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1. Rechtsbegehren 

1. Der Grundsatzbeschluss sei aufzuheben und nicht der Volkabstimmung zu unterstellen. 

2. Eventualiter sei festzustellen, dass der Grundsatzbeschluss diversen rechtlichen Vorga-

ben, mithin der Garantie der politischen Rechte nicht genügt. 

3. Eventualiter sei nur der Grundsatzbeschluss, jedoch ohne die synchrone Konsultativab-

stimmung über die Varianten der Volksabstimmung zu unterstellen. 

4. Der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung anzuerkennen. 

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates. 

2. Formelles 

Das Gesetz vom 15. März 1904 über die vom Volke vorzunehmenden Abstimmungen und Wah-

len sowie über die Ausübung der Volksrechte (Wahlgesetz) erlaubt beim Regierungsrat Be-

schwerde zu führen wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer 

Abstimmung oder Wahl.3 

Im Amtsblatt vom 24. Januar 2014 des Kantons Schaffhausen wurde der dem ausserordentli-

chen obligatorischen Referendum unterstellte Grundsatzbeschluss vom 20. Januar 2014 betref-

fend das Verfahren zur Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (Grund-

satzbeschluss) publiziert. 

«Die Beschwerde ist innert dreier Tage seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes […] schrift-

lich und eingeschrieben einzureichen»4, gegen den beanstandeten Grundsatzbeschluss demnach 

bis am 27. Januar 2014. 

Zu Anfechtbarkeit des Beschwerdeobjekts und insbesondere der intendierten Konsultativab-

stimmung sei zudem verwiesen auf BGE 104 IA 226, E. I. a), welcher diese Frage bejaht, wenn 

eine Konsultativabstimmung «in den spezifischen äusseren Formen des Abstimmungsverfah-

rens erfolgt und dass zur Teilnahme daran die Gesamtheit der Stimmbürger aufgerufen ist». 

Der Beschwerdeführer in dieser Sache ist 

 stimmberechtigter Einwohner des Kantons Schaffhausen und 

 ist zwischen 18 und 65 Jahre alt und untersteht daher der Stimmpflicht5 

und ist dadurch ohne Weiteres zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. 

2.1 Aufschiebende Wirkung 

«Wegen ihrer unmittelbaren Wirksamkeit liegt bei einer Konsultativabstimmung schon von 

Vorbereitungshandlungen, wie sie vom Bundesgericht für gewöhnliche Volksabstimmungen 

gefordert wird, nicht nur im Interesse der Allgemeinheit, sondern auch des Beschwerdeführers. 

Aus dem gleichen Grund kann eine Beschwerde ihr Ziel nur erreichen, wenn ihr aufschiebende 

Wirkung zuerkannt wird. Das urteilende Gericht muss deshalb in diesem Punkt grosszügig 

sein.»6 

                                                             

3 Art. 82bis Abs. 1 lit. c Wahlgesetz. 
4 Art. 82bis Abs. 2 Wahlgesetz. 
5 Art. 9 Wahlgesetz. 
6 REGINE STRÄULI, Die konsultative Volksabstimmung in der Schweiz, Diss. Zürich 1982, S. 165. 
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«[I]m Falle der Konsultativabstimmung kommt einer nachträglichen Aufhebung wohl nur dekla-

ratorische Bedeutung zu, da ja keine formellen Rechtswirkungen vorliegen, die durch den bun-

desgerichtliehen Entscheid beseitigt werden können. Umso mehr Gewicht fällt auf die Anfech-

tung der Anordnung (und nicht erst der Durchführung) der Abstimmung und auf die Gewährung 

oder Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung; von dieser hängt praktisch weitgehend ab, 

ob der psychologische und politische Zweck erreicht wird, den man mit der Anordnung einer 

informatorischen Befragung der Stimmbürger erstrebt. Die politische Demonstration ist mit 

einer Konsultativabstimmung erreicht, auch wenn sie nachträglich wegen mangelnder gesetzli-

cher Grundlage kassiert wird.»7 

3. Materielles 

3.1 Grundsätzliche Kritik an Konsultativabstimmungen 

«Aus praktischer Sicht wird bezweifelt, ob die [antizipierende] Konsultativabstimmung ein ge-

eignetes Instrument sei, alternative Projektvarianten in Frühstadien der Planung oder Gesetzge-

bung zu ergründen; es wird auf die zeitliche Diskrepanz zwischen der Konsultativ- und der ver-

bindlichen Schlussabstimmung hingewiesen: Im ersten Zeitpunkt seien die Entscheidungsgrund-

lagen in der Regel noch nicht vorhanden, während bis zum zweiten Zeitpunkt derart neue Sach-

verhalte oder Gesichtspunkte in Erscheinung treten könnten, dass dem seinerzeitigen Entscheid 

aus der Konsultativabstimmung die Grundlage völlig entzogen werde. 

Eine grundsätzliche Problematik jeder Konsultativabstimmung i.e.S. liegt im Auseinanderklaffen 

von rechtlicher Unverbindlichkeit und politischer Wirkung. Diese Problematik wird verschleiert, 

wenn man beschwichtigend erklärt, mit dem Entscheid werde nichts präjudiziert, es werde le-

diglich ‹die Temperatur gefühlt›, die verfassungs- oder gesetzmässige Kompetenzordnung bleibe 

unberührt. Wird dem Entscheid politische Verbindlichkeit zuerkannt – und würde sie das nicht, 

so hätten die Konsultativabstimmungen keinen Sinn –, so erhält er eben Verbindlichkeit, die 

auch rechtlich nicht irrelevant ist. ‹Die Stimmbürger geben in öffentlicher Funktion ihrem Willen 

Ausdruck, und die Konsultativabstimmung ist dazu bestimmt, die Meinung des Souveräns auto-

ritativ festzulegen. Selbst wenn sie nicht zu einem rechtlich verbindlichen Entscheid führt, 

kommt ihr doch eine faktische Verbindlichkeit und eine Bedeutung für die Behörden zu, die mit 

jener einer formlosen Umfrage nicht vergleichbar ist.›8 Die Problematik der nicht einfach zu be-

stimmenden Wirkungen einer Konsultativabstimmung spiegelt sich in Einstellung und Verhalten 

des Stimmbürgers. Wie ernst ist eine Abstimmung zu nehmen, die nach Gesetz unverbindlich, 

faktisch oder sogar gemäss ausdrücklicher Erklärung der zur Befragung aufrufenden Behörde 

aber verpflichtend sein soll?»9 

Auch der Bundesrat hat sich bereits – ablehnend – zu Konsultativabstimmungen geäussert. In 

einer Motion vom 8. Juni 1970 regte Nationalrat Breitenmoser an, eine informative Volksbefra-

gung über die verschiedenen Möglichkeiten eines Beitritts zu den Europäischen Gemeinschaften 

wie auch des bewussten Abseitsstehens davon durchzuführen. Gleichzeitig forderte er den Bun-

desrat auf zu prüfen, ob man bei dieser Gelegenheit eventuell auch die Auffassung des Schwei-

                                                             

7 JÖRG PAUL MÜLLER/PETER SALADIN, Das Problem der Konsultativabstimmung im schweizerischen Recht, in: Berner 

Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1979, Bern und Stuttgart 1979, S. 442. 
8 BGE 104 Ia 228. 
9 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 423 f. 
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zervolkes zu einem UNO-Beitritt ausfindig machen könne. Der Bundesrat beantragte dem Natio-

nalrat die Ablehnung dieser Motion. Er erklärte, dass das Volk in unserem Staatsrecht nicht zu 

unverbindlichen Meinungsäusserungen aufgerufen sei. Bundesrat und Bundesversammlung 

könnten ihre Verantwortung zur Gestaltung der Politik und zur Leitung der Staatsgeschäfte 

nicht in dieser Weise auf das Volk abwälzen.10 

3.2 Fehlende Rechtsgrundlage für Konsultativabstimmung 

Der Kanton Schaffhausen kennt keine gesetzliche oder verfassungsmässige Norm, welche eine 

Konsultativabstimmung wie intendiert erlauben würde. 

