
 

 
 

 
 
 
Bundeskanzlei 
3003 Bern 

Bern, 8. April 2013 
 
Änderung des Vernehmlassungsgesetzes; Vernehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Vernehmlassungsgesetzes haben Sie 
die Grüne Partei zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, 
uns zur Vorlage äussern zu können. 
 
Die Grünen unterstützen den Entwurf grundsätzlich und begrüssen ausdrücklich die 
Stossrichtung, Unklarheiten im geltenden Vernehmlassungsgesetz zu beheben und das 
Vernehmlassungsverfahren transparenter zu gestalten. Neben den Verbesserung der 
Vernehmlassungspraxis stärken diese Anpassungen auch die demokratiepolitische 
Bedeutung der Vernehmlassung als Möglichkeit zur wenngleich unverbindlichen, so doch 
frühen und uneingeschränkten Mitwirkung bei wichtigen Änderungen des Landes- und 
des Staatsvertragsrechts. 
 
Die im Vernehmlassungsentwurf vorgesehene Aufhebung der Unterscheidung zwischen 
Vernehmlassung und Anhörung unterstützen die Grünen. Somit gelten für alle Verfahren 
grundsätzlich die gleichen Regeln. Dies war bislang nicht der Fall. Das Verfahren bei 
Anhörungen ist im geltenden Recht sehr lückenhaft geregelt und lassen den Behörden 
viel Freiraum. Dies führt zu Ungleichbehandlungen, und das Vorgehen im Einzelfall ist 
nicht immer für alle Teilnehmenden nachvollziehbar. Durch die formelle Abschaffung der 
Anhörung gelten nun die gleichen ausführlicheren Regeln für alle Mitwirkungen im Sinne 
des Vernehmlassungsgesetzes. 
 
Materiell ist die Anhörung damit aber nicht abgeschafft. Nach wie vor wird zwischen 
wichtigen und weniger wichtigen Gegenständen unterschieden. Während bei Vorlagen 
auf Stufe Verfassung und Gesetz davon ausgegangen werden kann, das diese immer 
wichtige Gegenstände betreffen, gibt es bei den Verordnungen einen deutlich grösseren 
Ermessensspielraum bei der Beurteilung der politischen, finanziellen, wirtschaftlichen, 
ökologischen, sozialen und kulturellen Tragweite (Art. 3 Abs. 1 Bst. d und e). Vorlagen zu 
Verordnungen von geringer Bedeutung werden hinsichtlich des Adressatenkreises, der 
eröffnenden Behörde und des konferenziellen Verfahrens und damit auch hinsichtlich der 
Fristen anders behandelt. 
 
Dies ist an sich richtig. Unklar ist aber, nach welchen Kriterien die Behörden die 
Wichtigkeit der Vorlagen beurteilen. Konsequenterweise müssten daher nicht nur bei 
Dringlichkeit sondern auch bei der Verkleinerung des Adressatenkreises die Gründe 
schriftlich und nachvollziehbar mitgeteilt werden. Gleiches gilt beim Verzicht auf die 
Durchführung von Vernehmlassungen gemäss dem neuen Art. 3 Abs 3, wo vor allem die 
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Kriterien gemäss Bst. b. und c.1 nicht eindeutig bestimmbar sind. Gerade die Verteilung 
der Zuständigkeiten zwischen den Behörden kann aber zum Beispiel durchaus von grosser 
politischer Bedeutung sein. 
 
Generell sollte überdies aus Sicht der Grünen im Vernehmlassungsgesetz ausdrücklich 
festgehalten werden, dass die Teilnahme an Vernehmlassungen allen möglich ist und eine 
Liste der laufenden Vernehmlassungsverfahren jederzeit einsehbar ist. Dies ist zwar 
gängige und bewährte Praxis, sollte aber auch gesetzlich garantiert sein. 
 
Im Hinblick auf die Anpassung der Umsetzungsverordnung oder generell zur 
Verbesserung der Vernehmlassungspraxis regen die Grünen an, zur Information über neu 
eröffnete Vernehmlassungen ein E-Mail-Abonnement zur Verfügung zu stellen. Die 
bestehenden Vernehmlassungsseiten im Internet sollten ausserdem zur Vereinfachung 
der parteiinternen Meinungsbildung so strukturiert werden, dass Links auf einzelne 
Vernehmlassungen gesetzt werden können. Und zur Erleichterung der Beteiligung an 
Vernehmlassungen sollten online Antwort-Formulare angeboten werden, welche 
fakultativ von Organisationen oder Einzelpersonen ausgefüllt werden können. 
 
Sehr begrüsst wird die verbesserte Transparenz bei der Kommunikation der Ergebnisse 
von Vernehmlassungen. Vereinzelt werden bereits auch schon heute Ergebnisberichte zu 
Vernehmlassungen veröffentlicht. In diesem Zusammenhang begrüssen die Grünen auch 
die im erläuternden Bericht erwähnte Absicht, in der Verordnung zur Umsetzung des 
Vernehmlassungsgesetzes vorzuschreiben, dass im Ergebnisbericht nachvollziehbar 
aufzuzeigen ist, inwiefern die Stellungnahmen der Vernehmlassungsteilnehmenden in 
einer Vorlage berücksichtigt wurden. 
 
Schliesslich bitten wir noch einmal mit Nachdruck, auf konferenzielle Vernehmlassungen 
zu verzichten, auch wenn wir die Möglichkeit dazu nicht grundsätzlich ablehnen, da 
vereinzelt durchaus Dringlichkeit gegeben sein kann. Die Bestimmung in Art. 7 Abs. 6, 
wonach konferenzielle Vernehmlassungen bei Verordnungen geringer Tragweite auch 
ohne Dringlichkeit möglich sind, schafft jedoch eine zusätzliche, aus Sicht der Grünen, 
unnötige Hürde zur Teilnahme an Vernehmlassungsverfahren und sollte gestrichen 
werden. Geht es allein um die Klärung technischer Detailfragen, wie dies der erläuternde 
Bericht nahe legt, ist es bereits heute gängige Praxis, dass die Verwaltung auch externe 
Expertise einbezieht. Bei einer Verordnung geht es aber auch um Rechtsetzung, die nicht 
allein mit Expertise zu legitimieren ist. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend 
anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

    
Regula Rytz       Urs Scheuss 
Co-Präsidentin      Fachsekretär 
                                                 
1 Möglichkeit, auf eine Vernehmlassung zu verzichten, wenn die Erlassvorlage vorwiegend die Organisation oder das 
Verfahren von Bundesbehörden oder die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bundesbehörden betrifft oder wenn 
keine neuen Erkenntnisse über die sachliche Richtigkeit, die Vollzugstauglichkeit und die Akzeptanz des Vorhabens zu 
erwarten sind. 


