Gewaltenhemmung 
einzubeziehen seien auch Funktionsträger, die nicht den traditionellen Staatsorganen 
zugerechnet würden, wie Notenbanken, aus der staatlichen Verwaltung ausgegliederte 
Aufsichts-, Kontroll- und Regulierungsinstanzen (in der Schweiz etwa Finanzmarktauf-
sicht und Wettbewerbskommission), mit der Beschaffung und Weitergabe von Informa-
tion betraute unabhängige Fachstellen sowie private Akteure der Zivilgesellschaft.
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II. Gewaltenteilung als umfassende Ordnungsidee

1. Gewaltenteilung innerhalb der Legislative
• Parlament–Volk: Das Volk regiert nicht direkt, sondern mittels seiner Vertreter, die 

in ihrem Stimmverhalten frei sind. Das Volk kann indessen den Parlamentariern das 
Vertrauen entziehen, indem es sie nicht wiederwählt. Direktdemokratische Elemente 
(Initiative, Referendum) unterwerfen die vom Parlament beschlossenen Vorlagen 
einer Kontrolle des Volkes.

• Verfassungsgeber–gewöhnlicher Gesetzgeber: Die Verfassungsgebung unterliegt einem 
qualifizierteren, demokratisch stärker legitimierten Verfahren als die einfache Gesetz-
gebung. Die demokratische Legitimität einer Verfassungsänderung muss stärker abge-
sichert sein. Eine Verfassungsänderung soll deshalb weniger leicht durchgeführt wer-
den können als eine Gesetzesänderung.

• Zweikammersystem: Dadurch, dass alle (oder mindestens bestimmte) Beschlüsse der 
Zustimmung beider Kammern bedürfen, ist eine grössere Legitimität eines Beschlus-
ses gewährleistet, denn die zweite Kammer ist anders zusammengesetzt als die erste; 
zudem werden die Beschlüsse der ersten Kammer nochmals kritisch betrachtet 
(zweite Kammer als «chambre de réflexion»).

2. Gewaltenteilung innerhalb der Exekutive
• Regierung–Staatsoberhaupt: In manchen Ländern muss das Staatsoberhaupt 

Beschlüsse der Regierung mitunterzeichnen. Auch wenn dies oft eine reine Formalie 
ist, hat das Staatsoberhaupt doch eine Interventionsmöglichkeit und damit ein Mittel 
der Regierungskontrolle in der Hand, vor allem in Krisensituationen.

• Regierung–Verwaltung: Die Verwaltung hat gegenüber der Regierung ein gewisses 
Eigengewicht; sie kann das Regierungshandeln in mannigfacher Weise beeinflussen, 
besonders bei einer schwachen oder instabilen Regierung. Die Verwaltung kann aber 
auch den Einfluss der Regierung im Staatsleben vergrössern.

• Kollegialsystem: Dadurch, dass die einzelnen Regierungsmitglieder Beschlüsse nur 
gemeinsam und mehrheitlich fassen können, wird eine allzu grosse Macht eines 
Regierungsmitgliedes verhindert (in der Schweiz am konsequentesten verwirklicht).

3. Gewaltenteilung in der Zeit
• Amtsdauer: Die Amtszeitbeschränkung verhindert eine zu grosse Konzentration von 

Macht bei einzelnen Amtsinhabern. Beispiele: Der Präsident der USA darf nur zwei-
mal auf je vier Jahre gewählt werden; der schweizerische Bundespräsident darf nur 
ein Jahr lang dieses Amt ausüben; im Kanton Graubünden dürfen die Mitglieder 
der Regierung höchstens zwölf Jahre, im Kanton Jura höchstens sechzehn Jahre lang 
amten.
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• Zweimalige Lesung: Durch die zweimalige Lesung eines Gesetzes oder eines Abstim-
mungsgegenstandes entsteht eine erzwungene Reflexionspause, in der die Positionen 
revidiert werden und andere politische Konstellationen entstehen können.

4. Vertikale Gewaltenteilung
• Föderalismus und Dezentralisation: Eine föderative Gliederung eines Landes mit aus-

geprägten Kompetenzen der Gliedstaaten verhindert die Übermacht der Zentralre-
gierung. Eine ähnliche, aber geringere Wirkung kann mittels administrativer Dezen-
tralisierung oder Regionalisierung erzielt werden.

• Gemeindeautonomie: Mit substanziellen Befugnissen ausgestattete Gemeinden bil-
den die Basis eines Systems vertikaler Gewaltenteilung. In vielen Bundesstaaten hat 
sich politisch eine Art «dreistufiger Bundesstaat» entwickelt (besonders ausgeprägte 
Gemeindeautonomie in den Kantonen der deutschen Schweiz).

• Völkerrecht: Viele Rechtsbereiche werden heute massgeblich durch das Völkerrecht 
mitbestimmt. Dies fügt den innerstaatlichen Ebenen noch eine weitere, überstaatliche 
Ebene hinzu. Völkerrecht kann so die Einflussmöglichkeiten der nationalen Gesetzge-
bung erheblich einschränken (z.B. EMRK, vgl. hinten § 46).

5. Mehrparteiensystem
Das Mehrparteiensystem führt zu gegenseitiger Kontrolle der Machtausübung der poli-
tischen Parteien. Die Gliederung der politischen Parteien in Regierungs- und Oppositi-
onsparteien hat dieselben Wirkungen.

6. Grundrechte als Beschränkung staatlichen Handelns
Die Grundrechte beschränken die Handlungsfreiheit der Staatsgewalt zugunsten der 
Rechte der Einzelnen. Die Freiheitsrechte im Besonderen verschaffen diesen eine vor 
Staatseingriffen geschützte Freiheitssphäre (siehe hinten § 40.)

7. Beschränkung der militärischen Gewalt
In den westlichen Staaten des «atlantischen» Verfassungskreises gilt durchwegs die strikte 
Unterordnung der militärischen Gewalt unter die demokratisch legitimierte zivile Gewalt. 
Der Einsatz militärischer Mittel kann nur durch Beschluss der Regierungen unter mehr 
oder weniger starker Mitentscheidung der Parlamente erfolgen.

Japan geht noch weiter: Der Gefahr, dass das Militär den Staatsapparat für seine Zwecke 
missbraucht, versucht die Verfassung vom 3. November 1946 – nach einer folgenschwe-
ren, von militaristisch-nationalistischen Kreisen bestimmten Politik ab den 1930er-Jah-
ren bis zum Zweiten Weltkrieg – mit einer einzigartigen Bestimmung Rechnung zu tra-
gen: Gemäss Art. 9 verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg und die 
Androhung oder Ausübung von militärischer Gewalt als Mittel zur Beilegung internatio-
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naler Konflikte. Um diesen Zweck zu erreichen, dürfen keine Land-, See- und Luftstreit-
kräfte oder sonstige Kriegsmittel unterhalten werden; allerdings unterhält Japan eine gut 
ausgebaute Self-Defense Force (Jiei-Tai), deren Verfassungsmässigkeit Gegenstand von 
Kontroversen bildet. Immerhin hat der Supreme Court im berühmten Sunagawa-Urteil 
vom 16. Dezember 1959 das Recht Japans auf Selbstverteidigung anerkannt. Die Entsen-
dung von rund 1000 Soldaten der Selbstverteidigungsstreitkräfte in den Irak im Dezem-
ber 2003 hat ebenfalls zu Auseinandersetzungen Anlass gegeben. Die Truppen werden 
jedoch ausschliesslich für die logistische und medizinische Hilfe beim Wiederaufbau des 
Landes eingesetzt. Weiter bestimmt Art. 66 Abs. 2 der japanischen Verfassung, dass sämt-
liche Mitglieder der Regierung Zivilpersonen sein müssen.
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§ 27  Übersicht über die Gewaltenteilungsmodelle und 
die politischen Systeme der Gegenwart

I. Das parlamentarische Regierungssystem
Literatur
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2004; Loewenstein Karl, Der britische Parlamentarismus, Reinbek 1964; Marschall Stefan, Par-
lamentarismus. Eine Einführung, 3. Aufl., Baden-Baden 2018.

Hauptmerkmale des parlamentarischen Systems

• Der Regierungschef wird von der Parlamentsmehrheit gewählt oder das Staatsoberhaupt ernennt 
den Mehrheitsführer zum Regierungschef.

• Die Regierung ist vom Vertrauen des Parlaments abhängig: Das Parlament kann ein Misstrauens-
votum an die Regierung richten; diese kann dem Parlament die Vertrauensfrage stellen.

• Der Regierungschef hat in Verbindung mit dem Staatsoberhaupt das Parlamentsauflösungsrecht.

• Abgeordnete, die Minister werden, bleiben weiterhin Parlamentsmitglieder.

• Weitgehender Fraktionszwang der Abgeordneten.

• Opposition als anerkannte, die Regierung kontrollierende Einrichtung.

• Das Staatsoberhaupt als repräsentierende neutrale Instanz mit wenig Machtbefugnissen.

• Mehrheitenbildung im Parlament durch Koalitionsvereinbarungen zwischen parlamentarisch 
 vertretenen Parteien.

Das parlamentarische System ist das in Europa am meisten verbreitete Regierungssystem. 
Ausser Frankreich kennen es alle Staaten der Europäischen Union sowie einige Staaten 
Ostmitteleuropas, ferner die meisten Staaten des ehemaligen britischen Weltreiches – so 
namentlich Kanada, Australien, Indien und Pakistan –, aber auch Japan. Es wird wegen 
der grossen Bedeutung einer institutionalisierten Opposition auch «Oppositionssystem» 
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genannt; weil die Parteien anlässlich von Parlamentswahlen um die Mehrheit konkurrie-
ren, nennt man es auch «Konkurrenzsystem».

1. Die Entstehung des parlamentarischen Regierungssystems 
in Grossbritannien

In den Verfassungskämpfen in England im 17.  Jahrhundert wurden wesentliche Ele-
mente des parlamentarischen Systems herausgebildet. Aufgrund von Kreditforderun-
gen der Krone, die vom Parlament gebilligt wurden, und älterer Rechte des Parlaments 
(«Magna Charta» 1215) hatte dieses schon früh eine starke Stellung, konnte aber jeder-
zeit vom König aufgelöst werden. Mit dem Sieg im Bürgerkrieg im 17. Jahrhundert fes-
tigte das Parlament jedoch seine Stellung auf Kosten der Krone. In der Folge entwickelte 
sich aus dem Zusammenspiel von Regierung und Parlament der Kern des parlamentari-
schen Systems.

Mit dem Erlass der «Bill of Rights» (1689) gelang im Vergleich zum übrigen Europa sehr 
früh eine Eindämmung der absolutistischen Macht des Königs zugunsten einer konsti-
tutionellen Einbindung der Krone. Die alten Rechte und Freiheiten von Parlament und 
Nation wurden bestätigt, und das Recht des Königs als des Inhabers der Regierungsge-
walt auf zeitweilige oder dauerhafte Aufhebung von Gesetzen wurde für ungültig erklärt. 
Die legislative Souveränität, Gesetze zu erlassen und zurückzunehmen, lag nur noch 
gemeinsam bei König, Lords und Commons («King-in-Parliament»). Das Parlament 
bestimmte demnach über die Grundlagen der Verfassung; Recht und Gesetz standen 
über der Krone.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann sich eine politisch dem House of Com-
mons verantwortliche Regierung («Cabinet Council») herauszubilden, welche den 
königlichen Rat («Privy Council») zunehmend verdrängte. Die dem «House of Com-
mons» angehörigen, vorerst noch unter dem Vorsitz des Königs tagenden Mitglieder die-
ses «Cabinet Council» nannten sich nun Minister und entschieden in zunehmendem 
Ausmass über alle wichtigen politischen Geschäfte.

Das Zweiparteiensystem, das ebenfalls für das britische System typisch ist, entstand eben-
falls im späten 17. Jahrhundert. Nach der «Glorious Revolution» von 1688 kristallisier-
ten sich die zwei politischen Strömungen der «Whigs» und der «Tories» heraus, welche 
als die Vorläufer der heutigen Parteien zu betrachten sind; beide Bezeichnungen hatten 
ursprünglich Spottcharakter. Die konservative Strömung der «Tories», die aus Vertre-
tern der Kirche und der Grossgrundbesitzer bestand, setzte sich für die Bewahrung der 
Vorrechte des Königs ein, während die «Whigs» als Anhänger eines starken Parlaments 
gegen die Krone kämpften. Anfänglich waren beide Parteien lose Zusammenschlüsse 
oder Fraktionen und traten nur bei bedeutenden Grundkonflikten hervor. Erst mit der 
Thronbesteigung Georgs I. (1714) kam es zu einer lange anhaltenden Vorherrschaft der 
Whigs. Mit Sir Robert Walpole als Lord Chancellor, der eine Schlüsselposition in Regie-
rung und Unterhaus einnahm, entwickelte sich zum ersten Mal eine Zweiteilung des Par-
laments, welche die Opposition institutionalisierte.
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Wichtig für die Rolle einer institutionalisierten Opposition war deren Erscheinen in der 
Öffentlichkeit. Die Opposition organisierte Pressekampagnen, die auch getarnte Parla-
mentsdebatten waren, und wiegelte die öffentliche Meinung gegen «Westminster», den 
Sitz des Unterhauses, auf. Die Wahlfeldzüge in umstrittenen Bezirken entpuppten sich 
als solche für und wider die Regierung. Entscheidend für eine funktionierende Opposi-
tion war auch die Einhaltung der Geschäftsordnung, die gleichsam das Recht auf die Seite 
der Opposition brachte. Die Tories konnten sich auf ein Parlamentsverfahrensrecht stüt-
zen, das den Minderheiten genügend Mittel in die Hand gab, um politisch aktiv zu sein. 
Der neue Dualismus zwischen der Oppositionspartei und der regierenden Mehrheitspar-
tei festigte das alte englische Parlamentsrecht, das später in vielen Ländern Nachahmung 
finden sollte, in seinem Bestand noch mehr.

Aus der zunehmenden Abhängigkeit der Regierung vom Parlament entwickelte sich die 
Gepflogenheit, dass die Krone bei der Bildung des Kabinetts auf den Willen der Parla-
mentsmehrheit Rücksicht nahm und die Regierung aus den Führern der Mehrheitspar-
tei bildete – auch dies einer der Grundpfeiler des modernen Parlamentarismus. Gegen 
Ende des 18.  Jahrhunderts festigte sich das Bewusstsein, dass der Prime Minister und 
sein Kabinett durch das Unterhaus mit dem Misstrauensvotum abgesetzt werden können. 
1841 wurde diese Einrichtung formell in das parlamentarische Verfahren aufgenommen. 
Die Tories akzeptierten das System der politischen Opposition, weil die Opposition eine 
institutionalisierte war und weil es eine ständige Debatte über die allgemeinen Grundla-
gen von Staat, Gesellschaft und Verfassung ermöglichte und verlangte.

2. Charakteristika des parlamentarischen Regierungssystems
Die Grundidee des parlamentarischen Regierungssystems besteht darin, dass das Parla-
ment die Regierung konstituiert und kontrolliert. Die Regierung ist von der Unterstüt-
zung der Parlamentsmehrheit abhängig und wird aus Persönlichkeiten gebildet, die das 
Vertrauen dieser Mehrheit geniessen und die in der Regel selbst dem Parlament ange-
hören. Es besteht deshalb oft eine Personalunion zwischen Regierungschef und Führer 
der politisch massgebenden Fraktion. Parlamentswahlen gestalten sich somit als Wahlen 
zwischen den Parteichefs und ihren politischen Programmen, was einer Volkswahl des 
Regierungschefs nahekommt.

Vor allem dort, wo das Proportionalwahlrecht gilt, erlangt die stärkste Partei oft keine 
absolute Parlamentsmehrheit. Es muss dann eine Koalitionsregierung aus zwei oder mehr 
Parteien gebildet werden, wobei die stärkste Partei in der Regel den Premierminister 
(oder Ministerpräsidenten) stellt. Die enge Koordination und Zusammenarbeit zwischen 
Regierung und Parlamentsmehrheit steht im Zentrum des politischen Entscheidungsver-
fahrens. Daher herrscht im parlamentarischen Alltag eine starke Fraktionsdisziplin, die es 
der Regierung ermöglicht, ihre politischen Ziele zu erreichen und ihre politische Macht 
zu bewahren.

Die Opposition agiert mit den parlamentarischen Mitteln der Minderheit und übt im 
Parlament die eigentliche Kontrollfunktion über die Regierung aus, weil die Parlaments-
mehrheit und die Regierung kooperieren. Ausdruck der engen Verbindung zwischen 
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Parlament und Regierung sind die Vertrauensfrage und das Misstrauensvotum. Erhält die 
Regierung nicht das Vertrauen einer Mehrheit im Parlament, so ist sie zum Rücktritt 
gezwungen. Im Gegenzug hat die Regierung oder das Staatsoberhaupt (auf Antrag der 
Regierung) das Parlamentsauflösungsrecht. Besteht das Parlament aus zwei Kammern, so 
ist typisch – eine Ausnahme ist Italien –, dass die Regierung politisch nur von der ersten 
Kammer, der Volksvertretung, abhängig ist, womit diese ein Machtübergewicht erhält.

In parlamentarischen Regierungssystemen sind die Funktionen von Regierungschef und 
Staatsoberhaupt getrennt. Letzteres ist ein Präsident oder ein Monarch, der normaler-
weise nur repräsentative Befugnisse hat: Diese reichen von der formellen Ernennung des 
Regierungschefs und der Minister, der Unterzeichnung von Gesetzen und dem Begna-
digungsrecht bis hin zu gewissen verfassungsrechtlichen Aufsichtspflichten. Die eigent-
liche Funktion ist aber mehr eine symbolische: als «pouvoir neutre» über das politische 
Geschehen zu wachen und allenfalls eine Schiedsrichterrolle einzunehmen. In Ländern 
mit häufig wechselnden Regierungen kann die Rolle des Staatsoberhauptes dennoch sehr 
bedeutsam werden, nämlich bei der Regierungsbildung: So spielt es eine grosse Rolle, 
welchen Politiker etwa der italienische Staatspräsident oder der niederländische König 
mit der Regierungsbildung beauftragt. In Krisen und Kriegssituationen kann die Bedeu-
tung des Staatsoberhauptes vorübergehend sehr bedeutsam werden.

3. Beispiele parlamentarischer Regierungssysteme
Die Organisation der Regierung hängt stark mit der politischen Kultur in den einzelnen 
Ländern zusammen, sodass jede parlamentarische Demokratie ihre Besonderheiten auf-
weist.

a) Vereinigtes Königreich (United Kingdom)

Schon Walter Bagehot (The English Constitution, 1867) hatte das enge Zusammen-
wirken von Exekutive und Legislative mit einem dem Parlament verantwortlichen Kabi-
nett als Charakteristikum des britischen Regierungssystems betrachtet. Das Kabinett 
bestimmt, zu welchem Zeitpunkt welche Geschäfte beraten und verabschiedet werden. 
Die Mehrheit im Parlament wird durch «Whips» (Einpeitscher), welche hohe Ämter in 
der Partei bekleiden, zu einer rigorosen Parteidisziplin gezwungen, sodass Regierung 
und Parlamentsmehrheit eine Einheit bilden. Selbständige Einflussnahmen der Abgeord-
neten auf Parlamentsgeschäfte sind praktisch nur in den Ausschüssen möglich, ansons-
ten werden sie von der Parteidisziplin erdrückt, vor allem dann, wenn die Mehrheit der 
Regierungspartei knapp ist.

Die Königin als Staatsoberhaupt ist aus historischen Gründen formell noch Trägerin der 
vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt und Teil des Parlaments («Queen in Parli-
ament»). Gemäss Verfassungsgewohnheitsrecht kommen ihr jedoch kaum mehr eigent-
liche politische Entscheidungsbefugnisse zu. Nach Neuwahlen ins Unterhaus beauftragt 
sie den Führer der Mehrheitspartei mit der Regierungsbildung (wobei sie im seltenen Fall 
eines «hung Parliament», d.h., wenn keine Partei eine Mehrheit erringt, selbst entschei-
den muss, welche Partei am ehesten eine Regierung zu bilden vermag). Auch bei anderen 
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Entscheidungen, beispielsweise der Auflösung des Unterhauses und der Ansetzung von 
Neuwahlen, folgt sie dem Willen des Premierministers.

Der Premierminister besitzt hingegen eine starke Stellung. Er ist nicht nur «Leader» der 
Mehrheit im Parlament und bestimmt die gesamte Regierungspolitik, sondern er führt 
das Kabinett und beruft und entlässt dessen Mitglieder. Er kann im Unterhaus die Ver-
trauensfrage stellen, was seine Position bei positivem Ausgang stärkt. Seine stärkste Waffe 
ist die Möglichkeit, das Parlament durch die Königin oder den König auflösen zu lassen 
und Neuwahlen auszuschreiben. Damit kann er in politisch günstigen Momenten die 
Regierungsopposition entscheidend schwächen.

Das Kabinett kann als Beratergremium des Premierministers im Regierungsrang ange-
sehen werden. Die Kabinettsmitglieder stehen meist einem Ministerium vor. Das Kabi-
nett besitzt das Gesetzesinitiativrecht und führt, kontrolliert und koordiniert die gesamte 
Verwaltung. Unter den Kabinettsministern stehen die Staatsminister, die für einzelne 
Ministerien zuständig sind, und die «junior ministers», die für einzelne Spezialgebiete 
tätig sind. Das Kabinett kann jederzeit geschlossen als Kollektiv durch ein Misstrauens-
votum des Unterhauses abgesetzt werden.

Der Opposition kommt eine traditionelle und angesehene Stellung im Unterhaus als 
«Opposition of Her Majesty» zu. Der Oppositionsführer ist staatlich besoldet; er bil-
det sein «Schattenkabinett», in welchem alle wichtigen «Ministerien» durch oppositi-
onelle Abgeordnete besetzt werden. Das Schattenkabinett beobachtet die Tätigkeit der 
Minister und gewinnt so Fachkenntnisse im Hinblick auf eine allfällige Regierungsüber-
nahme. Das Instrument des Misstrauensvotums gegen die Regierung wurde vor allem 
im 19. Jahrhundert (1841, 1859, 1886, 1892), aber auch 1979 – mit der knappen Mehr-
heit von einer Stimme – erfolgreich angewendet. Allein die Möglichkeit des Misstrauens-
votums hat grosse präventive Wirkungen. Traditioneller Wächter der Rechte der Oppo-
sitionsabgeordneten ist der Vorsitzende im Unterhaus, der «Speaker», der gemeinsam 
von Regierungsmehrheit und Opposition gewählt wird und über grosses Vertrauen und 
Ansehen verfügt.

Zur Rolle der zweiten Parlamentskammer, des Oberhauses, vgl. hinten Rz. 838 f.

b) Bundesrepublik Deutschland

Die Verfassung der Weimarer Republik von 1919 schuf, entgegen mancher anderslau-
tender Meinungen, kein echtes parlamentarisches Regierungssystem, sondern eine 
Mischung aus Parlamentarismus und Präsidialherrschaft, indem der vom Volk direkt auf 
sieben Jahre gewählte Reichspräsident über eine starke Stellung verfügte. Dieser konnte 
über das Notverordnungsrecht Regierungen im Amt halten, denen der Reichstag das Ver-
trauen verweigert hatte. Dies führte dazu, dass ab 1930 Regierungen ohne Parlaments-
mehrheit regierten. Die starke Parteienzersplitterung erschwerte die Regierungsbildung 
und schwächte die Stellung der Regierungen, was zur weiteren Verfestigung der Machtpo-
sition des Reichspräsidenten beitrug, der immer häufiger mit Notverordnungen regierte. 
Das Jahr 1932 war von vielen Regierungs- und Staatskrisen geprägt. Am 4. Juni 1932 löste 
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der Reichspräsident den knapp zwei Jahre zuvor gewählten Reichstag auf. Das daraufhin 
am 31. Juli 1932 gewählte Parlament wurde wiederum nur zwölf Tage nach seiner Kons-
tituierung aufgelöst. Nach der erneuten Auflösung des am 6. November 1932 gewählten 
Reichstages ernannte Reichspräsident Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum 
Reichskanzler, obwohl dieser ein erklärter Feind der republikanischen Weimarer Verfas-
sung war und seine Partei im Reichstag keine Mehrheit besass. Dadurch erlangte Hit-
ler die vollständige Regierungs- und Verwaltungsmacht, die er für die Beseitigung der 
Demokratie verwendete.