Die alte Schaffhauser Kantonsverfassung 1876 sah noch vor: «Überdies ist der Grosse Rat befugt, 

über Aufnahme einzelner Grundsätze in einem auszuarbeitenden Erlass eine Volksabstimmung 

ergehen zu lassen (Volksbefragung).»11 Ob jene Volksbefragung konsultativen oder bindenden 

Charakter hatte, wurde in der Lehre12 und Rechtsprechung13 als unklar bzw. umstritten bezeich-

net. 

Die geltende Kantonsverfassung 2002 sieht neuerdings «Grundsatzbeschlüsse des Kantonsra-

tes»14 vor, welche dem fakultativen Referendum, oder auch – in casu –, dem ausserordentlichen 

obligatorischen Referendum unterstehen. Grundsätzlich gilt: «Im Gegensatz zu Konsultativab-

stimmungen i.e.S. führen Grundsatzabstimmungen zu einem rechtsverbindlichen Ergebnis; die 

vom Stimmvolk gutgeheissenen Grundsätze müssen den noch auszuarbeitenden Erlass, die be-

vorstehende Planung oder die Gestaltung des in Frage stehenden Projekts bestimmen.»15 

Mit dem neuen Instrument der Schaffhauser Kantonsverfassung und insbesondere seiner Unter-

stellung des Referendums wurde bewusst eine bindende Volksabstimmung über grundlegende 

Beschlüsse intendiert: «Der Grundsatzbeschluss besitzt – im Unterschied zu der in Art. 42 Abs. 

2 aKV vorgesehenen Volksbefragung (Konsultativabstimmung) – damit für die Behörden eine 

erhöhte Verbindlichkeit und ist mit einem Auftrag gemäss Art. 58 Abs. 1 vergleichbar.»16 

Art. 32 und 33 der Kantonsverfassung wiederum regeln die obligatorischen beziehungsweise 

fakultativen Volksabstimmungen. Dabei werden auch spezifische Konsultativabstimmungen 

(über Stellungnahmen zuhanden einer übergeordneten Gebietskörperschaft17) erwähnt, so «die 

Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zuhanden des Bundes bezüglich des Baus von Kern-

kraftwerken […]»18 und «die Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zuhanden des Bundes 

über die Aufnahme von neuen Nationalstrassen ins Nationalstrassennetz»19. 

                                                             

10 BBl 1974 II 1144. 
11 Art. 42 Abs. 2 KV/SH 1876. 
12 STRÄULI (Fn. 6), S. 8; ALEXANDER RUCH, Volksabstimmung als Entscheidungshilfen für die Behörden, ZBl 80/1979, S. 

344; MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 419; HANS DERENDINGER, Die konsultative Volksbefragung, in: Festgabe für Franz Josef 

Jeger, Solothurn 1973, S. 395. 
13 «Die entsprechende Abstimmung wird im schaffhausischen Verfassungstext selber als ‹Volksbefragung› bezeichnet, 

doch fehlt eine ausdrückliche Vorschrift darüber, ob das Ergebnis der Befragung für den Grossen Rat verbindlich sei 

oder nicht. Wie es sich damit verhält, steht deshalb dahin.» (BGE 104 Ia 231) 
14 Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 33 Abs. 1 lit. e KV/SH. 
15 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 419. 
16 RETO DUBACH/ARNOLD MARTI/PATRICK SPAHN, Verfassung des Kantons Schaffhausen – Kommentar, Schaffhausen 2004, 

S. 109. 
17 STRÄULI (Fn. 6), S. 35 ff.; YVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft, St. Gallen/Bern 2000, Rz. 2294. 
18 Art. 32. lit. f KV/SH. 
19 Art. 32. lit. g KV/SH. 
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Die Auflistung der möglichen Konsultativabstimmungen ist abschliessend. Zwar können weitere 

Beschlüsse des Kantonsrats der obligatorischen bzw. fakultativen Volksabstimmung unterstellt 

werden, wenn das Gesetz es vorschreibt.20 Doch zum einen erwähnt kein Gesetz die Möglichkeit 

einer kantonalen Konsultativabstimmung, insbesondere nicht das Wahlgesetz. Und zum anderen 

könnte das Gesetz lediglich vorsehen, «weitere Beschlüsse des Kantonsrats» der Volksabstim-

mung zu unterstellen – Beschlüsse widersprechen jedoch dem Wesen einer Konsultativabstim-

mung per se. 

Die hier kritisierte Konsultativabstimmung könnte nun als eine bindende Beschlussfassung im 

Rahmen einer Grundsatzabstimmung betrachtet werden. Doch dagegen sprechen zweierlei: 

1. Es ist offensichtlich gar keine bindende Beschlussfassung des Stimmvolks im Rahmen 

der Varianten intendiert. So ist im Bericht des Regierungsrates zu lesen: «Sollte eines der 

Modelle in der Konsultativabstimmung auf eine sehr tiefe Zustimmung stossen, wird der 

Regierungsrat dieses Modell nicht im Detail prüfen. […] Die Konsultativfrage (Welches 

Modell ist zu untersuchen?) dient dem Regierungsrat als Gradmesser. Je nach Ausgang 

der Konsultativfrage wird er eines oder mehrere Modelle im Detail untersuchen.»21 Da 

die Berücksichtigung einer Variante also gar keiner absoluten Mehrheit der gültigen 

Stimmen bedürfen soll und auch kein anderes nominelles Mindestquorum genannt wird, 

kann die Abstimmung gar nicht rechtlich bindend sein. 

2. Ein bindender Entscheid über etwaige Varianten hätte anderweitig erwirkt werden kön-

nen und müssen: So zum Beispiel mittels einer Teil- oder einer Variantenabstimmung22 

oder über zwei (oder mehrere) parallele, sich ergänzende Grundsatzbeschlüsse.23 

Die Konsultativabstimmung ist daher als nicht-bindend zu betrachten und kann somit formell 

auch nicht unter einem (bindenden) Grundsatzbeschluss subsumiert werden. 

 

Der durch die Beschwerde gerügte Grundsatzbeschluss mit gekoppelter Konsultativabstimmung 

soll nun wie folgt dem Stimmvolk vorgelegt werden24: 

                                                             

20 Art. 32 lit. h bzw. Art. 33 Abs. 1 lit. f KV/SH. 
21 Bericht des Regierungsrates vom 18. Juni 2013 an den Kantonsrat betreffend Grundsatzbeschluss zum Verfahren 

zur Reorganisation des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (Umsetzung des GPK-Postulates Stadt und Land 

- Hand in Hand). 
22 Art. 35 Abs. 1 KV/SH. 
23 Siehe hierzu hinten 3.2.4. 
24 Bericht vom 30. Oktober 2013 der Spezialkommission 2013/8 betreffend Strukturreform «GPK Postulat» (13-92), 

S. 4. 
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Zwar hat der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 20. Januar 2014 noch Änderungen am an ihn 

unterbreiteten Grundsatzbeschluss und somit auch am vorgelegten und hier abgebildeten Ent-

wurf des Stimmzettels vorgenommen. Der grundlegende Aufbau blieb jedoch bestehen: Nebst 

dem eigentlichen, dem ausserordentlichen obligatorischen Referendum unterstellten Grund-

satzbeschluss25 soll gleichzeitig und auf dem Stimmzettel gekoppelt eine Konsultativabstim-

mung vorgelegt werden26. 

Die intendierte Konsultativabstimmung entspricht keiner der beiden abschliessend aufgezählten 

Möglichkeiten von Konsultativabstimmung im Kanton Schaffhausen. Ihr fehlt daher offensicht-

lich die verfassungsmässige oder gesetzliche Grundlage.27 

Die Konsultativabstimmung soll auf die Gesamtheit der Stimmberechtigten abstellen. Damit 

kommt jedoch dem Organcharakter dieses Konsultationskreises wesentliche Stellung zu, was 

                                                             

25 Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 32 lit. i KV/SH. 
26 Siehe auch Entwurf des Stimmzettels für die Volksabstimmung vom 18. Mai 2014; Beilage 1 der Vernehmlassung 

der Beschwerdegegner vom 3. März 2014. 
27 Art. 32 und Art. 33 Abs. 1 KV/SH e contrario. 
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dergestalt problematisch ist, weil hierdurch – ohne Verfassungsgrundlage – ein Konflikt mit ei-

ner vorgegebenen Kompetenzordnung hervorgerufen wird. 

