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01
1.080 Zusa
atzbotscha
aft zur Re
egierungsre
eform: Mittbericht d er Geschä
äftsprüfung
gsko
ommission
nen der eidg. Räte
Se
ehr geehrte
e Herren Prä
äsidenten,
Se
ehr geehrte
e Damen un
nd Herren N
National- und
d Ständerätte
Die Geschäfftsprüfungsk
kommission
nen der eid
dg. Räte (G
GPK) übenn gemäss Artikel
A
52 des
d
Bu
undesgesettzes vom 13. Dezemb
ber 2002 üb
ber die Bun
ndesversam
mmlung (ParlG) die parlam
mentarische Oberaufsic
cht über de
en Bundesrat und die Bundesverrwaltung, die eidgenösssiscchen Gerich
hte und die
e anderen T
Träger von Aufgaben des Bundees aus. Im Rahmen ih
hrer
Au
ufgabenwah
hrnehmung
g haben die
e GPK in den
d
letzten Jahren meehrere grös
ssere Unterrsuch
hungen durcchgeführt, welche
w
auch
h wichtige Erkenntniss
E
e über Männgel im Funktionieren des
d
Bu
undesrates zum Vorsc
chein brach ten. Als akttuellste Beis
spiele sind hier die Un
ntersuchung
gen
de
er GPK zum
m Behörden
nverhalten b
betreffend die
d Finanzkrise und diee Übergabe
e von Kunde
enda
aten der UB
BS AG an die amerika
anischen Behörden
B
so
owie zum V
Verhalten der
d Bundesbehö
örden in der diplomatis
schen Krise
e zwischen der Schweiz und Libyeen zu nennen. Aber au
uch
die Untersucchung der GPK
G
zur Fü
ührungsinfo
ormation de
es Bundesrrates und Rolle
R
der Buneskanzlei so
owie die Un
ntersuchung
g der Gesc
chäftsprüfun
ngsdelegatioon (GPDel) zum Fall TinT
de
ne
er zeitigten wichtige Re
esultate zurr Geschäftsführung des
s Bundesraates.
Die GPK era
achten es de
eshalb als w
wichtig, das
ss ihre Erfahrungen unnd Untersuc
chungsresultate
e zur Geschäftsführung
g des Bunde
esrates bei der Beratun
ng der Zusaatzbotschafft des Bundesra
ates zur Reg
gierungsrefform durch die Staatsp
politischen Kommission
K
nen der eidg. Räte (SP
PK)
be
erücksichtig
gt werden. Sie
S haben d
deshalb bes
schlossen, ihre
i
Beurteiilung der Zu
usatzbotsch
haft
zu
ur Regierun
ngsreform vo
or dem Hinttergrund ihrrer wichtigs
sten Untersuuchungsres
sultate in Fo
orm
dieses Mitberichts beide
en SPK zuko
ommen zu lassen.
1.. Mitberich
htskonzeptt
Da
a gewisse zentrale
z
Mä
ängel der G
Geschäftsfüh
hrung des Bundesrates
B
s in den letz
zten Jahren
n in
ve
erschiedene
en Untersuc
chungen fe
estgestellt werden
w
mus
ssten und dderen Fortb
bestand leid
der
m
mehrfach be
estätigt wurde, stützen
n sich die folgenden
f
Ausführung
A
en exempla
arisch auf die
M
Mängel, welcche die GPK-Untersucchungen zum Behördenverhalten betreffend die Finanzkri-

