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1. Notwendigkeit eines neuen Bescheinigungsverfahrens 

Wie der Bundesrat in seinem Begleitbericht zum Vorentwurf vom 8. März 2013 über die Teilrevi-

sion des Bundesgesetzes über die politischen Rechte (Begleitbericht)2 anerkennt, ist das aktuelle 

Verfahren zur Bescheinigung von Unterschriften von eidgenössischen Volksinitiativen und 

Volksreferenden unbefriedigend. In letzter Zeit wurde so im Rahmen von diversen Volksbegeh-

ren Kritik laut3 – nicht nur an spezifischen Gemeinden, sondern richtigerweise auch am System 

per se. 

Es ist tatsächlich bedenklich, dass das verfassungsmässige Recht auf Lancierung einer Volksini-

tiative oder des Ergreifens eines fakultativen Referendums letzten Endes just davon abhängen 

kann, ob eine Stadt ihr eine stattliche Anzahl bescheinigter Unterschriften beinhaltendes Paket 

korrekt frankiert hat. Solche Fehler können freilich auftreten und es ist ebenso richtig, dass die-

se minimiert würden beziehungsweise nicht matchentscheidend wären, wenn jene Unterschrif-

ten bereits am 20. Tag der Referendumsfrist und nicht erst am 90. gesammelt und danach zur 

Bescheinigung eingereicht worden wären. 

Ebenso ist es aber auch müssig, Schuldige zu suchen und zu bezeichnen sowie auf zur Verfügung 

stehende Rechtsmittel zu verwiesen – beides ist nicht zielführend, denn der Schaden des Nicht-

zustandekommens ist bereits angerichtet. Das Ziel sollte viel mehr sein, ein Verfahren zu finden, 

welches fehlertoleranter ist als das heutige und somit für weniger Unzufriedenheit seitens Komi-

tees4, aber auch für weniger Überstunden auf den Gemeindekanzleien wie auch weniger Rechts-

beschwerden sorgt. 

Festzuhalten ist gleichwohl auch, dass wir es hier nicht mit einem singulären Ereignis zu tun 

haben, sondern mit einem seit vielen Jahren wiederkehrenden systeminhärenten Problem, das 

sowohl Komitees von Referenden wie auch von Volksinitiativen, seien sie von Bundesratspartei-

en oder aus kleinen Bürgergruppierungen, von erfahrenen Akteuren genauso wie Neulingen 

betrifft. Der Handlungsbedarf ist jedoch gerade beim Referendun um einiges dringlicher als bei 

der fast 5.5-mal so lange dauernden Sammelfrist der Volksinitiative.  

Sehr wohl ist es richtig, dass das Gros der etwa 2500 Schweizer Gemeinden fristgerechte und 

gute Arbeit leistet oder, wie der Begleitbericht darlegt, «19 von 20 Stimmrechtsbescheinigungen 

speditiv und zweckmässig erteilt [werden]». Doch können offensichtlich zwei, drei – im 

schlimmsten Fall eine einzige – Postsendung mit einer namhaften Anzahl von Unterschriften 

reichen, um das Begehren zu Fall zu bringen. Dass solche schicksalshaften Einsendungen übri-

gens praktisch immer grössere Städte betreffen ist geradezu logisch, da in bevölkerungsreichen 

Gemeinden schliesslich auch eine ungleich grössere Menge an Signaturen anfällt, welche somit 

wiederum länger bearbeitet werden müssen und deren grosse Anzahl schlussendlich beim Er-

                                                             

2 http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=48072  
3 Der Begleitbericht, 1.3.3, erwähnt hierzu immerhin sechs Fälle im letzten Jahr 2012: fünf Referenden (Änderung des 

Tierseuchengesetztes vom 16. März 2012; Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen der 

Schweiz und Deutschland über Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt und des Protokolls zur 

Änderung dieses Abkommens vom 15. Juni 2012; Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen 

der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über die Zusammenarbeit im Steuerbereich und des Protokolls zur 

Änderung dieses Abkommens vom 15. Juni 2012; Bundesbeschluss über die Genehmigung des Abkommens zwischen 

der Schweiz und Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt vom 15. Juni 2012; 

Änderung des Bundesgesetzes über die Raumplanung vom 15. Juni 2012) und eine Volksinitiative («Für den Schutz 

fairer Löhne (Mindestlohn-Initiative)», eingereicht am 23. Januar 2012). 
4 «Komitee» wird im Folgenden sowohl für die Urheber einer Volksinitiative wie auch eines Referendums verwendet. 

http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=de&msg-id=48072
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reichen des Quorums eher matchentscheidend ist als etwa die Sendung an eine kleine Gemeinde 

mit einer Hand voll Unterzeichnenden. 

Aussagen wie diejenige der Bundeskanzlerin, «dass der weitaus grösste Teil der Behörden die 

Aufgaben im genannten Bereich gewissenhaft und ausgesprochen speditiv vollzieht und eigent-

lich nicht trödelt»5 mögen daher prima vista richtig sein, gewichtet mit der jeweiligen Anzahl an 

Unterzeichnenden ergibt sich aber folglich ein ganz anderes Bild, da eine einzige (grosse) fehlba-

re Gemeinde reicht, um ein Begehren statt an die Urne zu bringen, direkt zur Makulatur zu ver-

kehren vermag. 

Gerade der Fakt, dass «in sehr vielen Fällen sich feststellen [lässt], dass die nach kantonalem 

Recht zuständigen Amtsstellen auch Sondereinsätze leisten, um die Dienstleistung auch bei Be-

lastungsspitzen fristgerecht und einwandfrei zu erbringen»6, kann kein Grund zur Verteidigung 

des Status quo oder gegen die Einführung eines zweckmässigen Verfahrens sein. Im Gegenteil: 

Just die sehr gewissenhafte und zeitgerechte Arbeit der allermeisten Stimmregister gebührt es, 

ihre seriöse Vorarbeit auch in einem ebenso adäquaten und rechtstaatlich einwandfreien Ge-

samtverfahren einzubetten und weiterzuführen. 

Schliesslich darf auch eingestanden werden, dass sich die damalige Verlängerung 1996 der Refe-

rendumsfrist von 90 Tagen auf deren 100 nicht bewährt hat. Die um 10 Tage verlängerte Dauer 

sollte die zugleich gestrichene Möglichkeit von Nachbescheinigungen und Nachreichungen kom-

pensieren. Doch die Problematik wurde dadurch lediglich um jene 10 Tage nach hinten verscho-

ben, ohne dass damit eine tatsächlich zweckdienliche prozedurale Verbesserung des Verfahrens 

einherging. Jene letzten 10 Tage der Referendumsfrist könnten daher durchaus auch wieder 

gestrichen werden7, wenn dafür ein konfliktfreieres Verfahren installiert wird – solche existie-

ren bereits, wie in Kapitel 3 gezeigt werden wird. 

Anstatt also immer wieder die Gemeindekanzleien, die Staatskanzleien, die Bundeskanzlei und 

die Justiz bis hin zum Bundesgericht aufgrund des problembehafteten heutigen Verfahrens zur 

Bescheinigung der Unterschriften über Gebühr zu beanspruchen, sei ein angemesseneres Modell 

einzuführen, wie zu zeigen ist. Davon profitiert letztlich das Ansehen und die Glaubwürdigkeit 

der direkte Demokratie und der staatlichen Institutionen. Wiederholen und mehren sich indes-

sen solche Fälle, so nehmen die Volksrechte mittelfristig Schaden. 

1.1 Politische Vorstösse 

Aus den vorne wie auch im Begleitbericht dargelegten Gründen wurden in den letzten Jahren 

einige parlamentarische Vorstösse unterschiedlicher Provenienz eingereicht, welche sich be-

rechtigterweise am nationalen Verfahren zur Bescheinigung de lege lata stören. Diese Begehren 

sollen daher kurz beleuchtet und im Auge behalten werden – insbesondere die Motion SPK-N 

«Frist für die Bescheinigung der Unterschriften für Referenden und Volksinitiativen», welche 

zum Änderungsvorschlag im vorliegenden Revisionsvorentwurf geführt hat. 

                                                             

5 AB 2012 N 2106 (Debatte Motion SPK-N, siehe hinten 1.1.3). 
6 Begleitbericht, 1.1.4. 
7 Auch wenn damit ein obligatorisches Verfassungsreferendum verbunden wäre, um die 2003 in Art. 141 Abs. 1 BV 

festgehaltene Frist von 100 Tagen wieder zu verkürzen. 
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1.1.1 Motion Schelbert «Schutz der politischen Rechte» 20078 

Die Motion Schelbert vom 25. September 2007 bezweckte, die Komitees «vor Nachteilen aus 

trölerischen oder gegen den guten Glauben verstossenden Unterschriften-Beglaubigungsverfah-

ren zu schützen», da das Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR) «keine Aussagen 

[macht] über Konsequenzen, wenn in einem Kanton die Beglaubigung der Unterschriften tröle-

risch oder gegen den guten Glauben verstossend vorgenommen wird». Zumindest müsse «ge-

währleistet sein, dass gültige Unterschriften auf rechtzeitig zur Kontrolle eingereichten Unter-

schriftenlisten in das verfassungsmässige Quorum einbezogen werden können». 

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er führte aus, dass bereits diverse Rechts-

behelfe wie die Stimmrechtsbeschwerde zur Verfügung stünden und «gegen Schwachstellen 

[wie Irrtümer oder Unachtsamkeit] keine neuen Gesetzesnormen, sondern Vollzugshilfen» hül-

fen. Immerhin anerkannte er: «Bei Unterschriften, für welche die Stimmrechtsbescheinigung in 

den letzten Tagen vor Ablauf der Sammelfrist eingeholt wird, besteht zwar ein Risiko, dass die 

Bescheinigung nicht mehr rechtzeitig erteilt werden kann oder allfällige Bescheinigungsmängel 

nicht mehr innerhalb der Sammelfrist korrigiert werden können.» Zuletzt habe sich die Möglich-

keit von Nachbescheinigungen «als Scheinlösungen erwiesen, weil sie Verantwortlichkeiten 

verwischen und die im Einzelfall entscheidende Frage nach der Beweislage gerade nicht klären.» 

Der Nationalrat lehnte die Motion am 17. September 2009 mit 91:58 Stimmen ab. Der Motionär 

erläuterte in seinem Votum, dass der «Auslöser für die Motion Vorkommnisse in einem Kanton 

[waren], in dem es wiederholt geschah, dass Unterschriften nicht vor Ablauf der Sammelfrist 

beglaubigt wurden». Er führte weiter aus: «Die entsprechenden Unterschriften waren deshalb 

nicht gültig und konnten nicht eingereicht werden. Im extremsten Fall ging es um 2000 Unter-

schriften, die rechtzeitig eingereicht worden waren, zum Teil aber während Wochen liegenblie-

ben, schliesslich nicht beglaubigt wurden und somit ungültig waren.» Zur Problematik der Be-

schwerdemöglichkeiten erklärte Schelbert: «Zwar sind staatliche Organe verpflichtet, nach Treu 

und Glauben zu handeln; das Problem ist aber: Wenn sie es nicht tun, kommen entsprechende 

Beschwerden zu spät und können in der Sache nichts mehr ändern, weil die Frist zur Einrei-

chung der nötigen Anzahl Unterschriften abgelaufen ist.» 