Das Grundgesetz von 1949 versuchte, diesen schlechten Erfahrungen Rechnung zu tra-
gen: Der Bundestag erhielt das Wahlrecht für den Bundeskanzler, der eine starke Stellung 
einnimmt. Er bestimmt die Minister, die Richtlinien der Politik und leitet die Bundesre-
gierung. Das negative Misstrauensvotum der Weimarer Republik wurde durch ein konst-
ruktives Misstrauensvotum ersetzt. Der Kanzler kann demnach vom Bundestag nur noch 
dann abberufen werden, wenn gleichzeitig ein neuer Kanzler gewählt wird.

Der Bundespräsident erhielt praktisch nur repräsentative Aufgaben und nur wenige poli-
tische Kompetenzen, die an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. Er fungiert 
neben dem mächtigen Bundesverfassungsgericht subsidiär als Hüter der Verfassung und 
unterzeichnet die Gesetze, deren Unterzeichnung er nur dann verweigern darf, wenn 
sie nicht ordnungsgemäss zustande gekommen sind. Verfügungen des Bundespräsiden-
ten bedürfen der Gegenzeichnung durch den Kanzler oder den zuständigen Minister. 
Er ernennt und entlässt die Träger wichtiger Staatsfunktionen, wobei er sich auf bereits 
erfolgte Wahlen oder Vorschläge zu stützen hat. Das Recht zur Auflösung des Bundesta-
ges steht ihm nur zu, wenn ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszuspre-
chen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages findet oder 
wenn bei der Wahl des Bundeskanzlers nach drei Wahlgängen kein qualifiziertes Ergeb-
nis (Mehrheit der Mitglieder des Bundestages) zustande kommt. Im letzteren Fall darf 
der Bundespräsident auch – statt den Bundestag aufzulösen – denjenigen zum Bundes-
kanzler ernennen, der die meisten Stimmen erhalten hat. Vereinigt aber der Bundeskanz-
ler bei der Wahl die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages – also nicht 
nur die Mehrheit der Stimmenden – auf sich, so muss ihn der Bundespräsident ernennen. 
Dem Bundespräsidenten verbleibt vor allem die Aufgabe, als «pouvoir neutre» über dem 
politischen Geschehen zu wachen und die Einheit des Staates zu symbolisieren.

Bundesrepublik Deutschland: Grundgesetz vom 23. Mai 1949, Misstrauensvotum 
und Vertrauensfrage

Artikel 67
(1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch ausspre-
chen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den 
Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der Bundespräsi-
dent muss dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen.

(2) Zwischen dem Antrage und der Wahl müssen achtundvierzig Stunden liegen.
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Artikel 68
(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, 
nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der 
Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen 
den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden 
liegen.

Der parlamentarischen Opposition verbleiben Handlungsmöglichkeiten, um wichtige 
Beschlüsse der Bundesregierung zu verhindern: So bedarf es zur Änderung des Grund-
gesetzes einer Zweidrittelsmehrheit im Bundestag und im Bundesrat; damit kann die Ver-
fassung normalerweise ohne Zustimmung oppositioneller Abgeordneter nicht geändert 
werden. Untersuchungsausschüsse können durch eine parlamentarische Minderheit von 
einem Viertel der Mitglieder des Bundestages eingesetzt werden.

c) Italien

Das italienische Regierungssystem ist ein parlamentarisches. Die Regierung ist stark vom 
Parlament abhängig, welches im Gefüge der Gewalten eine dominierende Stellung inne-
hat.

Das Übergewicht des Parlaments gegenüber der Regierung erklärt sich zunächst durch 
die politische Kultur und die lange, seit 1848 bestehende parlamentarische Tradition. Die 
grosse Parteienzersplitterung bewirkt, dass mehrheitsfähige Regierungskoalitionen stets 
eine grössere Anzahl Parteien vereinen müssen, welche teilweise sehr unterschiedliche 
politische Ziele verfolgen; dies macht die Regierung anfällig für Regierungskrisen.

Die schwache Stellung der Regierung gegenüber dem Parlament ist bereits in der Verfas-
sung angelegt: Die Regierung ist vom Vertrauen beider Kammern abhängig. Beide Par-
lamentskammern sind in Italien absolut gleichgestellt. Sie unterscheiden sich in ihrer 
parteipolitischen Zusammensetzung nur leicht. Während die 630 Abgeordneten der 
Deputiertenkammer von allen Wahlberechtigten ab 18 Jahren gewählt werden und das 
passive Wahlrecht bei 25 Jahren liegt, wird für das aktive Wahlrecht der 315 Senatoren 
ein Mindestalter von 25 Jahren, für das passive Wahlrecht das Alter von 40 Jahren ver-
langt. Dem Senat gehören zudem noch einige Mitglieder an, welche nicht vom Volk 
gewählt werden, und zwar einmal alle ehemaligen Staatspräsidenten. Ausserdem kann 
jeder Staatspräsident in seiner Amtszeit fünf Persönlichkeiten von nationaler Bedeu-
tung zu Senatoren auf Lebenszeit ernennen. In jeder der Kammern können 10% der 
Mitglieder eine Vertrauensabstimmung verlangen. Bereits eine einfache Mehrheit der 
Anwesenden in einer Kammer genügt dann, um der Regierung das Vertrauen zu ent-
ziehen, während beispielsweise in Frankreich für diesen gewichtigen Entscheid die abso-
lute Mehrheit aller Mitglieder der Nationalversammlung nötig ist. Nach dem Einbringen 
des Misstrauensantrages muss zwar eine Wartezeit von drei Tagen eingehalten werden, 
bevor die Vertrauensabstimmung stattfinden kann; auch bedeutet nicht jede Ablehnung 
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eines Regierungsantrages durch das Parlament einen Misstrauensentscheid. Diese beiden 
«Schutzbestimmungen» stärken die Regierungsstabilität aber nur wenig.

Auch die Änderung des Wahlrechts im August 1993, bei welcher für die Wahlen der bei-
den Kammern teilweise zum Mehrheitswahlrecht übergegangen wurde (75% der Mit-
glieder werden nach Mehrheitswahlrecht, 25% nach Proporzwahlrecht gewählt), hat die 
erhoffte Stabilisierung des politischen Systems bis heute noch nicht bewirkt. Das Referen-
dum über die vollständige Abschaffung der Proporzquote für die Abgeordnetenwahlen 
ist im Frühling 1999 am Quorum gescheitert (vgl. vorne Rz. 274). Seit dem Inkrafttreten 
der heute noch geltenden Verfassung von 1947 kam es rund sechzigmal zu einem Regie-
rungswechsel, wobei die Anzahl der bisherigen Ministerpräsidenten weniger als halb so 
gross ist. So stand etwa Giulio Andreotti sieben verschiedenen Regierungen vor, und Sil-
vio Berlusconi bildete viermal (1994, 2001, 2005 und 2008) eine Regierung. Das Instru-
ment des «konstruktiven Misstrauensvotums», wie es die Bundesrepublik Deutschland 
kennt (vgl. vorne § 27 I 3 b), existiert in Italien nicht. Es ist anzunehmen, dass dieses Ins-
trument eine grössere Regierungskontinuität bewirken könnte.

In der italienischen Staatsrechtslehre war lange umstritten, ob das Parlament auch einem 
einzigen Minister das Vertrauen entziehen kann. Die parlamentarische Praxis hielt die-
ses Vorgehen für zulässig. In einem Entscheid von 1996 hat das Verfassungsgericht diese 
Praxis für verfassungskonform erklärt.

Der auf sieben Jahre gewählte Präsident der Republik ist in erster Linie «Repräsentant 
der nationalen Einheit», nicht auch Regierungschef. Wie in der Bundesrepublik Deutsch-
land wird zu seiner Wahl ein besonderer Wahlkörper gebildet, bestehend aus den Mit-
gliedern beider Parlamentskammern sowie aus drei Vertretern jeder Region – das Aosta-
Tal stellt dabei nur einen Vertreter. Auf eine Volkswahl des Präsidenten wurde – gleich 
wie in Deutschland, anders als beispielsweise in Österreich – zwecks Erhaltung des parla-
mentarischen Charakters des Systems verzichtet. Der Präsident ist grundsätzlich für alle 
seine Amtshandlungen auf die Mitwirkung der Regierung angewiesen. Präsidialverfü-
gungen bedürfen normalerweise der Gegenzeichnung des zuständigen Fachministers, in 
bestimmten Fällen des Ministerpräsidenten. Den grössten politischen Einfluss kann der 
Präsident mit dem Auflösungsrecht einer oder beider Parlamentskammern und mit sei-
nem suspensiven Vetorecht gegenüber Gesetzen ausüben. Letzteres übten die Staatsprä-
sidenten Carlo Azeglio Ciampi und Georgio Napolitano mehrmals gegenüber Gesetzes-
vorlagen der Regierung Silvio Berlusconis aus.

Das präsidiale Veto kann indessen – anders als in den USA – ohne qualifiziertes Quo-
rum beseitigt werden; es ist daher nur ein aufschiebendes. Das Parlamentsauflösungs-
recht ist in Italien, dem parlamentarischen Charakter des Systems entsprechend, kein 
politisches Macht- und Steuerungsmittel in der Hand des Präsidenten – anders als in 
Frankreich. Das Auflösungsrecht dient in Italien dazu, Regierungskrisen mittels Neuwahl 
einer oder beider Kammern zu bewältigen. Vor der Auflösung des Parlaments muss der 
Präsident die Präsidenten beider Kammern anhören. Mit einer Ausnahme erfolgten bis-
her alle Parlamentsauflösungen auf Verlangen des Ministerpräsidenten. Der Präsident ist 
jedoch nicht verpflichtet, das Parlament aufzulösen, wenn die Regierung dies verlangt, 
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er kann in dieser Frage frei entscheiden. Die Rechtsstellung des Präsidenten ist zwar in 
der Verfassung nicht restlos definiert, das Amt lässt sich auch – wie die Präsidentschaft 
Cossigas (1985–1992) zeigte – ziemlich aktiv für das Eingreifen in die aktuelle politische 
Entscheidfindung nutzen: dennoch verfügt der Präsident nicht über die institutionellen 
Mittel, um dem Willen des Parlaments wirksam etwas entgegenzusetzen.

d) Japan

Die stark vom preussischen Rechtsdenken beeinflusste «Meiji-Verfassung» von 1889 sah 
eine konstitutionelle Monarchie vor. Sie erwies sich als sehr anfällig gegenüber Macht-
missbräuchen des Militärs. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan von amerikanischen 
Truppen besetzt. Eine Militärregierung unter General MacArthur kontrollierte das Land. 
Unter starkem amerikanischem Einfluss entstand die heute geltende Verfassung vom 
3. November 1946. Das darin vorgesehene Regierungssystem gleicht freilich viel mehr 
dem britischen als dem amerikanischen.

Japan ist eine parlamentarische Monarchie. Der Kaiser (Tennô) ist Symbol des Staates, 
jedoch – im Gegensatz zur Meiji-Verfassung – weitgehend auf repräsentative Aufgaben 
beschränkt. Gesetzgebungsorgan und zugleich höchstes handelndes Staatsorgan ist ein 
Parlament, bestehend aus einem Unter- und einem Oberhaus, die beide vom Volk gewählt 
werden. Der Ministerpräsident wird durch Beschluss des Parlaments aus der Mitte der 
Parlamentsmitglieder bestimmt; bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden 
Parlamentskammern entscheidet das Unterhaus. Auch bei Differenzen über Gesetzesvor-
lagen und Budgetfragen gibt das Unterhaus den Ausschlag. Das Kabinett, bestehend aus 
dem Ministerpräsidenten und den von diesem ernannten Ministern, bedarf nur des Ver-
trauens des Unterhauses: Es muss in seiner Gesamtheit zurücktreten, wenn das Unter-
haus einen Misstrauensantrag annimmt oder einen Vertrauensantrag ablehnt. Anderer-
seits löst der Tennô auf Empfehlung und mit Zustimmung des Kabinetts das Unterhaus 
auf.

e) Israel: Parlamentarisches Regierungssystem mit einem vom Volk gewählten 
Premierminister (1996–2003)

Israels Regierungssystem ist zwar stark geprägt von jenem Grossbritanniens, der ehemali-
gen Besatzungs- und Mandatsmacht (1917–48), weicht aber unter anderem insofern vom 
britischen Vorbild ab, als die Wahlen ins Parlament (hebräisch «Knesset») Proporzwah-
len sind, wobei das ganze Land einen einzigen Wahlkreis bildet. Wegen der vom Proporz 
geförderten Zersplitterung der politischen Kräfte wurde der Staat seit der Gründung stets 
von Koalitionsregierungen geführt, in denen die Stellung des Premiers gegenüber sei-
nen Koalitionspartnern schwach war und in denen vor allem die kleinen religiösen Par-
teien ihre Interessen manchmal beinahe «erpresserisch» durchsetzen konnten. Es wurde 
daher 1992 in Abweichung vom klassischen parlamentarischen System die direkte Volks-
wahl des Premierministers eingeführt, welche erstmals 1996 zur Anwendung gelangte. 
Die Stellung des Premierministers wurde nun durch die Volkswahl gestärkt. Der vorwie-
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gend mit repräsentativen Befugnissen ausgestattete Staatspräsident wurde dagegen wei-
terhin von der Knesset gewählt.

Die Wahl des Premierministers fand zusammen mit den Wahlen in die Knesset für eine 
Amtsdauer von vier Jahren statt. Es handelte sich bei ihr um eine Majorzwahl, in welcher 
für den Sieg das absolute Mehr erreicht werden muss. Wie im rein parlamentarischen 
System waren die typischen Instrumente des Misstrauensvotums durch die Knesset und 
der Parlamentsauflösung durch den Premierminister gegeben – sie hatten hier nun aber 
die Neuwahl sowohl der Knesset wie des Premiers durch das Volk zur Folge. Trotz der 
Legitimation durch die Volkswahl war also der Premier weiterhin auf die Unterstützung 
durch eine Parlamentsmehrheit angewiesen.

Bei der erstmaligen Anwendung des neuen Wahlverfahrens siegte 1996 der Führer des 
rechtsgerichteten Likud-Blocks, Benjamin Netanyahu, mit 50,4% der Stimmen über den 
bisherigen Amtsinhaber Shimon Peres von der Arbeiterpartei, obwohl die Arbeiterpartei 
weiterhin die stärkste Partei in der Knesset blieb. Das Verfassungsgericht hatte aufgrund 
einer Wahlbeschwerde entschieden, es sei zulässig, die leeren Stimmzettel bei der Berech-
nung des absoluten Mehrs nicht zu berücksichtigen; sonst hätte keiner der beiden Kandi-
daten das geforderte absolute Mehr erreicht. In den bereits nach drei Jahren (Mai 1999) 
durchgeführten Neuwahlen unterlag Netanyahu seinem Herausforderer Ehud Barak von 
der Arbeiterpartei aber klar. Im Februar 2001 wurde Ariel Sharon vom Volk zum Premi-
erminister gewählt. Weil aber die direkte Volkswahl des Regierungschefs als problema-
tisch empfunden wurde, beschloss die Knesset, 2003 zum früheren, rein parlamentari-
schen System zurückzukehren.

4. Würdigung des parlamentarischen Systems
Das parlamentarische Regierungssystem ist ein bewährtes System für gefestigte Demo-
kratien. Es führt zwar zu einer Gewaltenvermischung zwischen Parlament und Regie-
rung in dem Sinne, dass Parlamentsmehrheit und Regierung einen politischen Block bil-
den, was exekutivstaatliche Tendenzen begünstigt. Der Parlamentsminderheit kommt 
indessen als Opposition eine grosse Bedeutung zu, da sie die Regierungsmehrheit kon-
trolliert und mit Minderheitenrechten deren Politik korrigieren kann. Auch eine zweite 
Kammer kann ein Korrektiv sein zur grossen Macht der Regierungsmehrheit. Die poli-
tische Verantwortung ist beim parlamentarischen System transparent und für die Wäh-
ler überschaubar, besonders dann, wenn das politische System von zwei bis vier Parteien 
beherrscht wird.

Bei prekären Mehrheitsverhältnissen beziehungsweise zu vielen Parteien im Parlament 
wirkt sich das parlamentarische Regierungssystem hingegen negativ auf die Stabilität der 
Regierung aus. Sie sieht sich häufig mit Misstrauensvoten konfrontiert, muss zurücktre-
ten oder ist handlungsunfähig. Italien, Belgien, Israel und die Weimarer Republik, aber 
auch die Dritte und Vierte Republik Frankreichs liefern Beispiele dafür. Parlamentarisch 
regierte Staaten sehen sich daher manchmal veranlasst, die Wahlgerechtigkeit zuguns-
ten der Regierungsstabilität zu beeinträchtigen: So wird gegen die Parteienzersplitterung 
etwa das Mittel der Wahl-Sperrklausel als Abhilfe verwendet (z.B. 5% in Deutschland); 
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diese bewirkt aber einen problematischen Ausschluss der kleineren Parteien und damit 
ihrer Wähler von jeglicher Vertretung im Parlament. Schliesslich beeinträchtigt der in 
parlamentarisch regierten Ländern existierende Fraktionszwang die verfassungsrechtli-
che Stimmfreiheit der Abgeordneten empfindlich.

II. Das Präsidialsystem
Literatur
Brugger Winfried, Einführung in das öffentliche Recht der USA, 2. Aufl., München 2001; Edwards 
George C. (Hrsg.), The polarized presidency of Georg W. Bush, Oxford 2007; Jaeger Wolfgang 
(Hrsg.), Regierungssystem der USA, 3. Aufl., München/Wien 2007; Loewenstein Karl, Verfassungs-
recht und Verfassungspraxis in den Vereinigten Staaten, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1959; Mahon 
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Rotunda Ronald D., Constitutional Law, 8. Aufl., St. Paul 2010, Chapter 7: The President and Con-
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Hauptmerkmale des Präsidialsystems

• Vollständige objektive und subjektive Gewaltentrennung.

• Keine Abhängigkeit des Präsidenten vom Vertrauen des Parlaments. Kein Parlamentsauflösungsrecht 
des Präsidenten.

• Der Präsident ist zugleich Regierungschef und Staatspräsident.

• Schwache Stellung der «Minister».

• Volkswahl oder Quasivolkswahl des Präsidenten auf feste Amtsdauer.

• Gegenseitige Hemmung der drei Gewalten («checks and balances»).

1. Grundzüge des Präsidialsystems
Das Präsidialsystem ist 1787 in den Vereinigten Staaten von Amerika begründet wor-
den. Wesentlichster Grundgedanke war nicht die starke Stellung des Präsidenten, der 
zugleich Regierungschef und Staatsoberhaupt ist, sondern die strenge Gewaltenteilung 
und die gegenseitige Hemmung der drei Staatsgewalten. Präsident und Parlament wer-
den unabhängig voneinander durch Volkswahlen legitimiert; der Präsident ist weder vom 
Vertrauen des Parlaments abhängig noch kann er dieses auflösen. Durch die vollstän-
dige subjektive Gewaltenteilung unterscheidet sich das Präsidialsystem vom parlamenta-
rischen System und dessen personeller Verbindung von Legislative und Exekutive; durch 
Gewaltenteilung und Gewaltenhemmung hebt es sich andererseits entscheidend ab von 
den Regimes autoritärer Machthaber. Es wurde vor allem von den lateinamerikanischen 
Staaten und von zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern übernommen. Heute 
erscheint das starke Gewicht der Regierung fast durchwegs als das bestimmende Merk-
mal des Präsidialsystems.
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2. Das System der Vereinigten Staaten von Amerika als Beispiel
a) Entstehung und Grundgedanken

Die heutigen Vereinigten Staaten von Amerika sind aus einem Zusammenschluss drei-
zehn ehemaliger englischer Kolonien entstanden, welche sich 1776 mit der Unabhängig-
keitserklärung von Grossbritannien losgesagt und 1777 mit den «Articles of Confedera-
tion» einen Staatenbund gegründet hatten. Das Bedürfnis nach einer stabilen politischen 
Ordnung führte 1787 zur Einberufung des Konvents von Philadelphia, welcher ursprüng-
lich nur die vertragliche Grundlage des Staatenbundes revidieren sollte. Sein Mandat 
ausweitend, arbeitete der Konvent jedoch eine neue Verfassung aus, die er am 17. Sep-
tember 1787 verabschiedete. In einer enormen schöpferischen Leistung war mit dieser 
Verfassung der Bundesstaat als neue Form eines Staatswesens geschaffen worden. Aus 
den Gewaltenteilungslehren Lockes und Montesquieus sowie dem politischen Sys-
tem in den Gliedstaaten war ferner das präsidiale Regierungssystem entwickelt worden. 
Diesem liegen als Sicherung gegen einen Machtmissbrauch zwei sich scheinbar zuwider-
laufende, sich tatsächlich jedoch ergänzende Prinzipien zugrunde: Einerseits sind Legis-
lative, Exekutive und Justiz objektiv und subjektiv strikt voneinander getrennt, anderer-
seits sind diese Staatsorgane in gewissen Belangen zur Zusammenarbeit genötigt und 
können sich mit verschiedenen Mitteln gegenseitig hemmen und kontrollieren (System 
der «checks and balances»).

Im Streit zwischen den «Federalists», die für die neue Verfassung und eine Stärkung der 
Zentralgewalt eintraten, und den «Anti-Federalists», die gegen eine kräftige nationale 
Gewalt und für die Stärkung der Gemeinden und Gliedstaaten waren, konnten sich die 
Ersteren durchsetzen, wobei auch im aktuellen politischen Kontext immer wieder Zweifel 
an einem starken Bund vorgebracht werden (z.B. durch die sog. «Tea Party»-Bewegung 
des rechten Flügels der Republikaner). Die Verfassung wurde von den Gliedstaaten rati-
fiziert und trat 1789 in Kraft. Das System der Gewaltenhemmung wurde 1803 vervoll-
kommnet, als der Oberste Gerichtshof («Supreme Court») die Verfassungsgerichtsbar-
keit für sich in Anspruch nahm.

b) Ausgestaltung des amerikanischen Gewaltenteilungssystems im Überblick

Legislative und Exekutive sind institutionell und personell voneinander getrennt (mit 
der unwesentlichen Ausnahme, dass der Vizepräsident dem Senat vorsteht). Sie erhalten 
beide ihre Legitimation unabhängig voneinander durch Volkswahlen.

