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01.023 - Geschäft des Bundesrates.
Bundesrechtspflege. Totalrevision
Stand der Beratung

Erledigt

Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege (BBI 2001 4202)
Zusatzbotschaft vom 28. September 2001 zur Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege (BBI 2001
6049).
Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates zum Entwurf für eine Verordnung der
Bundesversammlung über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Richterinnen des
Bundesstrafgerichts (Richterverordnung) (BBI 2002 5903).
Zusatzbotschaft vom 25. August 2004 zum Aufbau des Bundesverwaltungsgerichts (BBI 2004 4787)
Vorlage1
Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG)
Chronologie:
23.09.2003 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
05.10.2004 NR Abweichend.
08.03.2005 SR Abweichend.
06.06.2005 NR Abweichend.
08.06.2005 SR Zustimmung.
17.06.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
17.06.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 2005 4045; Ablauf der Referendumsfrist: 6. Oktober 2005
Vorlage2
Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht (Strafgerichtsgesetz, SGG)
Chronologie:
06.12.2001 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
17.09.2002 NR Abweichend.
24.09.2002 SR Abweichend.
30.09.2002 NR Zustimmung.
04.10.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
04.10.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 2002 6493; Ablauf der Referendumsfrist: 23. Januar 2003
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2003 2133
Vorlage3
Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG)
Chronologie:
22.09.2003 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
06.10.2004 NR Abweichend.
08.03.2005 SR Abweichend.
06.06.2005 NR Zustimmung.
17.06.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
17.06.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 2005, 4093; Ablauf der Referendumsfrist: 6. Oktober 2005
Vorlage4
Bundesbeschluss über das Inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000
Chronologie:
06.12.2001 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
17.09.2002 NR Abweichend.
24.09.2002 SR Zustimmung.
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2002 3147
Vorlage5
Bundesgesetz über die Justizkommission
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Chronologie:
06.12.2001 SR Rückweisung an die Kommission.
19.03.2002 SR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates.
17.09.2002 NR Abweichend.
02.12.2002 SR Abweichend.
10.12.2002 NR Abweichend.
11.12.2002 SR Zustimmung.
13.12.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
13.12.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Vorlage 6

Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation und die Aufgaben des Beirats der
Gerichtskommission (VBGK)

Chronologie:
19.03.2002 SR Beschluss gemäss Antrag der Kommission.
17.09.2002 NR Nichteintreten.
02.12.2002 SR Nichteintreten.
Vorlage 7

Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts
Chronologie:
19.03.2002 SR Beschluss abweichend vom Antrag der Kommission.
13.06.2002 NR Abweichend.
19.06.2002 SR Abweichend.
20.06.2002 NR Zustimmung.
21.06.2002 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
21.06.2002 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.

Bundesblatt 2002 4456; Ablauf der Referendumsfrist: 17. Oktober 2002
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2003 2163
Vorlage 8

Verordnung der Bundesversammlung über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter und
Richterinnen des Bundesstrafgerichts (Richterverordnung)

Chronologie:
05.06.2002 SR Beschluss nach Entwurf der Kommission.
17.09.2002 NR Abweichend.
02.12.2002 SR Abweichend.
10.12.2002 NR Zustimmung.
13.12.2002 SR Die Verordnung wird in der Schlussabstimmung angenommen.
13.12.2002 NR Die Verordnung wird in der Schlussabstimmung angenommen.

Diese Verordnung wird in der Amtlichen Sammlung veröffentlicht, sobald die entsprechende Rechtsgrundlage
in Kraft tritt.
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2003 2159
Vorlage 9

Bundesbeschluss über das vollständige Inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000 (Entwurf der
Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 2. September 2003)

Chronologie:
23.09.2003 SR Beschluss gemäss Entwurf der Kommission.
06.10.2004 NR Abweichend.
08.03.2005 SR Zustimmung.

Dieser Beschluss wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts veröffentlicht, sobald die entsprechende
Rechtsgrundlage in Kraft tritt.
Vorlage 10

Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwaltungsgerichts

Chronologie:
14.12.2004 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates.
02.03.2005 NR Zustimmung.
18.03.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
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18.03.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt 2005 2277; Ablauf der Referendumsfrist: 7. Juli 2005
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2005 4603
Vorlage 11
Verordnung der Bundesversammlung über die Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht
(Richterstellenverordnung)
Chronologie:
14.12.2004 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates.
02.03.2005 NR Zustimmung.
17.06.2005 SR Die Verordnung der Bundesversammlung wird in der Schlussabstimmung angenommen.
17.06.2005 NR Die Verordnung der Bundesversammlung wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Diese Verordnung wird in der Amtlichen Sammlung veröffentlicht, sobald die entsprechende Rechtsgrundlage
in Kraf tritt.
Vorlage 12
Bundesbeschluss über das teilweise Inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000
Chronologie:
14.12.2004 SR Beschluss nach Entwurf des Bundesrates.
02.03.2005 NR Zustimmung.
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2005 1475

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle

Zuständig

Behandelnde Kommissionen

Behandlungskategorie NR:

Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) für das Geschäft
Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) für die Vorlagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12
Parlament (Pari) für die Vorlage 9
Finanzdepartement (EFD) für die Vorlage 11
Kommission für Rechtsfrag�oJ',JB (RK-NR)
Antrag: Differenzbereinigung
Kommission für Rechtsfragen SR (RK-SR)
Antrag: Differenzbereinigung
III, Reduzierte Debatte (Art. 48 GRN)

Bundesblatt

Botschaft des _Bundesrates 28.0:2.01 {BBI :2091 4202)
,Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Stellungnah111_e 9E}s Eidgenössi�chen Versicherungsgerichtes 22, 12,00 (Bßl
2001 5890)
Zu_satzbotschaft des Bundesrates 2�,0Q.01 (BBI 2001 J3Q49)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
ZusatzbE3richt RK-SR 23.Q5.02 {Bßl 2002 59Q:,3)
Jext des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Te_�t_des Erla_�ses 2 (AS 20Q_�_2133)
Jext des Erlasses A__(AS 2002 314 7)
Text des Erl_�s$eS R. (AS 2003 2_11
, �)
Text de_s Erl_�s�es 8 (A$__2003 2159)
Zusatzbotschaft des Buridesrates 25.08.04 (BBI 2004 478"Q
Text Q!;!S_ Erla_$ses 10 (A$_ 200_5 4�0�)
Text des Erlasses 12 (AS 2005 14 75)
Te�t_des �rl.as_§es _1 (S.EH 2005 4045)
Text des Erlasses 3 (BBI 2005 4093)

Deskriptoren

Rechtspflege; Gesetz; Bundesgericht; Eidgenössisches Versicherungsgericht; Justizreform;
Rechtsschutz; gerichtliche Zuständigkeit; Bundesrichter/in; letztinstanzliche Gerichtsbarkeit;
Streitwert; elektronische Post; Regionalpolitik; Dezentralisierung; Aargau; Freiburg (Kanton);
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Ostschweiz; Solothurn (Kanton); Tessin; St. Gallen (Kanton); Wahl; Rekurskommission;
Führungsstruktur;
Bellinzona; St. Gallen; Bundesstrafgericht; Bundesverwaltungsgericht; 12;

1 ...
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01.023 MCF
01.023 - Objet du Conseil federal.
Organisation judiciaire federale. Revision totale
Etat actuel

)leJrtscher Text

Liquide

Message du 28 fevrier 2001 concernant la revision totale de l'organisation judiciaire federale (FF 2001 4000)
Message additionnel du 28 septembre 2001 concernant le siege du Tribunal penal federal et celui du Tribunal
administratif federal (FF 2001 5751).
Rapport additionnel de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats relatif au projet de
l'ordonnance de !'Assemblee federale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal (Ordonnance sur les juges) (FF 2002 5487).
Message complementaire du 25 aoOt 2004 relatif a la mise en place du Tribunal administratif federal (FF 2004
4481)
Projet 1
Loi sur le Tribunal federal (LTF)
Chronologie:
23.09.2003 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal.
05.10.2004 CN Divergences.
08.03.2005 CE Divergences.
06.06.2005 CN Divergences.
08.06.2005 CE Adhesion.
17.06.2005 CE La loi est adoptee en votation finale.
17.06.2005 CN La loi est adoptee en votation finale.

Feuille federale 2005 3829; delai referendaire: 6 octobre 2005

Projet 2
Loi federale sur le Tribunal penal federal (LTPF)
Chronologie:
06.12.2001 CE
17.09.2002 CN
24.09.2002 CE
30.09.2002 CN
04.10.2002 CE
04.10.2002 CN

Decision modifiant le projet du Conseil federal.
Divergences.
Divergences.
Adhesion.
La loi est adoptee en votation finale.
La loi est adoptee en votation finale.
Feuille federale 2002 6034; delai referendaire: 23 janiver 2003
Recueil officiel des lois federales 2003 2133
Projet 3

Loi sur le Tribunal administratif federal (LTAF)
Chronologie:
22.09.2003 CE
06.10.2004 CN
08.03.2005 CE
06.06.2005 CN
17.06.2005 CE
17.06.2005 CN

Decision modifiant le projet du Conseil federal.
Divergences.
Divergences.
Adhesion.
La loi est adoptee en votation finale.
La loi est adoptee en votation finale.
Feuille federale 2005 3875; delai referendaire: 6 octobre 2005
Projet 4
Arrete federal sur l'entree en vigueur de la reforme de la justice du 12 mars 2000

Chronologie:
/
06.12.2001 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal.
17.09.2002 CN Divergences.
24.09.2002 CE Adhesion.