se
e und die Übergabe vo
on Kundend
daten der UBS AG an die
d amerikaanischen Be
ehörden sow
wie
1
zu
ur Führungssinformation
n des Bund
desrates un
nd Rolle de
er Bundeskaanzlei identifizierten. Allerdings bescchränken sich die GP K im vorliegenden Mittbericht aucch darauf, die
d Zusatzb
botscchaft zur Re
egierungsre
eform ausscchliesslich unter
u
den Aspekten
A
deer festgeste
ellten wichtigste
en Geschäfttsführungsm
mängel zu b
beleuchten. Der Mitbericht stellt deeshalb keine umfassen
nde
Be
eurteilung der
d Zusatzb
botschaft da
ar. Diese ob
bliegt den SP
PK und dem
m Parlamen
nt.
gel in der G
Geschäftsfü
ührung des
s Bundesraates
2.. Festgesttellte Mäng
Fü
ür die GPK stehen drei Hauptmän
ngel auf derr Stufe des Bundesratees im Vorde
ergrund:
1. Das Departeme
D
entalprinzip
p dominierrt in der Prraxis, sodaass das Priimat des KolK
legiallprinzips nicht
n
gewä
ährleistet is
st: Die Zus
sammenarbeeit des Bun
ndesrates war
w
bei de
er Bekämpffung der Fin
nanzkrise und beim Do
ossier der K
Kundendate
enübergabe an
die am
merikanisch
hen Behörd
den unzureiichend. Wic
chtige Inforrmationen gelangten
g
vom
federfführenden EFD spät u
und in unzu
ureichenderr Form in dden Bundes
srat. So wurde
gemä
äss den Ang
gaben des Bundesrates in der Anfangspha
A
ase am Sch
hluss der Bundesra
atssitzungen
n vom Vorssteher EFD
D noch kurz
z mündlich über das Dossier infformiert.. Die Vorste
eherinnen d
des EDA un
nd des EJPD nutzten i hrerseits ih
hre Kenntnissse
des Dossiers
D
zu
u wenig, um
m den Bundesrat früh
hzeitig einzuubeziehen und dem GeG
schäfft dadurch die
d notwend
dige Bedeutung im Kollegium zu ggeben.
Auch bilaterale Kontakte
K
zw
wischen dem involviertten Vorstehher EFD un
nd den Vorssteherinn
nen des ED
DA und dess EJPD fan
nden gar nicht oder nnur beschrä
änkt statt. Das
D
Syste
em der Aus
sschüsse de
es Bundesrrates funktionierte im Zusammen
nhang mit den
d
Ereignissen, wellche zur Üb
bergabe der Kundenda
aten der UB
BS AG an die
d amerika
anischen
n Behörden führten, ni cht. Obwoh
hl das Stellv
vertretungsssystem im konkreten Fall
F
eine effektive
e
un
nd auch sch
hnelle Stellvertretung erlaubte, a ls der Vors
steher EFD im
Herbsst 2008 krank wurde, llag dies in erster Linie
e an der Voorsteherin EJPD
E
und den
d
involvvierten Vertretern des EFD und nicht
n
am Ste
ellvertretunggssystem des
d Bundessrates. Dieses
D
siehtt in reguläre
en Zeiten ke
einen syste
ematischen Einbezug in
n die Dossiers
vor, sondern
s
derr Einbezug e
erfolgt erst im Notfall.
Ersch
hwerend kam hinzu – w
wie in ande
eren Dossie
ers auch –, dass das Vertrauensv
V
verhältniis zwischen den Bunde
esratsmitglie
edern zeitw
weise nicht iin genügendem Ausma
ass
vorha
anden war. Die dauern
nde und nic
cht unberec
chtigte Furccht vor Indis
skretionen bewirkt, dass Inforrmationen durch die Departemente zurückkgehalten bzw.
b
dem GeG
samtb
bundesrat (z
zu) spät zu r Verfügung
g gestellt we
erden.
kommt se
2. Der Bundesrat
B
einer Führu
ungsveranttwortung aals oberste
e Exekutivb
behörde
e in wichtiigen Dossiiers nicht umfassend
d und zeitg
tgerecht na
ach: Aufgru
und
einer teilweise nicht adäqua
aten Inform
mation durch
h die einzel nen Vorsteherinnen od
der
en Departe
emente, der Vielzahl zuu behandeln
nder Gesch
häfVorsteher der federführende
te an einer Bund
desratssitzu
ung, der teillweisen Zurrückhaltungg der nichtfe
ederführend
den
1

V
Vgl. dazu "Die strategisch
he politische
e Steuerung des
d Bundesrrates“, Berichht der Parlam
mentarischen
n
Ve
erwaltungsko
ontrolle zuha
anden der Ge
eschäftsprüfu
ungskommis
ssion des Nattionalrates vom
v
15. Okto
obe
er 2009 (BBl 2010 3083),, beigelegt.