Bundeskanzlerin Casanova anerkannte denn immerhin, dass ihnen «das Problem bekannt [ist], 

und die Bundeskanzlei [auch] interveniert, wo immer das möglich ist» und wäre bereit gewesen, 

die Motion als Postulat anzunehmen. 

1.1.2 Interpellation Wermuth «Zentrale Beglaubigung für eidgenössische 

Volksinitiativen und Referenden» 20129 

Interpellant Wermuth fragte am 7. März 2012 den Bundesrat an, ob die Bescheinigung nationa-

ler Initiativen und Referenden nicht zentral beim Bund realisiert werden könnte oder zumindest 

je Kanton bei einer einzigen dafür zuständigen Stelle. Damit «könnten die Komitees entlastet 

und könnte der gesamte Prozess vereinfacht werden». 

In seiner Antwort erachtete der Bundesrat «eine Zentralisierung des Beglaubigungsverfahrens 

bei Volksinitiativen und Referenden auf eidgenössischer Ebene als nicht mit dem aktuellen Sys-

tem der politischen Rechte vereinbar». Die Stimmregister seien «Grundvoraussetzung sowohl 

für die Urnengänge als auch für die Beglaubigung von Unterschriften bei Volksbegehren aller 

drei Ebenen» und würden auf dem kommunalen Einwohnerregister beruhen. Selbst wenn die 

                                                             

8 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073588 
9 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123082 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073588
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123082
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Rechtsgrundlagen angepasst würden, wäre «die Beglaubigung auf Stufe Bund nicht praktikabel». 

Bei der Zentralisierung je Kanton stelle sich die gleiche Problematik10. 

1.1.3 Motion SPK-N «Frist für die Bescheinigung der Unterschriften für Referenden und 

Volksinitiativen» 201211 

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) verlangte in ihrer Motion vom 19. 

Oktober 2012 eine Revision des BPR, «wonach getrennte Fristen für die Einreichung von Unter-

schriften für Referenden sowie Volksinitiativen durch die Referendums- und Initiativkomitees 

und für die Stimmrechtsbescheinigung vorgesehen werden». Dabei soll «den Gemeinden eine 

bestimmte Frist gesetzt werden, innerhalb welcher sie die Stimmrechtsbescheinigung vorzu-

nehmen haben.» Eine Begründung lag nicht vor. Es sei jedoch hervorgehoben, dass die SPK-N 

explizit getrennte Fristen verlangte, für die Einreichung der Unterschriften einerseits und für die 

Stimmrechtsbescheinigungen andererseits – also klar ein zweiphasiges Modell12. 

Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion mit knapper Begründung, dass er das Anlie-

gen im Rahmen einer hängigen BPR-Revision aufnehmen und einer «praxistauglichen Regelung» 

zuführen wolle, «mit welcher die Rechte und Pflichten der Komitees und der für die Ausstellung 

der Stimmrechtsbescheinigungen zuständigen Behörden voneinander abgegrenzt» würden. 

Der Nationalrat überwies am 10. Dezember 2012 die Motion mit 141:23 Stimmen an seine 

Schwesterkammer. In der Debatte erklärte Kommissionssprecher Bugnon, «[que] la commission 

vous propose une motion visant à fixer des délais distincts pour la récolte des signatures et leur 

attestation». SPK-Sprecher Gross wiederum erwähnte explizit den Kanton Bern, in welchem «es 

eine zusätzliche Frist für die Beglaubigung» gebe13 als auch einen Vorschlag von NR Blocher, 

«dass im Justizwesen, im Gerichtswesen der Stempel auf dem Brief zählt, der zum Gericht geht». 

Schlussendliche gehe es aber niemandem darum, «die 100-Tage-Frist für Referenden zu verlän-

gern», im Gegenteil, man könne durchaus in Betracht ziehen, die Sammelfrist um beispielsweise 

10 Tage zu verkürzen, wenn dafür die Bescheinigung wieder über jene Phase hinaus laufen dür-

fe. 

Die Bundeskanzlerin schloss sich der Kommission an: «Die Volksrechte sind die Grundpfeiler 

unserer Demokratie. Weder Referendumsbegehren noch Volksinitiativen dürfen an bürokrati-

schen Hindernissen scheitern.» Gleichzeitig wies sie jedoch darauf hin, «wie wichtig es ist, dass 

die Stimmrechtsbescheinigungen laufend, und nicht erst am Schluss eingeholt werden». Nur so 

könnten «Engpässe und ein Wettlauf gegen die Zeit vermieden werden». 

Mit Bericht vom 22. April 201314 lehnte die SPK des Ständerats die Motion aus formellen Grün-

den ab, da zu jenem Zeitpunkt bereits das Vernehmlassungsverfahren zur (hier besprochenen) 

BPR-Revision eröffnet wurde. Die SPK-S erachtete es als zweckmässiger, die aufgeworfene Frage 

später im Rahmen der parlamentarischen Beratung dieser Gesetzesrevision detailliert zu prüfen.  

Der Ständerat folgte am 10. Juni 2013 diesen Überlegungen und lehnte die Motion mit 32:1 

Stimmen ab. 

                                                             

10 Inwiefern ein zentralisiertes kantonales Stimmregister konkret problematisch sei, führt der Bundesrat nicht aus. 

Die Mehrbelastung der Staatskanzlei wird gleichzeitig immerhin dadurch (über)kompensiert, indem die Kommunen 

von den Bescheinigungen befreit werden. Erstaunlich ist die kaum begründete Kritik auch deshalb, weil der Kanton 

Genf (als bisher einziger) vor einigen Jahren diesen Schritt von sich aus vollzog. 
11 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123975 
12 Siehe Möglichkeiten hierzu hinten 3.1.2. 
13 Siehe hierzu hinten 3.1.2.1. 
14 http://www.parlament.ch/afs/data/d/bericht/2012/d_bericht_s_k24_0_20123975_0_20130422.htm  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123975
http://www.parlament.ch/afs/data/d/bericht/2012/d_bericht_s_k24_0_20123975_0_20130422.htm
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1.1.4 Motion Stamm «Stärkung der Volksrechte» 201215 

Die hängige Motion Stamm vom 14. Dezember 2012 verlangt zwei Änderungen im Rahmen der 

Sammlung und Bescheinigung von Unterschriften für eidgenössische Volksinitiativen respektive 

Referenden: Erstens soll die «Verantwortung der Beglaubigung […] der Bundeskanzlei übertra-

gen» werden. Und zweitens soll «die Frist von 100 Tagen für die Unterschriftensammlung für ein 

Referendum ähnlich wie bei den Gerichts- und Betreibungsferien für bestimmte Zeiträume ge-

setzlich ausgesetzt» werden. 

Begründet wird die Übertragung der Verantwortung an die Bundeskanzlei, weil «der politische 

Wille der Bürgerinnen und Bürger, die ein Volksbegehren unterschreiben, nicht von der Effizi-

enz und Zuverlässigkeit der Behörden und der Transportwege abhängig sein» dürfe. Zudem hät-

ten «die Komitees gegenüber den Gemeinden keine griffigen Einflussmöglichkeiten auf die Be-

glaubigungsarbeit und keine Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung der notwendigen Sorgfalts-

pflichten». Schliesslich habe die Fristverlängerung 1996 von 90 auf 100 Tage «in der Praxis zu 

wenig Verbesserung gebracht». 

Die Aussetzung der Referendumsfrist in Analogie zu gerichtlichen Fristen sei dahingehend ge-

rechtfertigt, da «die Erfahrung zeigt, dass das Sammeln von Unterschriften während der Zeit der 

Sommerferien und der Festtage Ende Jahr massiv erschwert ist». 

Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion und verweist auf seine Antwort zur ähnli-

chen Interpellation Wermuth16. Weder die «kostspielige Doppelführung von Stimmregistern 

beim Bund und bei den Gemeinden» noch die «Einholung der Stimmrechtsbescheinigungen bei 

den kantonal zuständigen Amtsstellen durch die Bundeskanzlei» sei praktikabel, ja «würde die 

Volksrechte implizit schwächen». Die Komitees würden nämlich «die Kontrolle über die Qualität 

ihrer Unterschriftensammlung» verlieren, während sie heute immerhin ihr «eigenes Volksbe-

gehren wirksam verfolgen» könnten. 

Die Urheber könnten sodann ihr «Volksbegehren nicht mehr selbst auf das Zustandekommen 

hin überprüfen; sie verlören also die Herrschaft über das Zeitmanagement ihres Begehrens», 

zumal «langes Zuwarten für die Komitees kontraproduktiv» sei, da es «wegen Wegzug, aber 

auch wegen Hinschieds Unterzeichnender zu einer Vielzahl von Ungültigerklärungen» komme. 

Die vorgeschlagene Regelung würde demnach « Kompetenzen und Verantwortung auseinander-

dividieren» und «Mangels Beweisbarkeit könnten Unregelmässigkeiten bei der Bescheinigung 

seitens der Komitees gar nicht mehr gerügt werden, da ihnen jegliche Kontrolle» fehle. 

Auch sei die «Erstreckung der Sammelfrist um die Zeit der Gerichts- und Betreibungsferien, folg-

lich die Sommerferien oder die Winterfesttage, keineswegs angebracht», ansonsten «die fristge-

rechte Volksabstimmung über dringliche Bundesgesetze» gefährdet sei. Um weiter keine Ver-

längerung der Sammelfrist herbeizuführen, «müsste man während ihrer Dauer konsequenter-

weise auch das Unterschriftensammeln verbieten», was «mit vernünftigem Aufwand weder kon-

trollier- noch durchsetzbar» sei.17 

Das Geschäft wird als nächstes im Nationalrat debattiert. 

                                                             

15 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124260 
16 Siehe vorne 1.1.2. 
17 Die neue Genfer Kantonsverfassung vom 14. Oktober 2012 sieht nun just eine derartige Aussetzung der Referen-

dumsfrist vor, siehe hinten 3.2.2. 

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124260
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1.2 Fehlende Verfassungsmässigkeit des Verfahrens de lege lata 

In der ständerätlichen Debatte18 zur Motion SPK-N19 wurde die Frage der Verfassungsmässigkeit 

des Verfahrens de lege lata angetönt, weshalb an dieser Stelle diesem Spannungsverhältnis 

nachgegangen werden soll. Die spezifischen Verfassungsbestimmungen zur Unterstützung der 

direktdemokratischen Volksrechten sind die Folgenden: 

Art. 136  Politische Rechte 

2 Sie [die Stimmberechtigten] können […] Volksinitiativen und Referenden in Bundesangelegen-

heiten ergreifen und unterzeichnen. 