Die zwei Kammern des Kongresses (des Parlaments) sind unterschiedlich gestaltet, um 
widerstrebenden Prinzipien Rechnung zu tragen. Die 435 Abgeordneten des Repräsen-
tantenhauses werden auf nur zwei Jahre (nach dem Majorzprinzip in Einerwahlkreisen) 
gewählt, um das demokratische Element zu betonen. Die Amtszeit der Senatoren beträgt 
hingegen sechs Jahre, und Neuwahlen finden alle zwei Jahre für einen Drittel der Sitze 
statt, womit Stabilität und Kontinuität garantiert werden sollen.
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Der Präsident ist auf eine feste Amtszeit von vier Jahren gewählt. Die Verfassungsschöp-
fer waren dem Repräsentativprinzip verpflichtet und sahen seine Wahl durch Wahlmän-
ner (Elektoren), also eine indirekte Volkswahl vor. Heute handelt es sich indessen um 
eine Quasidirektwahl, weil sich die Elektoren vor ihrer Wahl auf einen bestimmten Kan-
didaten festlegen. Doch kann das komplizierte Verfahren nach wie vor zu Abweichungen 
vom Mehrheitsprinzip führen. So richtet sich die Zahl der Wahlmänner der einzelnen 
Staaten nach der Zahl ihrer Kongressabgeordneten, was den bevölkerungsarmen Staaten 
ein erhöhtes Stimmengewicht verschafft, da jeder Staat unabhängig von seiner Einwoh-
nerzahl mit zwei Mitgliedern im Senat vertreten ist. Der Staat Alaska etwa, der nur einen 
Repräsentanten und zwei Senatoren stellt, hat also drei Elektorenstimmen, während Kali-
fornien mit einer über 54-mal so grossen Bevölkerung nur über 55 Stimmen verfügt. Fer-
ner gehen in der Regel alle Elektorenstimmen eines Staates an den in diesem Staat siegrei-
chen Kandidaten («the winner takes all»). Dies kann dazu führen, dass der unterliegende 
Präsidentschaftskandidat mehr (Volks-)Stimmen als der schliesslich gewählte Präsident 
erhält. Besonders krass war die Abweichung vom Mehrheitsprinzip im Jahr 2016, als Hil-
lary Clinton gegenüber Donald Trump einen Vorsprung von 2,86 Millionen Volksstim-
men hatte, jedoch nur 227 (von 538) Elektoren gewann. Erreicht keiner der Kandidaten 
das absolute Mehr der Elektorenstimmen, wird der Präsident aus den drei bestplatzier-
ten Kandidaten vom Repräsentantenhaus gewählt, wobei die Abgeordneten eines Glied-
staates nur zusammen eine Stimme abgeben können.

So wie der Präsident nicht befugt ist, den Kongress aufzulösen, so ist er auch in seiner 
Stellung vom Vertrauen des Parlaments unabhängig. Oft verfügt die Partei des Präsi-
denten nicht über die Mehrheit im Kongress (Donald Trump stand seit den «midterm 
elections» 2018 im Repräsentantenhaus einer demokratischen Mehrheit gegenüber, wäh-
rend seine republikanische Partei im Senat die Mehrheit halten konnte). Zwar besteht 
die Möglichkeit der Absetzung im Impeachment-Verfahren, jedoch nur bei sehr schwe-
ren Amtspflichtverletzungen (vgl. Rz n. 417 und 417a), während im parlamentarischen 
Regierungssystem das Misstrauensvotum der Mehrheit im Parlament jederzeit gestattet, 
die Regierung abzusetzen.

Als Machtschranke für die Präsidenten dient neben der vierjährigen Amtszeit der Aus-
schluss der Wiederwahl nach zwei Amtsdauern.

Die Ernennung der Richter des Supreme Court und der unteren Bundesgerichte (Courts 
of Appeal, District Courts) schliesslich erfolgt – ganz im Sinne der «checks and balan-
ces» – durch den Präsidenten mit Zustimmung des Senats und auf Lebenszeit.

Kontrollmittel des Kongresses über die Exekutive ist neben der Legislativfunktion vor 
allem das klassische parlamentarische Recht der Budgetgenehmigung. Daneben ist die 
Zustimmung des Senats mit Zweidrittelmehrheit erforderlich für den Abschluss völker-
rechtlicher Verträge und mit einfachem Mehr für die Ernennung der Inhaber wichti-
ger Regierungsämter (vor allem der als «Secretaries» bezeichneten Ressortvorsteher), 
der Botschafter und sämtlicher Bundesrichter. Eine Kontrolle der Regierung erfolgt fer-
ner durch parlamentarische Untersuchungskommissionen und schliesslich mit dem 
Impeachment. Im Gegenzug ist der Präsident am Gesetzgebungsverfahren beteiligt. 
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Wenn ihm auch das Recht zur Gesetzesinitiative nicht gegeben ist, so hat er doch in 
der Praxis keine Mühe, über ihm nahestehende Abgeordnete Vorlagen in den Kongress 
einzubringen. Ein wichtiges Machtmittel des Präsidenten ist ferner das suspensive Veto 
gegen Gesetze und Beschlüsse des Kongresses, das nur von einer Zweidrittelmehrheit in 
beiden Kammern überstimmt werden kann. Nach einem 1996 erlassenen Gesetz hätte 
der Präsident auch gegen einzelne Punkte einer Vorlage, besonders gegen einzelne Pos-
ten des Budgets, das Veto einlegen können («Line-Item Veto»). In seinem Entscheid vom 
Juni 1998 erklärte der Supreme Court dieses Line-Item Veto indessen für verfassungs-
widrig und damit für ungültig. Das Gesetz verletze die Mechanismen der Gesetzgebung 
und gebe dem Chef der Exekutive zu viel legislative Macht. Wie dieses Beispiel zeigt, hat 
auch der Supreme Court, der die Verfassungsgerichtsbarkeit ausübt, einiges Gewicht im 
Zusammenspiel der Gewalten.

Obwohl in der Verfassung nicht vorgesehen, beanspruchen amerikanische Präsidenten 
seit jeher das Recht, ohne Zustimmung des Kongresses rechtsatzmässige Regelungen, 
sog. executive orders, zu erlassen. Schon Barack Obama nahm relativ häufig zu diesem 
Instrument Zuflucht. Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt, meistens zur Erfüllung 
von Wahlversprechen, eine grosse Zahl präsidialer Anordnungen erlassen. Die meisten 
waren politisch äusserst umstritten. Sie betrafen z.B. ein Einreiseverbot von Flüchtlingen 
und Bürgern aus überwiegend muslimischen Staaten und weitere Verschärfungen der 
Immigrationspolitik, den Bau einer Mauer entlang der Grenze zu Mexiko; einen Abbau 
des Umweltschutzes (u.a. durch Rückzug aus dem Pariser Klimavertrag); den Austritt der 
USA aus dem Transpazifischen Handelsabkommen; einschneidende Zollmassnahmen. 
Der Kongress könnte zwar eingreifen, was jedoch ein entschlossenes Handeln über die 
Parteigrenzen hinaus voraussetzen würde. Als wirksameres Gegengewicht erwiesen sich, 
vor allem im Ausländerrecht, die Bundesgerichte.

Das Regierungssystem der 50 amerikanischen Gliedstaaten entspricht weitgehend dem 
der Union. Ausser Nebraska haben alle Gliedstaaten ein zweikammriges Parlament. Als 
Exekutive amtet ein direkt vom Volk auf eine feste Amtsdauer gewählter Gouverneur, 
dessen Vetorecht demjenigen des Präsidenten der Vereinigten Staaten gleichkommt. Etli-
che Staaten kennen direktdemokratische Institutionen: Initiative, Referendum und Abbe-
rufungsrecht (vgl. vorne Rz. 299).

c) Die Stellung des Präsidenten

Im Präsidialsystem ist die Regierungsgewalt bei einer Einzelperson, dem Staatspräsi-
denten, konzentriert (monokratische Exekutive). Der Präsident ist zugleich Regierungs-
chef und Staatsoberhaupt; neben ihm gibt es weder eine aus dem Parlament gebildete 
Regierung noch den Träger eines «pouvoir neutre». Die Trennung von Regierungsgewalt 
und oberster Staatsspitze hat sich nämlich in Grossbritannien herausgebildet, als dem 
Mo nar chen die Regierungsgewalt entwunden wurde und er auf repräsentative Funkti-
onen zurückgebunden wurde. Die amerikanische Verfassung knüpfte mit Locke und 
Montesquieu zwar an das britische Verfassungsleben vor der Herausbildung des par-
lamentarischen Regierungssystems an, nämlich die konstitutionelle Monarchie nach der 

714

715

716



7 Staatsfunktionen, Gewaltenteilung und Regierungssysteme 244

«Glorious Revolution» von 1688. Die Logik des Präsidialsystems verlangte jedoch keine 
vom Staatsoberhaupt getrennte Regierung, da der Präsident dem Volk verantwortlich 
und deshalb im Gegensatz zum Monarchen legitimiert ist, die Regierung selbst zu füh-
ren. Zudem ist keine separate symbolische Staatsspitze neben dem Regierungschef nötig, 
da der Präsident eine vom Parlament unabhängige Stellung innehat. Charakteristisch für 
das Präsidialsystem ist auch das aus der Monarchie übernommene monokratische Ele-
ment, ferner die Tatsache, dass das Amt des Vizepräsidenten dieselbe Funktion hat wie 
die Thronfolge in Erbmonarchien. Der Vizepräsident hat im Normalfall nur geringe poli-
tische Bedeutung; er übernimmt aber das Präsidentenamt, wenn der Präsident an des-
sen Ausübung verhindert ist. Das System erträgt weder ein (noch so kurzes) Vakuum 
noch mehrere Personen an seiner Spitze; die Vizepräsidentschaft soll garantieren, dass 
das höchste Staatsamt zwar stets, aber stets nur mit einer einzigen Person besetzt ist.

Natürlich kann kein Einzelner die Regierungsgewalt allein tragen. Auch das Präsidialsys-
tem ist auf die Delegation der Leitung einzelner Verwaltungszweige an Departements-
chefs angewiesen; diese bilden in ihrer Gesamtheit eine Art «Kabinett». Insofern besteht 
Ähnlichkeit zum parlamentarischen Regierungssystem. Jedoch sind im Präsidialsystem 
die Departementsvorsteher nur Berater des Präsidenten: Ihm allein sind sie politisch ver-
antwortlich, er kann sie jederzeit entlassen, was während der Präsidentschaft Donald 
Trumps viel häufiger vorgekommen ist als unter seinen Vorgängern. Die Ressortchefs 
heissen denn auch in den Vereinigten Staaten bezeichnenderweise «Secretaries» (wäh-
rend sie in den lateinamerikanischen Präsidialdemokratien Minister genannt werden). 
Es handelt sich beim Präsidialsystem nicht um ein Kabinettsystem.

3. Würdigung des Präsidialsystems
Das Präsidialsystem hat sich in den USA dank einer festverankerten demokratischen 
Kultur und einem ausgeprägten Föderalismus bewährt. Generell kann gesagt werden, 
dass die starke Machtkonzentration beim Präsidenten und dessen Administration dem 
Gemeinwohl nur zuträglich ist, wenn diese Macht durch ausreichende kontrollierende 
Gegenmächte begrenzt wird. Diese Funktion erfüllen in den Vereinigten Staaten Kon-
gress und Oberster Gerichtshof genügend, wie das im Laufe der Geschichte wechselnde 
Gewicht der drei obersten Staatsorgane zeigt.

Die dem Präsidialsystem innewohnende Machtkonzentration bei einer Einzelperson 
kann sich auch in Staaten mit einer weniger gefestigten demokratischen Kultur positiv 
auswirken (z.B. in Entwicklungsländern), indem sie Garant für eine gewisse Regierungs-
stabilität ist und damit eine Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Fortschritte 
bildet. Auf der anderen Seite birgt das System – wie mehrere lateinamerikanische Bei-
spiele (unter anderem Chile und Argentinien) gezeigt haben – die Gefahr einer Präsidial-
diktatur in sich. Dies vor allem dann, wenn das Militär grossen Einfluss ausübt und einen 
Präsidenten stützt, während die Stellung des Parlaments wenig gefestigt ist. Ein gut funk-
tionierendes Parlament ist daher für eine Präsidialdemokratie unabdingbar.
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Das Präsidialsystem hat infolge seiner Regierungsstabilität den Vorteil, dass es keine Ein-
griffe in das Wahlrecht der Stimmberechtigten nötig macht, weil es nicht zu kurzfristigen 
Parlamentsauflösungen oder Regierungswechseln kommen kann. Die Parlamentsmit-
glieder verfügen in Präsidialsystemen gegenüber ihren Parteien über grössere Aktions- 
und Stimmfreiheit als in parlamentarischen Regierungssystemen.

III. Mischformen parlamentarischer und präsidialer Systeme
Literatur
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Hauptmerkmale der Mischform von parlamentarischem und präsidialem System

• Volkswahl des Präsidenten auf feste Amtsdauer.

• Weitreichende Ernennungsrechte des Präsidenten (Premierminister, Minister, Beamte, Richter).

• Zweigeteilte Exekutive mit einem Staatspräsidenten und einer Regierung unter einem Minister-
präsidenten.

• Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Parlaments: Vertrauensfrage der Regierung und 
Misstrauensvotum des Parlaments.

• Parlamentsauflösungsrecht des Präsidenten.

• Regierungsmitglieder dürfen nicht Parlamentsmitglieder sein.

• Plebiszitäre Züge (Beispiel Frankreich: Anordnung von Referenden durch den Präsidenten).

Die Mischform von parlamentarischem und präsidialem Regierungssystem sieht einen 
starken, vom Volk gewählten Präsidenten vor und eine sowohl vom Präsidenten wie auch 
vom Parlament abhängige Regierung. Maurice Duverger führte hierfür den Begriff 
«régime semi-présidentiel» ein, um das politische System Frankreichs unter der Fünften 
Republik zu beschreiben. In den meisten Staaten mit Mischsystem überwiegt die Macht 
des Präsidenten jene des Parlaments. Mischsysteme kennen Frankreich, Finnland und 
Russland sowie weitere ehemals kommunistische Staaten Mittel- und Osteuropas.
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1. Die Mischform am Beispiel Frankreichs
a) Das parlamentarische Regierungssystem Frankreichs unter der  

Dritten (1871–1940) und Vierten Republik (1946–1958)

Die verfassungsmässige Ordnung in Frankreich ab 1871 brachte eine Epoche der relati-
ven Ruhe nach den revolutionären Verfassungskämpfen seit der Französischen Revolu-
tion, obwohl die Verfassung nur aus drei Verfassungsgesetzen aus dem Jahr 1875 bestand 
und eigentlich als Provisorium gedacht war.

In Weiterführung der monarchischen Tradition Frankreichs wurde ein parlamentarisches 
System geschaffen, in dem der Präsident die Stellung eines konstitutionellen Mo nar chen 
erhielt. Er ernannte die Minister und die höchsten Beamten, führte im Ministerrat den 
Vorsitz, befehligte die Streitkräfte, war aber selbst politisch nicht verantwortlich; dement-
sprechend benötigte er für seine Amtshandlungen die Gegenzeichnung durch die Minis-
ter. Die Regierung setzte sich nach englischem Vorbild aus dem Premierminister und den 
Ministern zusammen und war dem Parlament politisch verantwortlich.

Das Misstrauensvotum konnte gegen den Premierminister oder die einzelnen Minister 
angewendet werden, wobei ein einziger Parlamentarier genügte, um es in Form einer 
Interpellation auszulösen. Vom Recht des Staatspräsidenten, mit Zustimmung des Senats 
die Abgeordnetenkammer aufzulösen, wurde nach einem missglückten Versuch im Jahr 
1877 in der Folge nie mehr Gebrauch gemacht. Das Misstrauensvotum dagegen wurde 
häufig angewendet, und schon harmlos erscheinende Aussprachen konnten zu einem 
Sturz der Regierung führen.

Der Parlamentarismus funktionierte in Frankreich bei Weitem nicht so gut wie in Gross-
britannien, weil die beiden Gewalten Parlament und Regierung oft nicht fruchtbar zusam-
menarbeiteten und die zahlreichen Parteien die Bildung tragfähiger Koalitionen verhin-
derten, sodass häufig keine stabilen Regierungen zustande kamen. So erlebte die Dritte 
Republik insgesamt über 100 Regierungen. Trotzdem widerstand sie in den 1920er- und 
1930er-Jahren der europaweiten antiparlamentarischen Strömung.

Die Dritte Republik wurde 1940 nach der Niederlage gegen das nationalsozialistische 
Deutschland durch das Vollmachtenregime unter Marschall Pétain («Vichy-Régime») 
abgelöst. Die Regierung Pétain wurde 1944 von den Alliierten aufgelöst. Der staatli-
che Neubeginn erfolgte auf Initiative der französischen Exilregierung unter General de 
Gaulle. Die neue Verfassung der Vierten Republik von 1946 konstituierte ein der Dritten 
Republik ähnliches parlamentarisches Regierungssystem, das wiederum an Regierungs-
instabilität litt und keine Lösung für die durch den Entkolonisierungsprozess hervorge-
rufene Algerienfrage fand. Auf dem Höhepunkt der Algerienkrise von 1958 übernahm 
General Charles de Gaulle erneut die Macht und begründete die Fünfte Republik.
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b) Die Mischform der Fünften Republik (seit 1958)

Die Fünfte Republik, die im Wesentlichen von General de Gaulle und seinem Justiz-
minister Michel Debré geprägt wurde, knüpfte an die Vierte und Dritte Republik an, 
enthielt also deutliche parlamentarische Elemente. Man wollte jedoch die aus der voran-
gegangenen Zeit bekannten Missstände des durch persönliches Machtstreben geprägten 
Parlamentarismus und der Parteienherrschaft bekämpfen und eine bessere Regierungs-
stabilität erreichen. Dazu verstärkte man die Stellung des Präsidenten – und auch der 
Regierung – zulasten des Parlaments. Der Präsident wurde nicht mehr vom Parlament, 
sondern von einem Wahlgremium aus 81 764 Abgeordneten, Vertretern der Gebietskör-
perschaften und der Gemeinden indirekt gewählt. In diesem Verfahren gelang de Gaulle 
die Wahl zum ersten Präsidenten der Fünften Republik, in welcher Position er über 
umfassende Rechte verfügte: Neben seinem Recht, den Premierminister und – auf dessen 
Vorschlag – die Minister zu ernennen sowie den Vorsitz im Ministerrat zu führen, kamen 
ihm das Parlamentsauflösungsrecht, das Recht, ein Referendum «von oben» (Plebiszit) 
durchzuführen und das Begnadigungsrecht zu. Ausserdem verfügte der Präsident über 
eine weitreichende Notverordnungskompetenz und die alleinige Verfügungsgewalt über 
die nukleare Abschreckungsmacht («force de frappe»). Entsprechend wurden die Befug-
nisse des Parlaments beschränkt: Die Verfassung zählt in ihrem Art. 34 abschliessend 
jene Bereiche auf, welche in die Gesetzgebungskompetenz des Parlaments und nicht in 
die Verordnungskompetenz der Regierung fallen. Sodann kann die Regierung durch ein 
besonderes Verfahren das Parlament unter Druck setzen, indem sie eine Sachvorlage mit 
der Vertrauensfrage verbindet; nach Art. 49 Abs. 3 der Verfassung gilt in diesem Fall die 
Vorlage ohne Abstimmung als angenommen, wenn kein Misstrauensantrag eingebracht 
und angenommen wird. Mit der Verfassungsrevision vom Juli 2008 ist dieses Druckmit-
tel des Premierministers zwar insofern beschränkt worden, als es nur noch im Zusam-
menhang mit Finanzvorlagen und Vorlagen zur Finanzierung der sozialen Sicherheit ver-
bunden werden kann. Immerhin ist es dem Premierminister aber weiterhin erlaubt, ein 
einziges Mal pro Session dasselbe Druckmittel mit einer beliebigen Vorlage zu verbin-
den. Die Parlamentsauflösung wurde von de Gaulle als Machtinstrument verstanden und 
verwendet. Dagegen wurde der Sturz der Regierung durch das Misstrauensvotum in der 
Fünften Republik erschwert, weil nun eine absolute Mehrheit aller Mitglieder der Natio-
nalversammlung dazu nötig ist. Die zu Ministern ernannten Parlamentsmitglieder ver-
lieren ihren Sitz im Parlament.

Nach 1961 wurde die Stellung de Gaulles immer prekärer, denn er verfügte in keiner der 
beiden Kammern über eine Mehrheit, und viele Abgeordnete wünschten nach der Bewäl-
tigung der Algerienkrise den Abgang des Generals. De Gaulle nahm nun die napoleo-
nische Tradition des Plebiszites wieder auf und führte zuerst eine verfassungsrechtlich 
fragwürdige Volksabstimmung über die Verträge von Evian durch, welche er gewann. 
Den entscheidenden Schlag gegen das Parlament und für die Mehrung seiner eigenen 

728

729



7 Staatsfunktionen, Gewaltenteilung und Regierungssysteme 248

Macht bereitete de Gaulle mit einem neuerlichen Plebiszit zur Einführung der direk-
ten Volkswahl des Präsidenten vor. Weil diese von der Nationalversammlung und vom 
Senat keinesfalls gutgeheissen worden wäre, umging de Gaulle das Parlament und führte 
unter Missachtung der Vorschriften über die Verfassungsrevision (Art. 89) eine Volksab-
stimmung über die Direktwahl des Präsidenten durch – gestützt auf Art. 11 der Verfas-
sung, dessen Anwendung nur für Gesetzesänderungen zulässig ist. Das Volk stimmte der 
Direktwahl des Staatspräsidenten am 28. November 1962 zu.

De Gaulle hatte mit diesem kleinen Staatsstreich das Institutionengefüge so verändert, 
dass er die Regierung – nur zum Teil im Einklang mit dem Verfassungswortlaut – wei-
testgehend beherrschte, denn er konnte sich nun als Präsident auf eine unmittelbare 
demokratische Legitimation durch das Volk stützen, welche der Regierung fehlte. Weil 
er den Premierminister und die Minister bestimmte und den Ministerrat leitete, war er 
bei gleichgerichteter Parlamentsmehrheit de facto weitgehend auch Regierungschef. Das 
präsidiale Element überwog fortan das parlamentarische – auch unter de Gaulles Nach-
folgern.

De Gaulle machte geschickt vom Mittel des Plebiszites Gebrauch  – bis zum Versuch 
einer Regionalisierung Frankreichs in Verbindung mit der Abschaffung des Senats: Am 
27. April 1969 verlor de Gaulle diese Volksabstimmung knapp mit 52,4% ablehnenden 
Stimmen. Dieses Nein wurde als Ablehnung nicht nur der Sache, sondern auch als Miss-
trauen gegen die Person de Gaulles verstanden. Nach der Logik des stark personalisierten 
Plebiszites trat er unverzüglich zurück. 1992 führte Präsident Mitterrand ein Referendum 
über die Maastricht-Verträge durch, das er knapp «gewann». Die Möglichkeit des Prä-
sidenten, ein Plebiszit durchzuführen, wurde nach der Wahl Jacques Chiracs durch eine 
Verfassungsänderung im Frühsommer 1995 noch erweitert. Die Nachfolger de Gaul-
les verwendeten auch das Parlamentsauflösungsrecht als Machtinstrument, so Präsident 
Mitterrand 1981 und 1988 und Präsident Chirac 1997 mit für ihn allerdings fatalen Fol-
gen, indem das Volk eine ihm gegnerische Parlamentsmehrheit wählte. In Italien wird 
demgegenüber das analoge Recht des Präsidenten nur zur Bewältigung von Regierungs-
krisen eingesetzt. Das Parlament hat in Frankreich jeweils nur während der sogenannten 
«Cohabitations»-Perioden eine wirklich respektable Machtposition, also dann, wenn die 
Mehrheit der Nationalversammlung einer anderen Parteirichtung angehört als der Prä-
sident; dies war der Fall von 1986 bis 1988 (Mitterrand/Chirac), von 1993 bis 1995 (Mit-
terrand/Balladur) sowie von 1997 bis 2002 (Chirac/Jospin). In solchen Perioden besteht 
ein Zwang, die Befugnisse des Staatspräsidenten von denjenigen der Regierung einerseits 
und von denjenigen des Parlaments andererseits abzugrenzen, und es kann die Gewal-
tenteilung zwischen diesen obersten Staatsorganen spielen. Gleichzeitig ist der Präsident 
genötigt, seine Aktionen im Bereich der Aussen-, Europa- und Sicherheitspolitik stärker 
als sonst mit der Regierung zu koordinieren.
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Frankreich: Verfassung vom 28. September 1958, Stellung des Präsidenten 
(mit Änderungen vom 21. Juli 2008)

Artikel 5
(1) Der Präsident der Republik wacht über die Einhaltung der Verfassung. Er 
sichert durch seinen Schiedsspruch die ordnungsgemässe Tätigkeit der öffentli-
chen Gewalt sowie die Kontinuität des Staates.