2

Bundesratsmitgliieder und d er punktuelllen Befassu
ung auf Stuufe des Ges
samtbundessrates mit
m sich entwickelnden
n Dossiers ist es für ihn schwierrig, seine kollektive
k
Führungssverantwortu
ung wahrzzunehmen. Mängel in seiner Geeschäftskon
ntrolle gera
ade
auch bezüglich der
d Aufträge
e des Kollegiums an ein oder mehhrere Depa
artemente, das
d
en einer zeiitgerechten und vollstä
ändigen Pro
otokollierunng, unzureic
chende AbkkläFehle
runge
en grundleg
gender Recchtsfragen erschweren
e
n die Wahrrnehmung dieser
d
Vera
antwortu
ung noch mehr, fehlen dadurch do
och dem Bundesrat w
wichtige Füh
hrungsinform
mationen
n.
Zu be
eachten ist, dass die vverschieden
nen Führun
ngsinstrumeente vorhan
nden sind (w
wie
Berich
ht „Herausforderungen
n“, Legislaturplanung inkl. Legisslaturfinanz
zplan, Finanzplan, Voranschla
ag, Jahreszziele des Bu
undesrates und der D
Departementte, Geschäftsberich
ht, Rechnun
ng). Die Un
ntersuchung
g der PVK hat
h aber gez
ezeigt, dass im Bundessrat
und in
nnerhalb de
er Bundesvverwaltung keine einhe
eitliche Aufffassung darüber beste
eht,
welch
hen Zweck und
u welche
e praktische Bedeutung
g die einzelnnen Instrum
mente der sttrategiscchen politisc
chen Steue
erung haben; es fehlt diesbezügl ich eine „unité de docctrine“. Deshalb
D
verrsorgen aucch die vorh
handenen Führungsins
F
strumente den
d Bundessrat
nicht mit verlässllichen Führu
ungsinformationen.
B
zlei hat ihrre bedeutsame Aufga
abe als Staabsstelle de
es Bundes
sra3. Die Bundeskan
tes in
n untersuc
chten Doss
siers teilw
weise nur sehr
s
besch
hränkt wah
hrgenomme
en:
Die Bundeskanz
B
zlei steht in ihrer Funktion als Sta
absstelle dees Bundesra
ates im Spa
annungssfeld zwischen dem K
Kollegialprin
nzip und de
em Departeementalprinzip. Die Wahl
W
der Bundeskanz
B
zlerin bzw. des Bunde
eskanzlers durch die B
Bundesvers
sammlung soll
s
der Bundeskanz
B
zlei die notw
wendige Le
egitimation verleihen,
v
uum sich in diesem Spa
annungssfeld behau
upten zu kön
nnen. Die Funktion
F
der Stabsstellle des Bund
desrates ist für
die Gewährleistu
G
ung des Vo
orrangs des Kollegialprrinzips aus Sicht der GPK
G
von ze
entraler Bedeutung.
B
.
In verrschiedenen
n Dossiers mussten die GPK feststellen, dasss die Bund
deskanzlei died
se Fu
unktion nur unzureiche
end wahrne
ehmen konn
nte. So wurd
rde ihr beisp
pielsweise vorübergehend die
e Protokollie
erung der Beratung
B
im
m Bundesraat zur Finan
nzkrise verboner wurde die Bundes
skanzlerin von
v
der Beehandlung des Aktene
einten. Im Fall Tinn
sichtssgesuchs de
er IAEO du rch den Bundesrat sog
gar ausgescchlossen, obwohl
o
ein sols
cher Ausschluss
A
s gesetzesw
widrig war. Im Weiteren war auchh die Bunde
eskanzlei nicht
in der Lage, dem
m Dossier Finanzkrise
e / Datenüb
bergabe ann die USA frühzeitig
f
e
eine
angem
messene Beachtung a
auf Stufe de
es Gesamtb
bundesratess zu verschaffen. Bei den
d
verscchiedenen Planungen
P
(insb. Legislaturplanu
ung) ist deer Bundeska
anzlei weitg
gehend nur die Ro
olle zugedaccht, die dep
partementalen Inputs m
mehr oder weniger üb
berend zusamm
menzuführe
en und so dem Parlame
ent weiterzuureichen.
zeuge
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3.. Revision
nsvorlage lö
öst die Pro
obleme nicht grundlegend
Gestützt auf die wiederrholt festge
estellten Pro
obleme bettreffend dass Funktioniieren des GeG
sa
amtbundesrrates in wic
chtigen Dosssiers, gelangen die GPK
G
zum Scchluss, das
ss die Vorla
age
nu
ur sehr beschränkt die
e identifizierrten Grundp
probleme de
es Bundesrrates angeh
ht und sie desha
alb klar kein
ne umfassende und zu
ukunftsgeric
chtete Regie
erungsreform
rm darstellt. Dies wird von
v
de
en GPK seh
hr bedauert.
Gewisse Ma
assnahmen, welche de
er Bundesrrat in der Revisionsvo
R
orlage vorschlägt, lasssen
be
eispielsweisse erkennen, dass dass Departem
mentalprinzip nach wiee vor die Denkweise
D
d
des
jeBu
undesrates prägt, so z.
z B., wenn
n er die Se
ekretariate der
d bundessrätlichen Ausschüsse
A
eils beim fe
we
ederführend
den Departe
ement ansie
edelt.
Au
uch befrem
mden gewiss
se Vorschlä
äge des Bu
undesrates wie die Veerankerung einer Rech
htsgrrundlage für die Erteilung von Infformationsa
aufträgen durch den G
Gesamtbund
desrat an eine
ze
elne Departtementsvors
steherinnen
n oder -vors
steher. Die GPK stelleen fest, dass
s die gelten
nde
Re
echtslage es
e dem Bundesrat sch
hon heute erlaubt und
d in gewisssen Situatio
onen ihn au
uch
ve
erpflichtet, einzelnen
e
se
einer Mitglie
eder Aufträge im jeweiiligen Komppetenzbereich zu erteilen.
W
Wie u. a. au
us den Aus
sführungen des Bunde
esrates zu seiner Gesschäftskontrolle in seiner
Sttellungnahm
me zum Bericht der G
GPK vom 30
0. Mai 2010
0 (Finanzkrrise / Daten
nübergabe) ersichtlich, exisstieren solc
che Aufträge
e bereits. Allerdings
A
fe
ehlten sie w
weitgehend in bestimmten
Geschäften, wo sie notw
wendig gew
wesen wären
n.
Die GPK vermissen so
omit in derr Revisionsvorlage und
u
in der dazugehörrigen Zusa
atzbo
otschaft zu
ur Regierun
ngsreform
m die Vision
n des Bund
desrates, w
wie das sc
chweizerisc
che
Regierungss
system we
eiterentwic
ckelt werde
en soll, um
m den zuneehmenden Ansprüch
hen
n die schw
weizerische
e Regierung
g unter Wa
ahrung der Vorgaben der Bunde
esverfassu
ung
an
na
achhaltig gerecht
g
zu werden. D
Dies würde auch bediingen, dasss der Bund
desrat die zuz
kü
ünftige Rollle der Bun
ndeskanzle
ei darin defi
finiert. Eine
e solche Vis
ision stellt aus Sicht der
d
G
GPK aber diie zentrale Voraussettzung für eiine Regieru
ungsreform
m dar.
Im
m Rahmen ihrer Untersuchung zzur Führung
gsinformatio
on des Bunndesrates und
u
Rolle der
d
Bu
undeskanzllei konnte dem
d
Bunde
esrat daneben erheblic
cher Handluungsspielrau
um aufgeze
eigt
we
erden für Massnahme
M
n zur Verbe
esserung der strategis
schen Führuung, ohne dass
d
dazu AnA
pa
assungen der
d gesetzlichen Grund
dlagen notw
wendig wärren. Die Koommissionen mussten allerdings erke
ennen, dass
s der Bunde
esrat nicht sonderlich
s
gewillt
g
scheeint, diesen Spielraum zu
nu
utzen. Desh
halb haben die GPK b
beschlossen
n, unabhän
ngig von deen in der Zu
usatzbotsch
haft
zu
ur Regierun
ngsreform geprüften
g
u nd teilweise gar dem Parlament vorgeschla
agenen Ma
assna
ahmen auf Gesetzessttufe zur Be
ehebung de
er von den GPK aufgeezeigten Mä
ängel im Frühjahr 2011 mit einer Delegation de
es Bundesrrates eine Aussprache
A
e über die aus Sicht der
d
Oberaufsichtt wesentlich
hsten Proble
eme zu führren.
achfolgend äussern sich die GPK
K noch kurz
z zu den ein
nzelnen Vorrschlägen des
d BundessraNa
te
es im Rahm
men der Regierungsrefform, soweit sie darin Schnittstel len zu den festgestellten
Prroblemen sehen.
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4.. Die einze
elnen Vorschläge des
s Bundesra
ates zur Re
egierungsreeform
4.1