Recueil officiel des lois federales 2002 3147

Projet 5

http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/gesch/2001/f_gesch_20010023 .htm

03.11.2005

01.023 MCF

Seite 2 von 4

Loi federale sur le Conseil de la magistrature (LCM)
Chronologie:
06.12.2001 CE Renvoi a la commission.
19.03.2002 CE Decision modifiant le projet du Conseil federal.
17.09.2002 CN Divergences.
02.12.2002 CE Oivergences.
10.12.2002 CN Oivergences.
11.12.2002 CE Adhesion.
13.12.2002 CE La loi est adoptee en votation finale.
13.12.2002 CN La loi est adoptee en votation finale.
Projet 6
Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisation et les täches de l'organe consultatif de la commission
judiciaire (OOCCJ)
Chronologie:
19.03.2002 CE Decision conforme au projet de la commission.
17.09.2002 CN L'entree en matiere est rejetee.
02.12.2002 CE L'entree en matiere est rejetee.
Projet 7
Loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et celui du Tribunal administratif federal
Chronologie:
19.03.2002 CE Oecision modifiant le projet de la commission.
13.06.2002 CN Divergences.
19.06.2002 CE Oivergences.
20.06.2002 CN Adhesion.
21.06.2002 CE La loi est adoptee en votation finale.
21.06.2002 CN La loi est adoptee en votation finale.
Feuille federale 2002 4153; delai referendaire: 17 octobre 2002
Recueil officiel des lois federales 2003 2163
Projet 8
Ordonnance de !'Assemblee federale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal (Ordonnance sur les juges)
Chronologie:
05.06.2002 CE Decision conforme au projet de la Commission.
17.09.2002 CN Divergences.
02.12.2002 CE Divergences.
10.12.2002 CN Adhesion.
13.12.2002 CE L'ordonnance de !'Assemblee federale est adoptee en votation finale.
13.12.2002 CN L'ordonnance de !'Assemblee federale est adoptee en votation finale.
Cette ordonnance sera publiee dans le Recueil officiel des lois federales des que la base legale sur laquelle
elles se fondent sera en vigueur
Recueil officiel des lois federales 2003 2159
Projet 9
Arrete federal sur l'entree en vigueur integrale de la reforme de la justice du 12 mars 2000 (projet de la
Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, du 2 septembre 2003)
Chronologie:
23.09.2003 CE Decision conforme au projet de la commission.
06.10.2004 CN Divergences.
08.03.2005 CE Adhesion.
Cet arrete federal sera publie dans le Recueil officiel du droit federal, des que la base legale sur laquelle il se
fonde sera en vigueur.
Projet 10
Loi concernant la mise en place du Tribunal administratif federal
Chronologie:
14.12.2004 CE Oecision conforme au projet du Conseil federal.
02.03.2005 CN Adhesion.
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18.03.2005 CE La loi est adoptee en votation finale.
18.03.2005 CN La loi est adoptee en votation finale.
Feuille federale 2005 2131; delai referendaire: 7 juillet 2005
Recueil officiel du droit federal 2005 4603
Projet 11
Ordonnance de !'Assemblee federale relative aux postes de juge pres le Tribunal administratif federal
(Ordonnance sur les postes de juge)
Chronologie:
14.12.2004 CE Decision conforme au projet du Conseil federal.
02.03.2005 CN Adhesion.
17.06.2005 CE L'ordonnance de !'Assemblee federale est adoptee en votation finale.
17.06.2005 CN L'ordonnance de !'Assemblee federale est adoptee en votation finale.
Cette ordonnance sera publiee dans le Recueil officiel des lois federales des que la base legale sur laquelle
elle se fonde sera en vigueur.
Projet 12
Arrete federal sur l'entree en vigueur partielle de la reforme de la justice du 12 mars 2000
Chronologie:
14.12.2004 CE Decision conforme au projet du Conseil federal.
02.03.2005 CN Adhesion.
Recueil officiel du droit federal 2005 14 75

Bulletin officiel - les prpces-verbaux

Competence

Commissions traitant l'objet

Categorie objet CN:

Departement de justice et police (DFJP) pour l'object
Departement de justice et police (DFJP) pour les projets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12
Parlement (Pari) pour le projet 9
Departement des finances (OFF) pour le projet 11
CQrnrnissio[l <:l�S _qffajr,esjurjc;ligues CN (CAJ�CN)
Proposition: Traitement des divergences
Commission d�s affajres iuric!ictLJes CE (CA)-CE)
Proposition: Traitement des divergences
III, Debat reduit (art. 48 RCN)

Feuille federale

[ylessage du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000j
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01(FF 20015622)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00 (FF 2001
5622)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Rapport c3dditiQnnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
RaQQQrt additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Texte d� l'�_cte_legislatif 7 {RQ 200.3 21 q3_)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 213..fil
Texte de 1.'act� l_egjs]_atif.4 (RO 2002 31_47)
Texte de_ l'�cte !�gisl�tif 5 (RO 200� 211 �).
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Me.�s.ag_e compler.nentaire d_u Con_sejJ feder�I 2q.Q8,04 (FF .40.94. 44.8_1).
Jexte de l'acte legislatif 10 (RO 2005 4603}
TeA.lt# u_1;3_ l'ad�.Je.9islatif 12 (RO_.f00Q__1_f7:G)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2005 3829)
Tex.t.e d� l'acte_legi�l.9tif � (FF. 2_005 387.5)

Descripteurs

Rechtspflege; Gesetz; Bundesgericht; Eidgenössisches Versicherungsgericht; Justizreform;
Rechtsschutz; gerichtliche Zuständigkeit; Bundesrichter/in; letztinstanzliche Gerichtsbarkeit;
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Streitwert; elektronische Post; Regionalpolitik; Dezentralisierung; Aargau; Freiburg (Kanton);
Ostschweiz; Solothurn (Kanton); Tessin; St. Gallen (Kanton); Wahl; Rekurskommission;
Führungsstruktur;
Bellinzona; St. Gallen; Bundesstrafgericht; Bundesverwaltungsgericht; 12;

L„
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01.039

Conseil des Etats

0,1.039
Kantonsverfassungen
(LU, NW, ZG, SO, BL, AG, VS, GE).
Gewährleistung
Constitutions cantonales
(LU, NW, ZG, SO, BL, AG, VS, GE).
Garantie
Erstrat - Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 15.06.01 (BBI 2001 4879)
Message du Conseil federal 15.06.01 (FF 2001 4659)
Bericht SPK-NR 09.11 '°1
Rapport CIP-CN 09.11.01
Bericht SPK-SR 19 11 01
RapportCIP-CE 19.11.01
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstral - Premier Conseil)
Nat1onalrat/Conseil national 11.12.01 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)

Le president (Cottier Anton, president): La commission pro
pose, a l'unanimite, d'adopter l'arrete federal accordant la
garantie federale aux constitut1ons revisees de certains can
tons.
Eintreten ist obligatorisch
L.:entree en matiere est acquise de plein droit
Bundesbeschluss über die Gewährleistung geänderter
Kantonsverfassungen
Arrete federal accordant la garantie federale a des cons
titutions cantonales revisees
Gesamtberatung - Traitement global
Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et preambule, art. 1, 2
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen
(Einstimmigkeit)

01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Erstrat - Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28 09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11 01 (881)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF)
Standerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)

Antrag der Kommission

Cintreten

Antrag Schmid Carlo
Rückweisung der Vorlage 5 (Bundesgesetz über die Justiz
kommission) an die Kommission
mit dem Auftrag, die Vorlage nach Massgabe folgender
Grundsätze zu überarbeiten:
1. Die Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesgerich
tes, des Bundesstrafgerichtes, des Bundesverwaltungsge-