(2) Er ist der Garant der nationalen Unabhängigkeit, der Integrität des Staatsgebie-
tes, und der Einhaltung der Verträge.

Artikel 8
(1) Der Präsident der Republik ernennt den Premierminister. Er entlässt ihn aus 
seinem Amt, wenn ihm dieser den Rücktritt der Regierung anbietet.

(2) Auf Vorschlag des Premierministers ernennt und entlässt er die übrigen Mit-
glieder der Regierung.

Artikel 9
Der Präsident der Republik führt den Vorsitz im Ministerrat.

Artikel 12
(1) Der Präsident der Republik kann nach Beratung mit dem Premierminister und 
den Präsidenten der Kammern die Auflösung der Nationalversammlung verfügen.

(2) Die allgemeinen Wahlen finden frühestens zwanzig, spätestens vierzig Tage 
nach der Auflösung statt.

(3) Die Nationalversammlung tritt von Rechts wegen am zweiten Donnerstag nach 
ihrer Wahl zusammen. Fällt dieser Zusammentritt nicht in die für die ordentlichen 
Sitzungen vorgesehenen Sitzungsperioden, so wird von Rechts wegen eine Sit-
zungsperiode für die Dauer von fünfzehn Tagen eröffnet.

(4) Eine erneute Auflösung kann in dem auf diese Wahl folgenden Jahr nicht erfol-
gen.

Artikel 23
(1) Das Amt eines Regierungsmitgliedes ist unvereinbar mit der Ausübung eines 
jeglichen parlamentarischen Mandates, einer jeglichen Tätigkeit in Berufsverbän-
den auf nationaler Ebene und eines jeden öffentlichen Amtes oder jeder berufli-
chen Betätigung.

(…)

Artikel 49
(1) Der Premierminister stellt auf Beschluss des Ministerrates in der Nationalver-
sammlung die Vertrauensfrage über das Regierungsprogramm oder gegebenen-
falls über eine Erklärung zur allgemeinen Politik.
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(2) Die Nationalversammlung spricht der Regierung das Misstrauen durch die 
Annahme eines Misstrauensantrages aus. Ein solcher Antrag ist nur zulässig, wenn 
er wenigstens von einem Zehntel der Mitglieder der Nationalversammlung unter-
zeichnet ist. Die Abstimmung darf erst achtundvierzig Stunden nach Einbringung 
des Antrages stattfinden. Gezählt werden nur die für den Misstrauensantrag abge-
gebenen Stimmen; dieser kann nur mit der Mehrheit der Mitglieder, aus denen 
sich die Versammlung zusammensetzt, angenommen werden. Ausser in dem im 
folgenden Absatz vorgesehenen Fall darf ein Abgeordneter im Laufe einer und 
derselben ordentlichen Sitzungsperiode nicht mehr als drei Misstrauensanträge 
und im Laufe ein und derselben ausserordentlichen Sitzungsperiode nicht mehr 
als einen unterzeichnen.

(3) Der Premierminister kann auf Beschluss des Ministerrates in der Nationalver-
sammlung die Vertrauensfrage mit der Abstimmung über einen Vorschlag für ein 
Finanzgesetz oder einem solchen betreffend die Finanzierung der sozialen Sicher-
heit verbinden. In diesem Falle gilt der Vorschlag als angenommen, wenn nicht 
innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden ein Tadelsantrag eingebracht 
und unter den im vorigen Absatz genannten Bedingungen angenommen wird. 
Der Premierminister kann darüber ein einziges Mal pro Session auch für andere 
Vorschläge oder Gesetzesvorlagen auf dieses Verfahren zurück greifen.

(4) Der Premierminister hat das Recht, vom Senat die Zustimmung zu einer Erklä-
rung über die allgemeine Politik zu verlangen.

Artikel 50
Wenn die Nationalversammlung einen Misstrauensantrag annimmt oder das 
Regierungsprogramm oder eine Regierungserklärung über die allgemeine Politik 
ablehnt, so muss der Premierminister dem Präsidenten der Republik den Rücktritt 
der Regierung anbieten.

2. Würdigung der Mischform von präsidialem und parlamentarischem 
Regierungssystem

Der Gedanke, der dieser Mischform zugrunde liegt, ist an sich einleuchtend: Es soll eine 
Verbindung zwischen zwei Regierungselementen geschaffen werden. Das erste, präsi-
diale, soll in einer demokratisch legitimierten Einzelpersönlichkeit verkörpert sein, die 
mittels charismatischer und/oder rationaler Legitimation über staatliche Autorität ver-
fügt, welche vor allem in Krisensituationen zum Tragen kommen soll. Das zweite, parla-
mentarische Element soll in einem ständigen kontradiktorischen Verfahren die pluralis-
tische Öffentlichkeit zur Geltung bringen und kraft seiner stärkeren und differenzierteren 
demokratischen Legitimität ausgewogene Lösungen politischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Konflikte suchen und finden. Konfliktlagen zwischen Präsident und Par-
lament indessen müssen dem Gesamtwohl nicht notwendigerweise schaden und sind im 
Mischsystem angelegt. Sie bewirken eine Machtteilung, die entweder zu ausgleichenden 
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Kompromisslösungen führen kann oder aber anderen Staatsorganen – dem Volk oder 
den Gerichten – die Wahrnehmung einer Schiedsrichterrolle ermöglicht.

Längerdauernde Erfahrungen mit dem Mischsystem liegen ausserhalb Frankreichs – mit 
Ausnahme von Finnland – noch nicht vor; diejenigen Staaten Osteuropas, welche dieses 
System modifiziert übernommen haben, bieten noch kein genügend gesichertes Erfah-
rungsfeld. Das französische Modell zeigt hingegen, dass es seit 1958, abgesehen von den 
genannten Phasen der «Cohabitation», nicht zu einer auch nur ungefähren Gewalten-
balance zwischen dem präsidialen und parlamentarischen Element gekommen ist, dass 
also ersteres das zweite in beinahe institutionell gefestigter Form überspielt.

IV. Das schweizerische Regierungssystem
Literatur
Aubert Jean-François, So funktioniert die Schweiz, 5. Aufl., Muri bei Bern 1987; Brühl-Moser 
Denise, Die schweizerische Staatsleitung im Spannungsfeld von nationaler Konsensfindung, Europäi-
sierung und Internationalisierung, Bern 2007; Grisel Etienne, Gouvernement suisse: Le Conséil fédé-
ral, Bern 2010; Haller Walter, The Swiss Constitution in a Comparative Context, 2. Aufl., Zürich/
St. Gallen 2016; Linder Wolf/Müller Sean, Schweizerische Demokratie, 4. Aufl., Bern 2017; Neid-
hart Leonhard, Die politische Schweiz, Fundamente und Institutionen, Zürich 2002; ders., Plebis-
zit und pluralitäre Demokratie, Bern 1970; Überwasser Heinrich, Das Kollegialprinzip: seine Grund-
sätze und Konkretisierungen im Bereiche von Regierung und Verwaltung  – unter besonderer 
Berücksichtigung des schweizerischen Bundesrates, Basel 1989.

Hauptmerkmale des schweizerischen Regierungssystems

• Das Volk kann mittels direktdemokratischer Rechte eine Oppositionsrolle wahrnehmen.

• Wahl der Regierung durch das Parlament auf feste Amtsdauer, keine vorzeitige Abwahl möglich. 
Keine Auflösung des Parlaments durch die Regierung.

• Kollegialregierung; sie entscheidet nur als Gremium gleichberechtigter Mitglieder.

• Kein Staatsoberhaupt; Bundespräsident nur «primus inter pares» in der Regierung.

• Vielparteienregierung (Konkordanzsystem).

1. Die Stellung von Parlament und Regierung
Die schweizerische Bundesverfassung von 1874 sowie ihre Nachfolgerin von 1999 beto-
nen das demokratische Prinzip, indem sie einerseits eine Überordnung des Parlaments 
über die nur indirekt durch Volkswahlen legitimierte Regierung und eine verhältnismäs-
sig schwache Justiz, andererseits das Gesetzesreferendum vorsehen (vgl. Art.  148 und 
Art. 141 der Bundesverfassung von 1999). Das im Verhältnis zur heutigen Aufgabenfülle 
organisatorisch schlecht ausgestattete Parlament, dessen Mitglieder theoretisch neben-
amtlich tätig sind (Milizparlament), hat aber entgegen dieser Konzeption im Laufe des 
20. Jahrhunderts seine ursprüngliche Vorherrschaft an die Regierung (und die Verwal-
tung) abgetreten. Einen wesentlichen Schritt in diese Richtung bedeuteten die Übertra-
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gungen von Kompetenzen an die Regierung während der beiden Weltkriege in den soge-
nannten Vollmachtenbeschlüssen.

Immerhin zeigt die neu organisierte Arbeitsweise des Parlaments in jüngerer Zeit aber 
wieder einen stärkeren Führungsanspruch, insbesondere im Verhältnis zur Regierung 
(Bundesrat).

Die Regierung besteht aus sieben Bundesräten («Ministern»), die von der Vereinigten 
Bundesversammlung einzeln auf die Dauer von vier Jahren gewählt werden und ein 
gleichberechtigtes Kollegium bilden. Von 1959 bis 2003 wurden die Sitze unter den vier 
grössten politischen Parteien (Freisinnig-Demokratische Partei, Christliche Volkspartei, 
Sozialdemokratische Partei und Schweizerische Volkspartei) gemäss einer als «Zauberfor-
mel» bezeichneten politischen Praxis aufgeteilt: FDP, CVP und SP erhielten je zwei Sitze, 
die SVP einen. Das Parlament hat bis zur Wiederwahl der Bundesräte kein politisches 
Mittel, um das ganze Kollegium oder eines seiner Mitglieder zum Rücktritt zu zwingen. 
Auch konnten im 20. Jahrhundert erneut kandidierende Bundesräte stets mit einer Wie-
derwahl rechnen. Das änderte sich im Dezember 2003, als das Parlament eine Bundesrä-
tin der Christlichen Volkspartei nicht wiederwählte, um den aus den Parlamentswahlen 
resultierenden neuen Kräfteverhältnissen (die bis dahin nur mit einem Mitglied im Bun-
desrat vertretene Schweizerische Volkspartei war zur wählerstärksten Partei geworden) 
Rechnung zu tragen. Im Dezember 2007 wurde erneut ein wieder kandidierendes Mit-
glied des Bundesrates (von der Schweizerischen Volkspartei) nicht wiedergewählt, dies-
mal nicht um einer kräftemässigen Verschiebung im Parlament Rechnung zu tragen, son-
dern aus Gründen, die in der stark polarisierenden Persönlichkeit des Betroffenen lagen. 
Vorübergehend, bis zum Dezember 2010, war die Schweizerische Volkspartei überhaupt 
nicht im Bundesrat vertreten, da sie als Reaktion auf die Abwahl ihres Kandidaten die an 
seiner Stelle gewählte SVP-Bundesrätin sowie den anderen amtierenden SVP-Bundes-
rat aus der Partei ausschloss. Nach der Gesamterneuerungswahl 2011 setzt sich der Bun-
desrat zunächst aus je zwei Mitgliedern der SP und FDP sowie jeweils einem Mitglied 
der SVP, CVP und BDP (einer Abspaltung der SVP) zusammen. Nach dem Rücktritt 
des letzten im Bundesrat verbliebenen Mitglieds der BDP wurde erneut ein zweites Mit-
glied der SVP gewählt, d.h., der Bundesrat setzt sich gegenwärtig (2020) aus je zwei Mit-
gliedern der SVP, der SP und der FDP sowie einem Mitglied der CVP zusammen. Nach 
den Wahlen 2019, in denen die Partei der Grünen und der Grünliberalen starke Zuge-
winne verzeichnen konnten, stellte sich die Frage nach einem «grünen» Sitz im Bundes-
rat. Die Kandidatin der Grünen wurde allerdings nicht gewählt. Allfällige weitere Wahl-
erfolge der grünen Kräfte würden der Frage nach der Regierungsbeteiligung allerdings 
erneut Auftrieb verleihen.

Die Bundesräte, die meistens aus den Reihen der Parlamentarier gewählt werden, müs-
sen nach ihrer Wahl auf ihren Parlamentssitz verzichten. Die Trennung von Exekutive 
und Legislative ist jedoch nicht so streng wie in den Vereinigten Staaten, denn die Bun-
desräte können ihre Vorlagen im Parlament und in den Kommissionen persönlich und 
mit grosser Wirkung vertreten. Wegen des Kollegialprinzips haften die Bundesräte ein-
zeln nur sehr bedingt für ihre Politik, sind aber strafrechtlich verantwortlich; in solchen 
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Fällen können die Immunitätskommission des Nationalrates und die Kommission für 
Rechtsfragen des Ständerates durch übereinstimmende Beschlüsse die Immunität eines 
Regierungsmitgliedes aufheben.

Dass das Schweizer Regierungssystem ausserhalb der periodischen Wahlen keine strenge 
politische Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament kennt, geht nach 
Giacometti auf die vom Verfassungsgeber beabsichtigte politische Homogenität von 
Parlament und Regierung zurück. Doch ist der Bundesrat aufgrund des Oberaufsichts-
rechts des Parlaments verpflichtet, jährlich über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen, 
die Staatsrechnung genehmigen zu lassen und parlamentarische Vorstösse zu behandeln. 
Grossen Einfluss auf die Regierungspolitik kann das Parlament auch mit dem Budget-
recht nehmen. Das Parlament kann ferner besondere parlamentarische Untersuchungs-
kommissionen (PUK) einsetzen, wofür allerdings Mehrheiten in beiden Kammern nötig 
sind.

2. Konkordanzdemokratie als Folge direktdemokratischer 
Mitwirkungsrechte des Volkes

Das schweizerische politische System ist stark von den weitgehenden direktdemokra-
tischen Mitwirkungsrechten des Volkes geprägt; besonderen Einfluss auf das politi-
sche System hat das seit 1874 bestehende fakultative Gesetzesreferendum. Das System 
wird allgemein als Konkordanz-, Konsensual- oder Referendumsdemokratie bezeichnet. 
Gemeinsam ist diesen Begriffen, dass sie die Bedeutung des Konsenses, mithin auch des 
Kompromisses, für die schweizerische Regierungsweise betonen. Infolge des Bestehens 
des weitgefassten Referendums sind Regierung und Legislative gezwungen, die Vorlagen 
mehrheitsfähig auszugestalten, bevor möglicherweise ein Referendum dagegen ergrif-
fen wird oder – bei Verfassungsvorlagen – ohnehin stattfindet. Daraus ergibt sich, dass 
das Gesetzgebungsverfahren zu einer Suche nach einem referendumsfähigen politischen 
Kompromiss wird. Dies wiederum verstärkt die Bedeutung des sogenannten «Vernehm-
lassungsverfahrens», mittels dessen die betroffenen Verbände, Parteien und Kantone zu 
einem frühen Zeitpunkt angehört werden. Die entsprechenden Stellungnahmen besitzen 
grosses Gewicht, besonders wenn ein Verband oder eine Partei so gross und finanzstark 
ist, dass er oder sie in der Lage ist, eine Referendumskampagne zu führen.

Historisch gesehen bildet das Referendum die Hauptursache dafür, dass sich die vier gros-
sen Parteien gemeinsam an der Regierung beteiligten, um nämlich bereits bei der Vorbe-
reitung von Gesetzesvorlagen einen politisch breit abgestützten Konsens zu erzielen. In 
neuerer Zeit hat dieses Einvernehmen allerdings durch zunehmende Polarisierung in der 
politischen Landschaft und Fokussierung der Medien auf die einzelnen Regierungsmit-
glieder statt auf das Kollegium stark gelitten.

Trotz des Zusammenwirkens der meisten grossen Parteien im Bundesrat kann aber nur 
bedingt von einer «grossen Koalition» gesprochen werden, denn der in parlamentari-
schen Regierungssystemen übliche, weitgehende Fraktionszwang der Parlamentarier ist 
in der Schweiz nur schwach entwickelt. Dies ist eine Folge davon, dass die Regierung 
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auf vier Jahre fest gewählt ist, aber auch der – vor allem auf Bundesebene – traditionell 
schwachen Stellung der politischen Parteien. Im Ständerat, dessen Mitglieder ausser in 
den Kantonen Jura und Neuenburg nach dem Majorzwahlrecht gewählt werden, ist das 
Stimmverhalten der Parlamentarier noch weniger «fraktionstreu» als im proporzgewähl-
ten Nationalrat. Der Bundesrat sieht sich daher in wichtigen Sachfragen nicht von einer 
stabilen Parlamentsmehrheit getragen und muss immer wieder um neue Mehrheiten in 
National- und Ständerat ringen. Einzelne Regierungsparteien, früher vor allem die Sozi-
aldemokraten und in neuerer Zeit die Schweizerische Volkspartei, spielen oft eine Dop-
pelrolle als Regierungs- und Oppositionspartei. Ihre Oppositionsrolle nehmen sie von 
Fall zu Fall auch mithilfe von Referenden und Volksinitiativen wahr. Wegen der födera-
listischen Struktur der schweizerischen Parteiorganisationen spielen häufig die kantona-
len Sektionen der Regierungsparteien bei eidgenössischen Volksabstimmungen ebenfalls 
eine Oppositionsrolle. Wirkliche Oppositionsparteien können allerdings nur jene Par-
teien genannt werden, die nicht an der Regierung beteiligt sind. Der Bundesrat verkör-
pert mit seiner breiten parteipolitischen Auffächerung auch heute noch den Charakter 
einer Parlamentsausschussregierung.

Die Konkordanzdemokratie kann im Gegensatz zum parlamentarischen System als poli-
tisches System definiert werden, in welchem die Regierungsmacht zwischen den wich-
tigsten politischen Strömungen aufgeteilt wird und Parlament und Regierung durch sach-
spezifische Referenden vom Volk kontrolliert werden. Die Oppositionsrolle wird also 
vom Volk in Verbindung mit einzelnen Parteien wahrgenommen. Das System setzt eine 
gewisse Stabilität und vor allem den Willen zum gemeinsamen Wirken voraus. Zusätz-
lich stabilisierend wirkt in der Schweiz auch die Verbindung allen bundespolitischen 
Handelns mit einem starken Föderalismus. Gleichzeitig muss vermerkt werden, dass die 
ständige referendumspolitische «Eingriffsdrohung» die Erneuerungskraft des politischen 
Systems schwächt. Dagegen wirkt die Volksinitiative häufig als Mittel der Innovation, als 
«Motor» des politischen Systems. Dies geschieht jedoch weniger durch direkte Annahme 
solcher Initiativen durch das Volk als durch deren indirekte Wirkung, indem Behörden 
und Parteien gezwungen werden, zu Reforminitiativen direkte oder indirekte Gegenvor-
schläge auszuarbeiten, welche dann in Volksabstimmungen häufig Mehrheiten finden.
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5. Teil Demokratisch-rechtsstaatliche Prozesse

Die Abstimmungserläuterungen sind ein wichtiges Instrument der bundesrät-
lichen Staatsleitung, unterliegen allerdings keiner gerichtlichen Kontrolle (vgl.
Art. 86 BGG). Die Diskussion der Erlänterungen in der Öffentlichkeit trägt wesentlich
dazubei, dass sich der Bundesrat an der erforderlichen Sachlichkeit orientiert.

3. Staatliche Warnungen und Präventionskampagnen

Produkte des täglichen Bedarfs können fehlerhaft und für die Öffentlichkeit ge-

fährlich sein, wie sich im Falle von Lebensmitteln schon mehrfach erwiesenhat.

Aus diesem Grund obliegt es gemäss Art. 43 des Lebensmittelgesetzes (LMG)
dem Bundesamt für Gesundheit, eine öffentliche Warnung auszusprechen und
der Bevölkerung zu empfehlen, wie sie sich verhalten soll. Die Behörden müssen

die Beteiligten vorgängig anhören, sofern dies möglich ist. Die Folgen solcher
Warnungensind oft drastisch: Der Konsum der betreffenden Lebensmittel bricht

zusammen. Dies kann für die Produzenten und Händler, je nach Lage, eine wirt-

schaftlich vernichtende Wirkung haben.

Zu einer entsprechenden Warnung, die im Anschluss zu einem massiven Konsumrückgang auch

bei nicht betroffenen Produkten führte, kam es im Zusammenhang mit der Käseproduktion im

Jura, als 1988/1989 im Vacherin Mont d’Or Listeriose-Bakterien auftraten, welche die Gesundheit

der Konsumenten gefährdeten und zu Todesfällen führten (vgl. BGE 118 Ib 473).

Bei Gefahr einer Epidemiesieht Art. 3 des Epidemiengesetzes (EpG) eine perma-

nente Information der Öffentlichkeit betreffend gefährliche übertragbare Krank-
heiten vor. Bei Bedarf unterrichtet das Bundesamt für Gesundheit die Behörden,

die Ärzteschaft und die Öffentlichkeit durch weitere Mitteilungen. In jüngerer
Zeit haben verschiedene Infektionskrankheiten zu derartigen öffentlichen Infor-
mationen geführt, so etwa im Jahr 2009 über die sog, Pandemische Grippe HINI
(«Schweinegrippe»). Auch im Bereich der Kernenergie besteht nach Art. 74 des

Kernenergiegesetzes (KEG) eine entsprechende Informationspflicht der Behôr-
den. Sie haben namentlich über «besondere Ereignisse» zu informieren (Art. 74
Abs. 2 KEG).

Staatliche Warnungen ergehen nicht als förmliche Rechtsakte (wie zum Beispiel

eine Verfügung). Sie können daher gewöhnlich nicht direkt angefochten werden.

Der Staat fühlt sich nicht nur für die Warnung vor akuten Gefahren zuständig;

vielmehr warnt er zunehmend auch vor bloss denkbaren Gefahren, wie im Fall

von sogenannten Präventionskampagnen gegen gefährliche Krankheiten oder ge-

gen gesundheitsschädigendes Verhalten. Beispiele dafür sind die Präventions-

kampagne gegen die Immunschwächekrankheit Aids oder die Warnungen vof

dem Rauchen (Verordnung des EDI vom 10. Dezember 2007 über kombinierte

Warnhinweise auf Tabakprodukten, SR 817.064), die angesichts der möglichen

schwerwiegenden Folgen durchaus verständlich sind. «Vorwarnungen» und die
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Prävention vor verschiedenen Gefahren haben sich zu einer wichtigen Staatstä-
tigkeit ausgewachsen. Ein Präventionsgesetz, das unter anderem den organisa-

torischen Rahmen für solche Kampagnen schaffen sollte (vgl. Botschaft zum
Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförderung vom 30. September
2009, BBI 2009 7071 ff.), ist allerdings bereits in der parlamentarischen Debatte

gescheitert (AB 2011 S 1103).

V. Bewältigung ausserordentlicher Lagen

1. Probleme und Möglichkeiten der Bewältigung

Die Staatsleitung wird dann auf die Probe gestellt, wenn aufgrund von Krisenla-

gen unverzüglich gehandelt werden muss, um einetatsächliche oder vermeintliche
ernsthafte und schwere Gefahr abzuwehren. Krisenlagen können etwaeintreten,

wenn sich grosse (Natur-)Katastrophenereignen, eine schwere Wirtschafts- und
Finanzkrise eintritt oder wenn ein Krieg in der Nachbarschaft der Schweiz aus-
bricht.

Da sich künftige Ereignisse nicht voraussehen lassen und auch heraufziehende

Gefahren oft nicht rechtzeitig erkennbar sind, muss unter Umständen ausser-

halb des ordentlichen — in der Regel zeitaufwendigen — Verfahrens rasch gehan-
delt werden können. Diese wichtige Kompetenz und Aufgabe steht Bundesrat
und Bundesversammlung zum Teil gemeinsam und zum Teil konkurrierend zu.
Verfassung und Gesetzgebung sehen für bestimmte Krisenlagen besondere Ver-
fahren und Grundlagen vor (polizeiliche Generalklausel, vorläufige Ausgaben-
beschlüsse, Wahrung aussenpolitischer Interessen, Armeeaufgebot). Im eigent-
lichen Staatsnotstand reichen diese Möglichkeiten unter Umständen nicht aus
(Ν. 5οΕΕ).