 

Es ist daher festzuhalten und zu rügen, dass die intendierte Konsultativabstimmung dem Legali-

tätsprinzip28 und dem Gesetzmässigkeitsgrundsatz29 widerspricht, da ihr jegliche Rechtsgrund-

lage fehlt. 

Sie widerspricht sodann dem Demokratiegebot30, da sie die Zuständigkeiten von Exekutive, Le-

gislative und den Stimmberechtigen auf unzulässige Weise vermischt. 

Die Konsultativabstimmung widerspricht daher auch der Garantie der politischen Rechte31, wel-

che dem Bürger einen Anspruch darauf gibt, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt wird, 

das nicht den freien Willen der Stimmbürger zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt. 

Diese schwerwiegenden Mängel können nur behoben werden, indem der Grundsatzbeschluss 

aufgehoben (bzw. gar nicht in Kraft gesetzt) wird und daher gar nicht zur Volksabstimmung 

gelangt. Wenigstens jedoch sei die gekoppelte Konsultativabstimmung aufzuheben, also Ziffer II. 

des Grundsatzbeschlusses, der diese Konsultativabstimmung anordnet, da diese offensichtlich 

den diversen Anforderungen nicht genügt. 

3.2.1 Lehrmeinung zum Legalitätsprinzip 

«ZACCARIA GIACOMETTI32 begründet die Notwendigkeit einer nicht nur gesetzlichen, sondern so-

gar verfassungsmässigen Grundlage für Konsultativabstimmungen auf kantonaler Ebene folgen-

dermassen: Die Gesamtheit der Stimmbürger könne nicht im Verfahren der Volksabstimmung, in 

welchem sie ihre Kompetenz ausübe, zugleich Gegenstand statistischer Erhebungen im Sinne 

einer unverbindlichen Befragung sein; sie könne als höchstes Staatsorgan ihren Willen nur auf 

verfassungsmässigem Weg artikulieren. Auch das Ergebnis einer bloss informatorischen Volks-

abstimmung bilde aber eine Willensäusserung des Volkes im Sinne des obersten Staatsorgans. 

Die Behörden könnten den in einer informatorischen Abstimmung geäusserten Willen der 

Stimmberechtigten kaum unberücksichtigt lassen und entgegen diesem Volkswillen handeln. 

Erscheine aber auch die konsultative Volksabstimmung in ihrem Ergebnis für die Behörden ver-

bindlich, so sei die informatorische Befragung der Stimmberechtigten in einer Referendumsde-

mokratie etwas Unmögliches. Die Anordnung einer solchen angeblich informatorischen Ab-

stimmung käme, falls sie in der Verfassung nicht verankert sei, offensichtlich einer Umgehung 

des sich aus der Verfassung ergebenden Verbotes von verbindlichen Abstimmungen, welche 

verfassungsmässig nicht vorgesehen seien, gleich. Ausserdem sei darin eine – verbotene – Ab-

wälzung der behördlichen Verantwortung auf das Volk zu erblicken.»33 

MÜLLER/SALADIN führen hierzu aus: «Würde der Abstimmungsmodus an der Urne nach Belieben 

analog auf den ‹Entscheid› anderer als im Gesetz vorgesehener Fragen und Verfahren ange-

wandt, so könnte die ordentliche Abstimmungsordnung dadurch verwässert und in ihrer legiti-

mierenden Funktion geschmälert werden. Durch ungeregelte, unkontrollierte Anordnung kon-

                                                             

28 Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 7 Abs. 1 KV/SH. 
29 Art. 38 Abs. 2 KV/SH. 
30 Art. 39 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 BV sowie Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KV/SH. 
31 Art 34 Abs. 1 und Abs. 2 BV i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KV/SH. 
32 ZACCARIA GIACOMETTI, Über die rechtliche Zulässigkeit von Volksabstimmungen in nichtreferendumspflichtigen Mate-

rien, SJZ 52/1956, S. 309. Vgl. auch RUCH (Fn. 12), S. 351. 
33 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 436. 
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sultativer Abstimmungen könnte beim Stimmbürger Verwirrung entstehen, und die Grenzen 

zwischen gesetzmässigen, verbindlichen und rein informatorischen Befragungen könnten ver-

wischt werden.»34 

Ebenso REGINE STRÄULI: «[A]uch wo eine Konsultativabstimmung die Stimmbürger als Informati-

onsträger erfassen will oder wo ihre Meinung ermittelt wird, um die Position eines Subsystems 

im Entscheidungsprozess des übergeordneten Gemeinwesen zu stärken, darf eine gesetzliche 

Grundlage nicht fehlen: Die Stimmbürger als das höchste Organ im Staat müssen selber darüber 

entscheiden können, ob sie diese ungewöhnlichen und neuen Funktionen übernehmen wollen. 

Weil die Konsultativabstimmung die Stellung des Organs ‹Stimmbürger› auf fundamentale Weise 

verändert, genügt dabei nur eine Norm auf der Stufe der Verfassung bzw. der Gemeindeordnung. 

Aus dem gleichen Grund muss eine Norm genau sein. Sie muss klarstellen, ob antizipierende 

Abstimmungen gemeint sind oder solche im Zuständigkeitsbereich eines andern Organs oder 

einer andern Gebietskörperschaft. Ferner muss sie im ersten Fall den rein informativen Charak-

ter der Abstimmung erwähnen, um Verwechslungen mit der Grundsatzabstimmung auszu-

schliessen, oder aber klarstellen, dass die Abstimmung einen Ausbau der direkten Demokratie 

bedeutet. In diesem Fall ist sie jedoch keine Konsultativabstimmung mehr und sollte dem 

Grundsatz- oder dem Behördenreferendum zugeordnet werden.»35 

Anzufügen als neuere Lehrmeinungen bleiben an dieser Stelle nur noch HANGARTNER/KLEY, die 

ebenfalls klar zum Ausdruck bringen, dass gerade auch Konsultativabstimmungen einer rechtli-

chen Grundlage bedürfen36, DANIEL ARN/MIRJAM STRECKER37 sowie BERNHARD WALDMANN: «Nach 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehrmeinung bedarf es grundsätzlich 

auch für Konsultativabstimmungen einer gesetzlichen Grundlage. Dafür lassen sich im Wesentli-

chen zwei Begründungen aufführen: Einerseits bindet das Ergebnis der Konsultativabstimmung 

die Behörden faktisch fast ebenso wie ein ordentliches Abstimmungsergebnis. Andererseits wird 

die Gesamtbürgerschaft wie bei ordentlichen Abstimmungen in einem geordneten Verfahren 

und in öffentlicher Funktion als höchstes Organ der staatlichen Willensbildung in Anspruch ge-

nommen.»38 

3.2.2 Bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Legalitätsprinzip 

In BGE 104 IA 226 hielt das höchste Gericht klar fest, dass, abgesehen von dringlichen Ausnah-

mesituationen, auch Konsultativabstimmung (nicht-bindende wie auch rechtlich bindende) ei-

ner gesetzlichen Grundlage bedürfen: 

«Anderseits wird verlangt, dass auch eine blosse Konsultativabstimmung auf einer gesetzlichen 

und allenfalls sogar verfassungsmässigen Grundlage beruhe. Begründet wird diese Auffassung 

im wesentlichen damit, dass die Behörden den in der Konsultativabstimmung zum Ausdruck 

kommenden Volkswillen nicht unberücksichtigt lassen könnten, unbekümmert darum, dass der 

                                                             

34 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 432. 
35 STRÄULI (Fn. 6), S. 95. 
36 HANGARTNER/KLEY (Fn. 17), Rz. 2297 ff. 
37 DANIEL ARN/MIRJAM STRECKER, Leitfaden zur Vorbereitung und Durchführung von Gemeindeversammlungen nach 

bernischem Gemeinderecht, Bern 2009, S. 22 (http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/

gemeinderecht/arbeitshilfen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Gemeinden/Gemeinderecht/