6 decembre 2001
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richtes und des Militärkassationsgerichtes fallen in die
Zuständigkeit der Bundesversammlung.
2. Beide Räte wählen aus ihrer Mitte für die Dauer einer Le
gislaturperiode je sechs Mitglieder in die parlamentarische
Richterwahlkommission.
3. Die Richterwahlkommission bereitet die Richterwahlen
der Bundesversammlung vor.
4. Die Richterwahlkommission verfügt über ein ständiges
Sekretariat. Sie kann für die Vorbereitung der Dossiers ein
zelne Fachleute oder ein Gremium von Fachleuten beizie
hen.
5. Im Auftrag der Richterwahlkommission schreibt das Se
kretariat offene Richterstellen öffentlich aus.
6. Die Oberaufsicht über alle Organe der Bundesrechts
pflege wird von den Geschäftsprüfungskommissionen wahr
genommen.
7. Das Bundesgericht übt die Justizaufsicht über das Bun
desstrafgericht und über das Bundesverwaltungsgericht
aus.
Proposition de la commission
Entrer en matiere
Proposition Schmid Carlo
Renvoi du projet 5 (loi federale sur le Conseil de la magistra
ture) a la commission
avec mandat de reviser le projet en fonction des principes
suivants:
1. L.'.election des juges du Tribunal federal, du Tribunal penal
federal, du Tribunal administratif federal et du Tribunal mili
taire de cassation releve de la competence de !'Assemblee
federale.
2. Les deux Chambres elisent en leur sein, pour la duree
d'une legislature, six membres chacune a la Commission
parlementaire d'elect1on des juges.
3. La Commission parlementaire d'election des juges
prepare les elections des juges par !'Assemblee federale.
4. La Commission parlementaire d'election des juges dis
pose d'un secretariat permanent. Elle peut recourir a des
special1stes ou a un organe composee de specialistes pour
la preparation des dossiers.
5. Sur mandat de la Commission parlementaire d'elect1on
des juges, le secretariat met les postes vacants de juges au
concours.
6. La haute surveillance sur tous les organes de l'organi
sation judiciaire est assumee par les Commissions de ge
stion.
7. Le Tribunal federal exerce la surveillance judicia1re du Tri
bunal penal federal et du Tribunal administratif federal.
Le president (Cottier Anton, president): Nous sommes en
presence de trois arretes. lls seront traites dans !'ordre sui
vant: d'abord l'arrete 2, ensu1te l'arrete 5, enfin l'arrete 4.
Nous ne disposons pas encore de l'arrete 3. Nous passons
au debat d'entree en matiere sur l'arrete 2.
Marty Dick (R, Tl), pour la commission: Troisieme pouvoir de
l'Etat moderne, la justice, la justice qui fonctionne bien, est
garantie d'equite, de paix sociale et de progres de la sociEflte
civile. II est des lors dans les täches et de la responsabilite
de l'executif et du legislatif d'assurer a la justice non seule
ment l'independance, mais egalement les instruments et les
moyens pour que celle-ci puisse fonctionner d'une fac;:on ef
ficace et avec competence. Aujourd'hui, nous sommes ap
peles a examiner une revision importante, une revision
ambitieuse, qui ne se limite pas seulement a des retouches:
il s'agit bien d'une veritable restructuration, d'une refonte de
la justice federale.
Les faiblesses et les lacunes du systeme actuel sont con
nues depuis longtemps et font systematiquement l'objet de
plaintes et de nombreuses discussions. Nous savons ainsi
fort bien que le Tribunal federal est chroniquement sur
charge. A titre d'exemple, je signale qua le Tribunal federal
des assurances, ces dix dernieres annees, a vu augmenter
Bulletin offlc1el de !'Assemblee federale
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les cas avec un taux de 100 pour cent. Une justice tardive
n'est plus une justice et une justice superficielle devient une
injustice.
Mais nous avons d'autres lacunes qui vont bien au-dela de
la surcharge. Ainsi, nous avons un systeme des voies de re
cours qui est tellement complique que meme les specialistes
les plus avises ont de la peine a s'y retrouver. En effet, au
cours des decennies, l'activite etatique a connu un tres fort
developpement. Nous avons eu une multiplication de lois fe
derales, et la juridiction administrative est devenue de plus
en plus 1mportante.
Cette evolution a eu lieu de fagon un peu desordonnee. On a
choisi chaque fois des solutions un peu differentes, ce qui
fait que nous n'avons pas une solution unitaire en matiere de
voie de recours.
Enfin, nous avons des lacunes dans le domame de la pro
tection juridique, notamment en matiere de droits politiques,
lorsqt.ie l'on est en presence de decisions definitives d'un
departement ou du Conseil federal, ce qui n'est plus con
forme aux standards internationaux, notamment a la Con
vention europeenne des droits de l'homme.
Cette reforme poursuit le but de redonner au Tribunal federal
son veritable r61e de Cour supreme. Aujourd'hui nous avons
une instance superieure qui a un caractere hybride, vu que
le Tribunal federal doit s'occuper de toutes sortes d'affaires
comme tribunal de premiere instance, ce qui conduit a toute
une serie de dysfonctionnements.
Avec la reforme qui vous est proposee, nous aurons un veri
table Tribunal federal comme Cour supreme. Nous avons
auss, une solution d'integration du Tribunal federal des assu
rances dans le Tribunal federal. Cet aspect n'a pas encore
fait l'objet de l'examen de la commission; j'y reviendrai tout a
l'heure.
Le volumineux message du 28 fevrier 2001 contient donc
quatre projets: la loi federale sur le Tribunal federal - le pro
jet 1, qui n'est pas traite aujourd'hui -, la loi federale sur le
Tribunal penal federal, la loi federale sur le Tribunal adminis
tratif federal et l'arrete federal sur l'entree en vigueur de la
reforme de la justice.
La commission a, d'autre part, elabore un projet de loi sur le
Conseil de la magistrature, en allemand «Justizkommis
sion», qui fera l'objet d'une presentation de la part de M.
Bürgi. Je tiens des maintenant a souligner que cette loi a ete
elaboree en collaboration avec le departement et, comme
vous le savez, le Conseil federal a donne son accord a cette
solution. Pour vous donner une idee de la complexite de la
matiere, je peux encore vous dire qu'env,ron 150 lois federa
les sont touchees par cette reforme et subissent ainsi des
modifications.
D'entente avec le Conseil federal, la commission a decide
de traiter cette reforme par etapes, et cela en application de
l'article 13 de la loi sur les rapports entre les Conseils. Cet
examen echelonne est necessaire et assume meme un ca
ractere d'urgence si l'on t,ent compte du fait que nous avons
adopte, il n'y a pas tres longtemps, un projet portant modifi
cation de diverses lois tendant a l'amelioration de l'efficacite
dans la poursuite penale, une legislation qui a des conse
quences importantes pour la justice federale.
La legislation tendant a l'amelioration de l'efficacite dans la
poursuite penale transfere, en effet, d'importantes compe
tences des cantons vers la Confederation, notamment en
matiere de repression de crimes organises et de criminalite
economique grave. Cette decision de confier a la Confedera
tion la competence et la responsabilite de la repression des
formes les plus graves de criminalite est non seulement un
acte qui, a mon avis, a un caractere historique, mais qui est
e.us3i une ventnble roconno.i::i:ianoc dc::i dangcr::i rccl:i qui
menacent aujourd'hui la securite de notre pays.
Tout cela a des consequences pratiques pour la justice fede
rale, a tres breve echeance, car cette loi sur l'efficacite entre
en vigueur dans quelques semaines, le 1er janvier 2002.
Des centaines de personnes sont deja et seront sous peu
engagees par la Confederation. A partir du 1er janvier 2002,
le procureur de la Confederation, des magistrats et des fonc
tionnaires federaux poursuivront et instruiront des affaires
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graves de crimes organises et de criminalite economique
qui, jusqu'au 31 decembre 2001, sont encore de la compe
tence des cantons.
Cela a comme premiere consequence, entre autres, que les
plaintes contre les decisions et contre les omissions du pro
cureur et des juges d'instruction de la Confederation seront
jugees par l'actuelle Chambre d'accusation du Tribunal fede
ral. Actuellement, contre ces decisions et ces omissions du
procureur de la Confederation et du juge d'instruction, nous
avons environ 80 plaintes par annee. En 2002, avec l'entree
en vigueur de la legislation sur l'efficacite dans la poursuite
penale, an campte qu'il y aura plus de 400 plaintes, et ce
nombre augmentera au cours des annees suivantes. Et taut
cela se passe dans le contexte d'un Tribunal federal deja ex
tremement surcharge. Cela pour dire qu'il y a une certaine
urgence, sinon une urgence certaine a affronter ce dossier
et a anticiper la mise en vigueur de la loi federale sur le Tri
bunal penal federal.
C'est pour cette raison que, pour cette prerniere etape, nous
vous proposons d'adopter la loi federale sur le Tribunal penal
federal, la loi federale sur le Conseil de la magistrature et
l'arrete federal sur l'entree en vigueur de la reforme de la
justice du 12 mars 2000, une entree en vigueur partielle, ce
qui permettra aux nouvelles structures d'entrer rapidement
en vigueur et de decharger le Tribunal federal.
Avec la loi federale sur le Tribunal penal federal, on cree en
fait un Tribunal federal de premiere instance. Cela est
d'ailleurs prevu par les normes constitutionnelles sur la re
forme de la justice, normes constitutionnelles qui ont ete
adoptees et qui ne sont pas encore en vigueur, mais qui le
seront avec cette reforme.
Ce tribunal federal de premiere instance sera competent
pour juger les crimes et les delits qui, deja aujourd'hui, sont
de la competence de la Confederation, sur la base de l'arti
cle 340 du Code penal. Ce sont notamment les cas qui se
referent a l'usage d'explosifs, de fausse monnaie, a l'espion
nage, etc., et qui sont soit delegues aux cantons, soit juges
par le Tribunal federal lui-meme. Dernier cas en date: l'af
faire Nyffenegger. Ensuite, ce tribunal decidera et jugera les
crimes et delits qui, sur la base de la loi sur l'efficacite, tom
bent sous la competence de la Confederation - je repete:
crime organise, cas graves de criminalite economique. Nous
avons aussi decide recemment d'introduire le crime de ge
nocide. Evidemment, cela entrera aussi dans la competence
de cette nouvelle instance judiciaire, laquelle sera compe
tente aussi pour conna1tre des plaintes contre les decisions
et les omissions du Ministere public de la Confederation et
des juges d'instruction. Donc, c'est un veritable tribunal de
prerniere instance qui dechargera ainsi le Tribunal federal de
Lausanne de toutes ces täches qui, en fait, n'appartiennent
pas a une Cour supreme.
J'ai dit que les plaintes contre les decisions et les omissions
des autorites de poursuite federales seront d'environ 400 a
500 par annee. On estime que les cas a juger seront au
nombre de 20 a 30. II s'agit d'evaluat,ons, il n'est guere pos
sible de faire des previsions precises.
Le nombre de juges prevu est de 15 a 35; il est prevu de
commencer avec un effectif de 15 juges. Selen la dotation
de ce tribunal, les depenses seront de 1 O a 15 millions de
francs par annee.
Selen quelle procedure oeuvrera cette 1nstance judiciaire?
Selen l'actuelle loi federale sur la procedure penale federale,
avec quelques modifications et simplifications que l'on
trouve en annexe, dans l'attente de l'adoption du nouveau
code de procedure penale federale. Je disais taut a l'heure
que la justice penale est un grand chantier, la justice en ge
ncral oot un grand ohantior. Nouo oommoo on train do nous
occuper de la revision du Code penal, de la refonte complete
du droit de la procedure penale, qui consacrera l'unification
de la procedure penale en Suisse, et nous creons aujour
d'hui des nouvelles structures judiciaires federales. II s'agit
donc d'une reforme de tres grande envergure.
Pour ce qui est de la loi federale sur le Tribunal penal fede
ral, par rapport au projet du Conseil federal, la commission
propose quelques modifications dont voici les principales.
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Tout d'abord, pour ce qui est de l'election des juges de ce tri
bunal, la regle est valable, evidemment, comme beaucoup
d'autres regles que nous adoptons aujourd'hui, aussi pour le
futur Tribunal administratif federal. Le Conseil federal pre
voyait de nommer lui-meme les juges dans ces tribunaux. La
commission, unanime, propose, en revanche, que ces juges
soient elus par !'Assemblee federale, ce qui implique que
ces juges auront le statut de magistrats et qu'ils ne seront
pas soumis a la loi sur le personnel de la Confederation,
comme le prevoit le projet, mais !'Assemblee federale adop
tera une ordonnance concernant le statut de ces magistrats.
Cela implique aussi que le president du Tribunal penal fede
ral n'est pas nomme par le Conseil federal, mais qu'il est elu
par !'Assemblee federale pour une duree de deux ans.
Enfin, il y a le probleme de la surveillance. II releve, evidem
ment, comme tout ce qu1 a trait la haute surveillance, de
!'Assemblee federale, qui disposera d'un Conseil de la ma
gistrature, comme instrument auxiliaire pour exercer cette
surveillance, laquelle, comme on le verra tout a l'heure, n'est
pas seulement une surveillance mais aussi un accompagne
ment.
Tels sont les changements que propose la commission par
rapport au projet.
Un dernier probleme est celui du siege de ces tribunaux. Le
Conseil federal a fait des propositions quant au siege du
Tribunal penal federal et a celui du Tribunal administratif fe
deral, dans un message separe. La commission n'en a pas
encore decide. Elle le fera tantöt. Nous prevoyons cepen
dant que le processus de decision sera tel, que lorsqu'on
procedera au vote final, toutes les dispositions seront
connues et pourront etre adoptees en meme temps. Nous
avons aussi, a l'unanimite, adopte le principe que c'est un
acte legislatif separe qui etablira les sieges, que ce seit du
Tribunal penal federal ou du Tribunal administratif federal.
Donc, la decision sur les deux sieges sera prise en meme
temps.
J'ai parle de ce grand chantier qu'est la justice aujourd'hui.
Nous nous appretons a adopter une nouvelle et importante
institution. J'aimerais - nous ne le faisons pas souvent, mais
je crois que, cette fois, c'est un devoir de le faire et je le fais
tres volontiers - souligner le tres grand travail, je dirais !'im
mense travail qui a ete accompli par le departement. J'aime
rais exprimer, au nom de tous les membres de la commis
sion, nos remerciements et notre reconnaissance au
directeur, aux collaboratrices et collaborateurs de !'Office fe
deral de la justice. Nous avons, tout au long de ces seances,
fait un travail passionnant et nous avons pu jouir de la
grande competence de ces fonctionnaires, de leur remar
quable capacite de trava11, toujours prets qu'ils etaient a redi
ger des rapports supplementa1res et des propositions alter
natives. lls ont collabore avec une grande loyaute, meme
lorsque leurs propositions etaient mises en discussion.
C'est l'unanimite que la commission vous recommande
d'entrer en matiere.