Art. 139  Volksinitiative auf Teilrevision der Bundesverfassung 

1 100 000 Stimmberechtigte können innert 18 Monaten seit der amtlichen Veröffentlichung ih-

rer Initiative eine Teilrevision der Bundesverfassung verlangen. 

Art. 141  Fakultatives Referendum 

1 Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte […] innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröf-

fentlichung des Erlasses, so werden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt: […] 

 

Art. 136 Abs. 2 BV postuliert sowohl das Ergreifen wie auch das Unterstützen der Instrumente 

Volksinitiative und Referendum, wobei für die effektive Willenskundgebung von unterstützen-

den Stimmberechtigten als relevanter Akt zur Partizipation das Unterzeichnen im eigentlichen 

und engsten Sinne die einzige Qualifikation darstellt. Wenn also eine stimmberechtigte Person 

ihre Unterstützung durch ihre Unterschrift erklärt, so muss dies genügen, sofern sie eindeutig 

identifizierbar ist und der Willensakt innerhalb der Sammelfrist gemäss Art. 139 Abs. 1 bezie-

hungsweise Art. 141 Abs. 1 BV erfolgt. 

Die bekannten Sammelfristen werden in Art. 139 Abs. 1 beziehungsweise Art. 141 Abs. 1 BV 

genau festgelegt. Das Verlangen der Volksabstimmung kann dabei, durch die ebenfalls definierte 

Anzahl Stimmberechtigter, «innert» beziehungsweise «innerhalb» jenes Zeitraums artikuliert 

werden. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die – gerade beim Referendum – auf den Tag genau 

definierte, verfassungsmässige Frist durch zusätzliche prozedurale Vorgaben im Gesetz (BPR) 

de facto um mehrere Tage bis Wochen verkürzt werden kann. 

Selbstverständlich darf an die rechtzeitig, also innerhalb der kompletten Sammelfrist getätigte 

Unterschrift durchaus zusätzlich – jedoch unabhängig von jener Frist! – ein weiteres Erfordernis 

gestellt werden, wie eben jenes, welches bescheinigt, dass die Unterschrift von einer stimmbe-

rechtigten Person rührt, ergo gültig ist. Doch das heutige Verfahren vereitelt es Unterzeich-

nungswilligen, die Kundgebung auch tatsächlich innerhalb der kompletten Frist abzugeben.  

Wichtig erscheint zudem zu unterstreichen, dass die relevanten Akteure die 50 000 bezie-

hungsweise 100 000 Stimmberechtigten sind, welche innerhalb der Frist ein Verlangen zum 

Ausdruck bringen können sollen und nicht etwa primär das Referendums- beziehungsweise 

Initiativkomitee, welches innerhalb der gegebenen Frist noch zusätzliche essenzielle und zeit-

                                                             

18 AB 2013 S 472. 
19 Siehe vorne 1.1.3. 
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raubende Qualifikationen an die Unterschriften herbeiführen muss. Und schon gar nicht sind es 

die Gemeindekanzleien, welchen diese Entscheidung obliegt, obschon ihnen in der Praxis diese 

durchaus zuteil kommen kann. 

Schliesslich lässt sich auch das durch Art. 34 Abs. 2 BV gewährleistete Stimm- und Wahlrecht 

heranziehen, welches gemäss konstanter und langjähriger Rechtsprechung des Bundesgerichts 

garantiert, «dass kein Abstimmungs- oder Wahlergebnis anerkannt wird, das nicht den freien 

Willen der Stimmbürger zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt.»20 Nun betrifft diese 

Grundrechtsgarantie zwar primär das Ergebnis einer Volksabstimmung. Es ist jedoch anzuneh-

men, dass diese Bedingungen auch für das vorgelagerte Verfahren analog zu gelten haben, wel-

ches direkt oder mittelbar vor jener (etwaigen) Volksabstimmung liegt, mithin auch das Proze-

dere zur Bescheinigung dem Willen der unterzeichnenden Stimmbürger unverfälscht Beachtung 

zollen muss. 

Das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1 BV unterstützt diese Garantie, indem allen Unter-

zeichnenden die gleiche Möglichkeit zur Partizipation zugestanden werden soll, egal ob diese am 

ersten oder am allerletzten Tag der Frist manifest werden sollte – doch auch diese Erfolgswert-

gleichheit ist de facto nicht gegeben. 

Das verfassungsmässig geschützte Unterzeichnen einerseits und das durchaus legitime, ja gar 

ebenfalls durch die Bundesfassung gebotene Verfahren danach – Bescheinigung des Stimm-

rechts der Unterzeichnenden durch die Gemeinden sowie das Zählen der gültigen Unterschriften 

auf gültigen Unterschriftenlisten durch die Bundeskanzlei – haben, was die temporalen Hürden 

angeht, nichts miteinander zu tun. 

Der Begleitbericht erklärt hierzu: «Das Gesetz erlaubt ihr [der Bundeskanzlei] nicht, diese [nach 

Ablauf der Frist eingereichten] Unterschriften für gültig zu erachten, denn dies liefe auf eine 

Verlängerung der verfassungsmässigen Referendumsfrist hinaus.»21 Dem ist freilich nicht so, 

denn es könnten beispielsweise nur jene Unterschriftenlisten überhaupt berücksichtigt werden, 

welche rechtzeitig, also noch innerhalb der Sammelfrist, bei den zuständigen Gemeinden einge-

troffen sind, wodurch sich keine Fristverlängerung ergäbe. 

Das geltende Verfahren nach Art. 59a, Art. 62 und Art. 66 Abs. 2 lit. c BPR (Referendum) bezie-

hungsweise Art. 70, Art. 71 und Art. 72 Abs. 2 lit. c BPR (Volksinitiative) ist somit aus all diesen 

Gründen verfassungswidrig, womit sich nur schon aus diesem Aspekt eine Revision geradezu 

aufdrängt. 

 

                                                             

20 BGE 119 IA 271. 
21 Begleitbericht, 1.3.3. 
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2. Kritik zum vorgeschlagenen Verfahren des Revisionsentwurfs 

Das im Vorentwurf präsentierte Verfahren ist leider nicht zielführend und somit klar abzu-

lehnen, weil es 

1. die Grundproblematik des heutigen Verfahrens nicht verbessert, 

2. die fehlende Verfassungsmässigkeit des geltenden Verfahrens nicht korrigiert, 

3. das Ansinnen der zugrunde liegenden Motion (Zwei-Phasen-Modell) nicht umsetzt und 

4. schlussendlich mehr Unklarheiten und Rechtsunsicherheit schafft als Probleme löst. 

2.1 Vorentwurf bringt keine Verbesserung des Verfahrens 

Der Begleitbericht legt dar, dass mit dem vorgeschlagenen Verfahren die Komitees dazu ani-

miert würden, die Unterschriften früher einzureichen als bisher, namentlich bereits innerhalb 

der Frist, welche ihnen eine rechtzeitige Retournierung garantiert. Diese Motivation erscheint 

fragwürdig, da bereits heute die meisten Komitees ihre zwischenzeitlich gesammelten Unter-

schriften sukzessive an die – gerade grösseren – Gemeinden ein senden, weil mit zu langem Zu-

warten aufgrund der Mobilität (welche gerade in den grösseren Gemeinden signifikant grösser 

ist) und der Mortalität sowieso zu viele Brutto-Unterschriften die potentielle Bescheinigungs-

möglichkeit verlieren. Andererseits bleiben «die durch die Gemeinden bescheinigten Unter-

schriften gültig, auch wenn unterzeichnete Personen hinterher wegen Todes, Umzugs oder Be-

vormundung aus dem Stimmregister der betreffenden Gemeinde gestrichen werden müssen»22. 

Stetes Einreichen der Unterschriften ist daher sowieso aus Effizienzgründen geboten und bedarf 

keiner weiteren exogenen Motivation. Weiter will ein Komitee fortlaufend darüber informiert 

sein, wie viele Unterschriften bereits effektiv gültig sind. Um diese wichtige Information zeitnah 

zu erlangen – die Ungültigkeitsquote kann bei einzelnen Einsendung durchaus bis zu 30 Prozent 

betragen –, wird es ebenfalls dafür bestrebt sein, die eingetroffenen Listen so bald wie möglich 

bescheinigen zu lassen. 

Schlussendlich «[erscheint] eine solche Regelung dem Bundesrat erheblich erfolgversprechen-

der als eine blosse Aufteilung der Fristen, weil sie alle Beteiligten im eigenen Interesse zu spedi-

tivem Handeln anhält». Dabei missachtet er jedoch, dass bereits heute beide Akteure – sowohl 

die Komitees als auch die Amtsstellen – nach ihren Möglichkeiten und Ressourcen sowie in ih-

rem eigenen Interesse durchaus speditiv handeln. Die Probleme entstehen viel mehr, weil zwei 

eigentlich unabhängige Aufgaben und Phasen – Unterschriftensammlung und Bescheinigungen – 

unnötigerweise simultan laufen. 

2.2 Fehlende Verfassungsmässigkeit des Verfahrens de lege ferenda 

Wie gezeigt23, ist das geltende Verfahren zur Bescheinigung nach Art. 59a, Art. 62 und Art. 66 

Abs. 2 lit. c BPR (Referendum) beziehungsweise Art. 70, Art. 71 und Art. 72 Abs. 2 lit. c BPR 

(Volksinitiative) mit der Bundesverfassung nicht konform. Eine Revision ist daher sehr wohl 

angezeigt, zumal aufgrund der fehlenden Verfassungsgerichtbarkeit einzig und allein der Ge-

setzgeber diesen Mangel beheben kann. 

                                                             

22 Schweizerische Bundeskanzlei, Lancierung eidgenössischer Volksinitiativen – Leitfaden für Urheberinnen und 

Urheber (Ausgabe 1. Dezember 2004). 
23 Siehe vorne 1.2. 
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Das vorgeschlagene Verfahren ignoriert indessen diesen Makel nicht bloss, sondern akzentuiert 

ihn geradezu. Denn dadurch würden nicht nur de facto, sondern gar de iure zwei Klassen von 

Unterzeichnenden entstehen, solche nämlich, deren Unterschriften vor dem 95. Tag der Refe-

rendumsfrist bescheinigt und retourniert würden und andere – die ab dem 81. Tag eingereich-

ten –, für welche keine «Garantie» (wobei eine solche sowieso grundsätzlich angezweifelt wer-

den muss) abgegeben werden kann. Analoges gilt für die Volksinitiative, wobei dort die «garan-

tielosen» Unterschriften gar all jene sind, die während den letzten fünf Monaten (!) an die Kanz-

leien gesandt wurden. 

Der Vorschlag wiederspricht somit der Garantie der politischen Rechte nach Art. 34 Abs. 2 BV 

sowie dem Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 Abs. 1 BV. 