Arbeitshilfen/agr_gemeinden_gemeinderecht_leitfaden_zur_vorbereitung_und_durchfuehrung_von_

gemeindeversammlungen_de.pdf). 
38 BERNHARD WALDMANN, Im Gesetz nicht vorgesehen (Interview), Freiburger Nachrichten 10. Dezember 2007 

(http://www.freiburger-nachrichten.ch/archiv-sense/im-gesetz-nicht-vorgesehen). 

http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/gemeinderecht/arbeitshilfen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Gemeinden/Gemeinderecht/Arbeitshilfen/agr_gemeinden_gemeinderecht_leitfaden_zur_vorbereitung_und_durchfuehrung_von_gemeindeversammlungen_de.pdf
http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/gemeinderecht/arbeitshilfen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Gemeinden/Gemeinderecht/Arbeitshilfen/agr_gemeinden_gemeinderecht_leitfaden_zur_vorbereitung_und_durchfuehrung_von_gemeindeversammlungen_de.pdf
http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/gemeinderecht/arbeitshilfen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Gemeinden/Gemeinderecht/Arbeitshilfen/agr_gemeinden_gemeinderecht_leitfaden_zur_vorbereitung_und_durchfuehrung_von_gemeindeversammlungen_de.pdf
http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/gemeinderecht/arbeitshilfen.assetref/content/dam/documents/JGK/AGR/de/Gemeinden/Gemeinderecht/Arbeitshilfen/agr_gemeinden_gemeinderecht_leitfaden_zur_vorbereitung_und_durchfuehrung_von_gemeindeversammlungen_de.pdf
http://www.freiburger-nachrichten.ch/archiv-sense/im-gesetz-nicht-vorgesehen
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Befragung keine rechtliche Verbindlichkeit zukomme. Eine solche Abstimmung unterscheide 

sich von einer rechtlich verbindlichen deshalb nicht wesentlich, und sie führe zu einer unzuläs-

sigen Abschiebung der behördlichen Verantwortung auf das Volk, wenn dafür keine rechtliche 

Grundlage gegeben sei (vgl. GIACOMETTI, aaO, S. 309 ff., der sich freilich vorab mit einer konsul-

tativen Befragung in einem Sachbereich befasst, in welchem den Stimmbürgern keine Ent-

scheidkompetenz zukommt; BRINER, Grundsatzentscheide am Beispiel der zürcherischen Ge-

meinde, Diss. Zürich 1974, S. 80 f.). 

Zu Grundsatzabstimmungen, deren Ergebnis für die künftige Tätigkeit der Behörden verbindlich 

sein soll, wird nirgendwo die Auffassung vertreten, dass solche Abstimmungen ohne gesetzliche 

oder allenfalls verfassungsmässige Grundlage angeordnet werden könnten. […] Aus diesem 

Grundsatz folgt, dass eine Volksbefragung einer gesetzlichen Grundlage bedarf, wenn ihr Ergeb-

nis als rechtlich verbindlich zu gelten hat. Es sprechen indes gewichtige Gründe dafür, diese An-

forderung auch im Falle einer blossen Konsultativabstimmung zu stellen. So lässt sich für diese 

Auffassung vorab anführen, dass eine Konsultativabstimmung die Behörden faktisch fast ebenso 

bindet, wie wenn eine rechtlich verbindliche Volksbefragung durchgeführt worden wäre, denn 

es erscheint politisch kaum denkbar, dass sich die Behörden über das Abstimmungsergebnis 

hinwegsetzen. Das widerspräche schon dem Sinn und Zweck der Konsultativabstimmung, 

Kenntnis über den Volkswillen zu erhalten, damit eine künftig zu treffende Entscheidung auf 

dieser Grundlage vorbereitet werden kann. 

Es entspricht sodann der Bedeutung des Abstimmungsverfahrens, in welchem die Gesamtbür-

gerschaft in öffentlicher Funktion als höchstes Organ der staatlichen Willensbildung in Anspruch 

genommen wird, dass es nur nach Massgabe von Verfassung und Gesetz angeordnet werden 

kann und dass es in streng rechtlich geordneten Bahnen verläuft. Würden ausserhalb der recht-

lichen Ordnung und ohne Beachtung der strikten Regeln des Abstimmungsverfahrens Konsulta-

tivabstimmungen unter den Stimmbürgern durchgeführt, so wäre nicht nur eine Beeinträchti-

gung der Aussagekraft derartiger Volksbefragungen zu erwarten, sondern es wären überdies 

nachteilige Auswirkungen auf die Autorität der ordentlichen Volksabstimmungen zu befürchten. 

[…] 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass gewichtige Gründe, insbesondere die faktische Verbind-

lichkeit konsultativer Volksbefragungen und das erhebliche öffentliche Interesse an der Erhal-

tung einer klaren Abstimmungsordnung, dafür sprechen, die Durchführung von Konsultativab-

stimmungen nur nach Massgabe des Gesetzes zuzulassen.» 

Der Hinweis auf den «bloss» informatorischen Charakter einer Volkbefragung genügt demnach 

nicht, auf eine gesetzliche Grundlage für solche Urnengängen verzichten zu können, gerade 

wenn diese im Kleid einer originären Volksabstimmung an die Stimmberechtigten gelangt. 

Ähnlich fassen MÜLLER/SALADIN die höchstrichterliche Praxis zusammen: «Nach Aussage des 

Bundesgerichts sprechen gewichtige Gründe, insbesondere die faktische Verbindlichkeit und das 

erhebliche öffentliche Interesse an der Erhaltung einer klaren Abstimmungsordnung dafür, die 

Durchführung von Konsultativabstimmungen nur nach Massgabe des Gesetzes zuzulassen. […] 

Dass im Bereich des Organisationsrechts eine gesetzliche Grundlage überall dort erforderlich ist, 

wo rechtlich bindende Entscheide zustande kommen sollen, sei es im Bereich der Rechtspre-

chung, der Verwaltung, der Gesetzgebung oder bei Wahlen, erscheint selbstverständliches 

rechtsstaatliches Erfordernis. Einen Schritt weiter geht das Bundesgericht nun bei der Frage des 

Gesetzesvorbehalts bei unverbindlichen Entscheiden der Staatsbürgerschaft wie sie eben für 

Konsultativabstimmungen typisch sind. Die Eindringlichkeit, mit der das Bundesgericht eine 

klare Abstimmungsordnung auch bei konsultativem Urnengang fordert, lässt keinen Zweifel 
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darüber, dass in der Linie seiner Argumentation eine gesetzliche Grundlage grundsätzlich gefor-

dert ist.»39 

3.2.3 Gesetzliche Grundlage durch Grundsatzbeschluss? 

Zuletzt könnte erwidert werden, es bestehe für die intendierte Konsultativabstimmung derge-

stalt eine Rechtsgrundlage, weil der Grundsatzbeschluss selbst diese so vorsehe. Abschnitt II des 

Grundsatzbeschlusses sieht nämlich vor: 

II. 

Die Frage nach dem hauptsächlich zu untersuchenden Modell wird den Stimmberech-

tigten im Sinne einer Konsultativabstimmung unterbreitet. Es stehen folgende Modelle 

zur Auswahl: 

A. Modell «Wenige leistungsfähige Gemeinden» 

B. Modell «Aufhebung der Gemeinden – eine kantonale Verwaltung» 

Doch der Grundsatzbeschluss ist noch gar nicht in Kraft gesetzt, er untersteht dem obligatori-

schen Referendum und «tritt mit der Annahme durch die Volksabstimmung in Kraft»40. Zum 

Zeitpunkt der Abstimmung über den Grundsatzbeschluss darf daher noch keine – synchrone und 

gekoppelte! – Konsultativabstimmung abgehalten werden. Die Beschwerdegegner intendieren 

jedoch ebendiese Konsultativabstimmung zu einem Zeitpunkt durchzuführen, an welchem der 

Grundsatzbeschluss noch gar nicht in Kraft getreten sein kann. 