a
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Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Bundesrechtspflege ist seit
längerer Zeit Thema von Reformbemühungen, und nun liegt
die Botschaft über eine Totalrevision der Bundesrechts
pflege vor. Sie beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz und
berücksichtigt vor allem auch längerfristige Perspektiven.
Weshalb soll die Bundesrechtspflege umfassend revidiert
werden? Im Vordergrund stehen drei Gründe:
1. Überlastung der obersten Gerichte: Das Bundesgericht
und das Eidgenössische Versicherungsgericht sind seit Jah
ren chronisch überlastet. Besonders dramatisch verlief die
Entwicklung am Eidgenössischen Versicherungsgericht, wo
die Zahl der eingehenden Beschwerden in den letzten zehn
Jahren um über hundert Prozent zugenommen hat. Eine
Trendwende zeichnet sich offenbar nicht ab. Diese Überlas
tung muss angegangen werden, und zwar grundlegend,
damit unsere obersten Gerichte der Wahrung der Rechtsein
heit und der Fortbildung des Rechtes wieder die nötige Zeit
widmen können und sich nicht völlig einseitig auf eine mög
lichst schnelle und einfache Erledigung der Fälle ausrichten
müssen.
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2. Unübersichtlichkeit des historisch gewachsenen Rechts
mittelsystems: Die Bundesrechtspflege kennt heute eine
Vielzahl von Beschwerden und Klagen. Ihre Abgrenzung ist
zum Teil äusserst komplex und bereitet selbst Spezialisten
Mühe. Die Rechtsuchenden wie auch die Gerichte müssen
unverhältnismässig viel Zeit in die Abklärung prozessualer
Fragen investieren. Ein Ziel der Totalrevision muss es des
halb sein, die Rechtsmittelvorschriften so zu vereinfachen
und klarzustellen, dass formell unzulässige Verfahren gar
nicht erst angehoben werden.
Beim obersten Gericht sollen die materiellen Rechtsfragen
und nicht prozessuale Probleme im Zentrum stehen.
3. Reformbedarf besteht auch wegen der Lücken im gericht
lichen Rechtsschutz. Streitigkeiten, über die der Bundesrat
oder ein Departement endgültig entscheiden, sowie Streitig
keiten im Bereich der politischen Rechte des Bundes kön
nen heute nicht vor ein unabhängiges Gericht getragen
werden. Entscheidet in einem Kanton die Regierung und
nicht ein Gericht als letzte Instanz, so ist zwar eine staats
rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht möglich, doch
erlaubt dieses Rechtsmittel in den meisten Fällen keine um
fassende richterliche Prüfung. Diese Lücken im gerichtlichen
Rechtsschutz sind entsprechend dem Auftrag der Verfas
sung zu füllen.
Damit möchte ich zu den verfassungsmässigen Rahmenbe
dingungen der Botschaft übergehen. Verfassungsgrundlage
ist die Justizreform. Sie wurde im März letzten Jahres von
Volk und Ständen mit grosser Deutlichkeit angenommen.
Die Justizreform gibt den Bürgerinnen und Bürgern den An
spruch, Rechtsstreitigkeiten einem Gericht unterbreiten zu
können. Das ist die so genannte Rechtsweggarantie. Zur
Umsetzung der Rechtsweggarantie sind verschiedene rich
terliche Behörden zu bestellen. Der Bund muss ein Bundes
strafgericht schaffen, das in erster Instanz die Straffälle be
urteilt, welche der Gerichtsbarkeit des Bundes unterstehen.
Es wird demnach keine direkten Strafprozesse mehr vor
dem Bundesgericht geben. Für das Bundesgericht bedeutet
das eine wesentliche Entlastung. Im Weiteren übernimmt
das Bundesstrafgericht die Funktionen der Anklagekammer
des Bundesgerichtes. Für die Beurteilung von Streitigkeiten
aus dem Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung muss
der Bund ebenfalls eine richterliche Behörde vorsehen,
nämlich das Bundesverwaltungsgericht. Die Kantone haben
für Streitigkeiten aus allen Rechtsbereichen richterliche Be
hörden zu bestellen. Sie können solche Behörden auch ge
meinsam einsetzen. Schliesslich bestimmt die Justizreform,
wieweit und mit welchen Mitteln der Gesetzgeber den Zu
gang zum Bundesgericht beschränken darf.
Nun zum Strafgerichtsgesetz: Was das Vorgehen bei der
Beratung betrifft, begrüsst es der Bundesrat, dass Sie mit
dem Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht beginnen.
An sich hängen die drei Gesetze inhaltlich eng zusammen,
sodass es rein gesetzgebungstechnisch am einfachsten ge
wesen wäre, sie zu gegebener Zeit auch miteinander in Kraft
zu setzen. Eine gestaffelte lnkraft��tzung der Gesetze ist je
doch möglich, wenn das nötige Ubergangsrecht formuliert
wird, wie das Ihre Kommission jetzt für das Strafgerichtsge
setz getan hat. Bereits zu Beginn des nächsten Jahres wird
die Effizienzvorlage in Kraft treten. Diese führt ein generelles
Beschwerderecht gegen Entscheide der Bundesanwalt
schaft und der eidgenössischen Untersuchungsrichter ein.
Nach den Prognosen, die im Einvernehmen mit dem Bun
desgericht aufgestellt wurden, ist bereits im ersten Jahr mit
mehr als 400 Beschwerden zu rechnen. Das bedeutet im
Vergleich zu heute eine Verfünffachung. Eine solche Ge
schäftslast kann die Anklagekammer des Bundesgerichtes
in ihrer heutigen Struktur auf Dauer nicht bewältigen.
Deshalb sollte das Bundesstrafgericht bzw. dessen Be
schwerdekammer die Arbeit möglichst rasch aufnehmen.
Dieses Anliegen ist wirklich dringlich. Wir können dem Bun
desgericht die Mehrarbeit, die aufgrung, der Effizienzvorlage
anfallen wird, nur für eine absehbare Ubergangszeit zumu
ten.
Ich unterstütze daher nachdrücklich das Vorgehen Ihrer Kom
mission, das Strafgerichtsgesetz vorrangig zu behandeln.
Bulletin otficiel de !'Assemblee federale

6. Dezember 2001

907

Bei der Beratung des Strafgerichtsgesetzes werden Sie
auch zu entscheiden haben, wer die Richterinnen und Rich
ter wählen und für die Beaufsichtigung der neuen Gerichte
zuständig sein soll. In der Botschaft wird hierzu vorgeschla
gen, dass der Bundesrat die Richterinnen und Richter wählt.
Die gleiche Regelung gilt heute für die Mitglieder der eidge
nössischen Rekurs- und Schiedskommissionen. Ihre Kom
mission beantragt nun die Wahl durch die Bundesversamm
lung. Gleichzeitig beantragt sie mit dem Entwurf für ein
Bundesgesetz über die Justizkommission die Schaffung ei
nes Fachorgans, welches das Parlament bei der Vorberei
tung der Richterwahlen und bei der Ausübung der Oberauf
sicht über die unterinstanzlichen Gerichte des Bundes
unterstützen soll. Der Bundesrat hält nicht mehr am Antrag
fest, die Richterinnen und Richter der unteren Gerichte sei·
ber zu wählen. Wichtig ist dem Bundesrat aber, dass ein
Wahlverfahren festgelegt wird, welches Gewähr bietet, dass
wirklich die fähigsten und tüchtigsten Leute in die eidgenös
sischen Gerichte gewählt werden. Bedenkt man, dass alle
von der Bundesversammlung gewählten Gerichte inklusive
Ersatzrichter zusammen dereinst gegen 200 Richterstellen
umfassen werden - wegen der Möglichkeit von Teilzeitstel
len werden es noch mehr Personen sein -, so wird klar, dass
die Bundesversammlung Unterstützung braucht, wenn sie
nicht Gefahr laufen will, dass die Wahlen und Wiederwahlen
stark von Zufälligkeiten beeinflusst werden. Der Bundesrat
befürwortet deshalb die Schaffung einer Justizkommission.
Die Vorlage zur Totalrevision der Bundesrechtspflege deckt
ein sehr breites Gebiet ab, das weit über Änderungen am
Verfahren vor dem Bundesgericht hinausgeht. Denken Sie
nur an die notwendigen neuen Institutionen, an die Auswir
kungen auf die kantonalen Verfahren oder an die Änderun
gen von etwa 150 Bundesgesetzen in den Anhängen der
drei neuen Gesetze. Aus diesem breiten Spektrum wird
sicher der eine oder andere Punkt Anlass zu Kontroversen
geben.
Ich bitte Sie aber eindringlich, immer auch die Kernpunkte
der Vorlage im Auge zu behalten. Welches sind diese Kern
punkte?
Es sind dies die Einheitsbeschwerde, der Ausbau der ge
richtlichen Vorinstanzen des Bundesgerichtes und im Rah
men der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten eine mass
volle Beschränkung des Zugangs zum Bundesgericht. Es ist
mir sehr wichtig, dass diese Kernpunkte bei der Debatte
über strittige Punkte, wie etwa die Kognition des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichtes oder Standortfragen, nicht
zweitrangig werden oder sogar untergehen. Denn sie ver
wirklichen die Hauptziele dieser Reform.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten.