2.3 Intention der zugrunde liegenden Motion wird nicht aufgenommen 

Wie dargelegt24 sieht die Motion der SPK-N, welche zum vorliegenden Änderungsvorschlag ge-

führt hat, «getrennte Fristen für die Einreichung […] und für die Stimmrechtsbescheinigung 

vor». Die Intention dahinter war kaum, faktisch die Sammelfrist dahingehend zu verkürzen, in-

dem einfach während der Schlussphase von 20 Tagen beziehungsweise 5 Monaten keine «garan-

tierten» Bescheinigungen mehr ausgestellt werden, womit sich die Komitees in jener Phase in 

noch grösserer Unsicherheit wiegen würden als bereits heute. 

Die SPK-N wollte die Sicherheit der Komitees, im Gegenteil, verbessern. Dass SPK-Sprecher 

Gross in der Debatte just das «Modell Bern»25 als konkrete Möglichkeit anpries, kommt nicht von 

ungefähr, denn jenes kennt zwei unterschiedliche Phasen, was sich vom bundesrätlichen Vor-

schlag fundamental unterscheidet. 

2.4 Vorentwurf brächte mehr Unklarheit und Rechtsunsicherheit 

Schlussendlich brächte die vorgeschlagene Regelung aber auch weit mehr Unklarheit und 

Rechtsunsicherheit als heute. Zum einen sähe Art. 62 Abs. 1 VE-BPR neu vor, dass «die Unter-

schriften laufend […] der Amtsstelle zuzustellen [sind], die nach kantonalem Recht für die 

Stimmrechtsbescheinigung zuständig ist». Hier fragt sich, wie justiziabel und praktikabel das 

zusätzliche Erfordernis des laufenden Einreichens ist. Genügen hierzu bei Volksinitiativen zwei 

komplette Versände an alle (vorhandenen) Gemeinden, wie es auch die Bundeskanzlei im Leit-

faden grundsätzlich vorschlägt, womit aber der zweite und letzte Versand zumeist in die Phase 

der letzten fünf Monate gelangt? 

Zweitens ist aber gerade auch unklar, wie und durch wen die «Garantie» durchzusetzen ist, wel-

che zusichert, «dass die nach kantonalem Recht zuständige Amtsstelle alle ihr vor dem 81. Tag 

eingereichten Unterschriften mit Stimmrechtsbescheinigungen versehen vor dem 95. Tag der 

Referendumsfrist den jeweiligen Absendern zurückgibt». Da weiterhin alle Unterschriften be-

scheinigt und vor Ende der Referendumsfrist der Bundeskanzlei überreicht werden müssen: 

Was nützt diese «Garantie» dem Komitee, wenn dennoch eine Sendung zu spät retourniert wird 

oder gar verschollen bleibt? Ermächtigt die Garantie, vor dem 81. Tag der Gemeindekanzlei zu-

gestellte Unterschriftenlisten auch noch nach der Referendumsfrist der Bundeskanzlei nachzu-

reichen? 

Und was bedeutete die «(Nicht-)Garantie» für nach dem 80. Tag (Referenden) beziehungsweise 

in den letzten fünf Monaten (Volksinitiativen) den Stimmregistern zugestellte Listen? Wie soll-

                                                             

24 Siehe vorne 1.1.3. 
25 Siehe hinten 3.1.2.1. 
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ten sich die Gemeindekanzleien verhalten, bei in dieser heiklen Phase eingereichten Listen? Die 

heutige Regelung schreibt in Art. 62 Abs. 2 BPR immerhin vor, dass die zuständige Amtsstelle 

«die Listen unverzüglich den Absendern zurück [gibt]». Dieser Anspruch gegenüber den Komi-

tees würde gemäss Vorentwurf komplett wegfallen, sowohl für frühzeitig wie auch spät einge-

reichte Unterschriften, bei Referenden als auch Volksinitiativen. 

Sollen Komitees hier fortan tatsächlich keinerlei Rechtschutz mehr geniessen? Und falls sie sol-

chen dennoch weiterhin einfordern könnten: Was unterscheidet denn diese «späte Phase» noch 

von der ersten, «garantierten Phase»?  

All diese Fragen veranschaulichen unweigerlich, dass bei diesem Vorschlag kaum mit einer ein-

heitlichen Praxis gerechnet werden könnte. Doch diesem Anspruch sollte das neue Verfahren 

zumindest genügen. 
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3. Die 25 kantonalen Verfahren zur Bescheinigung von Unterschriften 

Im Folgenden werden die Kantone26 hinsichtlich ihrer mannigfaltigen Verfahren zur Bescheini-

gung von Unterschriften untersucht und kategorisiert. Berücksichtigt wurden die jeweiligen 

Kantonsverfassungen und kantonalen Gesetze über die politischen Rechte27. In einigen Kanto-

nen mussten aufgrund fehlender oder unklarer Vorschriften zusätzlich Nachfragen bei den je-

weiligen Staatskanzleien angestellt werden. 

Untersucht wurden die Vorschriften betreffend der kantonalen Volksinitiativen und Volksrefer-

enden. Nicht berücksichtigt wurden etwaige Verfahren und Fristen zur Unterschriftenbescheini-

gung bei Volksmotionen und -vorschlägen, Konstruktiven Referenden und Gegenanträgen, Ab-

berufungsbegehren, Ankündigungen eines Referendums- oder Initiativbegehrens, Wahlvor-

schlägen, kommunalen Volksrechten usw. 

3.1 Verfahren «Bescheinigung vor Einreichung» 

Die Mehrheit der Kantone, wie auch der Bund, kennen ein Verfahren, welches die Bescheinigung 

der Stimmrechte der Unterzeichnenden vor der finalen Einreichung bei der Staatskanzlei28 vor-

sieht. Sie ist somit durch die Komitees selbst zu organisieren. 

Werden bei der Einreichung des Begehrens dennoch unbescheinigte Unterschriften mitgeliefert, 

so werden diese als ungültig betrachtet. In einigen Kanton – insbesondere falls für das Zustan-

dekommen ausschlaggebend – werden jedoch immerhin Mängel der Bescheinigung auch nach 

der Einreichung durch die Staatskanzlei selbst behoben. 

3.1.1 Verfahren «Einheitliche Phase für Sammlung/Bescheinigung/Einreichung» 

13 Kantone kennen eine einheitliche Phase (Sammelfrist). Während dieser müssen sowohl die 

Unterschriften gesammelt, als auch bei den Gemeinden zur Bescheinigung eingereicht und 

schliesslich gesamthaft bei der Staatskanzlei eingereicht werden. 

3.1.1.1 Modell «Keine (fixe) Frist für Gemeindekanzleien» (Aargau / Graubünden / Jura / 

Luzern / Neuenburg / Schaffhausen / St. Gallen / Thurgau / Uri / Zug29) 

Zehn Kantone kennen gar keine oder zumindest keine zeitlich klar definierte Frist für die Ge-

meindekanzleien zur Bescheinigung. Die meisten dieser Kantone kennen jedoch eine Bestim-

mung, welche analog beim Bund («gibt die Listen unverzüglich den Absendern zurück»30) die 

Gemeinden auffordert, die Bescheinigung verhältnismässig schnell zu erteilen: 

 AG: «gibt die Listen unverzüglich den Absendern zurück»31 

 GR: «gibt die Listen unverzüglich den Absendern zurück»32 

 LU: «gibt die Listen unverzüglich dem Komitee zurück»33 

                                                             

26 Der Kanton Glarus kennt als einziger weder eine eigentliche Volksinitiative noch ein Volksreferendum, bei welchen 

mehrere Unterschriften gesammelt werden müssen. 
27 Die korrespondierenden Verordnungen und weiteren Erlasse über die politischen Rechte wurden, wo vorhanden, 

ebenfalls konsultiert. 
28 «Staatskanzlei» wird im Folgenden synonym für «Kantons-», «Landeskanzlei» o. ä. verwendet. 
29 Der Kanton Zug hat dieses Verfahren in keinem Gesetz geregelt. Es wurde jedoch von der Staatskanzlei so bestätigt. 
30 Art. 62 Abs. 2 BPR. 
31 § 44 Abs. 3 GPR AG. 
32 Art. 58 Abs. 2 GPR GR. 
33 § 138 Abs. 2 StRG LU. 
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 SG: «gibt Bogen und Karten so rasch als möglich zurück»34 

 TG: «sendet die überprüften Listen unverzüglich zurück»35 

 UR: «Danach gibt sie die Listen unverzüglich den Absendern zurück.»36 

Drei Kantone (JU, SH, ZG) sehen keine gesetzlichen Vorgaben zur Bescheinigungsfrist für die 

Gemeinden vor. 

3.1.1.1.1 Variante «Verfallende Bescheinigung» (Uri / Schaffhausen) 

Zwei Kantone (UR, SH) kennen bei der Volksinitiative eine zusätzliche, einschränkende Vor-

schrift für die Bescheinigung: Sie darf zum Zeitpunkt der Einreichung bei der Staatskanzlei 

höchstens zwei Monate alt sein, ältere Bescheinigung verfallen, wodurch solche Unterschriften 

ungültig werden37. In diesen zwei Kantonen (wie auch in fünf weiteren: AR, BL, OW, SZ, ZG) exis-

tiert dafür keine Sammelfrist: Für Volksinitiativen kann hier unbeschränkt lange gesammelt 

werden. 

3.1.1.1.2 Variante «Brutto-Eingangsbestätigung bei Engpässen» (Neuenburg) 

In Neuenburg gilt grundsätzlich ebenfalls das Modell «keine Frist für die Gemeindekanzleien» – 

jedoch mit einem wesentlichen Unterschied: Falls die Bescheinigung der Unterschriften nicht 

vor dem Einreichungsdatum erteilt werden kann, bestätigt die Gemeinde dem Komitee den Ein-

gang der Unterschriftenlisten und die provisorische Anzahl der Unterschriften38. 

Können also dem Komitee nicht rechtzeitig vor Ablauf der First die Unterschriftenlisten bearbei-

tet retourniert werden, so wird ihm umgehend eine Empfangsbestätigung ausgestellt. Diese 

«certificats de leur dépôt auprès des Conseils communaux»39 können sodann als Substitution 

zusammen mit den weiteren Unterschriftenlisten bei der Staatskanzlei eingereicht werden40, 41. 

3.1.1.2 Modell «Fixe Frist für Gemeindekanzleien» (Nidwalden / Solothurn / Wallis) 

In drei Kantonen bestehend fixe Fristen, während denen die Gemeindekanzleien die Bescheini-

gungen auszustellen haben: In Nidwalden «gibt [die zuständige Gemeindekanzlei] die Bogen 

binnen dreier Tage zurück»42, während in Solothurn «die Behörde die Unterschriftenliste spä-

testens nach 10 Tagen den Einreichenden zurückzugeben [hat]»43. 