Die systematische und grammatikalische Auslegung des Grundsatzbeschlusses impliziert, im 

Gegenteil, viel mehr eine gestaffelte Kaskade von unterschiedlichen Abstimmungen, welche ih-

rerseits jeweils das Fundament und die Legitimation des nachfolgenden Urnengangs darstellen: 

1. Ausserordentliche obligatorische Volksabstimmung über den Grundsatzbeschluss; 

2. falls Grundsatzbeschluss angenommen: Konsultativabstimmung gemäss Abschnitt II 

Grundsatzbeschluss; 

3. falls Grundsatzbeschluss angenommen: obligatorische Volksabstimmung «Strukturre-

form» (Teilrevision der KV/SH; evtl. gleichzeitiges, nicht-gekoppeltes Gesetzesreferen-

dum) 

Das Antizipieren der Konsultativabstimmung verstösst daher gegen das Legalitätsprinzip41, den 

Gesetzmässigkeitsgrundsatz42 sowie gegen die Garantie der politischen Rechte43. 

Dazu kommt, dass eine Regelung auf Gesetzesstufe im Fall des Kantons Schaffhausen jedoch 

nicht einmal genügen würde, da wie gezeigt44 die politischen Rechte in der Kantonsverfassung 

abschliessend geregelt sind. Die Vorbehalte nach Art. 32 lit. h bzw. Art. 33 Abs. 1 lit. f KV/SH wä-

ren nicht geeignet, die Möglichkeit zur Durchführung einer Konsultativabstimmung auf Geset-

zesstufe zu erwirken, da Konsultativabstimmungen nie «Beschlüsse des Kantonsrates» sein 

können. Selbst wenn der Grundsatzbeschluss also in Kraft treten sollte, dürften – ohne Verfas-

                                                             

39 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 437. 
40 Abschnitt IV. Abs. 2 Grundsatzbeschluss. 
41 Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 7 Abs. 1 KV/SH. 
42 Art. 38 Abs. 2 KV/SH. 
43 Art. 34 Abs. 1 und Abs. 2 BV. 
44 Siehe vorne 3.2. 
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sungsänderung – im Kanton Schaffhausen grundsätzlich keine Konsultativabstimmung abgehal-

ten werden45. 

 

Da eine Konsultativabstimmung ex post nicht aufgehoben werden kann, ist ihre Nicht-Ansetzung 

umso wichtiger. Doch da bereits der Grundsatzbeschluss beziehungsweise das darin festgelegte 

Abstimmungsprozedere keine freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe zulässt46, sei 

der gesamte Grundsatzbeschluss aufzuheben. 

3.2.4 Keine Ausnahme vom Legalitätsprinzip aufgrund besonderer Umstände 

Die Beschwerdegegner berufen sich47 auf die Möglichkeit einer Konsultativabstimmung in aus-

sergewöhnlichen Umständen, welche ausnahmsweise keiner gesetzlichen Grundlage bedarf. 

Solche besonderen Umstände sind theoretisch denkbar und könnten dann geltend gemacht 

werden, wenn sowohl ein zeitlicher Druck für eine Beschlussfassung bestünde und zudem 

äussere Zwänge, wie etwa durch den Bundesgesetzgeber, andere superiore Behörden oder in-

terkantonale oder völkerrechtliche Verpflichtungen, einwirken würden. Die Ausnahme vom Le-

galitätsprinzip nach BGE 104 la 226, E 2 c beruht denn auf diesen zwei kumulativen Bedingun-

gen und Voraussetzungen, temporaler und exogener Natur. 

Doch in casu trifft weder das eine noch das andere zu. Der Kanton Schaffhausen ist weder ge-

zwungen eine Strukturreform durchzuführen, geschweige denn diese nicht durch ein ordentli-

ches und legales, vorgesehenes Verfahren zu initiieren. Die Diskussionen über die Struktur des 

Kantons Schaffhausen keimen seit vielen Jahren immer wieder auf, wie auch die Beschwerde-

gegner dargelegt haben. Eine Umsetzung einer etwaigen tiefgreifenden Strukturreform würde 

sich zudem bis etwa ins Jahr 2021 hinziehen48. 

Eine «ausserordentliche Lage»49 kann daher in casu schlicht nicht geltend gemacht werden, da 

überhaupt kein Anlass besteht, «um eingetretenen oder unmittelbar drohenden schwerwiegen-

den Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begeg-

nen.» 

 

Die intendierte Konsultativabstimmung beziehungsweise die (bindende) Eruierung von auf Zu-

spruch stossende Varianten oder Modelle hätte schliesslich durchaus in einem legalen , durch 

die Kantonsverfassung vorgegebenen Rahmen stattfinden können: 

1. Es hätten eine beziehungsweise mehrere Teilabstimmungen50 abgehalten werden kön-

nen. Dem Stimmvolk hätte so der Grundsatzbeschluss – aufgeteilt auf die verschiedenen 

Reformvorhaben – als zwei, drei Teilvorlagen vorgelegt werden können. 

2. Weiter hätte auch eine Variantenabstimmung51 abgehalten werden können. Gerade 

wenn, wie in casu, nur noch zwei Reformvorschläge verbleiben, so hätte mit dem direk-

ten Gegenüberstellen der zwei Varianten das bevorzugte, zu untersuchende Modell eru-

                                                             

45 Mit Ausnahme von solchen gem. Art. 32. lit. f und lit. g KV/SH. 
46 Art. 34 Abs. 2 BV. 
47 Erwägung 2.3 der Vernehmlassung der Beschwerdegegner vom 3. März 2014. 
48 Bericht des Regierungsrats vom 18. Juni 2013, Amtsdruckschrift 13-48. 
49 Art. 68 Abs. 1 KV/SH. 
50 Art. 35 Abs. 1 i.V.m. Art. 58 Abs. 2 und Art. 32 lit. i KV/SH. 
51 Art. 35 Abs. 1 KV/SH und Art. 33 Wahlgesetz i.V.m. Art. 58 Abs. 2, Art. 32 lit. i und Art. 30 KV/SH. 
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iert werden können52. «Eine Teil- oder Variantenabstimmung ist bei allen Vorlagen mög-

lich, die der obligatorischen oder fakultativen Volksabstimmung unterstehen»53, somit 

also auch bei Grundsatzbeschlüssen. 

3. Letztlich hätten schlicht auch einfach zwei oder mehrere parallele Grundsatzbeschlüsse 

dem Stimmbürger vorgelegt werden können, da sich diese auch bei mehrfacher Annah-

me nicht widersprochen hätten, da es in dieser Phase erst um die Berichterstattung und 

noch nicht um die Realisierung eines Reformvorhabens geht. 

Zwar würden all diese legalen Möglichkeiten schliesslich bei einer Annahme in bindende Be-

schlüsse münden. Doch gerade wenn von einer dringlichen und ausserordentlichen Situation 

ausgegangen werden sollte, so wären früher oder später sowieso bindende Volksentscheide, so 

die Änderung der Kantonsverfassung, vonnöten. Denn die intendierten Reformvorhaben (von 

Zwangsfusionen bis hin zur kompletten Auflösung der Gemeindeebene) wären letztendlich ohne 

jegliche bindende Volksabstimmung unbestrittenermassen rechtlich unzulässig. 

Zusammenfassend liegt also keine derartige dringliche oder spezielle Situation vor, die eine 

Ausnahme des Legalitätsprinzip begründen könnte, zumal durchaus diverse Möglichkeiten be-

standen hätten, auf legale Weise ein Abstimmung mit Auswahlmöglichkeiten durchzuführen. 

Der Grundsatzbeschluss widerspricht daher dem Legalitätsprinzip54 und dem Gesetzmässig-

keitsgrundsatz55 und ist somit aufzuheben, zumindest jedoch die Konsultativabstimmung nicht 

durchzuführen. 

3.2.5 Verhältnismässigkeit 

Die Absetzung der Volksabstimmung schliesslich ist verhältnismässig. Denn der Beschwerdefüh-

rer hat die Beschwerdegegner mit E-Mail vom 10. Januar 2014 bereits vor der ersten Sitzung des 

Kantonsrates proaktiv und konstruktiv auf die Mängel des Vorhabens hingewiesen, die Be-

schwerdegegner mit diversen Ausführungen aus der Lehre und der Rechtsprechung beliefert 

und geraten, diese offensichtlich heikle Frage in Ruhe und seriös zu klären. 