Präsident (Plattner Gian-Reto, erster Vizepräsident): Wir
führen nun die Eintretensdebatte zu Beschluss 5 durch. Zu
Beschluss 5 sind sehr viele Änderungsanträge eingereicht
worden. Herr Schmid Carlo hat mit Bezug auf Beschluss 5
einen Rückweisungsantrag gestellt. Nach den Erfahrungen
von gestern und vorgestern bei der Beratung der Mietrechts
vorlage könnte im Rat wieder eine Kommissionsdebatte dro
hen; das wollen wir vermeiden.
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Die Kommis
sion hat Ihnen den Entwurf für ein neues Gesetz
unterbreitet. Dieses Gesetz sieht die Schaffung einer Justiz
kommission vor, als - ich möchte das betonen - eine Art
Hilfsorgan der Bundesversammlung im Zusammenhang mit
Wahlen und Aufsicht im Justizbereich des Bundes. In einem
Zusatzbericht vom 16. November 2001 sind S1e hierüber
eingehend orientiert worden. Im Rahmen des Eintretens
kann ich mich deshalb kurz fassen und noch Folgendes er
gänzend bemerken:
Ausgangspunkt für die Kommission zur Schaffung eines ei
genständigen Gesetzes bzw. zur Schaffung dieser Justiz
kommission war die Tatsache, dass der Bundesrat in den
Gesetzen über das Bundesstrafgericht sowie das Bun
desverwaltungsgericht sich selbst - wohlverstanden: sich
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selbst - als Wahlinstanz vorgeschlagen hat. Wie Sie u. a.
der Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege ent
nehmen können - in Ziffer 2.5.5 -, wurde diese Kompetenz
des Bundesrates in erster Linie damit begründet, dass die
Wahl und Wiederwahl einer derart grossen Anzahl von Rich
terinnen und Richtern für das Parlament zur Belastung wer
den könnte. Das war die Begründung. Die Oberaufsicht
dagegen, auch gemäss Botschaft des Bundesrates, sollte
wie beim Bundesgericht bei der Bundesversammlung blei
ben.
Nun war man sich in der Kommission über eines von allem
Anfang an einig, dass nämlich sowohl Aufsicht wie auch
Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesstrafgerichtes
und des Bundesverwaltungsgerichtes in der Kompetenz des
Parlamentes verbleiben sollten. Eine Wahlkompetenz des
Bundesrates kam also für die Kommission schlechterdings
nicht infrage. In Anbetracht der grossen Zahl der zu wählen
den Gerichtsmitglieder - man muss sich dessen bewusst
sein: Es geht um 1 O bis 35 Mitglieder beim Bundesstrafge
richt und um 50 bis 70 Mitglieder beim Bundesverwaltungs
gericht - kam die Kommission nach reiflichem Abwägen
zum Schluss, Ihnen für die Auswahl und Vorbereitung dieser
Wahl eine neue Lösung, einen neuen Weg vorzuschlagen.
Dasselbe gilt dann auch für die Frage der Aufsicht. Auch dort
schlagen wir Ihnen einen neuen Weg vor, um eine Aufsicht
zu gewährleisten, die - gestatten Sie mir - diesen Namen
auch verdient.
Wie immer in derartigen Fällen macht es Sinn, sich etwas
umzusehen. Ich verweise Sie in diesem Zusammenhang auf
die im Anhang zum Zusatzbericht vom 16. November 2001
enthaltenen Rechtsvergleiche. Selbstverständlich konnten
diese Modelle nicht einfach unbesehen übernommen wer
den, besteht doch insbesondere gegenüber der Situation in
Italien und Frankreich für uns in der Schweiz eine völlig an
dere verfassungsrechtliche Ausgangslage, und es herrschen
dort zudem bezüglich der Zuständigkeit für die Wahl und
Aufsicht im Justizbereich völlig andere Vorstellungen und
Gepflogenheiten als in unserem Land.
Nach einlässlichen Diskussionen, Hearings und Abklärun
gen hat die Kommission einstimmig entschieden, bei den
Wahlen und der Aufsicht im Zusammenhang mit den Gerich
ten auf Bundesebene Neuland zu beschreiten. Mit dem Bun
desgesetz über die Justizkommission schlagen wir Ihnen ein
neues Organ im Dienste der Bundesversammlung bzw. zu
deren Unterstützung vor; im Zusatzbericht der RK-SR wird
von einem «intermediären Gremium» gesprochen.
Im Rahmen der Eintretensdebatte ist erneut mit aller Klarheit
zum Ausdruck zu bringen, dass die verfassungsrnäss1gen
Kompetenzen der Bundesversammlung hier in keiner Art
und Weise tangiert werden und dass es für diese Justizkom
mission auch keine neue Verfassungsgrundlage braucht. Die
Justizkommission ist nämlich nicht mehr, aber auch nicht
weniger als ein Hilfsorgan der Bundesversammlung; der
Zweck dieser Justizkornmission erschöpft sich darin, die
Wahl und die Aufsicht der Bundesversammlung im Justizbe
reich zu unterstützen und natürlich auch zu optimieren. Die
Umschreibung der Stellung und der Aufgaben der Justiz
kommission im Gesetz lässt keinerlei Zweifel offen, dass der
Justizkommission keine Eigenständigkeit zukommt. Die Zu·
sammensetzung der �ustizkommission garantiert der Bun
desversammlung im Ubrigen eine effiziente und qualitativ
einwandfreie Justizaufsicht und eine sorgfältige Auswahl der
Richterinnen und Richter. Wir sind deshalb der Meinung,
dass das neue Hilfsorgan der Bundesversammlung auch im
Interesse der Gerichte selbst liegt, verfügen sie doch auf
diese Art und Weise über einen permanenten Ansprechpart
ner. Auf Einzelheiten bezüglich Ausgestaltung und Zustän
digkeit der Justizkommission kommen wir dann in der
Detailberatung zu sprechen.
Im Namen der einstimmigen Kommission ersuche ich Sie unseres Erachtens im Interesse der Förderung und Siche
rung der Qualität der Justiz auf Bundesebene -, auf diese
Vorlage einzutreten. Ich ersuche Sie, diesen neuen Weg zu
beschreiten, dem, wie Sie der Jüngsten Pressemitteilung
vom 30. November entnehmen können, ja auch der Bundes-
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rat in der Zwischenzeit zugestimmt hat: Er hat sich aus
drücklich für die Schaffung dieser Justizkommission ausge
sprochen.

Epiney Simon (C, VS): Dans le cadre de ce debat d'entree
en matiere, j'aimerais a mon tour apporter quelques informa
tions ou quelques appreciations. La commission a donc ete
saisie, en cours de travaux, d'une proposition consistant a
creer un Conseil de la magistrature. Cette proposition a ete
elaboree, finalisee par l'administration, mais eile n'a pas fait
l'objet d'une consultation a cause de la necessite de mettre
en place des que possible la Cour penale de premiere ins
tance au niveau federal.
Vous l'avez entendu, la maniere de preparer l'election des
juges a fait l'objet d'une discussion nourrie au sein de la
commission. Cette derniere a tres vite ecarte la proposition
quelque peu inhabituelle du Conseil federal consistant a
donner au Conseil federal la competence de designer les ju
ges federaux de premiere instance. Ce systeme nous est
apparu discutable. II a d'ailleurs ete mis en doute par le Tri
bunal federal quant a sa constitutionnalite et nous l'avons re
jete parce que le Conseil federal, par son administration
essentiellement, aurait pu etre amene a designer des juges
proches de l'administration federale, juges qui auraient pu
etre issus de cette administration elle-meme, et tranchant
apres coup des decisions de l'administration federale et des
ordonnances des autorites de decision.
La creation d'un Conseil de la magistrature a ete suscitee
pour deux motifs principaux: d'une part, avec le nombre
eleve de juges qu'il faudra elire, le Parlement aura besoin
d'un interlocuteur entre lui et les tribunaux federaux, notam
ment dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance.
Les Commissions de gestion ne seront pas a meme d'aug
menter leur capacite d'intervention avec un Parlement de
milice comme on le connai! actuellement.
D'autre part, la commission intergroupe, qui s'occupe de la
preparation de l'election des juges, n'est, a notre avis, pas
en mesure d'entendre tous les candidats, de prendre des
renseignements, le cas echeant de lire leurs publications,
sans une aide exterieure. On a vecu des cas difficiles dans
le cadre de l'election recente de juges, et nous sommes con
vaincus que cette commission a atteint ses limites.
Mais nous n'avons pas voulu deposseder le Parlement de
ses prerogat1ves de haute surveillance, ni de ses competen
ces en matiere d'election des juges federaux. La commis
sion a estime qu'il fallait ameliorer la procedure actuelle, qui
n'est plus digne d'un Parlement federal. Nous avons des lors
opte, dans la loi, pour une institutionnalisation du Conseil de
la magistrature en lui octroyant ces deux missions: d'une
part, une mission de soutien du Parlement pour le conseiller
au besoin, dans le cadre de la haute surveillance; d'autre
part, une mission de preparation de l'election des juges fe
deraux des deux instances, aussi bien des juges de pre
miere instance que des juges du Tribunal federal.
II s'agit la d'une innovation importante, qui fait l'objet d'une
proposition de renvoi Schmid Carlo, et de differentes propo
sitions, dont celle de M. Frick, sur lesquelles j'aimerais ajou
ter deux mots.
M. Schmid le dira taut a !'heure, mais, si j'ai bien compris sa
proposition, il ne veut pas institutionnaliser le Conseil de la
magistrature. II veut que l'election reste l'affaire du Parla
ment, qu'une commission specialisee composee des mem
bres des deux Conseils soit designee, qu'un secretariat
permanent l'assiste, qu'elle puisse recourir des experts ex
terieurs et qu'elle mette notamment au concours les diffe
rents postes. Pour M. Schmid, le Parlament doit continuer, et
c'est aussi notre avis, a exercer la haute surveillance par les
Commissions de gestion. Mais la surveillance des tribunaux
de premiere 1nstance incomberait au Tribunal federal,
comme 9a existe d'ailleurs souvent dans les cantons, ou
c'est le Tribunal cantonal qui exerce la surveillance sur les
tnbunaux de premiere instance. De la sorte, on pourrait evi
ter une dispersion du contröle et garantir une application uni
forme des directives judiciaires, et coordonner egalement
des achats en matiere informatique, etc.