                                                             

34 Art. 23 Abs. 2 RIG SG. 
35 § 59 Abs. 2 StWG TG. 
36 Art. 62 Abs. 2 WAVG UR. 
37 Art. 66 Abs. 2 a) WAVG UR: «Als ungültig werden ausgeschieden: Unterschriften, die nicht […] innerhalb der Frist 

von zwei Monaten, vom Tag des Eingangs des Begehrens zurückgerechnet, bescheinigt und eingereicht worden sind»; 

Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2 Wahlgesetz SH: « Als ungültig werden ausgeschieden: Unterschriften von Unterzeichnern, deren 

Stimmrecht nicht [...] innerhalb der Frist von zwei Monaten, vom Tage des Eingangs des Begehrens zurückgerechnet, 

durch die zuständige Amtsstelle bescheinigt worden ist.» 
38 Art. 102 Abs. 4 LDP NE: «Lorsque l'attestation des signatures ne peut intervenir avant la date du dépôt de l'initia-

tive, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des signatures.» 
39 Art. 105 Abs. 1 LDP NE. 
40 Das Gesetz sieht diese Möglichkeit (genauer: das Einreichen der Zertifikate bei der Staatskanzlei) lediglich bei den 

Volksinitiativen vor (vgl. Art. 122 LDP NE). Gemäss Auskunft der Staatskanzlei gelte es jedoch analog für die Referen-

den. 
41 Ob die bescheinigten Originallisten später durch die Gemeinden direkt an die Staatskanzlei gelangen oder aber via 

Komitee, ist dem Verfasser nicht bekannt. 
42 Art. 28 Abs. 2 WAG NW. 
43 § 134 Abs. 4 GpR SO. 
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Im Wallis müssen die Listen «innert einer Frist von acht Tagen dem Absender zurückgegeben 

werden»44. Doch «ist der Gemeindepräsident nicht in der Lage, die Unterschriften fristgemäss zu 

bescheinigen, so vermerkt er dies, unter Angabe des Eingangsdatums, auf der Unterschriftenlis-

te.»45 

3.1.2 Verfahren «Getrennte Phasen für Sammlung sowie Bescheinigung/Einreichung» 

In vier Kantonen findet zwar die Bescheinigung ebenfalls vor der Einreichung bei der Staats-

kanzlei statt; die Komitees müssen auch hier selbst um die Zustellung der Unterschriftenlisten 

an die Gemeinden bemüht sein. Für die Bescheinigung der letzten Unterschriften wird den Ko-

mitees und Gemeinden jedoch eine separate und (ausser in AI) zusätzliche Frist eingeräumt. 

Während jener zweiten Phase dürfen natürlich keine weiteren Unterschriften mehr eingereicht 

oder gar gesammelt werden, ansonsten das zweiphasige Verfahren wieder zum Einheitsmodell 

degradiert würde. 

Das Verfahren «getrennte Phasen» bedeutet sodann freilich auch nicht, dass erst kurz vor der 

zweiten Phase die Unterschriftenlisten überhaupt den Gemeinden zugestellt werden dürfen – 

dies ist von Beginn an möglich, ja wie dargelegt46 geradezu sinnvoll und Usanz. Die Zusatzfrist 

von einigen Wochen erlaubt jedoch, auch jene in den letzten Tagen der regulären Sammelfrist 

erlangten Signaturen noch verwerten zu können, so wie es schliesslich der Intention der Unter-

zeichnenden entspricht. 

Man könnte nun hervorbringen, es bestehe hier die Gefahr, dass dennoch in der Nachfrist zu-

sätzliche Unterschriften gesammelt würden, um hierdurch die effektive Sammelfrist um ein paar 

– vielleicht für das Zustandekommen notwendige – Wochen zu verlängern. Diese Sorge ist je-

doch unbegründet, da die Gemeindekanzleien nur jene Unterschriftenlisten überhaupt in Be-

tracht ziehen, welche rechtzeitig, also bis zum Ende der eigentlichen, primären Sammelfrist bei 

ihnen eintreffen. Später, also erst in der Nachfrist eintreffende Listen werden als ungültig erach-

tet. 

3.1.2.1 Modell «Rollende Bescheinigungsfrist für Gemeindekanzleien» (Bern) 

Der Kanton Bern kennt eine rollende Bescheinigungsfrist für die Gemeinden: «Die Unterschrif-

tenbogen und -karten sind mit der Bescheinigung spätestens drei Wochen nach dem Eingang 

den Einreichern zurückzusenden.»47 Im Gegensatz zum Modell «Fixe Frist für Gemeindekanzlei-

en»48 stoppt diese Frist jedoch nicht mit dem Ende der Sammelfrist, sondern läuft über diese 

hinaus. Denn ausschlaggebend ist, dass (im Fall des Referendums) «die Unterschriftenbogen und 

-karten spätestens drei Monate nach der Veröffentlichung des Erlasses oder Beschlusses […] 

dem Stimmregisterführer der auf dem Bogen oder der Karte genannten Gemeinde zur Ausstel-

lung der Stimmrechtsbescheinigung eingereicht werden [müssen]»49 – und nicht eben bereits 

bei der Staatskanzlei. 

                                                             

44 Art. 103 Abs. 3 GPR VS. 
45 Art. 103 Abs. 4 GPR VS; die effektiven Auswirkungen dieser Regelung sind dem Verfasser nicht bekannt. Das Gesetz 

sieht in Art. 105 Abs. 3 lediglich weiter vor: «Im Falle offensichtlicher Nachlässigkeit kann der Staatsrat die Gemein-

den auffordern, das Bescheinigungsverfahren zu wiederholen, sofern das Zustandekommen davon abhängt.» 
46 Siehe vorne 2.1. 
47 Art. 57 Abs. 6 GPR BE. 
48 Siehe vorne 3.1.1.2. 
49 Art. 57 Abs. 1 GPR BE. 
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Darauf erst «[müssen] spätestens 30 Tage nach Ablauf der Referendumsfrist die Unterschriften-

bogen und -karten mit den Stimmrechtsbescheinigungen durch einen oder mehrere Unterzeich-

ner der Staatskanzlei oder an deren Adresse einer schweizerischen Poststelle übergeben wer-

den»50. Bei der Volksinitiative wird das gleiche Verfahren angewandt, wobei die Sammelphase 

doppelt so lange (6 Monate) dauert. 

Genau genommen besteht das Berner Modell also sogar aus drei Phasen: 

1. Sammelfrist, bis an deren Ende alle Unterschriften den Gemeinden zugestellt werden müs-

sen (Referendum max. 3 Monate; Volksinitiative max. 6 Monate). 

2. Nachfrist, in welcher die Gemeinden die letzten Unterschriften bescheinigen und den Einrei-

chern zurücksenden; entspricht der auch vorher geltenden Bescheinigungsfrist für die Ge-

meinden (max. 3 Wochen). 

3. Frist zur Einreichung aller Unterschriftenlisten bei der Staatskanzlei (max. 30 Tage ab Ende 

der Sammelfrist). 

3.1.2.2 Modell «Bescheinigungsfrist für Gemeindekanzleien ab Sammelende» (Waadt) 

In der Waadt wird ein sehr ähnliches Verfahren angewandt wie im Kanton Bern. Abgesehen von 

der Länge der Fristen unterscheidet es sich bloss dahingehend, dass den Gemeinden die Be-

scheinigungsfrist er ab Ende der Sammelphase auferlegt wird: «Dans les quinze jours au plus 

tard suivant l'échéance du délai de dépôt, les listes de signatures attestées doivent être retour-

nées par la municipalité au comité d'initiative.»51 Werden bereits während der Sammelphase 

frühzeitig Listen zur Bescheinigung eingereicht, so unterliegen diese noch keiner speziellen Re-

gelung. 

1. Sammelfrist, bis an deren Ende alle Unterschriften den Gemeinden zugestellt werden müs-

sen (Referendum max. 40 Tage52; Volksinitiative max. 4 Monate53). 

2. Nachfrist, in welcher die Gemeinden die letzten Unterschriften bescheinigen und dem Komi-

tee zurücksenden (max. 15 Tage). 

3. Frist zur Einreichung aller Unterschriftenlisten bei der Staatskanzlei (max. 3 Wochen ab En-

de der Sammelfrist)54. 

3.1.2.3 Modell «Aufbewahrung und Weiterleitung an Staatskanzlei durch Gemeinden» 

(Tessin) 

Das «Tessiner Modell» zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass «die Initianten auf den Gemein-

dekanzleien die Unterschriftenliste hinterlegen [können], damit diese den Stimmbürgern wäh-

rend den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zur Verfügung steht»55. (Machen sie davon 

Gebrauch, so muss dies «der Gemeindepräsident innert vierundzwanzig Stunden nach der Hin-

terlegung und innerhalb der Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung durch Veröffentlichung 

am Anschlagbrett annoncieren»56.) 

                                                             

50 Art. 58 Abs. 1 GPR BE. 
51 Art. 94 Abs. 1 LEDP VD. 
52 Art. 105 Abs. 1 LEDP VD. 
53 Art. 92 Abs. 1 LEDP VD. 
54 Art. 94 Abs. 2 LEDP VD. 
55 Art. 121 Abs. 2 LEDP TI. 
56 Art. 121 Abs. 3 LEDP TI. 
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Werden dann während der Sammelphase Unterschriftenlisten zur Bescheinigung an die Ge-

meinden eingereicht, so verbleiben diese dort und werden nicht an die Komitees zurückgesandt. 

Diese können die Listen jedoch auf Wunsch bei den Gemeinden wieder abholen. 

Die finale Einreichung wird schlussendlich differenziert gehandhabt: Bereits bescheinigte «Un-

terschriftenlisten müssen von den Initianten bis spätestens um 18.00 Uhr des letzten Tages der 

Unterschriftensammlung auf der Staatskanzlei eingereicht werden»57. 

Die Listen können aber auch bis zum gleichen Zeitpunkt bei den jeweiligen Gemeindekanzleien 

eingereicht werden, sofern sie nicht sowieso bereits dort aufbewahrt sind. Wurden die Listen 

durch die Initianten also «nicht zurückgeholt, so sendet die Gemeindekanzlei diese innert fünf 

Tagen direkt an die Staatskanzlei, sofern sie vor 18.00 Uhr des letzten Tages der Unterschriften-

sammlung eingereicht wurden»58. 

3.1.2.4 Modell «Sperrfirst innerhalb Sammelfrist» (Appenzell Innerrhoden) 

Im Landsgemeindekanton Appenzell Innerrhoden existiert keine Volksinitiative, jedoch ein fa-

kultatives Finanzreferendum59, welches 200 Stimmberechtigten erlaubt, bestimmte Grossrats-

beschlüsse der Landsgemeinde zu unterstellen. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage60. 