Zw
weijähriges Bundesprräsidium / Verzicht
V
au
uf eigenstäändiges Prä
äsidialdepa
artem
ment / Kein
ne zusätzlic
chen Komp
petenzen fü
ür Präsidiaalfunktion

Die Verlä
ängerung de
es Bundesp
präsidiums auf zwei Ja
ahre könntee aus Sichtt der GPK geg
eignet se
ein, um die kollektive Führungsve
erantwortun
ng des Gessamtbundes
srates zu sttärken. Diesse Massnah
hme kann d
diese Wirku
ung jedoch nur entfaltten, wenn weitere
w
Ma
assnahmen ergriffen
e
we
erden. Die V
Vor- und Na
achteile eine
es zweijährrigen Präsid
diums müssten
jedoch so
orgfältig abg
gewogen w
werden. Alleine mit dies
ser Massnaahme werde
en die von den
d
GPK festgestellten Mängel
M
nich
ht behoben.
n eigenstän
ndiges Präs
sidialdeparttement ist kkonsequent, solange die
Der Verzzicht auf ein
Präsidialffunktion nic
cht mit Zusa
atzkompetenzen verse
ehen wird. E
Ein eigenstä
ändiges Prä
äsidialdeparrtement hättte in der P
Praxis – ohn
ne Zusatzkompetenzeen – tatsäch
hlich zu we
enig
Gewicht. Ein Präsid
dialdepartem
ment mit Zusatzkompe
etenzen köönnte gegeb
benenfalls die
festgeste
eheben, do
ellten Mänge
el besser be
och würde eine
e
solche Massnahm
me einem SysS
temwechsel gleichko
ommen.
4.2

chaffung eines Stabs der Bunde
espräsidentin oder dees Bundesp
präsidenten
Sc

Die GPK
K gehen mitt dem Bund
desrat einig
g, dass die Schaffung eines Stab
bs, der nur für
diplomatische, proto
okollarische
e und organisatorische
e Belange wie die wiiederkehren
nde
Vorbereittung und Un
g der Auftriitte im Inlan
nterstützung
nd sowie fürr die Komm
munikation des
d
Bundespräsidiums zuständig
z
w
wäre, keinen
n Mehrwert bringt. Die Stabsstelle
e des Bundesrates und
d des Bunde
espräsidium
ms muss we
eiterhin die Bundeskanz
B
zlei sein.
4.3