2; Polizeiliche Generalklausel

Die polizeiliche Generalklauselist die geschriebene oder ungeschriebene Ermächti-
gung an die Exekutive (von Gemeinden, Kantonen oder des Bundes), Massnah-

men zum Schutz bedrohter Polizeigüter ($ 30 N. 118) zu treffen, um eine schwere
und unmittelbare Gefahr abzuwenden odereine bereits erfolgte schwere Störung
zu beseitigen. Sie setzt zeitliche und sachliche Dringlichkeit voraus. Zudem darf
die polizeiliche Generalklausel nur angerufen werden, wenn sich die Massnah-

men mchr auf spezielle gesetzliche Grundlagen stützen lassen (Subsidiarität) und
wenn die Notwendigkeit ihrer Anordnung nicht vorhersehbar war.
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5. Teil Demokratisch-rechtsstaatliche Prozesse

Ein Teil der Lehre verlangt mit beachtlichen Gründen, dass die polizeiliche Generalklausel nur

für den Schutz besonders hochwertiger, fundamentaler Rechtsgüter herangezogen werden darf,
möchte aber auf das — im Verfassungstext nicht verankerte — Erfordernis der Vorhersehbarkeit

verzichten (MARKUS MÜLLER/CHRISTOPH JENNI, Die polizeiliche Generalklausel, Ein Institut mit
Reformbedarf, Sicherheit & Recht 2008, 12 ff).

Im Bundist die polizeiliche Generalklausel in Art. 173 Abs. 1 Bst. b/185 Abs. 2

BV verankert und sie ist in 36 Abs. 1 Satz 3 BV für die Einschränkung von

Grundrechten vorbehalten ($ 30 N. 110 ff.). Die polizeiliche Generalklausel er-
setzt im Falle einer ernsten, unmittelbaren und nicht anders abwendbaren Gefahr

für Polizeigüter die ausdrückliche Rechtsgrundlage (vgl. BGE 103 Ia 310 [Pra
1977 Nr. 250)).

Art. 173 Abs. 1 Bst. c und 185 Abs. 3 BV räumen der Bundesversammlung und

dem Bundesrat sodann die konkurrierende Zuständigkeit ein, entsprechend zu
handeln, wenn ausserordentliche Umstände eingetreten sind (Bundesrat, Botsch.

BV, BBI 1997 1 418 £.). Laut Art. 185 Abs. 3 BV musseine schwere Störung der of
fentlichen Ordnung und der innerenoderausseren Sicherheit eingetreten sein oder unmit-

telbar drohen. Die zuständigen Behôrden des Bundes kônnen die erforderlichen
Massnahmen, wie Art. 173 Abs. 1 Bst. c und 185 Abs. 3 BV klarstellen, entweder

in Form eines Einzelaktes (sog. Polizeinotverfügung) oder einer generell-abstrak-

ten Regelung (sog. Polizeinotverordnung) treffen.

Die auf die polizeiliche Generalklausel gestützten Massnahmen müssen — nicht

zuletzt auch in zeitlicher Hinsicht — verhältnismässig sein und die Grundrechte

wahren (vgl. BGE 122 IV 258; Bıascını, Komm. BV, Art. 185, N. 10, m.w.H.).

Art. 185 Abs. 3 BV verlangt denn auch ausdrücklich, dass Verordnungen, die

sich auf diese Bestimmung stützen, befristet werden müssen. Sind die getroffenen

Massnahmenfür lange Zeit notwendig, so müssen sie, sobald dies möglichist, ins
ordentliche Recht überführt werden.

Die vom Bundesrat am 7. November 2001 gestützt auf Art. 185 Abs. 3 (und 184 Abs. 3) BV

erlassene Verordnung über das Verbot der Gruppierung «Al-Qaïda» und verwandter Organisatige

nen (SR 122) galt ursprünglich bis zum 31. Dezember 2003; sie wurde seither dreimal verlängert,

zuletzt bis zum 31. Dezember 2011 (vgl. Art. 5 Abs. 4 der Verordnung). Die Regelung überführte

man mit der Gültigkeitsdauer vom 1.1.2012 bis 31.12.2014 in eine Parlamentsverordnung im Sin-

ne von Art. 173 Abs. 1 Bst. c BV. Da gemäss Art. 7d Abs. 3 RVOG eine weitere Verlängerung
gesetzlich unzulässig ist, hat man das Verbot in einem Bundesgesetz verankert (Botsch. des Bun-

desrates vom 12.11.2014, ВВ| 2014, 8925 ff.). Am 1.1.2015 trat das Bundesgesetz über das Verbot

der Gruppierungen «Al-Qaida» und «Islamischer Staab» sowie verwandter Organisationen in μα
(SR 122). Der môgliche Missbrauch der Polizeinotverordnung durch Kettenverlängerungen ha

zu einer am 1. Mai 2011 in Kraft getretenen Anderung des Regierungs- und Verwaltungs

nisationsgesetzes geführt. Der Bundesgesetzgeber hat Fristen gesetzt, welche die maximale a

tungsdauer für künftige selbständige Verordnungen des Bundesrats begrenzen (vgl. Art. 7c 4 à
RVOG). Der Bundesrat hat somit dafür zu sorgen, dass die selbständigen Verordnungen urc
förmliche Gesetze oder durch selbständige Verordnungen der Bundesversammlung abgelöst “a
den (vgl. Parlamentarische Initiative, Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsta
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higkeit in ausserordentlichen Lagen, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates
vom 5. Februar 2010, BB2010 1563 ΕΕ, 1577 ϱ).

3. Massnahmender aussenpolitischen Interessenwahrung

Art. 185 Abs. 1 BV gibt dem Bundesrat unter anderem die Befugnis, Massnah-
men zur Wahrung der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz zu treffen.
Zudem kann der Bundesrat gestützt auf Art. 184 BV Massnahmen ergreifen,
wenn die Wahrung der Interessen des Landeses erfordert. Hier geht es nicht um
die Polizeigüter und auch nicht um die innere oder äussere Sicherheit, sondern
vielmehr um eine offene Klausel, welche die aussenpolitische Interessenwahrung
regelt. Auch die Bundesversammlung besitzt diesbezüglich eine ähnliche, aber
nicht die gleiche Kompetenz (Art. 173 Abs. 1 Bst. a BV). Die selbständigen Ver-
ordnungen des Bundesratesfallen dahin, wenndie Bundesversammlungeine ent-
sprechende Massnahmesetzt (vgl. $ 18 N. 53; $ 19 N. 49 £.).

Im Unterschied zu den polizeilich motivierten Verordnungen (N. 50) sind die
Voraussetzungen für diese Massnahmen der aussenpolitischen Interessenwah-
tung weniger streng und ausgesprochen offen formuliert. Das liegt daran, dass
der Bundesrat in der Aussenpolitik über umfassendere Kompetenzen verfügt als
bei der Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit (Art. 184 Abs. 1 BV). Vor
allem lassen sich aber aussenpolitische Gefahrenlagen in viel geringerem Mass
generell-abstrakt regeln, weshalb die Regierung bei gegebener Lagefrei handeln
können muss. Art. 184 Abs. 3 BV sieht dafür die Handlungsformen der Verord-
nung und der Verfügung vor.

Auf Art. 184 Abs. 3 BVberief sich der Bundesrat etwa beim Erlass der Verordnung über Massnah-
men gegen die Gruppierung «Al-Qaida» und verwandte Organisationen, vom 7. November 2001
(AS 2001 3040) und der Verordnung über die Rekapitalisierung der UBS AG vom 15. Oktober
2008 (AS 2008 4741; vgl. dazu Parlamentarische Initiative, Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat
und Handlungsfähigkeit in ausserordentlichen Lagen, Bericht der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrates vom 5. Februar 2010, BBl 2010 1563 ff., 1570).

4. Dringliche Krediterteilungen

Eine Krisenlage kann es auch erfordern, dass zur Lösungeines schwerwiegenden
Problems sofort Finanzmittel bereitgestellt werden. Es kann nicht zugewartet
werden, bis ein Nachtragskredit beantragt und bewilligt ist oder der Bundesrat
die Botschaft zu einem besonderen Kreditbeschluss verfasst und das Parlament
diesen gutgeheissen hat (N. 14 ff). In solchen Fallen sehen Art. 28 und 34 FHG
ein besonderes finanzielles Dringlichkeitsverfahren vor, in welchem der Bundesrat und
die Finanzdelegation, d.h. eine gemeinsame Kommission beider Räte ($ 18 N. 44,
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5. Teil Demoktatisch-rechtsstaatliche Prozesse

70), eine zentrale Rolle spielen. Die Dringlichkeit ergibt sich in zeitlicher Hin-
sicht, nicht aber allein durch sachliche Wichtigkeit.

Wenn die Ausführung eines Vorhabens bzw. die Tätigung einer Ausgabe keinen
Aufschub erträgt, so kann der Bundesrat auch ohne vorherige Kreditbewilligung
durch die Bundesversammlung tätig werden; er muss, von bestimmten Ausnah-
men abgesehen, vorgängig die Zustimmung der Finanzdelegation einholen (Art.
28 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 3 FHGin derseit 1. Mai 2011 geltenden Fassung).
Das Gesetz sieht keine Delegation der Ausgabenkompetenzen an den Bundesrat
oder an die Finanzdelegation vor. Die Ausgabe muss vielmehr in jedem Fall dem
Parlament nachträglich zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der Bundesrat sah die Dringlichkeit als gegeben an, als die nationale Fluggesellschaft Swissair

2001 finanziell zusammenbrach (Bericht der Finanzdelegation an die Finanzkommissionen des
Ständerates und der Nationalrates betreffend die Oberaufsicht über die Bundesfinanzen im Jahre

2001 vom 26. Februar 2002, BBl 2002 4547 ff., insb. 4568 ff.) und als der Grossbank UBSim Jahr
2008 die Illiquidität drohte (AS 2008 4741). Die Anrufung des finanziellen Dringlichkeitsrechts
hinterlässt regelmässig politisches Unbehagen(vgl. GPK-N/S, UBS-Bericht, BBl 2011 3099 tE):

Demnichtstándig tagenden Parlament ($ 18 N. 64) blieb in der Vergangenheit faktisch kaum eine

andere Möglichkeit, als das Vorgehen der Regierung nachträglich gutzuheissen. Die per 1. Mai

2011 geänderten Verfahrensvorschtiften sehen nun vor, dass die Bundesversammlung,falls dies

verlangt wird, rasch zu einer ausserordentlichen Session zusammenttitt, wenn es um Beträge von

mehrals 500 Mio. Franken geht (Art. 28 Abs. 3 und Art. 34 Abs. 4 FHG; AS 2011 1381 £f.).

5. Extrakonstitutionelles Staatsnotrecht, Armeeaufgebot

Extrakonstitutionelles Staatsnotrecht ist, wie es der Name ausdrückt, nicht in

der Verfassung geregelt. Es dient der Bewältigung von Notsituationen, die sehr
schwer vorhersehbar und damit kaum regelbar sind. Die Anrufung kann nur im
Fall von allergrösstem Staatsnotstand in Betracht kommen, in dem die Existenz
des Landes in Frage steht (so etwa im Fall der beiden Weltkriege oder grosser
Katastrophen; vgl. $ 7 N. 52 ff. und $ 22. N.42ff.).

Nach schweizerischem Verständnis handelt es sich beim extrakonstitutionellen
Staatsnotrecht um die ungeschriebene Befugnis der Bundesversammlung,in ei-
nem sog, Vollmachtenbeschluss die Zuständigkeiten der Bundesversammlung (und
auch des Stimmvolkes) im Bereich der Gesetzgebung und der Ausgabengeneh-
migung auf den Bundesrat zu übertragen. Dieser kann damit ohne vorgängige

parlamentarische Genehmigung beliebige Rechtssätze erlassen und Ausgaben in
beliebiger Höhetätigen, um den Staatsnotstand zu beheben. Die vom Bundesrat
gesetzten Verordnungen befindensich im Stufenbau des Rechts auf Gesetzesstu-

fe. Der Vollmachtenbeschluss schiebt die geltende Bundesverfassung temporaf
beiseite und errichtet — so die liberalen und demokratischen Kritiker in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts — eine vom Bundesrat ausgeübte kollegiale Diktatar,
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eventuell mit gewissen nachträglichen Kontrollrechten des Parlaments. Das Bun-
desgericht erachtete 2000 das sog. «Vollmachtenregime» des Zweiten Weltkrieges
für rechtmässig (BGE 126 II 145, E. 4c cc; vgl. KıEy, Verfassungsgeschichte,
282 ff.).

Im Fall des Krieges oder im Fall von Bedrohungen kommt es zum Aktivdienst
derArmee, wobei deren Aufgebotin der Verfassung geordnetist. Die Bundesver-
sammlung bietet die Truppen auf (Art. 173 Abs. 1 Bst. d BV, Art. 76 ff. MG).Ist
die Massnahmedringlich, so kann zunächst der Bundesrat die Truppenaufbieten,
aber er muss unverzüglich die Bundesversammlung einberufen, wenn mehr als
4000 Armeeangehörige mobilisiert werden oder wenn der Einsatz längerals drei
Wochen dauernsoll (Art. 185 Abs. 4 BV, Art. 77 Abs. 3 MG). Seit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges ist es nicht mehr zu einem Aktivdienst der Armee gekom-
men.

In Friedenszeitenist im Rahmendesgesetzlich geregelten Assistenzdienstes der Armee (Art. 67 ff.
MG) eine Unterstützung der zivilen Behörden möglich. Die Zuständigkeiten von Bundesver-
sammlung und Bundesrat sind in Art. 70 MG geregelt. Die Bundesversammlung entscheidet mit
einfachem Bundesbeschluss. In der jüngsten Vergangenheit hatte der Bundesrat mehrfach ein
Truppenaufgebotfür das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos beantragt. Die Bundesversamm-
lung genehmigte diese Einsätze jeweils (vgl. z.B. Bundesbeschluss über den Einsatz der Armee im
Assistenzdienst zur Unterstützung des Kantons Graubündenbei den Sicherheitsmassnahmen im
Rahmen der Jahrestreffen des World Economic Forum 2010-2012 in Davos und weitere Sicher-
heitsmassnahmen vom 7. September 2009, BB! 2009 6831Е).
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300 An das Volk des Staates New York

Lage wäre, sein Joch abzuschütteln. Hätte es jedoch die zusä,

zusammenfassen und die Kräfte der Nation auf ein Ziel ausrichtensowie von Offizieren, die von diesen Regierungen aus der Miliz;würden und sowohlihnenals auch der Miliz verbunden waren,dayman mit der größten Gewißheit behaupten, daß jeder Tyr
Europatrotz der ihn umgebenden Legionen se
Wir sollten die freien und tapferen Bürger Amerikas nichtdacht verletzen, sie wären weniger dazu in der Lage,die Rechte z

digen,die sie bereits besitzen, als die erniedrigten Untertanen vilMachthaber es vermöchten,ihre Rechte den Händenihrer Unteentreißen. Wir sollten sie auch nicht länger mit der Annahmeye Mekönnten es jemals dazu kommen lassen, daß sie dieses Experinehmen müßten; denn dazu müßten sie sich blind und gefügig i
Reihe von heimtückischen Maßnahmen unterwerfen, die ihm vor
und es nötig machen würden.
Der Gedankengang unserer gegenwärtigen Untersuchung kannsehr bündige Formel gebracht werden, die vollkommen schlüssig, oder Modus, der den Aufbau der Bundesregierung bestimmen widiese entwederin hinreichendem Maß vom Volk abhängig machewird dies nicht tun. Geht man von ersterem aus, dann wird diese Akeit die Regierung davon abhalten, Plane zu schmieden, die ihren

schaden. Geht man vonletzterem aus, dann wird sie nicht dasVert
Volkesbesitzen, und ihre Usurpationsabsichten werdenleicht vor
gierungenderStaaten, die vom Volk Unterstützung erhalten we
telt werden können.

Faßt man die in diesem und dem letzten Artikel angeführten Überle
zusammen, so scheinen sie den wirklich überzeugenden Beweis zı
gen, daß die Machtbefugnisse, mit denendie Bundesregierung ausg
werdensoll, ebensowenig eine Bedrohungfür die Befugnisse da
den einzelnen Staaten vorbehalten bleiben, wie sie eine unverzic) 0
wendigkeit für die Verwirklichung der Zwecke darstellen, die vond
verfolgt werden. Der ganze Lärm, der geschlagen wurde, weilan
Regierungen der Einzelstaaten planmäßig und konsequent ve
werden würden, kann selbst bei wohlwollendster Interpretation nui
realitátsfernen Ángste seiner Urheber zurückgeführt werden.

Publius (Madison)

teile von selbstgewählten, lokalen Regierungen, die den Willen de

nen
hr bald umgestürzt y

Nr. 47

Nr. 47

die allgemeine Form der vorgeschlagenen Regierung und
sm wir Umfang an Kompetenzen,der ihr zugewiesen werdensoll,
neinen Ñ .0 E n, möchte ich nun dazu iibergehen, den spezifischen Aufbau
aben,

Г. ng und die Verteilung dieser Gesamtmenge an Kompetenzen
ru

ituier‘ 1 rüfen.uierenden Teile zu prii

i ος Einwände, der von den respektableren unter
A; Г Е

ngsgegnern immer wiedervorgebracht wird, besteht in der An-
ssu 5

die Verfassung verletze die politische Maxime, daß die ΜΗ

5 d judikative Gewalt deutlich voneinander getrennt sein so ten.

E К. Regierungssystems des Bundessei — so wird behauptet — diese
| Vorsichtsmaßnahme zugunsten der Freiheit offenbar nicht ых

worden. Die verschiedenen Gewalten seien auf eine Weise ver-

Ind zugleich einige der wesentlichen Teile des Gebäudes der Gefahr
2 vom Übergewicht der anderen Teile erdrückt zu werden.

р o

Г E Autorität von so erlauchten Verfechtern der Freiheit versehen

L auf der der Einwand beruht. Die Konzentrationaller legislativen,

und judikativen Befugnisse in denselben Händen — seien es die
en . κ. $ jac я вBes Mannes, mehrerer oder vieler Männer, und seien diese MännerE

der Bundesverfassung dahertatsáchlich eine solche Konzentration

anzulasten oder eine Vermischung der Machtbefugnisse, die eine

e Tendenz zu einer derartigen Konzentration aufweist, so wären

veiteren Argumente notwendig, um die vóllige Ablehnung dieses

zu rechtfertigen. Ich bin jedoch davon überzeugt, daß es jedermann

achen ist, wie unhaltbar der Vorwurf ist, und daß die Maxime, auf

ich bezieht, völlig falsch verstanden und falsch angewendet wurde.
‚von diesem wichtigen Thema die richtige Vorstellung machen zu

‚wird es angebracht sein zu untersuchen, in welchem Sinn es die

ie der Freiheit erfordert, daß die drei großen Zweige der Macht deut-

einander getrenntsein sollten. u o

Jrakel, das zu diesem Thema immer befragt und zitiert wird, ist der

2 Montesquieu. Wenn er auch nicht der Urheber dieses unschätz-

eitsatzes der politischen Wissenschaftist,'® hat er doch zumindest

ienst, ihn am wirkungsvolisten dargelegt und der Aufmerksamkeit

aschheit empfohlen zu haben. Wir sollten uns deshalb zuerst darum

, Seine Auffassung zu diesem Punktfestzustellen. 
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war, die in belehrender Absicht über epische Dichtung geschrieb
So wie letztere das Werk des unsterblichen Barden als das vollkomm«bild betrachtet haben, von dem die Prinzipien und Regeln der episch akunst abgeleitet werden kénnen, und von dem heralle ähnlichenzu beurteilen sind, so scheint dieser große politische Kritiker dial
Verfassung als den Maßstab oder, um seine eigene Formulierunpbrauchen: als den Spiegelder politischen Freiheit betrachtet zu haberForm elementarer Wahrheiten hat er dann die verschiedenen chastischen Prinzipien dieses speziellen Systems überliefert. Um sicher
können,daß wir seine Ansichtenüberdie genannte Sache nicht mißversollten wir also zu der Quelle zurückgehen, von der die Maxime ah
wurde.

7
Schon bei oberflächlichster Betrachtung der britischenο |man bemerken, daß Legislative, Exekutive und Judikative in ihrwegs vollstándig voneinander getrennt sind. Der Träger der Exekutibildet einen integralen Bestandteil der legislativen Autorität. Eraldas Recht, Verträge mit ausländischen Herrschern zu schließen,die,wabgeschlossen sind, unter gewissen Einschränkungen die Kraft von

zen haben. Alle Mitglieder des judikativen Zweigs der Regie: ngvon ihm ernannt, kénnen von ihm auf Antrag der beiden Häuser d
laments wieder entlassen werden und bilden, wenn er sie zu Копа
wünscht, einen der ihm verfassungsmäßig zustehenden Rate. Ein zeLegislative bildet ebenfalls einen größeren, von der Verfassung or:nen Rat für das Oberhaupt der Exekutive. Dieser Zweig ist jedoch
anderen Seite der einzige Träger richterlicher Gewalt im Fall von A
klagen und oberste Berufungsinstanz in allen anderen Fällen. Die|
wiederum sind so eng mitder Legislative verbunden,daß sie häufiga
Beratungen teilnehmen, wenn ihnen auch keine Stimme in der
zusteht.

3
Aufgrund dieser Fakten, von denen Montesquieu sich leiten lie

ganz klar geschlossen werden, daß er, wenn er sagte: „Es kann keine
geben, wo legislative und exekutive Befugnisse in derselben Perse
derselben Körperschaft vereinigt sind“, oder: „wenn die richterlich
fugnisse nicht von den legislativen und exekutiven getrennt sind“,"
gemeinthat, diese drei Bestandteile des Regierungssystemssollten ni
Teil an dem Tun der anderen mitwirken oder sich wechselseitig kontr
Waser meinte, kann, wie seine eigenen Worte bezeugen, oder noch 6
ger, wie es das Beispiel zeigt, das er im Augehatte, auf nicht mehr hin
fen als auf dieses: wo die gesamte MachteinesTeils von denselben ]
ausgeübt wird, in denen auch die gesamte Macht eines anderen
sind die grundlegenden Prinzipien einer freiheitlichen Verfass ng
graben. Das wäre bei der von ihm untersuchten Verfassung dann der
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| . der König, der einzig und allein die Exekutive verkörpert,
enn >

> зе komplette legislative Gewalt besessen hátte oder die oberste
p dic E P der wenn die gesamte legislative Körperschaft die

F2eoder die oberste exekutive Autoritát innegehabt hátte.

р ist jener Verfassung jedoch nicht anzulasten. Der einzige

LR: ten exekutiven Macht kannselber kein Gesetz erlassen, ob-
E ... Gesetz sein Veto einlegen kann, noch kann ег selbst
gegen ) obwohlihm die Ernennungdererobliegt, die dies tun. Die

р. Er kein exekutives Recht ausüben, obwohlsie der Exekutive
Ban ch können sie irgendwelchelegislativen Funktionen wahr-

в... ыы sie von den legislativen Körperschaften beraten werden
E οςim ganzen darf keinenrichterlichen Aktvollziehen,

ildurch einen gemeinsamen Akt zweier ihrer Zweige die Richter aus

mt entfernt werden können und obwohl einer ihrer Zweige die rich-

е Gewalt in letzter Instanz besitzt. Die Legislative im ganzen kann

“um kein exekutives Recht ausüben, obwohl einer ihrer Zweige die

& exekutive Autorität darstellt und ein anderer bei einer Amtsanklage

einen dritten alle untergeordneten Beamten der Exekutive verhören

de ge

urteilen kann. | | |

E gründungen, auf denen Montesquieu seine Maxime ruhenläßt, lie-

weitere Veranschaulichung für das, was er meint. „Wenn die legis-

nund exekutiven Befugnisse in derselben Person oder Körperschaft

et sind“, sagt er, „kann es keine Freiheit geben, weil sich Befürch-

nerheben können, daß derselbe Monarchoderderselbe Senatη»

jesetze erlassen könnte, um sie auftyrannische Weise durchzuführen.