Dabei hat der Beschwerdeführer auch legale Möglichkeiten im Rahmen der Verfassung skizziert, 

wie den Intentionen nachgekommen werden könnte («z.B. mit Variantenabstimmung oder mit 

mehreren separaten Beschlüssen»). 

Beweis 1: E-Mail vom 10. Januar 2014 des Beschwerdeführers an die Staatskanzlei des Kantons 

Schaffhausen sowie an die Präsidentin und alle Mitglieder der vorberatenden Spezial-

kommission. 

3.3 Verletzte Einheit der Form, der Norm bzw. des Volksrechts 

Eine Koppelung einer bindenden Volksabstimmung über einen Grundsatzbeschluss und einer 

informatorischen Konsultativabstimmung widerspricht letztlich auch der bundesrechtlich ver-

ankerten Einheit der Form bzw. Einheit der Norm bzw. der «Einheit des Volksrechts». Direkt-

demokratie und Demoskopie dürfen nicht, wie intendiert, vermischt werden, ansonsten der 

Glaubwürdigkeit der Volksrechte mittelfristig geschadet würde.56 

                                                             

52 HANGARTNER/KLEY (Fn. 17), Rz. 2291. 
53 DUBACH/MARTI/SPAHN (Fn. 16), S. 113. 
54 Art. 5 Abs. 1 BV und Art. 7 Abs. 1 KV/SH. 
55 Art. 38 Abs. 2 KV/SH. 
56 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 421 ff.; STRÄULI (Fn. 6), S. 118 ff. 
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Die Beschwerdegegner versuchen jedoch gerade die Konsultativabstimmung dergestalt zu legi-

timieren57, weil ihr keine «selbständige Bedeutung» zukomme. Doch dies ist unerheblich. Denn 

angenommen, die Unselbstständigkeit einer Konsultativabstimmung würde ihre Mängel heilen, 

so dürften – selbst ohne Grundlage – Konsultativabstimmung auch an andere Volksrechte und 

Erlasse «angehängt» werden, so mitunter an Volksinitiativen, Gesetzesreferenden, ja gar an 

Volkswahlen. Es liegt indes auf der Hand, dass dies nicht zulässig ist und der Garantie der politi-

schen Rechte58 zuwider läuft. 

Im Gegenteil, die Vermischung und Verknüpfung von förmlichen Volksrechten und -abstimmun-

gen einerseits mit Konsultativabstimmungen andererseits, behebt nicht nur die Mängel von letz-

teren nicht, sondern muss geradezu als starker Einbruch ins Demokratieprinzip schlechthin qua-

lifiziert werden. Die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der Direktdemokratie wird mittelbar ge-

schadet, wenn praktisch im selben äusserlichen Kleide einmal finale, definitive und autoritative 

Beschlussfassungen vorgenommen werden, gleichsam jedoch – auf demselben Stimmzettel! – 

auch blosse nichtbindende, diffuse und in ihren Auswirkungen unklare Konsultationen vorgelegt 

werden. 

Die intendierte Kombination von Volksabstimmung (über den Grundsatzbeschluss) und Konsul-

tativabstimmung führt letztendlich – selbst wenn die verfassungsmässige Grundlage dazu vor-

liegen würde – zu einer Verwässerung der Direktdemokratie und verletzt somit die Garantie der 

politischen Rechte59, weshalb der Grundsatzbeschluss aufzuheben sei. 

Die Vermischung der unterschiedlichen Volksrechte bzw. Partizipationsinstrumente wider-

spricht denn insbesondere auch der verfassungsmässig geschützten Einheit der Form, der Ein-

heit der Norm und der «Einheit des Volksrechts»60. 

3.4 Stimmpflicht und Konsultativabstimmung 

Der Kanton Schaffhausen kennt als einziger Kanton eine Stimm- und Wahlpflicht, sowohl in 

kommunalen wie kantonalen Angelegenheiten61. Die Pflicht gilt nicht absolut, das Gesetz «regelt 

die Ausnahmen von der Stimmpflicht»62. 

Das Wahlgesetz sieht hierzu zwei Einschränkungen vor: 

1. Die Stimmpflicht umfasst stimmberechtige Personen «bis zum 65. Altersjahr»63 

2. Persönliche Gründe können für einzelne Urnengänge als Entschuldigungsgrund vorge-

bracht werden64. 

Weitere Einschränkungen sieht das Gesetz nicht vor, insbesondere keine zu Konsultativabstim-

mungen, da diese, wie vorne gezeigt, per se nicht geregelt sind. 

Der Grundsatzbeschluss sieht eine Konsultativabstimmung vor, die «den Stimmberechtigten […] 

unterbreitet»65 werden soll. Als Konsultativorgan wird offensichtlich am Kreis der Stimmberech-

                                                             

57 Erwägung 2.4 der Vernehmlassun der Beschwerdegegner vom 3. März 2014. 
58 Art. 34 Abs. 2 BV. 
59 Art. 34 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KV/SH i.V.m. Art. 32 und 33 KV/SH. 
60 Art. 34 Abs. 2 BV sowie analog Art. 28 Abs. 2 lit. c KV/SH. 
61 Art. 23 Abs. 2 KV/SH. 
62 Art. 23 Abs. 3 Satz 2 KV/SH. 
63 Art. 9 Satz 1 Wahlgesetz. 
64 Art. 10 Abs. 1 Wahlgesetz. 
65 Abschnitt II. Grundsatzbeschluss. 
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tigten66 angeknüpft, was im Prinzip bei einer unverbindlichen Konsultativabstimmung nicht 

zwingend der Fall sein müsste. 

Die Stimmpflicht kann als Ausfluss der direktdemokratischen Verantwortung und Entschei-

dungsmacht der obersten Gewalt67, der Stimmberechtigten verstanden werden. Eine andere 

Funktion steht ihr nicht zu, so etwa keine fiskal- oder finanzpolitische Motivation. 

Eine Konsultativabstimmung, zumal eine solche, welche nicht einmal faktisch-bindenden Cha-

rakter aufweist oder welche im Sinne einer Stellungnahme eines Subsystems an eine überge-

ordnete Gebietskörperschaft gerichtet ist68, darf daher nicht unter eine Stimmpflicht inklusive 

Bussandrohung69 gestellt werden70. Eine Konsultation – analog zu anderen Partizipationsin-

strumenten wie Petitionen71, Vernehmlassungen72, Anhörungen, behördliche oder politische 

Informationsveranstaltungen usw. – impliziert eine fakultative Mitwirkung, zumal ihr, wie ge-

zeigt, die gesetzliche Grundlage fehlt. 

 

Die Beschwerdegegner anerkennen73, dass die Stimmpflicht für die Konsultativabstimmung 

grundsätzlich nicht zu gelten habe. Aufgrund der unzulässigen Verknüpfung des ausserordentli-

chen obligatorischen Grundsatzreferendums74, für welches die Stimmpflicht freilich gilt, einer-

seits und der Konsultativabstimmung andererseits, bleibt den Stimmberechtigen, welche die 

Stimmpflicht nicht missachten und an der Grundsatzabstimmung teilhaben wollen, gar nichts 

anderes übrig, als den «kombinierten», amtlichen Stimmzettel in die Urne zu legen. 

Die Stimmberechtigen werden durch diese Verknüpfung also praktisch unter Bussandrohung 

gezwungen, an der Konsultativabstimmung teilzunehmen, obschon sie letzteres womöglich gar 

nicht wollen und wozu auch keine Rechtsgrundlage besteht. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Fragen der Konsultativabstimmung nicht mit «Ja» 

oder «Nein» beantwortet werden können, womit für die Problematik auch die Stimmenthaltung 

nicht infrage kommen kann. Denn es können nur Kreuzchen in die entsprechenden Kästchen 

gemacht werden. Wer die beiden Kästchen aber leer lässt, wird faktisch bei den beiden Konsul-

tativfragen zwei Nein-Stimmen beziehungsweise zwei «Nicht-Zustimmungen» generieren. Terti-

um non datur. 