Ge
esetzliche Information
I
nspflicht der Mitglied
der des Bun
ndesrates gegenüber
g
r
de
em Kollegiu
um, Informa
ationspolittik

Aus Sich
ht der GPK ergibt sich
h schon im geltenden Recht einee Informatio
onspflicht aufa
grund vo
on Artikel 174 (Bunde srat als ob
berste leiten
nde und voollziehende Behörde des
d
Bundes) und aufgrund des Vorrrangs des Kollegialprin
K
nzips vor deem Departe
ementalprin
nzip
(Art. 177 BV). Diese
e Pflicht ka
ann gemäss
s dem Vors
schlag im R
RVOG vera
ankert werden,
doch brin
ngt dies keinen Mehrw
wert. Aus Sicht der GPK wäre es notwendig, die Neureg
gelung der Information
n aus dem Bundesrat an die Öfffentlichkeit zu prüfen. Insbesonde
ere
wäre zu gewährleistten, dass d
die einzelne
en Departem
mente nichtt über Gesc
chäfte im VerV
antwortlicchkeitsbereich des Bun
ndesrates kommunizie
k
eren, bevor sich der Bu
undesrat da
azu
geäusserrt hat.
4.4

chaffung einer gesetzzlichen Gru
undlage fürr Informatio
onsaufträge des Kolle
eSc
giu
ums an ein
n einzelnes Mitglied des Bundes
srates

Gemäss Bundesverrfassung ha
at das Kolle
egialprinzip
p einen norrmativen Vo
orrang gege
enüber dem
m Departem
mentalprinzi p, woraus sich ergibt, dass der Gesamtbundesrat in die
5

Departem
mentsführun
ng eines Miitglieds eing
greifen und notwendigge Aufsichts
smassnahm
men
ergreifen kann.
i es sogarr denkbar, zeitweise
z
die Wegnahm
me einzelne
er Verantwo
ortIn schweren Fällen ist
bereiche od
der die Mitb
betreuung durch
d
ein anderes
a
Reegierungsm
mitglied zu belichkeitsb
schliesse
en (vgl. St. Galler
G
Komm
mentar zur Bundesverffassung, Arrtikel 177 Rz. 3, Bernha
ard
Ehrenzeller).
m
geschlossen werd
rden, dass der
d Bundes
srat heute sschon die Möglichkeit
M
u
und
Daraus muss
in gewisssen Situationen auch d
die Pflicht hat, einem Mitglied
M
konnkrete Aufträ
äge, und zw
war
nicht nur im Sinne von Informattionsaufträg
gen, zu erte
eilen. Der B undesrat se
elbst spricht in
seiner Sttellungnahm
me vom 13. Oktober 2010 zum Bericht
B
der G
GPK von solchen Auftträgen.
es im Rahm
men der Re
egierungsreeform ist de
eshalb überrraDer Vorsschlag des Bundesrate
schend, und
u
es stellt sich aus Sicht der GPK deme
entsprechennd die Frag
ge, warum der
d
Bundesra
at eine Notw
wendigkeit e
erkennt, die
es auf Gesetzesstufe ex
explizit zu re
egeln.
Alles in allem
a
ist die
eser Vorsch
hlag in der Beurteilung
B
der GPK aabzulehnen, da er kein
nen
Mehrwertt bringt, abe
er das Risikko birgt, das
ss in Zukunfft der Gesa mtbundesra
at nur noch Information
nsaufträge an
a einzelne
e Departem
mentsvorsteh
herinnen unnd -vorsteh
her erteilt. Das
D
Instrumen
nt der Auftrräge des Ge
esamtbundesrates an einzelne M
Mitglieder muss in der zukünftigen Praxis jedoch durch d
den Bundes
srat so eing
gesetzt werrden, dass es
e erlaubt, die
kollektive
e Führungsv
verantwortu
ung effektiv wahrzunehmen.
4.5

Ste
ellvertretun
ngssystem
m: Gesetzlic
che Verank
kerung der Pflicht, da
as Departe-me
ent entspre
echend zu organisiere
en

Auch wenn die Stos
ssrichtung d
des bundes
srätlichen Vorschlags
V
grundsätzlich zu begrrüssen ist, birgt er doch
h auch Prob
bleme:


Ein Einbezug
g der Stellve
n ordentliche
en Zeiten isst nicht vorg
gesehen. Dies
D
ertretung in
errachten die GPK aufgru
und ihrer Untersuchungsergebnissse jedoch als
a notwend
dig.