“Wäre die richterliche Gewalt mit der legislativen verbunden, so

| Leben und Freiheitdes einzelnen willkürlicher Herrschaft ausgesetzt,

ler Richter dann auch der Gesetzgeber wäre. Wäre sie mit derexeku-

Gewalt verbunden, könnte der Richter mit aller Gewaltsamkeit eines

irückers auftreten.“ Einige dieser Begründungensind in anderen Pas-

tüsführlicher erklärt. Aber auch so kurz gefaßt, wie sie es hier sind,

gen sie zur Genüge die Bedeutung,die wir dieser berühmten Maxime

zühmten Autors beigelegt haben.

1 man sich die Verfassungen der verschiedenen Staaten anschaut,

lan, daß es ungeachtet der emphatischen undin einigen Fällen kom-

losen Formulierungen, in denen dieser Grundsatz niedergelegtist,

Leinzigen Fall gibt, in dem die verschiedenen Zweige der Macht voll-

} voneinander getrennt gehalten wurden. New Hampshire, dessen

ung als letzte abgefaßt wurde, scheint sich vollkommen bewußt ge-

zu sein, daß es unmöglich und auch unzweckmäßigist, jede wie auch

ete Vermischung dieser Zweige zu vermeiden. Dieser Staat hat

ftrin daher durch die Erklärung eingeschränkt,„daß die legislativen, 
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exekutiven und judikativen Befugnisse so weit voneinander
unabhängig voneinander gehalten werdensollten, wie es die N;
freiheitlichen politischen Ordnung zuläßt; oder soweit es sich mit
bindenden Bandvereinbarenläßt, das das gesamte Verfassun
auflöslich in Einigkeit und Freundschaft zusammenfügt“
vermischt die Gewalten dementsprechend in verschiedener
Senat, der einen Zweig der Legislative bildet, ist ebenfalls Geri 2
die Verhandlung von Amtsanklagen. Der Präsident, der das Obe
Exekutiveist, ist zugleich präsidierendes Mitglied des Senats und x
einer gleichen Stimme in allen anderen Fällen auch die en
Stimme bei Stimmengleichheit. Das Oberhaupt der Exekutive зе
schließlich jedes Jahr von der Legislative gewählt, und sein Kab
jedes Jahr von und aus den Mitgliedern desselben Regierungs “a
wählt. Einige der Staatsbeamten werden ebenfalls von der Legig
nannt. Die Mitglieder des judikativen Zweiges werden von deme €
ernannt. '

Die Verfassung von Massachusetts hat bei der Formulierung dieses
mentalen Grundsatzes der Freiheit ausreichende, wenn auch
zielte Vorsicht walten lassen. Sie erklärt, „daß derlegislative Zweien

exekutive und judikative Befugnisse odereines von beiden ausübens
exekutive soll niemals legislative und judikative Befugnisse odere а
beiden ausüben;der judikative soll niemals legislative und exekutiv
nisse oder eines von beiden ausüben“. Diese Erklärungentspricht ex
Doktrin von Montesquieu, wie sie vorhin erklärt wurde; sie wird

einem einzigen Punkt von dem Entwurf der Versammlungverletzt.
nicht weiter, als jedem Regierungszweig als ganzem die Ausübung

fugnisse eines anderen zu untersagen. In eben der Verfassung,dersi
gestellt ist, wurde einepartielle Vermischung der Gewalten zugelasse

oberste Beamte der Exekutive hat ein eingeschränktesVetorechtg

der Legislativkörperschaft, und der Senat, der ein Teil der Legislat

bildet den Gerichtshof für Amtsanklagen gegen Angehörige der Exe

ebenso auch gegen die der Judikative. Die Angehörigen der Jud

werden wiederum von der Exekutive ernannt und können auf Z

beiden legislativen Zweige von derselben Autorität auch wieder en

werden. Schließlich: Eine Anzahl von Regierungsbeamten wird jährl
der Legislative ernannt. Da die Ernennung von Beamten, speziell

amten der Exekutive, ihrer Natur nach eine exekutive Funktion da

haben die Autoren derVerfassung zumindestin diesem letzten Punkt

ihnen selbst aufgestellte Regelverletzt.

Die Verfassungen von RhodeIsland und Connecticut übergeheit

sie vor der Revolution abgefaßt wurden, und sogar noch bevor das
gerade untersuchte Prinzip zum Gegenstandpolitischer Beachtung%

getre :

gsgeb ‘

. Diese Vert

r oberste
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assung von New York enthält keine Erklärung zu diesem Thema,

E or sehr deutlich mit Blick auf die Gefahr einer unzulässigen Ver-

L der verschiedenen Gewalten abgefaßt worden zu sein. Nichts-

2 ermöglicht sie dem obersten Beamten der Exekutive eine partielle

über die Legislative, und, was noch mehr ist: sie ermöglicht eine

Kontrolle auch der Judikative und verbindet sogar Exekutive und

> in der Ausübung dieser Kontrolle. In dem für Ernennungen zu-

4 Gremium sind Angehörige der Legislative mit solchen der Exe-

der Ernennung sowohl exekutiver wie judikativer Beamter vereint.

richtshof fiir Amtsanklagen und die Korrektur von Fehlurteilen be-

i einem Zweig der Legislative und den fiihrenden Mitgliedern der

rfassung von New Jersey hat die verschiedenen Regierungsbefug-

ker als irgendeine der vorhergehenden vermischt. Der Gouverneur,

Beamte der Exekutive ist, wird von der Legislative ernannt,

Ser Richter am Kanzleigericht sowie Richter am Nachlaßgericht

aates, ist Mitglied des obersten Appellationsgerichtshofes und mit

ebender StimmePräsidentdes einen derlegislativen Zweige. Der-
Boislative Zweig fungiert wiederum als Exekutivrat für den Gouver-

4 bildet mit ihm zusammenden Appellationsgerichtshof. Die Ange-

Nder Judikative werden von der Legislative ernannt und können von

er Zweige durch Amtsanklageseitens des anderen ihres Amtes ent-

| der Verfassung von Pennsylvania wird der Präsident, der das Ober-

Exekutive ist, jährlich durch eine Abstimmung gewählt, bei der

die Mitglieder der Judikative und bildet einen Gerichtshof für die

dlung von Amtsanklagen gegen alle BeamtenderJudikative wie auch

tive. Die Richter des obersten Gerichtshofes und die Friedens-

scheinen ebenfalls von der Legislative abgesetzt werden zu kön-

id das der Exekutive zukommende Recht auf Begnadigung scheint in

en Fällen derselben Gewalt übertragen zu sein. Die Mitglieder
tivrates sind im gesamten Staat zu Friedensrichtern ex officio be-

aware wird das Oberhaupt der Exekutive jährlich von der Legis-

ge ählt. Die Sprecher der beiden legislativen Zweige sind Vizeprä-
in der Exekutive. Das Oberhaupt der Exekutive bildet zusammen

is anderen, von denen je drei von je einem der beiden Zweige der
five ernannt sind, den obersten Appellationsgerichtshof. In der Er-

‚der anderen Richter ist der oberste Träger der Exekutivgewalt mit

islative verbunden. Es scheint, daß die Mitglieder der Legislative in

daten zugleich Friedensrichter sein dürfen; in diesem Staat sind die 
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Angehörigeneines ihrer Zweige Friedensrichter ex officio ebe
. . . . > SG

Mitglieder des Exekutivrates. Die führenden Beamten der
werden von der Legislative ernannt, und ein Zweig der le

bildet den Gerichtshof für Amtsanklagen. Alle Beamten können с

der Legislative entlassen werden.

Maryland hat besagten Grundsatz in der kompromißlosesten R
rung in seine Verfassung aufgenommen, indem es erklärt, daßdi
tiven, exekutiven und judikativen Regierungsbefugnisse für immей 1

voneinandergetrenntsein sollten. Dessen ungeachtetläßt seine Ve.

den obersten Beamten der Exekutive von der Legislative ernennen:

Mitglieder der Judikative von der Exekutive. i

Die Verfassung von Virginia spricht sich noch bestimmter über
Themaaus.Sie erklärt, „daß Legislative, Exekutive und Judikative
voneinander getrennt sein sollten, so daß keine von ihnen die Bef
ausübt, die rechtmäßig den anderen Regierungszweigen zustehen,
keine Person die Befugnisse von mehrals einer der Gewalten zur sel
ausüben, abgesehen davon, daß die Richter der Kreisgerichte in
beiden gesetzgebenden Körperschaften gewählt werden könner
sehen jedoch, daß nicht nur diese ausdrückliche Ausnahme im
die Mitglieder der untergeordneten Gerichtshöfe zugelassen wird, $
daß auch der oberste Beamte zusammen mit seinem Exekutivratvon
gislative ernannt werden kann. Zudem können nach Ermessen dert
tive alle drei Jahre zwei Mitglieder des Rates abgesetzt werden, und

sentlichen Ämter, sowohldie der Exekutive wie die der Judikative,y
ebenfalls von der Legislative besetzt. Auch das exekutive Recht auf

digung ist in einem Fall der Legislative übertragen.

Die Verfassung von North Carolina, die erklärt, „daß die legis

exekutive und die oberste richterliche Gewalt für immer deutlichy

ander getrenntsein sollten“, weist gleichzeitig der Legislative nicht

Ernennungdes Oberhaupts der Exekutive, sondern auchdiealler wie
Beamten innerhalb dieses und des judikativen Bereichszu.

In South Carolina setzt die Verfassung fest, daß der oberste Beam

Exekutive von der Legislative gewählt wird. Sie überträgt letzterer&

Ernennungder Mitgliederder Judikative, sogar einschließlich der Frit
richter und Sheriffs; außerdem die Ernennung der Beamtenin der

tive bis hinunter zu den Hauptleuten der Armee und der Marine
Staates.

In der Verfassung von Georgia, die die Erklärung enthält, „daß B

tive, Exekutive und Judikative deutlich voneinandergetrennt sein sol

daß keine die Befugnisse ausübt, die rechtmäßig einer anderen zugeht

sehen wir, daß die Exekutive durch Ernennungenseitens der Legis

setzt werdensoll. Das Recht der Exekutive auf Begnadigungwird
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Iben Autorität ausgeübt. Sogar Friedensrichter sind von der Legis-

ernennen. | a .
ich diese Fälle angeführt habe,in denen Legislative, Exekutive und

Kye nicht vollständig voneinander getrennt gehalten wurden, so

| ich deshalb nicht als ein Anwalt der besonderen Organisations-

n. die die verschiedenen Staaten ihren Regierungen gegeben haben,

Met werden. Ich bin mir vollkommen bewußt, daß sie neben den
4 gezeichneten Grundsätzen, die in ihnen erkennbar werden,auch

tliche Merkmale der Hast und noch mehr der Unerfahrenheit auf-

die bei ihrer Abfassung vorherrschten. Es ist nur zu offensichtlich,

s gerade untersuchte fundamentale Prinzip in einigen Fallen durch

starke Vermischung und zumTeil sogareine faktische Verschmelzung

srschiedenen Gewalten verletzt wurde. Zudem wurde in keinem der

я e hinreichende Vorkehrunggetroffen, um die auf dem Papier vorge-

‘ene Trennung in der Praxis auch aufrechthalten zu können. Wasich

en wollte, ist, daß der gegen die vorgeschlagene Verfassung vorge-

Vorwurf, sie verletze die heilige Maxime jeder freien Regierung,

durch die tatsächliche Bedeutunggerechtfertigtist, die der Urheber

7 Maxime mit ihr verknüpft, noch durch den Sinn, in dem sie bisherin

a verstanden wurde. Dieses interessante Thema werden wir im

den Artikel wieder aufnehmen.

Nr. 48

tzten Artikel ist gezeigt worden, daß der dort untersuchte politische

itz nicht fordert, Legislative, Exekutive und Judikative müßten voll-

& ohne Verbindung miteinander sein. Als nächstes möchte ich nun

1 daB jener Grad von Trennung, den die Maxime als wesentlich für
rele Regierungfordert,in der Praxis niemals in gebührenderWeise auf-

halten werden kann, wenn diese Gewalten nicht so weit miteinander

den und vermischt werden, daß jede eine verfassungsmäßig garan-

Kontrolle über die andere hat.
esteht allgemein Übereinstimmung darüber, daß die Befugnisse, die

läßig einem der Regierungszweige zugehören, nicht direkt und voll-

von einem der anderen ausgeübt werden dürfen. Esist gleicher-
offensichtlich, daß keiner von ihnen direkt oder indirekt einen be-

enden Einfluß auf die anderen bei der Ausübung ihrer Befugnisse

sollte. Niemand wird bestreiten, daß Macht ihrer Natur nach zum

Im neigt und daß sie daher wirkungsvoll daran gehindert werden 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Bericht unterbreiten wir Ihnen den Entwurf für ein Bundesgesetz über 
die Wahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Handlungsfähigkeit in ausserordent-
lichen Lagen. Gleichzeitig erhält der Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die Kommission beantragt, dem beiliegenden Gesetzesentwurf zuzustimmen. 

5. Februar 2010 Im Namen der Kommission 

 Der Präsident: Yvan Perrin 
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Übersicht 

Die Bundesverfassung (BV) sieht vor, dass die Bundesversammlung für den Erlass 
von Gesetzen und für die Beschlussfassung über die Ausgaben des Bundes zuständig 
ist. Der Bundesrat darf in der Regel nur auf der Grundlage eines Gesetzes Verord-
nungsrecht erlassen oder Ausgaben tätigen. Die Bundesverfassung ermächtigt den 
Bundesrat, in ausserordentlichen Lagen unter bestimmten Voraussetzungen Verord-
nungen und Verfügungen ohne Grundlage in einem Bundesgesetz zu erlassen und 
Ausgaben ohne vorgängige Bewilligung durch die Bundesversammlung zu tätigen. 
Die Wahrnehmung dieser Zuständigkeiten durch den Bundesrat hat in den letzten 
Jahren in einigen Fällen (z.B. Swissair-Grounding 2001, Finanzkrise 2008, Akten-
vernichtung im Fall Tinner 2008�2009) zu Kritik Anlass gegeben. Ob berechtigt 
oder nicht, diese Kritik stellt die demokratische Legitimation staatlichen Handelns 
und damit die Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen in Frage. 

Die Staatspolitische Kommission (SPK) des Nationalrates will mit dieser Vorlage 
den Handlungsspielraum des Bundesrates in ausserordentlichen Lagen wahren. Der 
Bundesrat soll das Recht behalten, ausnahmsweise ohne zeitliche Verzögerung 
Verordnungen oder Verfügungen zu erlassen, welche keine Grundlage in einem 
Bundesgesetz haben, oder finanzielle Verbindlichkeiten einzugehen, welche von der 
Bundesversammlung nicht vorgängig genehmigt worden sind. 

Demokratie und Rechtsstaat verlangen aber, dass die normale demokratische Kom-
petenzordnung so rasch wie möglich wieder hergestellt wird. Die SPK schlägt 
folgende neue Vorschriften vor, welche die Wiederherstellung der normalen demo-
kratischen Kompetenzordnung bzw. eine bessere Wahrnehmung der Oberaufsicht 
der Bundesversammlung gewährleisten: 

� Eine Verordnung, die sich auf Artikel 185 Absatz 3 BV abstützt (sog. «Poli-
zeinotverordnung»), soll neu ausser Kraft treten, wenn der Bundesrat der 
Bundesversammlung nicht innert sechs Monaten den Entwurf der nötigen 
gesetzlichen Grundlage für die Verordnung unterbreitet hat. Eine weniger 
restriktive Regelung soll für Verordnungen gelten, die sich ausschliesslich 
auf Artikel 184 Absatz 3 BV abstützen, also der Vertretung der Interessen 
der Schweiz nach aussen dienen. Erst wenn der Bundesrat sie nach einer 
maximalen Geltungsfrist von vier Jahren verlängert, sollen sie im analogen 
Verfahren wie die auf Artikel 185 Absatz 3 gestützten Verordnungen in 
ordentliches Recht überführt werden müssen. 

� Der Bundesrat wird verpflichtet, vor dem Erlass einer auf Artikel 184 
Absatz 3 oder Artikel 185 Absatz 3 BV gestützten Verfügung die neu zu 
schaffende «Delegation für ausserordentliche Lagen» innert 48 Stunden zu 
konsultieren, in besonders dringlichen Fällen innert 24 Stunden nach seinem 
Beschluss zu informieren. Die Konsultation schränkt die Zuständigkeit des 
Bundesrates nicht ein und die beigezogene parlamentarische Delegation 
wird dadurch auch in keiner Weise für den Entscheid mitverantwortlich. Die 
Konsultation gibt aber Gelegenheit zur Ausübung mitschreitender Oberauf-
sicht im Sinne eines «Gesprächs zwischen den Gewalten» und schafft die 
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Voraussetzung dafür, dass die zuständigen parlamentarischen Organe gege-
benenfalls im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aktiv werden können. 

� Falls der Bundesrat eine Ausgabe von über 500 Millionen Franken bloss mit 
Zustimmung der Finanzdelegation beschliesst, so kann ein Viertel der Mit-
glieder eines Rates die Einberufung einer ausserordentlichen Session der 
Bundesversammlung für die nachträgliche Genehmigung verlangen. Die 
Ratsbüros müssen diese Session in der dritten Kalenderwoche nach dem 
Zustandekommen des Begehrens ansetzen. 

Diese Vorschriften, welche eine rasche Wiederherstellung der normalen demokrati-
schen Kompetenzordnung gewährleisten sollen, dürften vor allem auch einen prä-
ventiven Effekt haben. Geeignete präzise Befristungen, Konsultations- und Informa-
tionspflichten veranlassen Bundesrat und Verwaltung zu einer gründlichen Prüfung 
der tatsächlichen Notwendigkeit dringlicher Massnahmen. Indem die Bundesver-
sammlung bei dringlichen Ausgabenbeschlüssen schneller zum Zug kommt, wird sie 
je nach Umständen des einzelnen Falls in geringerem Ausmass vor ein «fait 
accompli» gestellt, indem zwar vorläufig freigegebene, aber noch nicht ausgeführte 
Zahlungen gegebenenfalls noch gestoppt werden könnten. Das Risiko wird vermin-
dert, dass das Parlament bloss noch vollendete Tatsachen nachträglich absegnen 
kann, was der Glaubwürdigkeit der demokratischen Institutionen in der Öffentlich-
keit wenig zuträglich ist. 
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Bericht 

1 Entstehungsgeschichte 

1.1 Die parlamentarische Initiative der SPK 
des Nationalrates 

Die Staatspolitische Kommission (SPK) des Nationalrates hat am 19. Februar 2009 
auf gemeinsamen Antrag von vier Kommissionsmitgliedern aus vier Fraktionen die 
Ausarbeitung von Gesetzesänderungen beschlossen, «mit welchen der Bundesrat 
verpflichtet wird: 

1. der Bundesversammlung innert einer bestimmten Frist entweder den Ent-
wurf für eine gesetzliche Grundlage für eine von ihm erlassene Notverord-
nung (gemäss Art. 184 Abs. 3 und Art. 185 Abs. 3 BV) oder gegebenenfalls 
einen Entwurf für eine Notverordnung der Bundesversammlung (gemäss 
Art. 173 Abs. 1 Bst. c BV) zu unterbreiten; 

2. die zuständigen Delegationen oder Kommissionen der Bundesversammlung 
vor dem Erlass einer Notverfügung, die keine Grundlage in einem Bundes-
gesetz hat und auf Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV 
gestützt ist, zu konsultieren oder, wenn dies nicht möglich ist, nach Erlass 
der Verfügung unverzüglich zu informieren; 

3. dringende Ausgabenbeschlüsse von grosser Tragweite der Bundesversamm-
lung innert einer kurzen Frist zur Genehmigung zu unterbreiten.» 

Die SPK des Ständerates hat am 27. März 2009 ihre für die Ausarbeitung eines 
Erlassentwurfs notwendige Zustimmung erteilt. 

Die SPK des Nationalrates hat darauf am 7. Mai 2009 eine Subkommission unter 
dem Vorsitz von Nationalrat Rudolf Joder eingesetzt (weitere Mitglieder: Fluri, 
Heim, Humbel Näf, Stöckli, Wobmann, Zisyadis), welche nach drei Sitzungen am 
13. Januar 2010 der Plenarkommission den Vorentwurf der Gesetzesänderungen 
unterbreiten konnte. Die SPK hat diesen Vorentwurf an ihrer Sitzung vom 
5. Februar 2010 beraten und in der Gesamtabstimmung mit 17 zu 0 Stimmen bei 
9 Enthaltungen angenommen. 

1.2 Zuständigkeiten des Bundesrates in 
ausserordentlichen Lagen gemäss geltendem Recht 

Staatliches Handeln ist in der Regel nur auf der Grundlage eines Gesetzes zulässig. 
Für den Erlass von Bundesgesetzen ist die Bundesversammlung zuständig, wobei 
die Bundesgesetze dem fakultativen Referendum des Volkes unterstehen. 

Der Bundesrat darf rechtsetzende Bestimmungen (d.h. generell-abstrakte Regelungen 
in der Form der Verordnung) in der Regel nur dann erlassen, wenn dafür eine gesetz-
liche Grundlage besteht. Der Bundesrat kann ausnahmsweise, unmittelbar gestützt 
auf die Bundesverfassung, unter folgenden Voraussetzungen ohne Grundlage in 
einem Bundesgesetz eine Verordnung erlassen: 
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a. «wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert» (Art. 184 Abs. 3 
BV); 

b. «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der 
öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit zu begeg-
nen» (Art. 185 Abs. 3 BV). 

Solche Verordnungen sind zu befristen, wobei die Bundesverfassung die mögliche 
Dauer der Frist offen lässt. 

Verfügungen (d.h. individuell-konkrete Einzelakte) des Bundesrates oder anderer 
Bundesbehörden bedürfen in der Regel einer gesetzlichen Grundlage. Der Bundesrat 
kann ausnahmsweise unter den in Artikel 184 Absatz 3 oder Artikel 185 Absatz 3 
BV aufgeführten Voraussetzungen ohne Grundlage in einem Bundesgesetz eine 
Verfügung erlassen. 

Die Ausgaben des Bundes, die zur Wahrnehmung einer gesetzlichen Aufgabe not-
wendig sind, müssen durch die Bundesversammlung beschlossen werden (Art. 167 
BV). Der Bundesrat kann ausnahmsweise Ausgaben oder Verpflichtungskredite 
ohne vorgängigen Ausgabenbeschluss der Bundesversammlung unter folgenden 
Voraussetzungen beschliessen: 

a. «erträgt die Ausführung des Vorhabens keinen Aufschub» (falls die Bewilli-
gung des erforderlichen Verpflichtungskredits fehlt, Art. 28 FHG); 

b. «ertragen Aufwände oder Investitionsausgaben � keinen Aufschub» (falls 
die Bewilligung des erforderlichen Nachtragskredits fehlt, Art. 34 FHG). 

In beiden Fällen gilt: «Wo dies möglich ist, holt er vorgängig die Zustimmung der 
Finanzdelegation der eidgenössischen Räte ein.» 

Dem verfassungsrechtlichen Erfordernis der Beschlussfassung über die Ausgaben 
durch die Bundesversammlung (Art. 167 BV) wird insofern Rechnung getragen, 
indem diese die Ausgaben nachträglich genehmigt. 