a
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M. Frick, qui est president du groupe de travail
Quant
charge de preparer l'election des juges, il accepte, avec sa
proposition, l'institutionnalisation du Conseil de la magistra
ture, mais il veut, lui, limiter les competences de ce conseil. II
accepte que le Conseil de la magistrature soit un interlocu
teur du Parlament, qu'il fasse le lien avec les tribunaux fede
raux et nous aide exercer cette haute surveillance. M. Frick
accepte que le Conseil de la magistrature auditionne les
candidats, recommande la commission specialisee un cer
tain nombre de candidats, mais en fonct1on uniquement de
leurs qualites professionnelles. Le Conseil de la magistra
ture s'occuperait de faire le tri des candidats, si je peux me
permettre ce terme, au niveau de la qualification profession
nelle. Apres, il incomberait a la commission ad hoc de choi
sir les candidats qui seraient proposes au Parlament, en
tenant campte de l'aspect politique, de la repartition entre
les partis, de la repartition entre les sexes, entre les regions,
etc. Donc, M. Frick va a mi-chemin entre la proposition
Schmid Carlo, qui ne veut pas d'institutionnalisation du Con
seil de la magistrature, et nous qui voulons une institutionna
lisation aux deux niveaux. Mais, par contre, pour l'election
des juges du Tribunal federal, il semble que la proposition
Frick veut en rester la situation actuelle et, le cas echeant,
cette commission pourrait recourir a l'aide du Conseil de la
magistrature, mais eile n'est pas obligee de le faire.
De l'avis de la commission, la proposition d'introduire ce
nouveau systeme est une solution qui nous a paru raisonna
ble, praticable, qui existe dans certains cantons et dans cer
tains pays, et qui devrait permettre d'alleger les täches du
Parlement de milice. II ne faut pas oublier qu'il pourrait y
avoir entre 40, 50 candidats par annee entendre. C'est un
chiffre considerable. II faut que ce Conseil de la magistrature
ait une autorite morale et qu'il puisse evaluer les candidats
en taute objectivite. Nous pensons que le Conseil de la ma
gistrature est un systeme qui permet de depolitiser partielle
ment l'election, d'assurer une meilleure transparence par la
mise au concours des postes et une plus grande indepen
dance par rapport aux juges, sans qu'il y ait des risques de
«renvoi d'ascenseur» lorsque les juges seront en fonction.
La commission est consciente que la procedure d'election
est un peu plus complexe avec notre systeme, qu'il peut y
avoir une certaine perte de pouvoir du Parlement ou, en tout
cas, que ce soit ressenti comme tel. De meme, des candi
dats recales pourraient considerer comme une perte de
prestige le fait d'avoir ete mal evalues par le Conseil de la
magistrature. Enfin, un risque de cooptation au sein de ce
Conseil de la magistrature n'est pas exclu de la part de cer
tains professeurs qui pourraient avoir tendance a proposer
des candidats qui partagent un peu leur philosophie ou qui
seraient des anciens assistants. Ce sont des objections que
l'on a entendues et qu'il convient d'apprecier a leur juste va
leur.
Comme c;:a a ete dit tout l'heure, la commission s'est pro
noncee, a l'unanimite, en faveur de l'introduction du Conseil
de la magistrature et je vous invite a faire de meme et a re
pousser donc la proposition de renvoi Schmid Carlo. Meme
si eile pose les vraies questions, nous ne sommes pas surs
qu'avec son systeme, eile apporte les bonnes reponses.
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Frick Bruno (C, SZ): Wie vom Vizepräsidenten einführend
erwähnt, ergreife ich das Wort als Vorsitzender der interfrak
tionellen Arbeitsgruppe für die Vorbereitung der Richterwah
len. Es ist eine nichtoffizielle Kommission. Jede Fraktion
delegiert einen Vertreter. Diese Arbeitsgruppe hat heute die
Aufgabe, erstens die fachliche Qualität der Bundesrichter
kandidaten zu evaluieren und zweitens zwischen den Par
teien ein Proporzverständnis zu finden. Letzteres allerdings
wollte in den letzten Jahren nicht immer gelingen.
Herr Kommissionspräsident Epiney hat die Vorschläge, wel
che Ihnen die Richterwahlkommission unterbreitet, bereits
wohlwollend gewürdigt. Er geht richtigerweise davon aus,
dass die Vorschläge, welche Ihnen die Richterwahlkommis
sion einstimmig unterbreitet, nicht eine Alternative zum An
trag der Kommission für Rechtsfragen sind, sondern eine
Ergänzung aufgrund der Erfahrungen unserer praktischen
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Arbeit. Wir haben die Vorlage geprüft und sind der Ansicht,
einige Aspekte seien noch nicht berücksichtigt worden.
Der wesentliche Unterschied zum Rückweisungsantrag
Schmid Carlo liegt darin, dass die Richterwahlkommission
der Überzeugung ist, dass eine Justizkommission richtig ist.
Ich kann Ihnen kurz darlegen, weshalb: Für die erstinstanzli
chen Bundesgerichte, zuerst das Bundesstrafgericht, nach
her auch das Bundesverwaltungsgericht - insgesamt rund
hundert Richter-, braucht es ein Fachgremium, um die fach
liche Qualität der Kandidaten vorzuprüfen. Stellen wir uns
das Ganze einmal praktisch vor: Hundert Richter der ersten
Instanz, das gibt nach Erfahrung eine Fluktuation von zehn
bis fünfzehn Richtern pro Jahr. Die Stellen werden öffentlich
ausgeschrieben, das heisst, es müssen jährlich rund fünfzig
Kandidatendossiers geprüft werden. Das ist nicht Sache ei
ner parlamentarischen Kommission. Wir sind dafür nicht
ausgebildet. Wir brauchen ein Hilfsorgan. Es ist konsequent,
wenn wir dieses wichtige Hilfsorgan gleich auch durch einen
gesetzgeberischen Akt schaffen und nicht einfach einer
Kommission überlassen, wie und mit welchen Mitteln sie
diese wichtige Aufgabe erfüllen wird. Es ist auch richtig,
dass die Bundesversammlung in der Aufsicht über die erst
instanzlichen Bundesgerichte durch eine solche Fachkom
mission unterstützt wird.
Beim Bundesgericht, beim Eidgenössischen Versicherungs
gericht und beim Militärkassationsgericht verhält sich die
Sache ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich.
Heute prüft das Richterwahlgremium die fachliche Kompe
tenz. Das ist in einzelnen Fällen sehr einfach, namentlich
dann, wenn es sich beispielsweise um einen reputierten
Obergerichtspräsidenten oder um eine Gerichtspräsidentin
handelt, die zudem noch Professorin ist, wo Leistungsaus
weis und Reputation ausserhalb jeden Zweifels stehen. In
anderen Fällen aber- und das trifft vor allem für Ersatzrich
ter am Bundesgericht zu - wäre fachliche Hilfe bei der Eig
nungsüberprüfung hilfreich, nämlich dann, wenn sich
beispielsweise Anwälte ohne grosse Richtererfahrung und
ohne Reputation ausserhalb ihres Kantons für eine neben
amtliche Richterstelle melden. Für diese Fälle soll die Rich
terwahlkommission Fachkräfte in Form der Justizkommis
sion beiziehen können.
Gestatten Sie mir ein Wort zur Erlassform, bevor ich Ihnen
darlege, was unsere Vorstellung ist: Die Kommission für
Rechtsfragen schlägt ein eigenes Bundesgesetz über die
Justizkommission vor. Das ist eine staatsrechtlich sehr hohe
Stufe; auch die Wahl durch die Bundesversammlung, welche
sonst ja Bundesräte, Generäle und Bundesrichter wählt, 1st
eine hohe - wohl zu hohe - Stufe. Sie erklärt sich aber aus
dem Werdegang des Gesetzes. Wir beurteilen die Justiz
kornmission als auf zu hoher Stufe legiferiert. Möglich wäre,
als Alternative dazu die Grundzüge der Justizkommission im
Geschäftsverkehrsgesetz und den Rest in einer Parlaments
verordnung zu regeln. Das schiene uns adäquater, ist aber
eine technische Frage, die sich der Nationalrat bei Bedarf
noch vornehmen kann. Sie ist nicht von substanzieller Art,
bzw. sie ist es dann nicht, wenn wir überzeugt sind, dass es
eine Justizkommission braucht.
Ich habe Ihnen die Vorschläge der Richterwahlkommission
in meinem Namen vorgelegt, weil die Gruppe formell kein
Antragsrecht hat. Es sind aber einstimmige Anträge der
Gruppe. Wir schlagen kleine Modifikationen vor:
1. Hinsichtlich der erstinstanzlichen Bundesgerichte sind wir
der Ansicht, dass die Justizkornmission aufgrund des Auf
trages der Richterwahlkommission die Richterstellen aus
schreiben und die Kandidaturen hinsichtlich fachlicher Eig
nung und Persönlichkeit prüfen soll. Sie unterbreitet der
Richterwahlkommission ihren Prüfungsbericht in Form eines
Vorschlages, d. h. in Form des Resultates der Eignungsprü
fung.
Die Richterwahlkommission überprüft diese Vorschläge und
unterbreitet die formellen Wahlvorschläge der Bundesver
sammlung. Ein Wahlvorschlagsrecht haben aber auch die
Fraktionen, alle Parlamentarier einzeln. Die Bundesver
sammlung schliesslich wählt. Diesbezüglich unterstützen wir
die Anträge der Kommission für Rechtsfragen vollständig.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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2. Bezüglich der Wahlen ins Bundesgericht, ins Eidgenössi
sche Versicherungsgencht und ins Eidgenössische Mllltär
kassationsgericht schlagen wir eine Modifikation vor: Wir
möchten auf den guten Erfahrungen der letzten Jahre basie
ren, aber dort, wo sich Handlungsbedarf aus diesen Erfah
rungen ergibt, diesem mit den Anderungen nachkommen.
Es soll weiterhin so sein, dass die Bundesrichter grundsätz
lich durch die Fraktionen zuhanden der Richterwahlkommis
sion nominiert werden. Die Vorschläge sollen fraktionsintern
erarbeitet und als Resultat der Richterwahlkommission vor
gelegt werden; es soll keine öffentliche Ausschreibung erfol
gen.
Ich kann Ihnen das auch kurz begründen: Wir haben nächste
Woche die Ersatzwahl für einen verstorbenen freisinnigen
Bundesrichter vorzunehmen. Der Proporz ist unbestritten;
die Partei verfügt über ein grosses Reservoir an vorzügli
chen Kandidaten. Ist es nun nötig, pro forma eine öffentliche
Ausschreibung vorzunehmen, welche nicht nur viel Zeit
braucht, sondern auch noch bei möglichen Kandidaten fal
sche Erwartungen weckt? Wir können ja nicht ausschreiben:
Melden Sie sich als Bundesrichter, aber nur Freisinnige