Mit diesem Vorschlag
M
V
d
des Bundesrates wird nur
n das Prinnzip festgelegt. Der Bunde
esrat unterlässt es je
edoch, den Mitgliedern
n Vorschriftten zu mac
chen, wie die
Sttellvertretun
ng sicherge
estellt werde
en soll. Mit anderen
a
Woorten: Dies ist jedem MitM
glied des Bun
ndesrates sselbst überla
assen.

orschlag ist aus Sicht d
der GPK sta
ark durch da
as Departem
zip geprägt.
Dieser Vo
mentalprinz
Zu begrüssen ist jed
doch die Pfflicht zur geordneten Übergabe
Ü
deer Geschäftte am Schlu
uss
einer Stellvertretung. Auch diess war ein Krritikpunkt de
er GPK.
B
es behebt die von den GPK festg estellten Mängel nur teilt
Der Vorschlag des Bundesrate
weise und vermag deshalb
d
nic ht zu überz
zeugen. Aus
s Sicht der GPK wäre zu prüfen, ob
nicht die
e Generalse
ekretärin o der der Generalsekre
etär der sttellvertreten
nden Deparrtementsvorrsteherin od
der des ste
ellvertretend
den Departe
ementsvorsstehers rege
elmässig über
die wichtiigsten Doss
siers im and
deren Depa
artement informiert werrden sollte (durch
(
die GeG
neralsekrretärin oderr den Generralsekretär des
d anderen Departem
ments).
6

4.6

Stä
ärkung des
s Instrumen
d Bundeesrates
nts der Ausschüsse des

Der bund
desrätliche Vorschlag
V
n
nimmt eine zentrale Fo
orderung deer GPK nach
h einer stärrkeren Rolle
e der bunde
esrätlichen Dreierauss
schüsse auff. Die GPK hatten festgestellt, da
ass
diese seh
hr wertvoll sein
s
können
n und eine wichtige Au
usgleichsfunnktion zwisc
chen dem DeD
partemen
ntalprinzip und
u dem Ko
ollegialprinzip innehabe
en sollten.
Folgende
e Punkte de
es Revisionssvorschlags
s sind positiv zu beurteeilen:


Aufgabe der Ausschüssse wird in allgemeiner Form
F
festgeelegt



Regelmässig
ge Informati on



Eigenes Sekretariat



Protokollierung der Aussschusssitzu
ungen

Hingegen
n sind aus Sicht
S
der G
GPK folgend
de Punkte des
d Vorschhlags kritisch zu hinterffragen:


srat hat kkeine Pflich
ht, solche Ausschüssse einzusetzen (KannDer Bundes
Be
estimmung).



Ess werden im
m Gesetzen
ntwurf keine
e Kriterien für die Einssetzung ein
nes Ausschusse
es festgeleg
gt.



Die Angliede
erung der S
Sekretariate der Ausschüsse an ddas federfüh
hrende Dep
parte
ement:
Da es sich bei den Aussschüssen um
u Entscheidvorbereituungsorgane
e des Gesamtbu
undesrates handelt, so
ollten die Se
ekretariate der
d Ausschüüsse nicht beim
b
federführe
enden Depa
artement an
ngegliedert werden, so
ondern Teil der Bunde
eskanzlei se
ein.
Dadurch ergä
äben sich S
Synergien mit
m den Aufg
gaben der B
Bundeskanz
zlei zugunsten
de
es Gesamtb
bundesrate s. Dies dürrfte sich auch positiv aauf den Info
ormationsflu
uss
zw
wischen den bundesrä
ätlichen Aus
sschüssen und dem G
Gesamtbund
desrat ausw
wirke
en. Mit dies
ser Massnah
hme würde ein wichtiger Beitrag zzur Stärkun
ng des Kolle
egialprinzips erb
bracht.
m Weiteren sollten auch
h folgende Massnahmen ergriffenn werden:
Im


mation des G
ndesrates nach jeder A
Ausschusssitzung
Inform
Gesamtbun



Die Protokolle
P
so
ollten auf Verlangen
V
auch
a
den M
Mitgliedern des
d Bundessrates zu
ur Verfügun
ng stehen, welche
w
nichtt dem Aussschuss ange
ehören



Einbe
ezug von ze
entralen externen Schlü
üsselfigurenn an Aussch
husssitzung
gen
(z. B. Direktor Fi nma / Verw
waltungsrats
spräsident F
Finma)

Es ist sinnvoll, dass dem Stellvertrettungssystem
m auch be i der Zusammensetzu
ung
möglichst Rechn
nung getrag
gen wird. Alllerdings sollten in ersteer Linie die Aufgaben des
d
Ausscchusses dessen Zusam
mmensetzu
ung definiere
en. So ist ees aus Sichtt der GPK beib
spielssweise sach
hlich nicht zweckmässig, dass die
d Vorstehherin des Eidg.
E
Deparrte7

mentss für auswä
ärtige Ange
elegenheiten
n nicht meh
hr Mitglied im Sicherheitsausschu
uss
des Bundesrates
B
s ist (dies a
auch entge
egen den Bestimmung
B
gen der Verrordnung über
die Organisation der sicherh
heitspolitisc
chen Führun
ng des Bunddesrats).
Die GPK
G
haben hierzu je eiine Motion eingereicht (10.3393 / 10.3632), die in der FolF
ge üb
berwiesen wurden.
w
Da
amit diese als erfüllt betrachtet
b
w
werden kön
nnen, müssten
im Sinne de
die ge
enannten Kritikpunkte
K
er GPK gelö
öst werden..
4.7