Falls für ein bestimmtes Vorhaben bereits eine gesetzliche Grundlage besteht, so ist 
bloss der dringliche Ausgabenbeschluss nötig (Beispiel: Swissair-Finanzierung im 
Oktober 2001). Falls für das dringliche Vorhaben keine gesetzliche Grundlage 
besteht, so muss der Bundesrat gleichzeitig mit dem dringlichen Ausgabenbeschluss 
eine Verordnung gemäss Artikel 184 Absatz 3 oder Artikel 185 Absatz 3 BV erlas-
sen (Beispiel: UBS-Rekapitalisierung im Oktober 2008). 

Zu unterscheiden von den Zuständigkeiten des Bundesrates in ausserordentlichen 
Lagen ist das eigentliche extrakonstitutionelle Notrecht. Nach Auffassung der Lehre 
hat der Bundesrat in einer für das Land existenzbedrohenden Notlage das Recht und 
die Pflicht, ausserhalb jeder Verfassungsordnung (mit Ausnahme der notstandsfesten 
Grundrechte) zu handeln. 

1.3 Anwendung des geltenden Rechts, Praxis und Kritik 

1.3.1 Rekapitalisierung der UBS AG 

Auslöser der Initiative der SPK sind in erster Linie die Vorgänge bei der Rekapitali-
sierung der UBS im Zusammenhang mit der weltweiten, auf die Schweiz übergrei-
fenden Krise des Finanzsystems im Spätherbst des Jahres 2008. Der Bundesrat hat 
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am 15. Oktober 2008 die Eigenkapitalbasis der UBS AG durch die Zeichnung einer 
Pflichtwandelanleihe in der Höhe von 6 Milliarden Franken durch den Bund 
gestärkt. Die rechtliche Grundlage für diese Massnahme bildete eine Verordnung 
des Bundesrates gestützt auf die Artikel 184 Absatz 3 und 185 Absatz 3 BV  
(AS 2008 4741). Die Bewilligung des erforderlichen Kredites zulasten des Nach-
trags II zum Voranschlag 2008 erfolgte mit Zustimmung der Finanzdelegation. Der 
Kredit wurde mit Botschaft vom 5. November 2008 den eidgenössischen Räten zur 
nachträglichen Genehmigung unterbreitet; diese Genehmigung erfolgte mit Bundes-
beschluss vom 15. Dezember 2008 (BBl 2009 439). 

Auch wenn die Notwendigkeit eines raschen Handelns weitgehend unbestritten 
blieb, so löste das Vorgehen des Bundesrates doch Unbehagen aus und warf Fragen 
auf. Indem sich der Bundesrat auf Artikel 184 Absatz 3 und 185 Absatz 3 BV 
abstützte, bewegte er sich z.B. nach Ansicht der Ständeräte Hermann Bürgi und 
Hansruedi Stadler «am Rande des Zulässigen» (AB 2008 S 918 920 f.): Artikel 184 
Absatz 3 rechtfertige allein Massnahmen zur Wahrung der Interessen der Schweiz 
nach aussen, Artikel 185 Absatz 3 werde gemäss seinem Wortlaut bisher nur für 
Massnahmen polizeilicher Natur angewendet. In derselben Debatte stellten die 
Ständeräte René Imoberdorf und Dick Marty sowie Ständerätin Simonetta Somma-
ruga fest, dass in anderen Ländern ähnliche Massnahmen durch die Parlamente 
diskutiert und beschlossen worden waren, während «in der Schweiz die Parlamenta-
rier aber zu Kopfnickern degradiert werden» (AB 2008 S 919 923 924 f.). In der 
Debatte des Nationalrates zeigte sich ein deutliches Bedürfnis, die Rahmenbedin-
gungen für die Finanzhilfe des Bundes zu präzisieren. Problematisch war dabei, dass 
rechtsetzende Bestimmungen in den Finanzierungsbeschluss aufgenommen werden 
sollten, obwohl ihr richtiger Platz in der Verordnung wäre, welche aber in der allei-
nigen Zuständigkeit des Bundesrates lag und im Parlament nicht zur Debatte stand. 

In der Wintersession 2008 wurden mehrere Vorstösse eingereicht, welche für derar-
tige dringliche Kredite von grösster Tragweite eine vorgängige Beschlussfassung 
durch das Parlament oder zumindest die sofortige Einberufung der Bundesversamm-
lung verlangten. Die SPK des Nationalrates hatte bereits vorher am 20. November 
2008 mit 17 zu 0 Stimmen bei vier Enthaltungen die Ausarbeitung einer Kommis-
sionsinitiative beschlossen (08.502 Pa.Iv. SPK-NR. Verteilung der Zuständigkeiten 
bei der Genehmigung dringlicher Nachträge zum Voranschlag). Das FHG solle in 
der Weise geändert werden, «dass das Parlament bei dringenden Ausgabenbeschlüs-
sen von grosser Tragweite vorgängig einbezogen und dadurch die demokratische 
Legitimation derartiger Beschlüsse gewährleistet wird.» Die SPK des Ständerates 
verweigerte aber am 15. Januar 2009 mit 6 zu 5 Stimmen ihre für die Ausarbeitung 
einer entsprechenden Vorlage nötige Zustimmung. Die Kommission sei «der 
Ansicht, dass der Bundesrat, wenn es das Landesinteresse erfordert, über einen 
gewissen Spielraum verfügen muss. Ausserordentliche Notsituationen verlangen 
ausserordentliche Lösungen» (Medienmitteilung vom 16. Januar 2009). 

Die SPK des Nationalrates trug den Einwänden ihrer Schwesterkommission mit 
ihrer neuen Initiative vom 19. Februar 2009 (siehe oben Ziff. 1.1) Rechnung, indem 
der Bundesrat die Zuständigkeit zur Freigabe dringlicher Kredite behalten soll. Die 
nötige demokratische Legitimation soll durch eine rasche Einberufung der Bundes-
versammlung hergestellt werden. Zudem erweiterte die nationalrätliche SPK den 
Gegenstand der Initiative, indem zusätzlich auch das Verfahren beim Erlass von 
bundesrätlichen Verordnungen und Verfügungen in ausserordentlichen Lagen neu 
geregelt werden soll. 
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1.3.2 Verordnungen des Bundesrates gestützt auf 
Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV 

Der Bundesrat hat seit Inkrafttreten der geltenden BV am 1. Januar 2000 zwei Ver-
ordnungen erlassen, die sich sowohl auf Artikel 184 Absatz 3 BV («Wahrung der 
Interessen des Landes» in den Beziehungen zum Ausland) als auch auf Artikel 185 
Absatz 3 (Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit) abstützten und die in der 
Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffentlicht wurden: 

1. Verordnung über Massnahmen gegen die Gruppierung «Al-Qaïda» und ver-
wandte Organisationen, vom 7. November 2001 (AS 2001 3040). Ursprüng-
liche Geltungsdauer vom 8. November 2001 bis 31. Dezember 2003, dreimal 
verlängert bis 31. Dezember 2005 (AS 2003 4485), 31. Dezember 2008 
(AS 2005 5425) und 31. Dezember 2011 (AS 2008 6271). 

2. Verordnung über die Rekapitalisierung der UBS AG vom 15. Oktober 2008. 
Geltungsdauer vom 15. Oktober 2008, 18.00 Uhr, «bis zu ihrer Ablösung 
durch ein Bundesgesetz, längstens jedoch bis zur vollständigen Abwicklung 
der Transaktionen nach Artikel 1 Absatz 2» (AS 2008 4741). 

Acht Verordnungen stützten sich nur auf Artikel 184 Absatz 3 BV ab. Vier Verord-
nungen aus den Jahren 2000�2002 erhielten mit dem Inkraftreten des Embargo-
gesetzes (SR 946.231) am 1. Januar 2003 eine ordentliche gesetzliche Grundlage. 
Die weiteren vier Verordnungen: 

3. Verordnung über die finanzielle Hilfe an vorübergehend im Ausland wei-
lende Schweizer Staatsangehörige vom 3. Juli 2002 (AS 2002 2537). Damit 
wurde eine ebenfalls nicht auf der Grundlage eines Bundesgesetzes erlassene 
Verordnung vom 26. November 1973 abgelöst. Ursprüngliche Geltungsdauer 
vom 1. September 2002 bis 31. August 2007, verlängert bis 31. Dezember 
2011 (AS 2007 3631). Mit dem Bundesgesetz über die Schaffung gesetzlicher 
Grundlagen für die finanzielle Unterstützung von Schweizer Staatsangehöri-
gen im Ausland vom 20. März 2009 (Inkrafttreten am 1. Januar 2010, 
AS 2009 5685) wurde eine ordentliche gesetzliche Grundlage geschaffen. 

4. Verordnung über die finanzielle Unterstützung von Auslandschweizer Insti-
tutionen vom 26. Februar 2003 (AS 2003 505). Ursprüngliche Geltungs-
dauer vom 1. April 2003 bis 31. Dezember 2007, verlängert bis 31. Dezem-
ber 2011 (AS 2007 4981). Betreffend die Schaffung einer ordentlichen 
gesetzlichen Grundlage vgl. Nr. 3. 

5. Verordnung über die Einziehung eingefrorener irakischer Gelder und wirt-
schaftlicher Ressourcen und deren Überweisung an den Development Fund 
for Iraq vom 18. Mai 2004 (AS 2004 2873). Ursprüngliche Geltungsdauer 
vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2007, verlängert bis 30. Juni 2010 (AS 2007 
4981). 

6. Verordnung über ein Ein- und Durchreiseverbot für bestimmte Kategorien 
libyscher Staatsangehöriger vom 18. November 2009 (AS 2009 5929). Die 
Geltungsdauer ist auf ein Jahr befristet. 

Ferner wurde eine gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 erlassene Verfügung des Bun-
desrates vom 15. Dezember 2003 über die Blockierung des Vermögens der Familie 
Mobutu vom Bundesgericht mit Entscheid vom 27. April 2006 als Verordnung 
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qualifiziert: «La décision du 15 décembre 2003 peut s�appliquer à une pluralité de 
personnes et à différents biens. Elle présente dès lors un caractère général et abstrait, 
qui aurait dû conduire à ce qu�elle prenne la forme de l�ordonnance et soit publiée 
comme telle» (BGE 132 I 229 236). 

Abgesehen von der Verordnung über die Rekapitalisierung der UBS (siehe dazu 
Ziff. 1.3.1) hat auch die Verordnung über Massnahmen gegen die Gruppierung 
«Al-Qaïda» zu Kritik Anlass gegeben: Die Verordnung bleibe unverhältnismässig 
lange in Kraft, ohne dass die nötige gesetzliche Grundlage hergestellt werde. Bereits 
am 2. Juni 2005 wies Nationalrat Engelberger (FDP/NW) mit einer Interpellation 
(05.3253 Verbot von terroristischen Organisationen) darauf hin, dass diese Verord-
nung, welche u.a. Gefängnisstrafen vorsieht, baldmöglichst eine gesetzliche Grund-
lage erhalten sollte. Der Bundesrat stimmte in seiner Antwort vom 31. August 2005 
zu, dass eine derartige Verordnung «nicht beliebig verlängert werden» dürfe. Im 
Rahmen der geplanten Revision des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung 
der inneren Sicherheit (BWIS; SR 120) solle geprüft werden, «ob eine allgemeine 
Rechtsgrundlage für Verbote der erwähnten Art geschaffen werden soll». Mit sei-
nem Entwurf vom 15. Juni 2007 (07.057; BBl 2007 5037) schlug der Bundesrat u.a. 
einen entsprechenden neuen Artikel 18n BWIS vor. Am 3. März bzw. 28. April 
2009 haben aber die eidgenössischen Räte diesen Entwurf insgesamt zur Überarbei-
tung an den Bundesrat zurückgewiesen. Im Rahmen der Behandlung des Geschäfts-
berichts des Bundesrates für das Jahr 2008 (09.001) haben die GPKs die am 
8. Dezember 2008 erfolgte dritte Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung 
bis Ende 2011 kritisiert: «Mit der dritten Verlängerung der Al-Kaida-Verordnung 
bewegt sich der Bundesrat somit rechtlich auf sehr schwierigem Gelände, auch wenn 
das Verbot dieser Organisation sachlich durchaus richtig ist. Vorerst vertröstet uns 
der Bundesrat auf die BWIS-II-Revision, die eine genügende Rechtsgrundlage für 
die Al-Kaida-Verordnung bringen sollte. Die BWIS-II-Revision ist aber vorläufig 
vom Tisch. Zudem hätte selbst die entsprechende Norm in der BWIS-II-Vorlage als 
Rechtsgrundlage zu kurz gegriffen, denn die vorgeschlagene Bestimmung sah ledig-
lich das Verbot bestimmter Tätigkeiten, aber nicht das Verbot einer Organisation 
vor. Der Bundesrat hat sich somit wirklich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, 
ob es nicht höchste Zeit ist, nun auch für die Al-Kaida-Verordnung eine einwand-
freie Rechtsgrundlage zu schaffen. Ende 2011 läuft die Geltungsdauer der Al-Kaida-
Verordnung nach der dritten Verlängerung ab. Es dürfte kaum haltbar sein, dass sich 
der Bundesrat dann ein viertes Mal auf die Notartikel der Bundesverfassung 
abstützt» (Ständerat Stadler, AB 2009 S 385; ähnlich Nationalrätin Frösch, AB 2009 
N 1204). 

Übermässig lange in Kraft geblieben sind übrigens auch die Verordnungen über die 
Unterstützung der Auslandschweizer (siehe oben Nr. 3 und 4). Der Bundesrat stellte 
in seiner Botschaft vom 23. April 2008 zum Bundesgesetz über die Schaffung ge-
setzlicher Grundlagen für die finanzielle Unterstützung von Schweizer Staatsange-
hörigen im Ausland selbst fest: «Dieser Zustand ist rechtlich nicht befriedigend». Es 
gelte nun, «die Rechtslage zu sanieren» (BBl 2008 3553). 
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1.3.3 Verfügungen des Bundesrates gestützt auf 
Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV 

Der Bundesrat hat seit Inkrafttreten der geltenden BV am 1. Januar 2000 folgende 
Verfügungen erlassen, die sich auf Artikel 184 Absatz 3 BV und/oder Artikel 185 
Absatz 3 abstützten und die öffentlich bekannt gemacht wurden: 

� Am 15. Juni 2001 verbot der Bundesrat einem albanischstämmigen Maze-
donier, in der Schweiz Aktivitäten zugunster albanischer Organisationen in 
Mazedonien zu entwickeln (Medienmitteilung des EJPD vom 15. Juni 
2001). 

� Am 3. Juli 2001 ordnete der Bundesrat weitere Massnahmen gegen Aktivis-
ten des Mazedonien-Konflikts an (Medienmitteilung des EJPD vom 3. Juli 
2001). 

� Am 28. November 2001 verbot der Bundesrat der tamilischen Organisation 
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) Geldsammel und Propaganda-
aktionen anlässlich einer Veranstaltung vom 2. Dezember 2001 (Medienmit-
teilung des EJPD vom 30. November 2001). 

� Am 14. Juni 2002 verfügte der Bundesrat die Blockierung der Gelder des 
früheren Präsidenten von Haiti, Jean-Claude Duvalier (Medienmitteilung des 
BJ vom 2. Juli 2002). Die Verfügung wurde später mehrere Male verlängert. 

� Mit Verfügung vom 23. Oktober 2002 verbot der Bundesrat einem Vertreter 
der algerischen «Front islamique du salut» bestimmte politische Aktivitäten 
in der Schweiz (Medienmitteilung des EJPD vom 24. Oktober 2002). 

� Am 15. Dezember 2003 verfügte der Bundesrat die Blockierung des Vermö-
gens der Familie Mobutu. Die später mehrmals verlängerte Verfügung 
wurde vom Bundesgericht als Verordnung qualifiziert (siehe dazu oben 
Ziff. 1.3.2). 

� Der Bundesrat beschloss am 16. November 2005 die Aufhebung der 
Beschlagnahmung von Gemälden des russischen Nationalmuseums Pusch-
kin in Moskau durch Behörden des Kantons Wallis (Medienmitteilung des 
EDA vom 16. November 2005). 

� Am 14. November 2007 verfügte der Bundesrat die Vernichtung gewisser 
Akten im Zusammenhang mit der Strafverfolgung gegen Mitglieder der 
Familie Tinner (Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation vom 19. Januar 
2009, BBl 2009 5007). Diese Verfügung wurde durch verschiedene spätere 
Verfügungen modifiziert und konkretisiert. 

� Mit Verfügung vom 5. November 2008 wurden der kurdischen PKK 
bestimmte politische Aktivitäten in der Schweiz verboten (Medienmitteilung 
des EJPD vom 5. November 2008). 

� Am 5. Juni 2009 verbot der Bundesrat der UBS die Herausgabe von Kun-
dendaten an amerikanische Behörden (Medienmitteilung des EJPD vom 
8. Juli 2009). Gemäss verschiedenen von Quellen in der Verwaltung bestä-
tigten Presseberichten wurde im Januar 2009 im Bundesrat diskutiert, ob er 
umgekehrt die Herausgabe von Daten von ca. 300 Kunden der UBS an die 
US-Behörden verfügen solle. 
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Zu Kritik und zu grundsätzlichen Überlegungen Anlass gab insbesondere die Akten-
vernichtung im Fall Tinner. Die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) stellt in 
ihrem ausführlichen Bericht vom 19. Januar 2009 (BBl 2009 5007) fest, dass Artikel 
184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV nur dann anwendbar sind, «wenn die 
beschlossene Massnahme notwendig, zeitlich dringlich, durch ein überwiegendes 
öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig ist». Eine zeitliche Dring-
lichkeit habe im vorliegenden Fall nicht bestanden, da der Bundesrat erst sechzehn 
Monate nach der Information des EJPD über die Existenz von Kernwaffenbauplänen 
reagiert habe. Konkrete Gefährdungsmomente seien nicht vorgelegen. Der Bundes-
rat habe keine konkreten negativen aussenpolitischen Konsequenzen geltend 
gemacht, die nur mit einem derart schwerwiegenden Eingriff in die Unabhängigkeit 
der Justiz abgewendet werden konnten. «Die GPDel betrachtet deshalb den 
Beschluss des Bundesrats vom 14. November 2007 zur integralen Aktenvernichtung 
als nicht verhältnismässig». Schlussfolgerung ist die Empfehlung Nr. 4 der GPDel: 
«Die GPDel erwartet vom Bundesrat, dass er in Zukunft von seinen Kompetenzen 
gemäss Artikel 184 Absatz 3 und 185 Absatz 3 der Bundesverfassung nur restriktiv 
und nach eingehender Prüfung der Voraussetzungen Gebrauch macht». 

Die GPDel kritisiert weiter, dass sie entgegen der «ratio legis» von Artikel 169 
Absatz 2 BV, wonach ihr keine Geheimhaltungspflichten entgegengehalten werden 
dürfen, über den Beschluss des Bundesrates nicht informiert worden ist, obwohl die 
GPDel im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages sich seit längerer Zeit mit dem Fall 
Tinner beschäftigte. Entgegen dem Wortlaut von Artikel 154 Absatz 3 ParlG erhielt 
auch die Finanzdelegation keine Kenntnis von verschiedenen Beschlüssen des 
Bundesrates in dieser Angelegenheit. Schlussfolgerung ist die Empfehlung Nr. 2 der 
GPDel: «Die GPDel fordert den Bundesrat auf, ihr ein Konzept vorzulegen, wie die 
Delegation in Zukunft rechtzeitig über geheime Bundesratbeschlüsse informiert 
werden soll (�)». 

In seiner Stellungnahme vom 17. Juni 2009 zum Bericht der GPDel (BBl 2009 
5063) führt der Bundesrat aus, er teile die in Empfehlung Nr. 4 formulierte Auffas-
sung der GPDel über die restriktive Anwendung von Artikel 184 Absatz 3 und 
Artikel 185 Absatz 3 BV. Ohne auf die Kritik der GPDel an den fehlenden Voraus-
setzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen im Fall Tinner im Einzelnen 
einzugehen, macht der Bundesrat geltend, seine Praxis trage heute bereits «dem 
Ausnahmecharakter der verfassungsrechtlichen Ermächtigung Rechnung». Der 
Bundesrat entgegnet auch nicht auf die Kritik der GPDel über ihre mangelhafte 
Information, erklärt sich aber in Sinne der Empfehlung Nr. 2 «bereit, die Erstellung 
eines Konzepts für die zukünftige Handhabung der Information der GPDel über 
geheime Bundesratsbeschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich zu prüfen». 

Nachdem der Bundesrat am 24. Juni 2009 erneut beschlossen hatte, einen Teil des in 
Kopie wieder aufgetauchten Beweismaterials aus dem Strafverfahren Tinner zu 
vernichten, bestritt die GPDel abermals die Rechtmässigkeit dieses Beschlusses und 
ersuchte «ihn mit Nachdruck, auf seinen Entscheid zurückzukommen» (Medienmit-
teilung vom 30. Juni 2009). Der Bundesrat hielt an der Aktenvernichtung fest und 
meinte zur Rolle der GPDel: «Nach Ansicht des Bundesrates ist es fraglich, ob es 
der GPDel im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht zusteht, solche Forde-
rungen an die Exekutive zu richten» (Medienmitteilung vom 1. Juli 2009). Die 
GPDel stellte darauf fest: «Bisher war das Empfehlungsrecht der GPDel gegenüber 
dem Bundesrat unbestritten. Bei dieser zentralen staatspolitischen Frage geht es 
letztlich um die Rollenverteilung zwischen dem Parlament und der Regierung. Die 
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GPDel ist der Ansicht, dass diese Frage im Parlament zu diskutieren ist» (Medien-
mitteilung vom 2. Juli 2009). 

Diese Diskussion begann mit der Behandlung einer Interpellation des Präsidenten 
der GPDel im Ständerat am 23. September 2009 (09.3729 Ip. Janiak. Handhabung 
von Notrecht durch den Bundesrat; AB 2009 S 966) und soll mit der Behandlung 
dieser Vorlage der SPK-N weitergeführt werden. 

In der Lehre wurde auch die vom Bundesrat am 16. November 2005 verfügte Auf-
hebung der Beschlagnahmung von Gemälden des Moskauer Puschkin-Museums als 
«durch BV Artikel 184 Absatz 3 nicht gedeckten, unzulässigen Eingriff in ein 
gesetzlich geordnetes Verfahren» beurteilt (Biaggini, Komm. BV, S. 815, mit weite-
ren Literaturhinweisen). 

1.3.4 Dringliche Nachträge und Verpflichtungskredite 

Statistik der von der Finanzdelegation (FinDel) seit 2000 bewilligten Nachtragskre-
dite gemäss Artikel 34 FHG (bis 30. April 2006: Art. 18 FHG, d.h. inkl. Kreditüber-
tragungen): 

Jahr Anzahl In Mio. 
 

2000 24   210 
2001 39 2070,9 
2002 29   584 
2003 24   293 
2004 18   227 
2005   6     42 
2006 12   360 
2007   7 7194 
2008   9 6137 
 

Die FinDel akzeptierte nicht alle beantragten dringlichen Kredite. Die Statistik der 
zurückgewiesenen Kredite zeigt folgendes Bild: 

Jahr Anzahl In Mio. 
 