Die zwei Teile, der bindende und der nicht-bindende, belasten sich sodann je gegenseitig: Die 

Konsultativabstimmung führt dazu, dass die primäre Grundsatzabstimmung nicht mehr gemäss 

dem freien Willen der Stimmberechtigten abgehalten werden kann. Und die Hauptabstimmung 

führt wiederum dazu, dass aufgrund der Stimmpflicht die Konsultativabstimmung unter Zwang 

durchgeführt wird. Beides ist zu rügen. 

                                                             

66 Art. 23 KV/SH. 
67 Art. 2 KV/SH. 
68 Wie etwa die Stellungnahmen des Kantons Schaffhausen zuhanden des Bundes bezüglich des Baus von Kernkraft-

werken usw. (Art. 32 lit. f KV/SH) bzw. über die Aufnahme von neuen Nationalstrassen ins Nationalstrassennetz (Art. 

32 lit. g KV/SH). 
69 Art. 9 Satz 2 Wahlgesetz. 
70 ANDREAS AUER, Les droits politiques dans les cantons suisses, Genf 1978, S. 23. 
71 Art. 19 KV/SH. 
72 Art. 36 KV/SH. 
73 Erwägung 2.6 der Vernehmlassung der Beschwerdegegner vom 3. März 2014. 
74 Art. 58 Abs. 2 i.V.m. Art. 32 lit. i KV/SH. 
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Die Koppelung einer tatsächlichen Volksabstimmung und der damit einhergehenden Stimm-

pflicht mit einer Konsultativabstimmung verletzt daher das Legalitätsprinzip75, das Willkürver-

bot76 sowie die Garantie der politischen Rechte77. Der Grundsatzbeschluss ist auch aus diesen 

Gründen aufzuheben, eventualiter zumindest die Konsultativabstimmung nicht durchzuführen. 

3.5 Keine unverfälschte Stimmabgabe bei Variantenabstimmung 

3.5.1 Fehlendes «Doppeltes Ja» 

Artikel 34 Absatz 2 der Bundesverfassung78 postuliert die Garantie der politischen Rechte, wel-

che die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe schützt. Sodann hielt das Bun-

desgericht fest, dass die Behörden bei der Durchführung einer Konsultativabstimmung nicht 

völlig frei sind: «Vielmehr haben in diesem Falle diejenigen Verfahrensvorschriften analog An-

wendung zu finden, die für die ordentlichen Volksabstimmungen vorgesehen sind, vorausge-

setzt, dass sie sich auch für konsultative Volksbefragungen als sachgerecht erweisen.»79 

«Auch bei Konsultativabstimmungen habe jeder Stimmbürger einen bundesrechtlich gewähr-

leisteten Anspruch darauf, dass kein Abstimmungsergebnis anerkannt werde, das nicht den 

freien Willen der Stimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringe.»80 

Aus dem Grundsatzbeschluss nicht ersichtlich, jedoch dem Protokoll vom 20. Januar 2014 der 

Sitzung des Kantonsrats Schaffhausen entnehmbar ist, dass von den zwei vorgelegten Modellen 

der Konsultativabstimmung nur noch eines ausgewählt werden kann81. 

Die Vorlagen des Regierungsrates wie auch diejenige der vorberatenden Kommission bezie-

hungsweise ihre Entwürfe des Stimmzettels82 sahen richtigerweise noch vor, mehre Modelle 

gleichzeitig ankreuzen zu dürfen. 

Stimmberechtige, welche alle beide Modelle («A» und «B») einer genaueren Untersuchung un-

terstellen möchten, weil ihre Präferenzordnung «A» = «B» > Status quo darstellt83, können ihren 

Willen nicht mehr unverfälscht abgeben. 84 

Abgesehen von der individuellen Problematik einzelner Stimmberechtigter, wird zudem auch 

das Gesamtresultat durch diese inadäquate Abstimmungsanlage beeinträchtigt. Stimmbürger, 

welche einer Strukturreform gegenüber positiv eingestellt sind, werden durch die Unmöglich-

keit des multiplen Ankreuzens auseinanderdividiert. 

                                                             

75 Art. 5 Abs. 1 BV. 
76 Art. 9 BV. 
77 Art. 34 Abs. 2 BV. 
78 AS 1999 2556 
79 BGE 104 Ia 236. 
80 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 430. 
81 Siehe auch Entwurf des Stimmzettels für die Volksabstimmung vom 18. Mai 2014; Beilage 1 der Vernehmlassung 

der Beschwerdegegner vom 3. März 2014. 
82 Vgl. Entwurf vorne 3.2. 
83 Wobei «>» für «bevorzugt (Präferenz)» steht und «=» für «gleichwertig (Indifferenz)», vgl. Botschaft des Bundesra-

tes vom 28. März 1984 über eine Neuregelung des Abstimmungsverfahrens für Volksinitiativen mit Gegenentwurf, 

BBl 1984 II 333. 
84 Vgl. m.w.H. auch ANDREA MARCEL TÖNDURY, Bundesstaatliche Einheit und kantonale Demokratie – Die Gewährleistung 

der Kantonsverfassungen nach Art. 51 BV, Diss. Zürich 2003, S. 285 f.; CHRISTOPH ALBRECHT, Gegenvorschläge zu Volks-

initiativen – Zulässigkeit, Inhalt, Verfahren, Diss. St. Gallen 2003, passim. 
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3.5.2 Problem der zyklischen Mehrheiten 

Die intendierte Volksabstimmung gemäss Grundsatzbeschluss ist weiter auch nicht frei von po-

tentiellen zyklischen Mehrheiten und anderen Paradoxien. So wäre es beispielsweise möglich, 

dass der Grundsatzbeschluss zwar angenommen wird, jedoch keines der beiden untergeordne-

ten Konsultativ-Modelle auf eine Mehrheit der Stimmen zählen könnte – womöglich nicht einmal 

kumulativ. Was geschähe dann? Der Grundsatzbeschluss träte zwar in Kraft und der Kredit über 

300‘000 Franken würde gesprochen, jedoch wäre höchst fraglich, ob überhaupt noch eines der 

beiden Modelle weiter untersucht werden sollte, wenn sie nicht auf Zuspruch fallen sollten. 

Umgekehrt könnte der Grundsatzbeschluss abgelehnt werden, jedoch eines der vorgelegten 

Konsultativ-Modelle dennoch eine absolute Mehrheit der Stimmen erlangen. Auch hier ist un-

klar, wie mit einem solchen Abstimmungsresultat umgegangen werden sollte. Einerseits wäre 

hier der Grundsatzbeschluss und der Kredit verworfen. Andererseits manifestierte sich hier eine 

absolute Mehrheit der Stimmberechtigten für ein doch ziemlich konkretes Reformmodell. Die 

Stimmberechtigen können daher nicht en connaissance de cause abstimmen. 

Die skizzierten Beispiele zeigen, dass das Abstimmungsdesign bereits ganz grundsätzlich un-

tauglich ist und keine freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe erlaubt85. Durch die 

vorne skizzierten Möglichkeiten86, hätten diese Probleme umgangen werden können. 

Auch aus diesen Gründen ist der Grundsatzbeschluss aufzuheben und nicht der Volksabstim-

mung zu unterbreiten. Zumindest jedoch muss auf die Konsultativfragen verzichtet werden. 

3.6 Verletzte Gemeindeautonomie 

3.6.1 Unzulässige Abschaffung der Gemeindeebene 

Abgesehen von diesen zahlreichen formellen und prozeduralen Mängeln, ist der Grundsatzbe-

schluss und die intendierte Abstimmung jedoch auch aus materieller Sicht zu kritisieren: Ziffer 

II. Grundsatzbeschluss sieht mit «Modell B» die «Aufhebung der Gemeinden – eine kantonale 

Verwaltung» vor. 

Art. 50 Abs. 1 BV gewährleistet indes die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen 

Rechts. Seit der neuen Bundesverfassung von 1999 ist die Gemeindeebene sodann als konstitu-

tives Verfassungsprinzip zu anerkennen87. 