En
ntflechtung
g der Führu
ung des Bu
undesrates und der Feederführun
ng in wichtige
en Geschäften

Dieser Vo
orschlag ers
scheint den
n GPK sinnv
voll.
Es ist in diesem Zusammenha ng interess
sant, dass der
d Bundessrat die Verrankerung died
ses Vorschlags auf Verordnun gsstufe als ausreichen
nd ansieht, jedoch fürr Informationsaufträge an einzelne
e Bundesra
atsmitglieder eine gese
etzliche Gruundlage als notwendig erachtet.
4.8

Stä
ärkung derr Bundeska
anzlei

Wahl der Bundesk
kanzlerin b
bzw. des Bundeskanz
B
zlers durch
h die Bund
desversam
mmlung: Ess ist interes
ssant festzu
ustellen, da
ass der Bun
ndesrat im Zusammen
nhang mit der
d
Stärkung der Bunde
eskanzlei ei ne Wahl du
urch den Bu
undesrat geeprüft hat. Daraus
D
könnte
geschlosssen werden, dass die
e Wahl de
er Bundesk
kanzlerin odder des Bu
undeskanzlers
durch die
e Bundesversammlung bisher die Position de
er Bundeskaanzlei nicht genügend geg
festigt ha
at.
Verstärk
kter Einbezu
ug der Bun
ndeskanzle
ei in die En
ntscheidvorrbereitung des Bund
desrates: De
er Grundsattz des stärkkeren Einbe
ezugs der Bundeskanzllei in die En
ntscheidvorbereitung des Bundesrates wird d
durch die GPK
G
begrüs
sst und ist aaus ihrer Sicht
S
möglicchst
schnell in
n die Praxis umzusetze
en.
Verbesse
erung der Geschäftsk
kontrolle der
d Bundes
skanzlei un
nd Optimierrung der ProP
tokollfüh
hrung: Hierr haben die GPK im Rahmen
R
ihre
er Untersucchungen sch
hwerwiegen
nde
Mängel fe
estgestellt. Dementsprrechend sind die Verbe
esserungsvo
vorschläge des
d Bundessrates grund
dsätzlich zu begrüssen
n. Allerdings
s darf die Optimierung
O
der Protok
kollführung auf
Stufe dess Bundesrates nicht da
azu führen, dass der Informationssgehalt derr Protokolle im
Vergleich
h zu heute verringert
v
w
wird. Die Pro
otokolle des Bundesrattes müssen in erster Linie
als Führu
ungsinstrum
ment des G
Gesamtbund
desrates die
enen und ddabei auch die Nachvvollziehbarke
eit seiner Erwägungen
n und Entsc
cheide gewä
ährleisten. D
Diese Anforderungen bedingen ke
eine Wortprrotokolle, je
edoch vollständige und
d zeitgerechht erstellte Protokolle.
P
D
Die
GPK hab
ben diesbez
züglich je e
eine Motion eingereicht (10.3392 / 10.3631).. Wie von den
d
GPK dariin gefordertt, ist die durrchgehende
e Schriftlichk
keit der Berratungen un
nd Beschlüssse
des Bund
desrates auf Gesetzessstufe vorzug
geben.
Gesetzlic
che Verankerung de
er Zuständ
digkeit der Bundeskaanzlerin bz
zw. des Bu
undeskanzllers für diie Ausfertiigung der Bundesrattsbeschlüssse: Aus Sicht
S
der GPK
8