kommen infrage. So geht es doch nicht.
Es ist darum sachgerecht, wenn für Bundesrichter die Nomi
nationen wie bisher durch die Fraktionen erfolgen. Die Auf
gabe der parlamentarischen Richterwahlkommission ist es
dann, die Kandidaten vorzuprüfen. Wo aber ein zusätzlicher
Überprüfungsbedarf besteht, weil es nicht auf der Hand
liegt, ob sich ein Kandidat eignet, soll die Justizkommission
beigezogen werden. Das ist sachgerecht; ihre Mitglieder ver
fügen über die fachlichen Voraussetzungen. Die Richter
wahlkommission endlich macht keine formellen Wahlvor
schläge für Bundesrichter. Wir tun das heute nicht. Dort, wo
ausnahmsweise ein Proporzstreit zwischen Parteien be
steht, soll er auch als solcher ausgetragen werden. Es ver
trägt sich wenig mit den Aufgaben einer Richterwahlkommis
sion, wenn sie mit einem Mehrheits- und einem Minderheits
antrag Kandidaten vorschlägt, weil diese Anträge ja genau
der Unterstützung durch die Fraktionen entsprechen.
Das soll weiterhin Aufgabe der Fraktionen sein. Sie haben
das Vorschlagsrecht, so wie es auch einzelne Parlamenta
rier haben. Die Wahl erfolgt durch die Vereinigte Bundesver
sammlung. Ich glaube, das ist ein sachgerechtes Vorgehen.
Es basiert auf den guten Erfahrungen der heutigen Institu
tion, aber wir nehmen dort Änderungen vor, wo es sachlich
notwendig ist. In diesem Sinne bauen wir die Vorschläge der
Kommission für Rechtsfragen in einigen kleinen Punkten
aus.
Ein letztes Wort zur Zusammensetzung des Richterwahlgre
miums. Wir selber sind überzeugt, dass ein Vertreter pro
Fraktion in die Richterwahlkommission gehört. Alle Fraktio
nen, die dann auch Vertreter haben, sollen mitsprechen kön
nen, insbesondere wenn es um die fachliche Prüfung ihrer
Kandidaten geht.
Diese Regelung hat sich sehr bewährt. Ein zweiter Vertreter
für einzelne Fraktionen ist nicht nötig, weil ja für Bundesrich
ter kein formelles Antragsrecht der Kommission besteht. Wir
glauben, dass die Anträge der Richterwahlkommission, die
in meinem Namen eingereicht sind, eine sachgerechte Er
gänzung der guten Vorarbeit der Kommission für Rechtsfra
gen sind. Wir sprechen uns gegen eine Rückweisung und
für eine rasche Behandlung aus, namentlich deshalb, weil ja
dringender Handlungsbedarf besteht, nachdem die Fälle be
reits normiert sind, welche von einem Bundesstrafgericht
beurteilt werden sollen. Nachdem dieser erste Schritt getan
ist, müssen wir im zweiten die Institution möglichst rasch
schaffen. Eine Rückweisung würde die Sache unnötig verzö
gern.
Stadler Hansruedi (C, UR): Auch wenn es Donnerstag ist,
lohnt es sich, sich in diesem Rat etwas über die Justizkom
mission zu unterhalten. Ich habe Verständnis dafür, dass un
ser Konzept einer Justizkommission beim ersten Betrachten
zum Teil auf Skepsis, ja sogar auf Ablehnung gestossen ist.
Uns ist es in der Kommission ganz ähnlich ergangen, als wir
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uns das erste Mal mit dieser Justizkommission befasst ha
ben.
Wir haben Verständnis, dass eine ganze Reihe von Fragen
dazu aufgeworfen werden, was diese neue Kommission
überhaupt soll, welche Kompetenzen diese Kommission ha
ben soll und ob wir uns diese Kompetenzen nehmen lassen
sollen. Schlussendlich stellt sich auch die Frage nach dem
Stellenwert dieser Justizkommission im ganzen Gefüge,
wenn eine Wahl durch die Bundesversammlung erfolgen
soll. Kollege Frick hat die Frage der Regelung auf Gesetzes
stufe angesprochen.
Ich glaube, dass der Vorschlag des Bundesrates der Aus
gangspunkt war. Er hatte die Wahlkompetenz für die Amts
träger des Bundesstraf- und Bundesverwaltungsgerichtes
sich selber geben wollen. Die Kommission für Rechtsfragen
hatte einen Zwischenentscheid zu fällen, und wir haben fest
gehalten - dies scheint heute auch vom Bundesrat nicht
mehr bestritten zu werden -, dass die Wahl der Richterinnen
und Richter der beiden neuen Gerichte, des Bt,mdesstraf
gerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes, durch die
Bundesversammlung erfolgen muss.
In diesem Zusammenhang haben wir aber festgehalten,
dass die Bundesversammlung zusätzliche Instrumente
braucht, um diese Wahlen seriös vorzubereiten. Dieses
Hilfsinstrument ist die Justizkommission, die wir als Kommis
sion für Rechtsfragen Ihnen jetzt vorschlagen. Man darf sa
gen, dass von Sitzung zu Sitzung der Kommission für
Rechtsfragen die Justizkommission mehr Konturen ange
nommen und auch Kanten erhalten hat. Ich meine, dass un
ser Vorschlag heute einem kohärenten System entspricht.
Die Wahlkompetenz der Bundesversammlung bleibt ge
wahrt, ebenso die Oberaufsicht.
Wir stellen mit der Justizkommission den entsprechenden
parlamentarischen Kommissionen - dazu gehört nicht nur
die interfraktionelle Gruppe, die die Richterwahlen vorzube
reiten hat, sondern auch die G_eschäftsprüfungskommission
und die Finanzkommission - ein gutes Instrument zur Verfü
gung, sodass diese Kommissionen ihre Aufgaben kompetent
und zeitgerecht wahrnehmen können. Diese parlamentari
schen Kommissionen sind nach wie vor die Scharniere des
Parlamentes. Der Kommissionssprecher und die anderen
Redner haben die Vorlage umfassend vorgestellt.
Ich komme zum Rückweisungsantrag: Im Rückweisungsan
trag sind sieben Grundsätze formuliert. Er fordert ja nicht nur
eine Rückweisung dieses Geschäftes an die Kommission für
Rechtsfragen, sondern auch dass die Kommission dieses
Geschäft im Sinne jener sieben Grundsätze überarbeitet.
Deshalb müssen wir uns über diese sieben Grundsätze un
terhalten.
Bei den Grundsätzen 1 und 6 gibt es keine Differenzen zur
Kommission; dies ist hier festzuhalten. Auch bei den Punk
ten 2 und 3 besteht keine grundsätzliche Differenz. Statt der
interfraktionellen Arbeitsgruppe beantragt man eine spezi
elle parlamentarische Richterwahlkommission. Das kann
man, wenn man das will. Diese Lösung ist aber mit dem Ent
wurf der Kommission voll kompatibel.
Die Punkte 4 und 5 zeigen auf, dass man im Gegensatz zum
Entwurf der Kommission kein institutionalisiertes Hilfsinstru
ment will. Unser Kommissionspräsident hat auf diese we
sentliche Differenz der Punkte 4 und 5 zu unserem Konzept
hingewiesen. Wir müssen uns aber vergegenwärtigen, dass
alleine das Bundesstrafgericht und das Bundesverwaltungs
gericht über hundert Amtsträger umfassen und dass sich
hier die Frage der Wahlen, der Wiederwahlen und der ent
sprechenden Aufsicht stellt.
Beim Konzept Schmid Carlo gehe ich davon aus, dass diese
Vorbereitung durch das Sekretariat erfolgen soll. Ich nehme
nicht an, dass die parlamentarische Kommission die not
wendige Zeit aufbringen kann, um die ganzen Vorberei
tungsarbeiten selber zu erledigen. Hier würde ich es deshalb
vorziehen, wenn die Vorbereitungen nicht in einem Sekreta
riat, sondern in einer breiter abgestützten Kommission ge
troffen würden, nämlich 1n einer Justizkommission, wie wir
dies vorsehen. Gerade beim Bundesstraf- und beim Bundes
verwaltungsgericht handelt es sich im Weiteren auch nicht
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um die oberste Genchtsinstanz. Wir und vor allem auch die
Rechtsuchenden wollen die besten Richterinnen und Rich
ter. Deshalb haben wir für ein Verfahren zu sorgen, das auch
Gewähr bietet, dass sich die besten Leute bewerben. Dafür
bietet sich der Entwurf der Kommission an.
In diesem Zusammenhang dürfen wir das bisherige Wahl
verfahren vielleicht etwas kritischer reflektieren. Dass dieses
Verfahren verbesserungsfähig ist, dürfte auch hier unbestrit
ten sein. Damit komme ich zu Punkt 7 dieser Rahmenbedin
gungen.
Natürlich haben wir auch diese Fragen der Beaufsichtigung
durch das Bundesgericht geprüft. Wenn wir dies fordern,
dürfen wir einen der Hauptgründe nicht vergessen, warum
wir die Totalrevision der Bundesrechtspflege in Angriff ge
nommen haben, nämlich die seit Jahren anhaltende chroni
sche Überlastung unserer obersten Gerichte. Ich meine,
dass eine Trendwende nicht in Sicht ist. Deshalb ist eine
Entlastung des obersten Gerichtes und nicht die Übertra
gung zusätzlicher Aufgaben gefragt. Ich finde es auch rich
tig, wenn Wahl- und Aufsichtsbefugnisse nicht auseinander
gerissen werden, sondern vereint bei der Bundesversamm
lung sind.
Auch in der heutigen Diskussion wurde erwähnt, dass mit
der Wahl der Justizkommission durch die Bundesversamm
lung - entsprechende Anträge liegen vor - dieser Kommis
sion ein viel zu hoher Stellenwert beigemessen wird. Diese
Kritik hat etwas an sich; diesem Anliegen können Sie jedoch
mit einem Änderungsantrag zum Entwurf der Kommission
entsprechen, wenn Sie auf die Vorlage eintreten.
Schliesslich wird auch die zu hohe Regelungsstufe des Ent
wurfes der Kommission kritisiert; das hat vor allem Kollege
Frick getan. Gemäss unserer Verfassung sind alle wichtigen
rechtsetzenden Bestimmungen in Form des Bundesgeset
zes zu erlassen. Ihnen ist die nicht abschliessende Aufzäh
lung der entsprechend wichtigen Regelungsgegenstände in
Artikel 164 Absatz 1 Buchstaben a bis g BV bekannt. Ich
meine, dass unser Gesetzentwurf diese verfassungsrechtli
che Vorgabe beachtet. Wo es möglich ist, verweist er auch
auf die Verordnungsstufe.
Dass die Justizkommission lediglich als Hilfsorgan dienen
soll, ändert grundsätzlich nichts am Erfordernis einer ge
setzlichen Grundlage. Wenn ich die entsprechenden Aufga
ben im Bereich der Aufsicht betrachte, sind diese meines
Erachtens gesetzeswürdig.
Ich ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten und den Rück
weisungsantrag abzulehnen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe bereits bei der Eintre
tensdebatte zum Strafgerichtsgesetz gesagt, dass der Bun
desrat grundsätzlich damit einverstanden ist, von seiner
bisherigen Haltung - die Wahl der Richterinnen und Richter
durch den Bundesrat - abzurücken. Für den Bundesrat ist
wichtig, dass ein Wahlverfahren festgelegt wird, welches Ge
währ bietet, dass eben wirklich die fähigen Leute gewählt
werden können. Die Qualität der Rechtsprechung steht für