Speziell ist sodann das Verfahren zur Stimmrechtsbescheinigung: «Die Referendumsbogen und 

Karten sind spätestens drei Tage vor Ablauf der Referendumsfrist dem zuständigen Stimmregis-

terführer zur Beglaubigung einzureichen. Der Stimmregisterführer hat auf dem Bogen oder der 

Karte zu beglaubigen, dass das Stimmrecht der Unterzeichner in kantonalen Angelegenheiten im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung bestand.»61 

Die Sammelfrist wird hier also nicht bloss de facto, sondern explizit von 30 Tagen auf deren 27 

verkürzt, wobei den Gemeinden keine zeitlichen Vorgaben zur Bescheinigung gemacht werden. 

Gleichsam sind «die Bogen und Karten mit den Referendumsbegehren innert der Referen-

dumsfrist der Ratskanzlei einzureichen»62. 

3.2 Modell «Bescheinigung nach Einreichung durch Staatskanzlei» 

(Appenzell Ausserrhoden / Basel-Stadt63 / Freiburg / Genf / Obwalden 

/ Zürich) 

In einigen Kantonen müssen die Unterschriftenlisten nicht vorab durch das Komitee zur Be-

scheinigung an die Gemeinden gesandt werden, sondern können direkt der Staatskanzlei zuge-

stellt werden, welcher sodann diese Aufgabe selbst obliegt. Den Gemeinden wird hierfür (Aus-

nahme: FR) keine bestimmte Bescheinigungsfrist auferlegt. 

Im Kanton Zürich «[lässt] die Direktion so viele Unterzeichnungen durch die Stimmregisterfüh-

renden auf ihre Gültigkeit hin prüfen, wie für das Zustandekommen der Initiative erforderlich 

ist»64
, wodurch der Anreiz verkleinert wird, allzu viele Unterschriften über dem notwendigen Quorum 

einzureichen. 

                                                             

57 Art. 123 Abs. 1 LEDP TI. 
58 Art. 123 Abs. 2 LEDP TI. 
59 Art. 7ter Abs. 2 KV/AI. 
60 Art. 6 Verordnung über das fakultative Finanzreferendum AI. 
61 Art. 10 Abs. 1 Verordnung über das fakultative Finanzreferendum AI. 
62 Art. 11 Verordnung über das fakultative Finanzreferendum AI. 
63 Für Basel-Stadt lediglich das Referendum betreffend, für Volksinitiative siehe hinten 3.3. 
64 § 127 Abs. 3 GPR ZH. 
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3.2.1 Variante «Fixe Frist für Gemeindekanzleien » (Freiburg) 

Innerhalb des Verfahrens «Bescheinigung nach Einreichung» kennt der Kanton Freiburg als ein-

ziger eine fixe Bescheinigungsfrist für die Kommunen. So haben die «Gemeinden 20 Tage Zeit, 

um die Unterschriftenbogen zu prüfen und sie der Staatskanzlei zur Auszählung zurückzuschi-

cken»65. 

3.2.2 Varianten «Zentrale Bescheinigung» und «ausgesetzte Referendumsfrist» (Genf) 

Im Kanton Genf kommt – als einziger Stand überhaupt – ein zentralisiertes Bescheinigungsver-

fahren zum Zug, da hier die kommunalen Stimmregister zusammengelegt und dem kantonalen 

Service des votations et élections zugeführt wurden. Dort sind schliesslich die Volksbegehren 

auch innerhalb der Sammelfrist einzureichen66. Aufgrund dessen ergibt sich für die Komitees ein 

weiterer, schweizweit einzigartiger Vorteil: Die Unterschriftenlisten müssen hier nicht mit einer 

je einzigen politischen Gemeinde bezeichnet werden, aus welcher alle Unterzeichnenden der 

Liste stammen. Stattdessen können auf jedem Bogen alle Stimmberechtigen in kantonalen Ange-

legenheiten unterzeichnen67. 

Ein zweites Novum wurde mit der neuen Kantonsverfassung 2012 eingeführt, die am 1. Juni 

2013 in Kraft getreten ist. Die weiterhin bloss 40-tägige Referendumsfrist wird fortan während 

den Sommer- und den Weihnachtsferien ausgesetzt: «Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 

août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus.»68 Die Frist kann sich somit immerhin, wenn 

sie beispielsweise zwischen dem 5. Juni und 15. Juli beginnt, auf total 72 Tage verlängern. 

3.3 Modell «Bescheinigung vor oder nach Einreichung» (Basel-Landschaft 

/ Basel-Stadt / Schwyz) 

Die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt69 und Schwyz70 kennen ein Kombinationsmodell: So 

steht den Komitees sowohl das Verfahren «Bescheinigung vor Einreichung/Einheitliche Pha-

se»71 wie auch das Verfahren «Bescheinigung nach Einreichung durch Staatskanzlei»72 zur Ver-

fügung. 

                                                             

65 Art. 108 Abs. 2 PRG FR. 
66 Art. 89 Abs. 1 LEDP GE. 
67 Art. 87. Abs. 1 lit. c Ziff. 5 LEDP GE. 
68 Art. 68 Abs. 2 KV/GE 2012; die Verfassungsbestimmung wurde (bis anhin) im LEDP nicht weiter konkretisiert. 
69 Für Basel-Stadt lediglich die Volksinitiative betreffend, für Referendum siehe vorne 3.2. 
70 Der Kanton Schwyz hat dieses Verfahren in keinem Gesetz geregelt. Es wurde jedoch von der Staatskanzlei so bestä-

tigt. 
71 Siehe vorne 3.1.1. 
72 Siehe vorne 3.2. 
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4. Diskussion: Eignung der kantonalen Verfahren als Bundeslösung 

Im Folgenden soll untersucht und vorgeschlagen werden, welche der mannigfaltigen kantonalen 

Verfahren als Bundeslösung in Frage kommen könnten. 

4.1 Verfahren «Bescheinigung nach Einreichung durch Bundeskanzlei» 

Ein Verfahren, welches eine zentrale Bescheinigung nach der Einreichung vorsieht, also nicht 

bloss durch eine Staatskanzlei, sondern auf nationaler Ebene organisiert durch die Bundeskanz-

lei, ist höchst problematisch. Die bundesrätlichen Stellungnahmen auf die Interpellation Wer-

muth73 und die Motion Stamm74 sind überzeugend: Diese Lösung kann ebenso wenig im Sinne 

der Komitees sein. 

Denn zwar wird ihnen die nicht unerhebliche Sortier- und Versandarbeit an die bis zu knapp 

2500 Gemeinden abgenommen. Doch andererseits würden sie während der Sammelphase in 

grosser Ungewissheit verbleiben, da sie keinerlei Kontrolle über die Gültigkeitsquote ihrer Un-

terschriften hätten. Um auf Nummer sicher zu gehen, müssten so letztendlich weit über das Quo-

rum hinaus Unterschriften gesammelt und eingereicht werden. 

Ein Bescheinigungsverfahren durch die Bundeskanzlei würde aber auch die Ungültigkeitsquote 

dahingehend massgeblich erhöhen, weil gerade im Fall der Volksinitiative die Unterschriften 

allesamt bis zu eineinhalb Jahren unbescheinigt aufbewahrt werden müssten, womit zwischen-

zeitlich weggezogene oder verstorbene Unterzeichnende noch viel mehr ins Gewicht fielen als 

heute schon. 

Das Verfahren «Bescheinigung nach Einreichung durch Bundeskanzlei» kommt als Bun-

deslösung nicht infrage75. Das vorzuschlagende Modell sei also innerhalb der Verfahren 

«Bescheinigung vor Einreichung» zu suchen. 

4.2 Verfahren mit «fixer Frist für Gemeindekanzleien» 

Das Vorschreiben von fixen Fristen für die Gemeinden zur Bescheinigung wird eher kritisch be-

trachtet. Denn das Festlegen einer sinnvollen Zeitspanne ist heikel, müsste doch nicht nur nach 

Typ Volksinitiative und Referendum differenziert werden, sondern gleichsam nach Anzahl ein-

gereichter Unterschriften (deren 3000 zu bescheinigen ist aufwändiger als bloss 5) sowie nach 

verbleibender Sammelfrist (der Zeitpunkt zwei Wochen nach Sammelstart ist anderes zu beur-

teilen als zwei Wochen vor Sammelende). 

Fixe Fristen für die Amtsstellen könnten also höchstens dann zur Anwendung gelangen, wenn 

sie 

1. dem Zeitpunkt der Einsendung innerhalb der Sammelfrist Rechnung tragen (analog wie es 

der bundesrätliche Vorschlag macht) und 

2. komplementär in ein zweiphasiges Verfahren eingebettet werden. 

Von den kantonalen Modellen mit einer fixen Bescheinigungsfrist für die Gemeinden (BE, 

FR, NW, SO, TI, VD, VS) kommt daher lediglich das «Modell Waadt»76 infrage. Das Modell 

                                                             

73 Siehe vorne 1.1.2. 
74 Siehe vorne 1.1.4. 
75 Dies gilt ebenso für das Mischmodell «Bescheinigung vor oder nach Einreichung». 
76 Siehe vorne 3.1.2.2. 



 20 

«Rollende Bescheinigungsfrist für Gemeindekanzleien» (Bern)77 könnte ebenfalls in Be-

tracht gezogen werden, wobei die rollende Frist nicht konstant sein dürfte, sondern – ge-

rade bei Volksinitiativen und zu Beginn der Sammelphasen – um einiges länger sein 

müsste als gegen Ende beziehungsweise in der Nachfrist. 

Womöglich könnte bei den zweiphasigen Modellen die Kritik aufkommen, dass durch die Zusatz-

frist das Ansetzen der Referendumsabstimmung verzögert würde. Dem ist freilich nicht so, da 

bereits wie bis anhin am Ende der regulären Frist eine ansehnliche Anzahl an bescheinigten Un-

terschriften vorliegt, während die Restanzen sukzessive innerhalb der wenigen folgenden Wo-

chen direkt von den Gemeinden an die Bundeskanzlei weitergeleitet werden könnten. 

Ansonsten liesse sich auch vorschreiben, dass ein bestimmter Anteil (z. B. 80 oder 90 Prozent) 

des Quorums am Ende der Sammelfrist direkt und bereits bescheinigt bei der Bundeskanzlei 

einzureichen sei und bloss die restliche Quote via zweiter Phase bescheinigt und nachgereicht 

werden könnte. 

4.3 Verfahren «Einheitliche Phase für Sammlung/Bescheinigung/

Einreichung» 

Grundsätzlich wurden hier die Verfahren, welche auf einer einheitlichen Phase beruhen – wie 

der nationale Status quo also –, kritisiert und gar als verfassungswidrig78 bezeichnet. Die Vari-

ante «Brutto-Eingangsbestätigung bei Engpässen» (Neuenburg)79 könnte sich jedoch als 

praktikables Modell erweisen, zumal es am heutigen Bundesmodell nur verhältnismässig 

geringer Änderungen bedürfte. 