Die Existenzgarantie der Gemeindeebene gilt zwar nicht absolut. So wäre es durchaus denkbar, 

dass der homogene und kleinräumige Kanton Appenzell-Innerrhoden oder der aus nur drei Ge-

meinden bestehende Stadtkanton Basel-Stadt auf die dritte Ebene, die politischen Gemeinden 

verzichten würde88. 

Ein geografisch zerklüfteter Kanton mit mehreren Exklaven wie Schaffhausen, zumal ein in eine 

urbane Bevölkerung einerseits und eine ländliche Region polarisierter Kanton, darf nicht auf die 

dritte Staatsebene verzichten. Die Abschaffung jeglicher örtlicher demokratischer Gebietskör-

                                                             

85 Art. 34 Abs. 2 BV. 
86 Siehe vorne 3.2.4. 
87 KILIAN MEYER, Gemeindeautonomie im Wandel, Eine Studie zu Art. 50 Abs. 1 BV unter Berücksichtigung der Europäi-

schen Charta der Gemeindeautonomie, Diss. St. Gallen 2010, 313 ff. 
88 MEYER, a.a.O., S. 287. 
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perschaften wäre geradezu verheerend, einmalig und widerspräche dem Subsidiaritätsprinzip89, 

der Gemeindeautonomie90, der Rücksichtsnahmepflicht auf die besondere Situation der Städte 

und der Agglomerationen91, dem Demokratieprinzip92, dem Nachhaltigkeitsprinzip93, dem Ver-

hältnismässigkeitsprinzip94, dem Gewaltenteilungsprinzip95 sowie der Rechtsweggarantie für 

Gemeindeautonomiebeschwerden96. 

Aufgrund der faktisch unmöglichen Durchführbarkeit von Ziffer II., Modell «B» des Grundsatzbe-

schlusses verstösst diese seinerseits gegen die Garantie der politischen Rechte97 und das Will-

kürverbot98. 

Der Grundsatzbeschluss ist somit aufgrund seiner Bundesrechtswidrigkeit aufzuheben und nicht 

der Volksabstimmung zu unterbreiten. Zumindest jedoch muss auf die Konsultativfrage «Mo-

dell B» verzichtet werden. 

3.6.2 Fehlende Anhörung der Gemeinden 

Nicht nur das zur Debatte stehende «Modell B» ist radikal, sondern auch das weniger weit ge-

hende «Modell A». Denn selbst jenes sähe Zwangsfusionen von Gemeinden vor, womöglich von 

den heute 26 politischen Gemeinden des Kantons Schaffhausen auf nur noch deren 6 bis 10. 

Zwangsfusionen sind heute jedoch nicht möglich, der Kanton Schaffhausen postuliert die Be-

standgarantie: Es ist «für den Zusammenschluss […] und die Neueinteilung von Gemeinden die 

Zustimmung der betroffenen Gemeinden […] erforderlich.»99 «Der Kanton kann den freiwilligen 

Zusammenschluss von Gemeinden fördern.»100 

Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung (Charta)101, in Kraft getreten für die 

Schweiz am 1. Juni 2005, sieht ebenfalls einen ausgebauter Schutz und Konsultationspflichten 

zuhanden der Gemeinden vor. Als völkerrechtlicher Vertrag ist dieser für den Kanton Schaffhau-

sen wie auch die rechtsanwendenden Behörden bindend102. Die Charta verlangt mitunter: 

«Die Gemeinden werden so weit wie möglich bei Planungs- und Entscheidungsprozessen für alle 

Angelegenheiten, die sie direkt betreffen, rechtzeitig und in geeigneter Weise konsultiert.»103 

«Bei jeder Änderung kommunaler Gebietsgrenzen sind die betroffenen örtlichen Gemeinschaf-

ten vorher zu konsultieren, gegebenenfalls in Form einer Volksabstimmung, sofern dies gesetz-

lich zulässig ist.»104 

 

                                                             

89 Art. 5a BV i.V.m. Art. 79 Abs. 2 lit. b KV/SH. 
90 Art. 50 Abs. 1 BV. 
91 Art. 50 Abs. 3 BV. 
92 Präambel, Art. 39 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 BV sowie Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KV/SH. 
93 Präambel und Art. 2 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 9 KV/SH. 
94 Art. 5 Abs. 2 BV. 
95 Art. 8 KV/SH. 
96 Art. 189 Abs. 1 lit. e BV. 
97 Art. 34 Abs. 2 BV. 
98 Art. 9 BV. 
99 Art. 104 Abs. 1 KV/SH. 
100 Art. 104 Abs. 2 KV/SH. 
101 SR 0.102. 
102 Art. 5 Abs. 4 und Art. 190 BV. 
103 Art. 4 Abs. 6 Charta. 
104 Art. 5 Charta. 
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Dem hier gerügten Grundsatzbeschluss und der (kantonalen, nicht kommunalen) Konsultativab-

stimmung ging jedoch kein kommunaler Vernehmlassungs- oder Konsultationsprozess bei den 

politischen Gemeinden voraus. Sie widersprechen somit dem Gemeindeautonomieprinzip105. 

Hiergegen kann übrigens auch nicht geltend gemacht werden, dass etwaig die Mitglieder des 

Kantonsrates «Gemeindevertreter» seien und somit ein Konsultationsprozess stattgefunden 

habe. Erstens werden die Mitglieder des Kantonsrats nicht durch die Gemeinden, sondern in 

Wahlkreisen gewählt106. Zweitens haben derzeit einige Gemeinden keinen «eigenen» Vertreter 

im Kantonsrat107. Und drittens müsste ein solches Konsultationsverfahren weitaus breiter abge-

halten werden, als lediglich einen oder ein paar wenige Vertreter aus den entsprechenden Ge-

meinden zu konsultieren. 

Aus diesen Gründen schliesslich ist nicht nur die Konsultativabstimmung, sondern der Grund-

satzbeschluss per se aufzuheben, da er diese fundamentalen Garantien der Gemeindeautono-

miegarantie verletzt, mithin in deren Kernbereich eindringt108 

Es erscheint indes nicht nur politisch, sondern auch bundesrechtlich geradezu geboten109, im 

Sinne der Rechtstaatlichkeit, des Subsidiaritätsprinzips und der (derzeit noch geltenden!) Ge-

meindeautonomie, die etwaig aufzuhebenden Entitäten vorab wenigstens anzuhören.110 

Gerade zu diesem Zweck könnten durchaus Konsultativabstimmungen in den betroffenen Ge-

meinden, im Sinne der Ermittlung einer unverbindlichen, informatorischen Vernehmlassungsan-

twort zuhanden des Kantons, durchgeführt werden: «Besonders angezeigt könnte sich eine kon-

sultative Befragung der Stimmbürger in der Gemeinde dort erweisen, wo die Gemeinde in einer 

Kantonsangelegenheit zur Vernehmlassung aufgefordert wurde, die für die Stimmbürgerschaft 

von erheblichem Interesse erscheint. Aus dem ‹Wesen› des Gemeindeföderalismus könnten nach 

unserer Ansicht keine allgemein gültigen Bedenken gegen eine konsultative Befragung in einer 

solchen Situation abgeleitet werden.»111 

 

                                                             

105 Art. 50 Abs. 1 und Art. 189 Abs. 1 lit. e BV i.V.m. Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 KV/SH sowie Art. 4 Abs. 6 

und Art. 5 Charta. 
106 Art. 25 Abs. 3 KV/SH. 
107 Z.B. die Gemeinden Buchberg, Neunkirch oder Buch. 
108 MEYER (Fn. 87), 285 ff. 
109 Art. 5, 5a, 47, 50, 51 und 52 BV. 
110 STRÄULI (Fn. 6), S. 85; BGE 96 I 237 ff.; ZBl 77/1976 S. 60; PHILIPP DAHINDEN, Le partage des compétences entre l’Etat 

et al commune en droit suisse, Diss. Lausanne 1979, S. 195. 
111 MÜLLER/SALADIN (Fn. 7), S. 442. 