spricht nichts gegen diese Mas snahme, wobei für sie der Mehrw
wert dieser Massnahme
M
e in
der Praxis nicht erke
ennbar ist.
s Bundesrattes zur Stä
ärkung der Bundeskannzlei sind angesichts
a
d
der
Die Vorschläge des
diesbezüglichen Untersuchung
gsresultate der GPK ungenügendd. Um die Bundeskanz
B
zlei
es zu stärke
en, müsste insbesondeere die Verrankerung von
v
als Stabssstelle des Bundesrate
weiter ge
ehenden Re
echten im R
RVOG durch
h die SPK geprüft
g
werdden (z. B. die
d gesetzlicche
Verankerrung eines Antragsrech
A
hts im Bund
desrat, das über die eiggentlichen Geschäfte der
d
Bundeska
anzlei hinau
usgeht, ode
er die expliz
zite gesetzliche Verankkerung von
n Informationsrechten der
d Bundesk
kanzlei geg enüber den
n Departementen).
Eine Übe
ernahme vo
on Unterstü
ützungsmas
ssnahmen zugunsten
z
dder Departemente durch
die Bundeskanzlei, wie
w sie zurzzeit vom Bu
undesrat geprüft wird, tträgt nicht direkt
d
zur Sttärkung derr Bundeskanzlei als S tabsstelle des
d Bundes
srates bei. Die allfällig
ge Umsetzu
ung
dieser Ma
assnahme birgt die Ge
efahr, dass der Bundeskanzlei fürr die Wahrn
nehmung ih
hrer
Aufgaben
n gegenübe
er dem Gesa
amtbundesrat und dem
m Bundesprräsidium Re
essourcen fe
ehlen könntten. So ist zu
z beachte n, dass es aus Sicht der
d GPK wiichtig wäre,, auf versch
hiedenen Eb
benen dafür zu sorgen
n, dass die Gesamtsich
ht des Bunddesrates ve
ermehrt eing
genommen und die kolllektive Vera
antwortung des Bunde
esrates bessser wahrgenommen wird.
w
Eine Stärrkung der Bundeskanz
B
zlei dient nu
ur dann die
esem Ziel, w
wenn eine solche bezüglich ihrer Aufgaben für
f das Kolle
ektivorgan vorgenomm
v
men wird.
4.9

usätzliche Staatssekre
S
etärinnen und
u -sekrettäre
Zu

Die Scha
affung zusä
ätzlicher Sta
aatssekretä
ärinnen und
d -sekretäree könnte gegebenenfa
alls
die Bund
desratsmitglieder entlassten und ih
hnen dadurc
ch mehr Zeeit für die Wahrnehmu
W
ung
ihrer kolle
ektiven Füh
hrungsvera ntwortung im Bundesrat verleiheen. Dies hä
ängt allerdin
ngs
weitgehend davon ab,
a welche Kompetenz
zen und Au
ufgaben an solche dellegiert werd
den
könnten.
ntlastung des Bundes
srates von Routinegeschäften / Mindesten
ns zweimali4.10 En
ge
e Behandlung wichtig
ger oder um
mstrittener Geschäfte durch den
n Gesamtbu
undesrat / Aufwertung
A
g der bundesrätlichen
n Klausurssitzungen / Systemati-sche Konsulttation der p
präventiven Rechtsorgane
assnahmen sind vor d
dem Hinterg
grund der Untersuchun
U
ngsresultate
e der GPK zu
Diese Ma
begrüsse
en.
Die syste
ematische Information des Bunde
esrates übe
er die erfolggte Rechtsk
kontrolle durch
ein Organ
n der präve
entiven Recchtskontrolle
e ist von ze
entraler Beddeutung (vg
gl. Empfehlu
ung
14 des Berichts
B
der GPK „Die Behörden unter dem Druck der F
Finanzkrise
e und der HerH
ausgabe von UBS-K
Kundendate
en an die USA“
U
vom 30.5.2010).
3
Allerdings sollte das zuontrolle jede
e wichtige R
Rechtsfrage
e erhalten und
u
ständige Organ der präventive n Rechtsko
nicht nur die strittige
en, auch we nn es in kla
aren Fällen keine vertieefte Prüfung
g vornimmt.

9

orlage
5.. Wichtige
e Umsetzun
ng gewisse
er Massnah
hmen der Revisionsvo
R
Au
uch wenn die
d Revision
nsvorlage d es Bundesrrates keine umfassendde und zuku
unftsgerichtete
Re
egierungsre
eform darstellt, enthältt sie aus Sic
cht der GPK
K wichtige E
Elemente, um
u die Funktion
nsfähigkeit des Gesam
mtbundesra
ates zu verrbessern. Die
D GPK si nd deshalb
b der Ansiccht,
da
ass die Teile der Revis
sionsvorlage
e, welche voraussichtl
v
g der Situattion
ich eine Veerbesserung
he
erbeiführen werden (v
vgl. die Aussführungen unter Ziffer 4 des Miitberichts), losgelöst vom
eiteren Sch
reform weitterverfolgt und
we
hicksal der Regierungs
R
u umgeseetzt werden sollten.
Siie lädt desh
halb die SPK
K ein, die A
Ausführunge
en der GPK
K in diesem Mitbericht in
i diesem SinS
ne
e zu prüfen, allenfalls weiterzuenttwickeln un
nd in ihren Vorberatung
V
gen sowie in
i ihren Antträge
en an die Räte
R
zu berü
ücksichtigen
n.
Die GPK sin
nd jedoch nach
n
wie vo
or der Ansiicht, dass eine
e
umfasssende Reg
gierungsrefo
orm
no
otwendig istt, und laden
n die SPK e
ein, dieses Geschäft
G
zu
u vertiefen.
W
Wir danken Ihnen dafür im Voraus.
Genehmigen
n Sie, sehr geehrte
g
He
erren Präsid
denten, sehr geehrte D
Damen und Herren Nationa
al- und Stän
nderäte, den Ausdruckk unserer au
usgezeichne
eten Hochaachtung.
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