Prinzipiell wären so die Komitees wie heute weiterhin verpflichtet, die Unterschriften innerhalb 

der Sammelfrist zu bescheinigen und bei der Bundeskanzlei einzureichen. Doch hätten die Ge-

meinden zusätzlich die Möglichkeit, den Komitees Brutto-Eingangsbestätigungen auszustellen, 

falls sie die Einsendung mutmasslich nicht rechtzeitig bearbeiten und retournieren können. Der 

Aufwand hierfür ist ziemlich klein: Das Zählen der Brutto-Unterschriften ist selbst bei sehr gros-

sen Einsendungen ist eine Sache von höchstens einer Stunde. Die ermittelte Anzahl muss sodann 

lediglich in ein Standardformular eingetragen und alsbald ans Komitee übermittelt werden. 

Diese Vorabzählung verursacht der Amtsstelle keine Mehrarbeit, denn die Anzahl der einge-

reichten Unterschriften wird, da hier praktisch immer sogenannte «Gesamt-» beziehungsweise 

«Teilbescheinigungen» zum Zug kommen, sowieso benötigt. 

Die Eingangsbestätigungen könnten sodann als temporäre Substitution bei der Bundeskanzlei 

eingereicht werden. In den darauf folgenden Wochen sind letztlich die Originale nachzuliefern. 

4.4 Fazit und Empfehlung de lege ferenda 

Wie oben dargelegt sei als Bundeslösung somit empfohlen: 

1. Modell «Einheitliche Phase mit Brutto-Eingangsbestätigung bei Engpässen» oder 

2. Modell «Zwei Phasen mit Bescheinigungsfrist für Gemeindekanzleien ab Sammelende» oder 

3. Modell «Zwei Phasen mit rollender (flexibler) Bescheinigungsfrist für Gemeindekanzleien». 

 

                                                             

77 Siehe vorne 3.1.2.1. 
78 Siehe vorne 1.2. 
79 Siehe vorne 3.1.1.1.2. 
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5. Weitere Verbesserungsvorschläge im Rahmen der Lancierung und 

Einreichung von Volksinitiativen und Referenden 

Die Vorbereitung und Lancierung, die Bescheinigungen sowie letztendlich die Zählung und finale 

Kontrolle im Rahmen einer eidgenössischen Volksinitiative oder eines Referendums stellt nicht 

nur für die Komitees einen grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand dar, sondern ebenso für 

die Gemeinden und die Bundeskanzlei. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und diese Ar-

beiten ein wenig reduzieren zu können, sind zuletzt weitere Verbesserungsvorschläge skizziert, 

welche in die laufende BPR-Revision Eingang finden könnten. 

5.1 Kaution bei Lancierung von Volksinitiativen 

Die Bundeskanzlei ist mitunter zuständig für die Übersetzung des Initiativtextes in die Amts-

sprachen und den Sprachabgleich, die formelle Vorprüfung und weitere beratende Dienstleis-

tungen wie allgemeine Hilfestellungen oder das Empfehlen von externen Fachpersonen für die 

Formulierung des Begehrens. Gerade für Bürger und Gruppierung ausserhalb der etablierten 

Politik sind diese Arbeiten und Unterstützung sehr hilfreich, ja essenziell. 

Andererseits sollten diese kostenlosen Dienstleistungen auch nicht zweckentfremdet und miss-

braucht werden80. Das Zustandekommen einer Volksinitiative kann und darf selbstverständlich 

scheitern, doch sollen nur jene Komitees das Vorprüfverfahren weiterhin kostenlos in Anspruch 

nehmen können, welche eine gewisse Ernsthaftigkeit und somit Erfolgsaussichten mitbringen. 

«Jux-Initiativen» und das Lancieren von solchen durch Einzelpersonen mit von vornherein na-

hezu keinen Chancen sollen desattraktiviert werden. 

Eine bereits hervorgebrachte Idee wäre es81, die Mindestzahl der Mitglieder eines Initiativkomi-

tees zu erhöhen. Doch gerade für solche nicht wirklich ernst gemeinten und aussichtslosen Pro-

jekte wäre dies kaum zielführend, ja gar kontraproduktiv. Denn in solchen Fällen wäre es den 

Initianten möglicherweise gar egal, wie viele und welche Personen im Komitee Einsitz nehmen – 

ein Rückzug (die rechtlich einzige potentielle Aufgabe des offiziellen Komitees) wird dort so-

wieso nie zur Debatte stehen. 

Sinnvoll erscheint jedoch, vor der Übersetzungstätigkeit der Bundeskanzlei eine Kaution zu er-

heben. Diese soll dann wieder zurückerstattet werden, wenn das Komitee nach der Veröffentli-

chung der Volksinitiative im Bundesblatt ein gewisses Quorum an Unterschriften vorlegen kann. 

Die Höhe der Kaution könnte bei 2000 bis 5000 Franken liegen, das Quorum, ab welchem dieser 

Betrag umgehend wieder zurückerstattet wird, bei etwa 10‘000 Unterschriften. Die Unterschrif-

tenlisten könnten als Kopie oder im Original vorgewiesen werden, seien sie bereits bescheinigt 

oder noch nicht. 

5.2 Keine Bekanntgabe der eingereichten Anzahl Unterschriften 

Immer wieder sammeln breit abgestützte oder besonders eifrige Initiativkomitees oder Refe-

rendumsführende eine übermässig hohe Anzahl von Unterschriften für ihr Begehren. Eingaben 

mit mehr als etwa 20 Prozent über dem geforderten Quorum liegenden Anzahl an Unterschriften 

belasten sowohl die Gemeindekanzleien (durch die Bescheinigungen) sowie die Bundeskanzlei 

                                                             

80 Es ist offensichtlich, dass gewisse Volksinitiativen alleine deswegen lanciert wurden, um damit mediale Aufmerk-

samkeit zu erlangen, insbesondere in einem Wahljahr. 
81 VIKTOR PARMA und OSWALD SIGG, Die käufliche Schweiz, Nagel & Kimche Zürich 2011. 
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(mit die Zählung und Überprüfung) über Gebühr. Der effektive Nutzen (politisches Druckmittel, 

mediale Resonanz) steht dabei in keinem Verhältnis zum verursachten Aufwand. 

Die jeweilige bundesrätliche Botschaft zu einer Volksinitiative wie auch die folgenden parlamen-

tarischen Beratungen stehen kaum je unter dem Eindruck der schieren Anzahl der Unterzeich-

nenden – mögen sie noch so zahlreich sein82. Bei Referenden stellt sich diese Frage ohnehin 

nicht. 

Um daher die Attraktivität von Unterschriftensammlungen weit über das Quorum hinaus zu 

senken, sollte die Bundeskanzlei nur das Zustandekommen (sowie die Quote der gültigen [ge-

zählten] Unterschriften) publizieren, nicht jedoch die eingereichte Anzahl Unterschriften. Wie in 

einigen Kantonen üblich, müsste die Bundeskanzlei sodann nur noch so viele (gültige) Unter-

schriften zählen, bis das erforderliche Quorum erreicht ist (zuzüglich der Sicherheitsmarge von 

einigen Prozent, welche als Schwelle für eine Nachzählung gilt). 

Freilich könnten Komitees sodann immer noch demonstrieren, dass ihr Begehren auf besonders 

hohe Resonanz gestossen ist und ihm somit spezielle Aufmerksamkeit zu schenken sei – indem 

sie die Unterschriften einfach früher einreichen als nötig. 

5.3 Kantonsweite Unterschriftenlisten bei zentralen Stimmregistern 

Die Unterschriftenliste für eidgenössische Volksreferenden und Volksinitiativen bedarf mitunter 

der Angabe der «politischen Gemeinde, wo der Unterzeichner stimmberechtigt ist»83. Grundsätz-

lich ergibt dies Sinn, weil die Liste darauf an die jeweilige Gemeinde zur Stimmrechtsbescheini-

gung gesandt werden muss. 

In Kantonen, die bereits ein zentralisiertes Stimmregister eingeführt haben, ist diese Einschrän-

kung hingegen nicht erforderlich. Der Kanton Genf84 sieht so beispielsweise vor, dass auf den 

Listen von kantonalen Begehren die Unterzeichnenden je ihre «adresse complète (rue, numéro, 

numéro postal et localité)»85 eintragen können, womit kantonsweit alle Stimmberechtigen auf 

allen Listen unterzeichnen können. 

Diese Regelung ergibt auch für die eidgenössischen Begehren Sinn, weshalb das BPR entspre-

chend anzupassen sei. 

  

                                                             

82 Vgl. Eidg. Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)», Zustandekommen 

mit 210‘919 gültigen Unterschriften verfügt am 7. März 2008 
83 Art. 60 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 68 Abs. 1 lit. a BPR. 
84 Siehe vorne 3.2.2. 
85 Art. 87. Abs. 1 lit. c Ziff. 5 LEDP GE. 



6.     Anhang: Übersicht kantonale Verfahren zur Stimmrechtsbescheinigung

Kanton

Unterschriften-

Quorum 

Volksinitiative

Sammeldauer 

Volksinitiative

Unterschriften-

Quorum 

Referendum

Sammeldauer 

Referendum

Je Liste nur 

eine 

Gemeinde

Bescheinigungsfrist für 

Gemeinde

Frist (für Bescheinigung) 

für Komitee

Beheben von Mängeln nach 

Einreichung (Staatskanzlei) 

vorgesehen

Bemerkungen 

Volksinitiative
Bemerkungen Referendum "Modell" VI

"Modell" 

Referendum

Schweiz 100'000 18 Mt. 50'000 100 Tage Ja

"gibt die Listen 

unverzüglich den 

Absendern zurück"

"rechtzeitig vor Ablauf der 

Referendumsfrist der 

Amtsstelle zuzustellen" (gilt 

sinngemäss für VI)

Nein - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Aargau 3000 12 Mt. 3000 90 Tage Ja

"gibt die Listen 

unverzüglich den 

Absendern zurück"

- Ja, sofern ausschlaggebend - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Graubünden 4000 1 Jahr 1500 90 Tage Ja

"gibt die Listen 

unverzüglich den 

Absendern zurück"

"rechtzeitig vor Ablauf der 

Sammelfrist"
Nein - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Jura 2000 12 Mt. 2000 60 Tage Ja - - Nein - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Luzern 5000 1 Jahr 3000 60 Tage Ja

"gibt die Listen 

unverzüglich dem Komitee 

zurück"

"so frühzeitig vor Ablauf 

der Sammlungsfrist dem 

zuständigen 

Stimmregisterführer 

zuzustellen, dass die 

Stimmrechts-

bescheinigung noch 

während der 

Sammlungsfrist erfolgen 

kann"

Ja, sofern ausschlaggebend - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

St. Gallen 8000 5 Mt. 4000 40 Tage Ja
"gibt Bogen und Karten so 

rasch als möglich zurück"

"vor Einreichung des 

Initiativbegehrens" / 

"während der 

Referendumsfrist"

Ja, durch Departement - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Thurgau 4000 6 Mt. 2000 3 Mt. Ja
"sendet die überprüften 

Listen unverzüglich zurück"
- Nein - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Zug 2000 ohne 1500 60 Tage Ja Nein - Nein - - "Modell Schweiz" "Modell Schweiz"

Schaffhausen 1000 ohne 1000 90 Tage Ja - - Ja, sofern ausschlaggebend

Bescheinigung darf bei 

Einreichung höchstens 2 

Monate alt sein

-
"Variante 

Schaffhausen/Uri"
"Modell Schweiz"

Uri 600 ohne 450 90 Tage Ja

"Danach gibt sie die Listen 

unverzüglich den 

Absendern zurück."