2000 2   1,9 
2001 5 23,8 
2002 1   0,15 
2003 0   0 
2004 2   3 
2005 0   0 
2006 1   2 
2007 0   0 
2008 0   0 
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Die folgenden genehmigten dringlichen Nachträge überstiegen die Summe von  
100 Millionen Franken: 

  

2001   105 Mio. Tadschikistan (Rückzahlung nach zwei Wochen) 
   350 Mio. Kredit für Jugoslawien (Rückzahlung nach einer Woche) 
 1248 Mio. Swissair 
  
  

2002   150 Mio. Kreditübertragung für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs 
   120 Mio. Vorschuss für die Expo.02 (nachdem die Bundesversammlung 

am 14. März 2002 dem 2. Zusatzkredit zugestimmt hatte) 
   144 Mio. 2 Vorschüsse à 63 und 81 Mio. Soforthilfe Milchwirtschaft 
   110 Mio. Individuelle Prämienverbilligungen für Krankenkassen 
  
  

2003   100 Mio. Individuelle Prämienverbilligungen für Krankenkassen 
  
  

2004   130 Mio. Individuelle Prämienverbilligung für Krankenkassen. Mit der 
Zustimmung der Finanzdelegation und der Zahlungsüberwei-
sungen per Ende September konnten Verzugszinsen zu Lasten 
des Bundes vermieden werden 

  
  

2006   280 Mio. Passivzinsen des Bundes wegen Rückgang der Agios auf den 
emittierten Bundesanleihen 

  
  

2007   110 Mio. Beschaffungswesen BBL, buchungstechnische Folge des 
Neuen Rechnungsmodells (NRM) ohne Auswirkungen auf die 
vom Parlament beschlossenen Massnahmen 

 7000 Mio. Überweisung des Golderlöses an die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung. Dieser Kredit war notwendig, um einen  
bereits beim Bund eingegangenen Betrag an den AHV-Fonds 
weiterzuleiten. Es handelt sich um einen rein buchungstech-
nischen Entscheid 

  
  

2008 6000 Mio. Stärkung der Eigenmittelbasis der UBS 
  

Statistik der von der Finanzdelegation (FinDel) seit 2000 bewilligten Verpflich-
tungskredite gemäss Artikel 28 FHG (bis 30. April 2006: Art. 31 FHG): 

Jahr Anzahl In Mio. 
 

2000   3     69,5 
2001 10 4748 
2002   3     40,4 
2003   2     65 
2004   2     27,9 
2005   0       0 
2006   3     18 
2007   1       8 
2008   2     26 
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Die folgenden genehmigten dringlichen Verpflichtungskredite überstiegen die 
Summe von 100 Millionen Franken: 

   

2001 3112 Mio. Risikogarantie für Luftfahrtgesellschaften 
 1000 Mio. Aufrechterhaltung des Betriebs der Swissair 
   600 Mio. Beteiligung an Kapitalerhöhung der Crossair 
   

Es waren zwei besonders hohe ausserordentliche Kredite, welche Anlass gaben, die 
geltende Regelung in Frage zu stellen: Einerseits die Zeichnung einer Pflicht-
wandelanleihe in der Höhe von 6 Milliarden Franken zur Stärkung der Eigenkapital-
basis der UBS durch den Bund im Herbst 2008 und andererseits die Massnahmen im 
Zusammenhang mit dem «Swissair-Grounding» im Herbst 2001. 

Die Diskussionen im Zusammenhang mit der Krise der UBS werden oben unter 
Ziffer 1.3.1 dargestellt. 

Im Nachgang zum «Swissair-Grounding» am 2./3. Oktober 2001 stimmte die Bun-
desversammlung an einer ausserordentlichen Session am 17. November 2001 mit 
dem «Bundesbeschluss über die Finanzierung des Redimensionierungskonzeptes für 
die nationale Zivilluftfahrt» (01.067; BBl 2002 410) einem finanziellen Engagement 
des Bundes von über 2 Milliarden Franken zu (AB 2001 N 1472, AB 2001 S 713). 
Dabei stand die Bundesversammlung vor einem «fait accompli», waren doch Zah-
lungskredite in der Höhe von 1,2 Milliarden Franken im Oktober 2001 durch den 
Bundesrat mit der Zustimmung einer knappen Mehrheit der Finanzdelegation der 
eidgenössischen Räte bereits gesprochen worden. Auch die beiden zu beschliessen-
den Verpflichtungskredite in der Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Franken waren 
vom Bundesrat mit Zustimmung der Finanzdelegation bereits am 22. Oktober 2001 
bewilligt worden. 

Während der Wintersession 2001 wurden eine parlamentarische Initiative und ver-
schiedene Motionen eingereicht, die alle das Verfahren der dringlichen Kreditbewil-
ligung in der Weise ändern wollten, dass die Zuständigkeiten des Bundesrates bzw. 
der Finanzdelegation begrenzt werden. Kredite ab einer bestimmten Höhe sollten 
nicht mehr von Bundesrat und Finanzdelegation allein freigegeben werden dürfen, 
sondern in jedem Fall durch die Bundesversammlung vorgängig genehmigt werden 
müssen. Auf eine genügende demokratische Legitimation von Finanzbeschlüssen 
von derart grosser Tragweite könne keinesfalls verzichtet werden. Auch die SPK des 
Ständerates, welche gerade den Entwurf des neuen Parlamentsgesetzes behandelte, 
griff dieses Anliegen auf und beantragte eine entsprechende Änderung des FHG. 
Dieser Vorschlag wurde vom Ständerat am 20. März 2002 gemäss Antrag Merz mit 
24 zu 15 Stimmen abgelehnt (AB 2002 S 233). Das bisherige Verfahren habe sich 
bewährt; man solle nicht aufgrund eines einmaligen Spezialfalls eine «Lex Swissair» 
erlassen. Der Bundesrat müsse in einer ähnlich extremen Situation ein Instrument 
zum Krisenmanagement in der Hand haben. 

Diese Diskussion wiederholte sich bei der Behandlung der Teilrevision des Finanz-
haushaltgesetzes (FHG), welche die SPK des Nationalrates in Umsetzung der parla-
mentarischen Initiative der SVP-Fraktion (01.462. Die demokratische Kontrolle 
sichern. Änderung des Finanzhaushaltgesetzes) mit Bericht vom 25. März 2004 
(BBl 2004 2779) dem Nationalrat unterbreitete. Die Vorlage sah vor, dass für die 
Bewilligung von Zahlungs- und Verpflichtungskrediten von über 250 Millionen 
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Franken auf jeden Fall die Bundesversammlung zuständig sein sollte, auch wenn es 
sich um dringliche Kredite handelt. Kredite unter dieser Limite könnten von der 
Finanzdelegation dringlich beschlossen werden. In seiner Stellungnahme vom 
19. Mai 2004 (BBl 2004 2799) sprach sich der Bundesrat gegen die Vorlage aus, in 
erster Linie, weil seiner Ansicht nach dadurch seine Handlungsfähigkeit einge-
schränkt würde. Der Nationalrat folgte jedoch am 2. Juni 2004 mit 150 zu 7 Stim-
men seiner Kommission und stimmte deren Erlassentwurf ohne Änderung zu. Der 
Ständerat hingegen schloss sich der Argumentation des Bundesrates an und ent-
schied sich am 7. Oktober 2004 mit 29 zu 4 Stimmen für Nichteintreten auf die 
Vorlage. Die Auseinandersetzung wurde im Rahmen der in der Zwischenzeit vom 
Bundesrat unterbreiteten Vorlage für eine Totalrevision des Finanzhaushaltgesetzes 
(04.079) weitergeführt. Die Finanzkommission des Nationalrates nahm das Anliegen 
der SPK auf und setzte sich im Rat am 17. März 2005 mit 88 zu 67 Stimmen durch. 
Der Ständerat hingegen sprach sich am 13. Juni 2005 gemäss Vorschlag des Bundes-
rates für eine Beibehaltung des Status quo aus. In der Differenzbereinigung hielt der 
Nationalrat am 19. September 2005 vorerst mit 92 zu 63 Stimmen an seinem Ände-
rungsvorschlag fest, um dann schliesslich am 3. Oktober 2005 mit 112 zu 48 Stim-
men doch auf den Beschluss des Ständerates einzuschwenken. 

2 Grundzüge der Vorlage 

2.1 Grundsätzliche Überlegungen 

«Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht» (Art. 5 Abs. 1 BV). 
Die Zuständigkeiten für die Rechtsetzung und für den Vollzug des Rechts werden 
durch die Bundesverfassung Volk und Ständen sowie den obersten Bundesbehörden 
(Bundesversammlung, Bundesrat und Bundesgericht) zugewiesen. Zuständig für die 
Gesetzgebung (unter Vorbehalt des Referendumsrechts des Volkes) und für die 
Ausgaben des Bundes ist die Bundesversammlung. Der Bundesrat darf nur auf der 
Grundlage eines Gesetzes selbst Verordnungsrecht erlassen und Ausgaben tätigen. 

Es können nun aber ausserordentliche Situationen eintreten, welche vom Staat 
rasche Handlungsfähigkeit verlangen, damit grösserer Schaden abgewendet werden 
kann. Unter Umständen fehlt die Zeit, um die gesetzliche Grundlage für notwendi-
ges Handeln des Staates zu schaffen. Was speziell die Aussenpolitik betrifft, so liegt 
es in ihrer Natur, dass bestimmte Situationen und Massnahmen, die zur Wahrung der 
Interessen der Schweiz nötig werden können, durch den Gesetzgeber kaum zum 
Voraus generell-abstrakt geregelt werden können. Der Bundesrat soll daher das 
Recht behalten, ausnahmsweise ohne zeitliche Verzögerung Verordnungen oder 
Verfügungen zu erlassen, welche keine Grundlage in einem Bundesgesetz haben, 
oder finanzielle Verbindlichkeiten einzugehen, welche von der Bundesversammlung 
nicht vorgängig genehmigt worden sind. 

Demokratie und Rechtsstaat verlangen aber, dass die normale demokratische Kom-
petenzordnung so rasch wie möglich wieder hergestellt wird. Das bedeutet, dass die 
Bundesversammlung ihre verfassungsmässigen Gesetzgebungs- und Finanzkompe-
tenzen in derartigen Fällen so rasch wie möglich wahrnimmt und die demokratische 
Legitimation derartiger Beschlüsse gewährleistet. 



 1578 

Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV sowie Artikel 28 und 34 FHG 
geben zwar dem Bundesrat die nötigen Kompetenzen für dringliche Massnahmen. 
Es fehlen aber im geltenden Recht Vorschriften, welche die raschmöglichste Wie-
derherstellung der normalen demokratischen Kompetenzordnung gewährleisten. Es 
kann zwar anerkannt werden, dass der Bundesrat seine Kompetenzen in ausseror-
dentlichen Lagen im grossen Ganzen mit Zurückhaltung wahrnimmt. In einzelnen 
Fällen wurde aber die Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit dringlicher Mass-
nahmen des Bundesrates in Frage gestellt. Auch wenn die Notwendigkeit entspre-
chender Massnahmen des Bundesrates von einer Mehrheit des Parlamentes nicht 
bestritten und nachträglich gebilligt wurde, so löste die verhältnismässig lange 
Zeitdauer bis zur nachträglichen Genehmigung weit verbreitetes Unbehagen aus. 

Vorschriften, welche eine rasche Wiederherstellung der normalen demokratischen 
Kompetenzordnung gewährleisten, dürften vor allem auch einen präventiven Effekt 
haben. Geeignete präzise Befristungen, Konsultations- und Informationspflichten 
veranlassen Bundesrat und Verwaltung zu einer gründlichen Prüfung der tatsächli-
chen Notwendigkeit dringlicher Massnahmen. Diese Vorschriften stellen eine bisher 
fehlende Schranke auf gegen einen allfälligen eigentlichen Missbrauch der Zustän-
digkeiten in ausserordentlichen Lagen durch den Bundesrat; ein Missbrauch, der 
zwar bisher nicht eingetreten ist und aufgrund der gefestigten demokratischen Tradi-
tionen der Schweiz zurzeit auch kaum vorstellbar erscheint, aber auch nicht von 
vorneherein für alle Zukunft ausgeschlossen werden kann. 

2.2 Befristung von Verordnungen ohne Grundlage 
in einem Bundesgesetz 

Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 Absatz 3 BV sehen zwar heute bereits vor, 
dass verfassungsunmittelbare Verordnungen des Bundesrates ohne Grundlage in 
einem Bundesgesetz zu befristen sind. Die Dauer der Frist ist aber nicht begrenzt; 
zudem kann eine befristete Verordnung vor Ablauf der Frist verlängert werden. Eine 
Verordnung, die sich ganz oder teilweise auf Artikel 185 Absatz 3 BV abstützt (sog. 
«Polizeinotverordnung»), soll neu ausser Kraft treten, wenn der Bundesrat der 
Bundesversammlung nicht innert sechs Monaten den Entwurf der nötigen gesetzli-
chen Grundlage für den Inhalt der Verordnung unterbreitet hat. Die Verordnung soll 
höchstens bis zur Inkraftsetzung der gesetzlichen Grundlage in Kraft bleiben. Eine 
weniger restriktive Regelung soll für Verordnungen gelten, die sich ausschliesslich 
auf Artikel 184 Absatz 3 BV abstützen, also der Vertretung der Interessen der 
Schweiz nach aussen dienen. Die Praxis zeigt, dass diese Verordnungen in rechts-
staatlicher und demokratiepolitischer Hinsicht weniger problematisch sind. Erst 
wenn der Bundesrat sie nach einer maximalen Geltungsfrist von vier Jahren verlän-
gert, sollen sie im analogen Verfahren wie die auf Artikel 185 Absatz 3 gestützten 
Verordnungen in ordentliches Recht überführt werden müssen. 
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2.3 Konsultation oder Information 
eines Parlamentsorgans zu Verfügungen 
ohne Grundlage in einem Bundesgesetz 

Wie der Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) vom 19. Januar 2009 
über die Rechtmässigkeit der Beschlüsse des Bundesrates im Fall Tinner zeigt, 
erlässt der Bundesrat heute gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 und Artikel 185 
Absatz 3 BV verfassungsunmittelbare Verfügungen ohne Grundlage in einem Bun-
desgesetz, über welche die zuständigen parlamentarischen Delegationen oder Kom-
missionen (insb. die GPDel) nicht innert nützlicher Frist vollständig informiert 
werden. Der Bundesrat soll nun verpflichtet werden, vor dem Erlass einer derartigen 
Verfügung die neu zu schaffende «Delegation für ausserordentliche Lagen» innert 
48 Stunden zu konsultieren oder in besonders dringlichen Fällen innert 24 Stunden 
nach seinem Beschluss zu informieren. Die Konsultation schränkt die Zuständigkeit 
des Bundesrates nicht ein und die beigezogene parlamentarische Delegation wird 
dadurch auch in keiner Weise für den Entscheid mitverantwortlich. Die Konsultation 
gibt aber Gelegenheit zur Ausübung mitschreitender Oberaufsicht im Sinne eines 
«Gesprächs zwischen den Gewalten», sie veranlasst Bundesrat und Verwaltung zu 
einer gründlichen Prüfung und guten Begründung der Massnahme und schafft die 
Voraussetzung dafür, dass die zuständigen parlamentarischen Organe gegebenen-
falls im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aktiv werden können. 

2.4 Dringliche Ausgabenbeschlüsse 
von grosser Tragweite 

Das Finanzhaushaltsgesetz (FHG) berechtigt heute den Bundesrat, mit oder ohne 
Zustimmung der Finanzdelegation (FinDel) der eidgenössischen Räte, finanzielle 
Verpflichtungen in unbeschränkter Höhe einzugehen, welche der Bundesversamm-
lung zur nachträglichen Genehmigung unterbreitet werden. Nach geltendem Recht 
muss der Bundesrat der Bundesversammlung derartige dringliche Finanzbeschlüsse 
erst mit dem nächsten Nachtrag zum Voranschlag oder sogar erst mit der Staats-
rechnung zur nachträglichen Genehmigung unterbreiten. Der Entwurf der SPK 
belässt dem Bundesrat die Zuständigkeit zu dringlicher Kreditsprechung. Er soll 
aber die vorgängige Zustimmung der FinDel mit Ausnahme von Bagatellfällen 
immer und nicht nur «wo dies möglich ist» einholen müssen. Falls es sich um aus-
serordentlich hohe Ausgaben von über 500 Millionen Franken handelt, so kann ein 
Viertel der Mitglieder eines Rates die Einberufung einer ausserordentlichen Session 
der Bundesversammlung für die nachträgliche Genehmigung verlangen. Die Rats-
büros müssen diese ausserordentliche Session in der dritten Kalenderwoche nach 
dem Zustandekommen des Begehrens ansetzen. Dieses neue Verfahren soll dazu 
führen, dass der Bundesrat in stärkerem Ausmass als bisher veranlasst wird, sein 
ausserordentliches Vorgehen gebührend zu rechtfertigen. Indem die Bundesver-
sammlung schneller zum Zug kommt, wird sie je nach Umständen des einzelnen 
Falls in geringerem Ausmass vor ein «fait accompli» gestellt, indem zwar vorläufig 
freigegebene, aber noch nicht ausgeführte Zahlungen gegebenenfalls noch gestoppt 
werden könnten. Das Risiko wird vermindert, dass das Parlament bloss noch vollen-
dete Tatsachen nachträglich absegnen kann, was der Glaubwürdigkeit der demokra-
tischen Institutionen in der Öffentlichkeit wenig zuträglich ist. 
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Eine Kommissionsminderheit möchte, dass dringliche Ausgaben von über 500 Mil-
lionen Franken in jedem Fall vorgängig durch die Bundesversammlung beschlossen 
werden und nicht wie bisher erst nachträglich genehmigt werden können. Die fakti-
sche Kompetenzdelegation an die bloss sechsköpfige Finanzdelegation führe dazu, 
dass Beschlüsse von derart grosser Tragweite keine hinreichende demokratische 
Legitimation erhielten. Nötigenfalls könne die Bundesversammlung sehr rasch zu 
einer ausserordentlichen Session einberufen werden. Dieser Antrag wurde mit 16 zu 
10 Stimmen abgelehnt.  

Der Antrag der Kommissionsminderheit entspricht dem Konzept im Entwurf der 
SPK vom 25. März 2004 und im Antrag der Finanzkommission des Nationalrates 
anlässlich der Totalrevision des Finanzhaushaltgesetzes im Jahre 2005 (vgl. 
Ziff. 1.3.4). Dieses Konzept konnte sich jedoch gegen den entschiedenen Wider-
stand des Ständerates nicht durchsetzen. Die Kommission betrachtet es daher nicht 
als sinnvoll, erneut denselben Vorschlag vorzulegen. Zudem anerkennt die Kommis-
sion, dass Notsituationen vorstellbar sind, in welchen derart rasch entschieden 
werden muss, dass auch eine rasche Einberufung der Bundesversammlung zu einer 
ausserordentlichen Session nicht abgewartet werden kann, um grossen Schaden für 
das Land abwenden zu können. 

2.5 Fragen der Rechtssicherheit und 
des Vertrauensschutzes 

Es stellt sich die Frage, welche Rechtsfolgen eintreten können, wenn eine vom Bun-
desrat gestützt auf Artikel 184 Absatz 3 oder Artikel 185 Absatz 3 BV erlassene 
Verordnung infolge Fristablauf ausser Kraft tritt und Private aufgrund von Verfü-
gungen, die sich auf die Verordnung stützen, bestimmte Dispositionen getroffen 
haben. Dieselbe Frage kann sich stellen, wenn der Bundesrat gestützt auf Artikel 18 
oder 34 FHG einen Verpflichtungs- oder Zahlungskredit gesprochen hat und die 
Bundesversammlung anschliessend die nachträgliche Genehmigung verweigert. 

Artikel 5 Absatz 3 BV verpflichtet staatliche Organe und Private zum Handeln nach 
Treu und Glauben. Gemäss Artikel 9 BV hat «jede Person Anspruch darauf, von den 
staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu wer-
den». 

Der Widerruf von Verfügungen ist ein stark diskutierter Bereich des Verwaltungs-
rechts, zu welchem das Bundesgericht im Verlaufe der Jahrzehnte eine dichte und 
sehr differenzierte Praxis entwickelt hat. Verfügungen, die durch Änderung der 
Rechtsgrundlage «nachträglich fehlerhaft» geworden sind, können grundsätzlich 
widerrufen werden. In bestimmten Fällen sind aber Verfügungen nicht widerrufbar, 
bzw. ihr Widerruf begründet eine Schadensersatzpflicht des Staates. Dies ist der Fall 
bei sogenannten wohlerworbenen Rechten. Zu den wohlerworbenen Rechten gehö-
ren einerseits seit Generationen bestehende Rechte, andererseits Rechte, die der 
Staat aufgrund einer freien Vereinbarung (gegenseitig übereinstimmende Willens-
erklärung) Privaten gegenüber einräumt. Keine wohlerworbene Rechte werden z.B. 
durch Baubewilligungen begründet. Nicht widerrufbar sind Verfügungen, die eine 
Befugnis einräumen, von der die Betroffenen bereits in der Weise Gebrauch 
gemacht haben, dass die Nutzung der Befugnis erhebliche Investitionen erforderte 
und zur Schaffung eines Zustands geführt hat, der nur durch Vernichtung gutgläubig 
geschaffener Rechte wieder beseitigt werden kann. Bei Verfügungen, die ein andau-
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erndes Verhältnis begründen, erhält allerdings in der Regel das öffentliche Interesse 
an der rechtsgleichen Durchsetzung der neu geltenden Rechtslage den Vorrang vor 
der Weiterführung der Befugnis. 

Die Frage, ob die Ausserkraftsetzung einer Verordnung oder die Verweigerung der 
nachträglichen Genehmigung eines Verpflichtungs- oder Zahlungskredits durch die 
Bundesversammlung allenfalls eine Schadensersatzpflicht des Bundes begründen 
könnte, lässt sich nicht generell beantworten, sondern müsste anhand der konkreten 
Umstände des Einzelfalls geprüft werden. 

3 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

1. Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 

Art. 7c (neu) Verordnungen zur Wahrung der Interessen des Landes 

Absatz 1 wiederholt den Wortlaut von Artikel 184 Absatz 3 BV. Im Unterschied zu 
Artikel 185 Absatz 3 (Polizeinotverordnungsrecht) steht hier die aussenpolitische 
Interessenwahrung im Vordergrund. Die Voraussetzungen für die Benutzung dieses 
Instrumentes sind, im Unterschied zu den strengen Anforderungen an die «Polizei-
notverordnungen» gemäss Artikel 185 Absatz 3 BV, ausgesprochen offen formu-
liert.  

Die Praxis wird oben in Ziffer 1.3.2 dargestellt. 

Die Absätze 2, 3 und 4 konkretisieren die von Artikel 184 Absatz 3 BV gestellte 
Anforderung der Befristung dieser Verordnungen. Die Frist muss «angemessen» 
gesetzt werden, d.h. sie darf nicht länger dauern, als es zum Zeitpunkt des Erlasses 
der Verordnung als notwendig erscheint. Falls die von der Verordnung getroffene 
Regelung nach Ablauf von vier Jahren weiterhin Anwendung finden soll, so kann 
sie der Bundesrat verlängern. Er muss aber zugleich ihre Ablösung durch eine 
ordentliche gesetzliche Regelung in die Wege leiten. Dieser Effekt wird dadurch 
erreicht, dass die Verordnung ausser Kraft tritt, wenn der Bundesrat der Bundes-
versammlung nicht innert sechs Monaten nach der Verlängerung den Entwurf einer 
gesetzlichen Grundlage unterbreitet (Abs. 3). Sobald die Bundesversammlung den 
Entwurf der gesetzlichen Grundlage angenommen hat und diese in Kraft gesetzt ist, 
wird die auf Artikel 184 Absatz 3 BV gestützte Verordnung ausser Kraft gesetzt; der 
Bundesrat kann sie mit den gegebenenfalls nötigen Anpassungen gestützt auf die 
neue gesetzliche Grundlage weiterführen. Selbstverständlich führt auch die Ableh-
nung des Entwurfes der gesetzlichen Grundlage durch die Bundesversammlung zu 
einer (früheren) Ausserkraftsetzung der Verordnung (Abs. 4). 

Die Kommission hat auch eine Lösung geprüft, wonach die Verordnung inklusive 
Verlängerung insgesamt höchstens sechs Jahre in Kraft bleiben darf. Gemäss dieser 
Lösung würde die Verordnung ausser Kraft treten, wenn die Bundesversammlung 
die gesetzliche Grundlage nicht innert drei Jahren nach der Verlängerung der Ver-
ordnung angenommen hat. Mit dieser Lösung würde verhindert, dass der Entwurf 
der gesetzlichen Grundlage während unbestimmter Zeit in der Bundesversammlung 
hängig und die Verordnung damit in Kraft bleiben kann. 