"Die Unterschriften-listen 

sind rechtzeitig und 

gesammelt der Kanzlei der 

Gemeinde zur Stimmrechts-

bescheinigung 

einzureichen"

Ja, sofern ausschlaggebend

Bescheinigung darf bei 

Einreichung höchstens 2 

Monate alt sein

-
"Variante 

Schaffhausen/Uri"
"Modell Schweiz"



Kanton

Unterschriften-

Quorum 

Volksinitiative

Sammeldauer 

Volksinitiative

Unterschriften-

Quorum 

Referendum

Sammeldauer 

Referendum

Je Liste nur 

eine 

Gemeinde

Bescheinigungsfrist für 

Gemeinde

Frist (für Bescheinigung) 

für Komitee

Beheben von Mängeln nach 

Einreichung (Staatskanzlei) 

vorgesehen

Bemerkungen 

Volksinitiative
Bemerkungen Referendum "Modell" VI

"Modell" 

Referendum

Neuenburg 6000 6 Mt. 4500 90 Tage Ja

"Falls die Bescheinigung 

der Unterschriften nicht 

vor dem 

Einreichungsdatum erteilt 

werden kann, bestätigt die 

Gemeinde den Eingang der 

Unterschriftenlisten und 

die provisorische Anzahl 

der Unterschriften"

- Ja, sofern ausschlaggebend

eingereicht werden können 

"les listes de signatures 

attestées ou les certificats de 

leur dépôt auprès des 

Conseils communaux"

dito (auch wenn Gesetz nicht 

explizit klarstellt, dass bei 

Ref. die 

Eingangsbestätigungen auch 

für die Einreichung akzeptiert 

werden) *

"Modell 

Neuenburg"

"Modell 

Neuenburg"

Nidwalden 500 2 Mt. 250 2 Mt. Ja
"gibt die Bogen binnen 

dreier Tage zurück"
- Ja -

gem. Verfassung: 2 Mt. / 

gem. Gesetz: 60 d

"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

Solothurn 3000 18 Mt. 1500 90 Tage Ja

"Die Behörde hat die 

Unterschriftenliste 

spätestens nach 10 Tagen 

den Einreichenden 

zurückzugeben."

- Ja, sofern ausschlaggebend - -
"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

Wallis 6000 1 Jahr 3000 90 Tage Ja

"innert einer Frist von acht 

Tagen dem Absender 

zurückgegeben werden"

"Ist der Gemeinde-

präsident nicht in der Lage, 

die Unter-schriften 

fristgemäss zu 

bescheinigen, so vermerkt 

er dies, unter Angabe des 

Eingangsdatums, auf der 

Unterschriftenliste"

"rechtzeitig vor Ablauf der 

vorgeschriebenen Frist"

Ja ("Im Falle offensichtlicher 

Nachlässigkeit kann der Staatsrat 

die Gemeinden auffordern, das 

Bescheinigungsverfahren zu 

wiederholen, sofern das 

Zustandekommen davon 

abhängt")

- -
"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

"Modell Fixe Frist 

für Gemeinden"

Bern 15'000 6 Mt. 10'000 3 Mt. Ja

"spätestens drei Wochen 

nach dem Eingang den 

Einreichern 

zurückzusenden"

- Nein

analog Ref., aber "spätestens 

sieben Monate nach der 

Hinterlegung [bei 

Staatskanzlei]"

Frist Sammeldauer gilt für 

Abgabe Stimmregister. 

Einreichung Staatskanzlei hat 

sodann "spätestens 30 Tage 

nach Ablauf der 

Referendumsfrist" zu 

erfolgen.

"Modell zweite 

Phase"

"Modell zweite 

Phase"

Waadt 12'000 4 Mt. 12'000 40 Tage Ja

bis spätestens 15 Tage 

nach Ablauf der Frist zur 

Einreichung der 

Bescheinigung

- Ja, sofern ausschlaggebend

Frist gilt für Einreichung zur 

Bescheinigung; Einreichung 

bei Staatskanzlei spätestens 

3 Wochen später

dito
"Modell zweite 

Phase"

"Modell zweite 

Phase"



Kanton

Unterschriften-

Quorum 

Volksinitiative

Sammeldauer 

Volksinitiative

Unterschriften-

Quorum 

Referendum

Sammeldauer 

Referendum

Je Liste nur 

eine 

Gemeinde

Bescheinigungsfrist für 

Gemeinde

Frist (für Bescheinigung) 

für Komitee

Beheben von Mängeln nach 

Einreichung (Staatskanzlei) 

vorgesehen

Bemerkungen 

Volksinitiative
Bemerkungen Referendum "Modell" VI

"Modell" 

Referendum

Tessin 10'000 60 Tage 7000 45 Tage Ja

"Wenn die Listen [durch 

die Initianten] nicht 

zurückgeholt wurden, so 

sendet die 

Gemeindekanzlei diese 

innert fünf Tagen direkt an 

die Staatskanzlei, sofern sie 

vor 18.00 Uhr des letzten 

Tages der 

Unterschriftensammlung 

eingereicht wurden."

"Die Unterschriftenlisten 

müssen von den Initianten 

bis spätestens 18.00 Uhr 

des letzten Tages der 

Unterschriftensammlung 

auf der Staatskanzlei [falls 

bescheinigt] oder bei bei 

den kommunalen Kanzleien  

[falls nicht bescheinigt] 

eingereicht werden."

Ja, durch Staatskanzlei

"Die Initianten können auf 

den Gemeindekanzleien die 

Unterschriftenliste 

hinterlegen, damit diese den 

Stimmbürgern zur Verfügung 

steht während den 

Öffnungszeiten der 

Gemeindeverwaltung."

dito "Modell Tessin" "Modell Tessin"

Zürich 6000 6 Mt. 3000 60 Tage Ja - -
geschieht sowieso durch 

Staatskanzlei

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch 

Staatskanzlei selbst bei den 

Gemeinden eingeholt

dito

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Freiburg 6000 90 Tage 6000 90 Tage Ja

"Die Gemeinden haben 20 

Tage Zeit, um die 

Unterschriftenbogen zu 

prüfen und sie der 

Staatskanzlei zur 

Auszählung 

zurückzuschicken."

-
geschieht sowieso durch 

Staatskanzlei

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch 

Staatskanzlei selbst bei den 

Gemeinden eingeholt

dito

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Appenzell A. Rh. 300 ohne 300 60 Tage Ja - -
geschieht sowieso durch 

Staatskanzlei

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch 

Staatskanzlei selbst bei den 

Gemeinden eingeholt

dito

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Obwalden 500 ohne 100 30 Tage Ja - -
geschieht sowieso durch 

Staatskanzlei

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch 

Staatskanzlei selbst bei den 

Gemeinden eingeholt

dito

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Genf (KV 2012)
4 % der Stimm-

berechtigten
4 Mt.

3 % der Stimm-

berechtigten
40 Tage

Nein (Art. 87. 

Abs. 1 lit. c 

Ziff. 5 LEDP)

- -
geschieht sowieso durch "Service 

des votations et élections"

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch "Service 

des votations et élections" 

selbst bei den Gemeinden 

eingeholt

dito, aber: "Ce délai est 

suspendu du 15 juillet au 15 

août inclus et du 23 

décembre au 3 janvier 

inclus."

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Genf (KV 1847) 10'000 4 Mt. 7000 40 Tage

Nein (Art. 87. 

Abs. 1 lit. c 

Ziff. 5 LEDP)

- -
geschieht sowieso durch "Service 

des votations et élections"

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch "Service 

des votations et élections" 

selbst bei den Gemeinden 

eingeholt

dito

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Basel-Stadt 3000 18 Mt. 2000 42 Tage Ja

"gibt die Listen der 

Staatskanzlei oder dem 

Initiativkomitee zurück"

- Ja, sofern ausschlaggebend

Bescheinigung wird 

entweder VOR Ablauf der 

Frist durch Komitee 

eingeholt oder NACH Ablauf 

der Frist durch Staatskanzlei

Bescheinigung wird NACH 

Einreichung durch 

Staatskanzlei selbst bei den 

Gemeinden eingeholt

"Modell 

Staatskanzlei" und 

"Modell Schweiz"

"Modell 

Bescheinigung 

durch 

Staatskanzlei"

Basel-Landschaft 1500 ohne 1500 56 Tage Ja

"gibt die Listen 

unverzüglich den 

Absendern zurück"

-
Ja, durch Staatskanzlei, sofern 

ausschlaggebend

Bescheinigung wird 

entweder VOR Ablauf der 

Frist durch Komitee 

eingeholt oder NACH Ablauf 

der Frist durch Staatskanzlei

dito

"Modell 

Staatskanzlei" und 

"Modell Schweiz"

"Modell 

Staatskanzlei" und 

"Modell Schweiz"



Kanton

Unterschriften-

Quorum 

Volksinitiative

Sammeldauer 

Volksinitiative

Unterschriften-

Quorum 

Referendum

Sammeldauer 

Referendum

Je Liste nur 

eine 

Gemeinde

Bescheinigungsfrist für 

Gemeinde

Frist (für Bescheinigung) 

für Komitee

Beheben von Mängeln nach 

Einreichung (Staatskanzlei) 

vorgesehen

Bemerkungen 

Volksinitiative
Bemerkungen Referendum "Modell" VI

"Modell" 

Referendum

Schwyz 2000 ohne * 1000 60 Tage Ja * - -
geschieht sowieso durch 

Staatskanzlei

Bescheinigung wird 

entweder VOR Ablauf der 

Frist durch Komitee 

eingeholt oder NACH Ablauf 

der Frist durch Staatskanzlei

dito

"Modell 

Staatskanzlei" und 

"Modell Schweiz"

"Modell 

Staatskanzlei" und 

"Modell Schweiz"

Appenzell I. Rh. - - 200 30 Tage Ja (Bezirk) -

für Ref.führer: "spätestens 

drei Tage vor Ablauf der 

Referendumsfrist dem 

zuständigen 

Stimmregisterführer zur 

Beglaubigung 

einzureichen"

Nein - nur Finanzref. Landsgemeinde
"Modell Appenzell 

AI"

Glarus - - - - - - - - - - Landsgemeinde Landsgemeinde