den Bundesrat im Vordergrund. Mit der Justizkommission,
wie sie von Ihrer Kommission vorgeschlagen wird, wird dem
Anliegen des Bundesrates zur Auswahl der Richterinnen
und Richter Rechnung getragen. Deshalb kann sich der
Bundesrat eine solche Justizkommission befürworten.
Schmid Carlo {C, Al): Zunächst möchte ich der Kommission
für ihre Arbeit danken, auf welcher aufbauend man zu guten
Lösungen kommen kann. Ich meine, dass sie in einem ent
scheidenden Punkt eine Verbesserung erbracht hat, indem
sie die Wahlkompetenz für die Bundesrichter von der Exeku
tive weggenommen und zur Legislative geschoben hat.
Wenn man damit Ernst macht, dass diese ehemaligen Re·
kurskommissionen wirklich Bundesgerichte sind, dann ent·
spricht es der Logik unserer Staatsauffassung, dass diese
Richter entweder vom Volk oder vom Parlament, aber nicht
von der Exekutive gewählt werden. Ich danke dem Bundes
rat, dass er sich dieser Auffassung angeschlossen hat, so
dass wir hier in dieser staatspolitisch wirklich wichtigen
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Frage keine weiteren Differenzen mehr haben. Die Wahl der Subsumtionsautomaten, sondern politisch in höchstem
Masse mitgestaltende Akteure. Wenn Sie eine bestimmte
Richter durch die Bundesversammlung ist der richtige Weg.
Ich möchte auch ausdrücklich anerkennen, dass die Kom Zusammensetzung dieser Justizkommission haben, dann
mission gegenüber der neu veränderten Situation rasch ge werden Sie immer die gleichen Leute mit der gleichen Denk
handelt hat. Sie hat gesehen, dass - wenn die Bundesver art, mit einer - ich sage es aus meiner Sicht - streng justizi
sammlung schon Richter wählt und zwar in einem Ausmass ellen Denkart erhalten, bei denen die Gerichtsbarkeit stets
von rund 100 zusätzlichen Richtern - die jetzige Struktur der vor der Demokratie steht, die dem Verfassungsdenken mehr
Bundesversammlung, diese Richterwahlen zu bewältigen, und entscheidenderes Gewicht beimessen werden als dem
nicht mehr genügt. Sie hat sich also darauf ausgerichtet, die demokratischen Denken.
Struktur der Bundesversammlung zu verstärken, damit mit Wir haben hier eine der Weichenstellungen vorzunehmen,
dieser zusätzlichen Wahl von bis zu 100 Richtern ein ord mit denen wir festlegen, wohin die Reise dieses Staates
nungsgemässes Verfahren effektiv möglich ist. Mit der Kon geht. Das ist für mich eine ganz entscheidende Situation, bei
zeption, wie wir sie heute haben, wäre das zweifellos fast der ich mit aller Energie dafür kämpfe, dass die Demokratie
in einem gleichen Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit steht
nicht möglich.
..
Ich bin nun allerdings der Uberzeugung, dass die Frage wie bis anhin - wobei schon bis anhin eine Tendenz zur Ver
nach dieser Strukturverstärkung der Bundesversammlung minderung der Demokratie und zur Verstärkung der Justiz
unterschiedlich beantwortet werden kann. Hier beginnt vorhanden war. Sie können darüber denken wie ich oder an
meine Opposition zum Vorschlag der Kommission. Die Kom ders, aber geben Sie uns die Chance, darüber etliches zu
mission schlägt Ihnen eine Justizkommission vor. Bei dieser denken, das zu vertiefen und darüber entsprechend gründli
Justizkommission, die in weiten Teilen bereits in der Eintre che Beratungen zu führen.
tensdebatte besprochen worden ist, gibt es fünf Punkte, bei 4. Ich bin auch der Auffassung, dass die Aufgabe dieser
denen ich zur Vorsicht mahne. Zum Teil sind sie bereits er Kommission, wie sie in der Vorlage enthalten ist - die Ober
aufsicht und, wie es in der Überschrift zum 4. Abschnitt auch
wähnt worden:
1. Der Wahlkörper: Mit der Wahl der Kommission durch die heisst, die Beratung des Bundesstrafgerichtes -, ernsthaft
Bundesversammlung erhält dieses Gremium einen Stellen zu überdenken ist.
wert, der ihm nicht zukommen sollte. Es ist bereits erwähnt Was den Aufsichtsbereich betrifft, will ich festhalten, dass
worden: Wir wählen die Bundesräte, wir wählen die Bundes meines Erachtens verfassungsrechtliche Bedenken dagegen
richter, wir wählen den General und den Generalsekretär der sprechen, eine ausserhalb des Parlamentes angesiedelte
Bundesversammlung. Wir sollten mit der Konstituierung der Kommission mit genuin parlamentarischen Oberaufsichts
Bundesversammlung als Wahlbehörde sehr restriktiv sein. funktionen im Gerichtsverwaltungsbereich zu betrauen. Das
Oberaufsichtsrecht gehört zu den Kernprärogativen des Par
Das gibt dieser gewählten Behörde einen unerhörten Status.
Und da kann man sich fragen, ob das im Fall der Justizkom lamentes. Diese Prärogative ist im Bereich der Bundes
gerichte erster Instanz mit dieser Vorlage verletzt, denn die
mission richtig ist. Für meinen Teil sage ich Nein.
2. Ich bin weiter der Auffassung, dass die Zusammenset Justizkommission übt eine gesetzliche Aufsichtsfunktion aus,
zung dieser Justizkommission nicht unbedingt im Gesetz wenn Sie diesem Gesetz zustimmen. Sie berücksichtigt zwar
festgeschrieben werden sollte. Nach Auffassung der Kom Weisungen der entsprechenden Geschäftsprüfungskommis
mission für Rechtsfragen soll es sich hier um eine reine sionen, sie stellt Antrag an die Geschäftsprüfungskommis
Fachkommission handeln, die aber sehr hochkarätig besetzt sionen, wenn es um die Ausfällung von Sanktionen geht,
sein wird. Daraus folgt, dass die Vorschläge dieser Kommis aber sie hat einen eigenen gesetzlichen Auftrag, den ihr
sion ein ganz enormes Gewicht haben werden. Sie wird sich keine GPK entziehen kann: selbst zu kontrollieren und selbst
aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihres Status als von den äusseren Geschäftsgang der Gerichte zu überwachen.
der Bundesversammlung gewählte Institution von «eminent Sie tut das aus eigenem Recht; sie schliesst damit gesetzlich
persons» nicht darauf beschränken, einfach eine Triage ein eigenes Tätigwerden der GPK aus und ergänzt es nicht
stelle des Parlamentes zu sein, um zu schauen, wer die nur, sie hilft nicht nur dabei. Das widerspricht der heutigen
Grundanforderungen erfüllt und wer nicht. Sie wird hingehen Verfassungslage, welche die Oberaufsicht als Aufgabe des
und Anträge stellen. Sie muss das nach der Vorlage der Parlamentes betrachtet, das sich bei der Erfüllung dieser
Kommission auch tun.
Aufgabe helfen, aber nicht ersetzen lassen kann.
3. Einen weiteren Vorbehalt habe ich gegenüber der Auf 5. Der fünfte Vorbehalt richtet sich gegen die Beratungsfunk
gabe dieser Kommission als Vorbereitungsgremium für die tion der Justizkommission gegenüber den Gerichten der er
Richterwahlen, wie das in der Vorlage vorgesehen ist. Wenn sten Instanz. Ich habe verfassungsmässige Bedenken, wenn
Sie mit einem derart hoch qualifizierten und hochrangigen eine solche Kommission, die nicht zur richterlichen Gewalt
Gremium arbeiten, wird dieses Vorschläge zuhanden des gehört, Beratungsfunktionen gegenüber einem Gericht wahr
Parlamentes machen, und dann werden Sie zur Kenntnis nehmen soll, wie es im Titel zum 4. Abschnitt heisst. Das wi
nehmen müssen, dass das nicht x-beliebige Vorschläge derspricht dem Sinn und Geist des Grundsatzes der
sind, über die Sie in voller Freiheit entscheiden können. Ich Gewaltentrennung - in einem Ausmass, dass es mir schwer
bin ganz klar der Auffassung, dass sowohl der Kommissions fällt, daran zu glauben, dass ein solcher Vorschlag in unse
sprecher, Herr Bürgi, als auch die Vorredner die Funktion rem System des Bundesstaatsrechtes überhaupt gemacht
und die Stellung dieser Kommission eindeutig zu tief anset werden kann. Wenn es eine solche Funktion geben sollte,
zen, wenn sie sagen, es sei ein reines Hilfsorgan des Parla kommt sie der Justiz selbst zu. Alle diese Gründe bringen
mentes. Denn die Wahlmöglichkeit des Parlamentes wird mich dazu, diese Konzeption der Justizkommission abzuleh
aufgrund von Vorschlägen dieser Kommission faktisch ein nen.
deutig eingeschränkt. Sie werden keine leichte Stellung ha
Ich habe versucht, meine Konzeption in einigen Punkten
ben, den Anträgen einer solchen Kommission nicht zu festzuhalten, die zum Teil mit den Kommissionsvorschlägen
folgen. Oder es wird zu unliebsamen Spannungen zwischen übereinstimmt, aber in wesentlichen Punkten eben nicht. Die
der Bundesversammlung und diesem Gremium von «emi Wahl der eidgenössischen Gerichte ist Sache der Bundes
nent persons» kommen. Ob wir uns das einhandeln müssen,
versammlung. Die Vorbereitung der Richterwahlen wird
ist eine Frage, gerade im Zusammenhang mit der Wahl von wegen der grossen Zahl der zu wählenden Richter einer ei
serenen obersten und erstinstanzlichen Bundesrichtern. genen Kommission - einer Richterwahlkommission der eid
Ausserdem: Dieses Fachgremium von ausgezeichneten Ju genössischen Räte - übertragen, und diese Kommission
risten ist als ein unpolitisches Organ konzipiert. Dieses Or verfügt anstelle der Justizkommission über ein Sekretariat,
gan wird Richter in der gleichen Art und Weise vorschlagen, das zu den Parlamentsdiensten gehört, die Arbeiten der
wie man Universitätsprofessoren vorschlägt, nach rein fach Richterwahlkommission administrativ erledigt und insbeson
lichen Gesichtspunkten. Ich sage Ihnen mit Bezug auf die dere Ausschreibungen vornimmt. Auf eine gesetzliche Jus
oberste Instanz unseres Landes, das Bundesgericht: Das tizkommission wird verzichtet; dagegen hat die Richterwahl
wäre ein Fehler. Höchste Richter sind keine unpolitischen kommission des Parlamentes selbstverständlich das Recht,
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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sich durch Experten fachlich beraten zu lassen. Die Ober
aufsicht wird von der GPK vorgenommen, welche sich hier
ebenfalls helfen, aber nicht ersetzen lassen kann.
Wenn Sie eine Justizaufsicht und -beratung wollen, ist das
Sache der Justizorgane selbst und nicht einer ausserhalb
der Justiz angesiedelten Gesellschaft.
Wir sind daran, die grundlegenden Bestimmungen für eine
völlig neue Kategorie von Bundesgerichten zu erlassen. So,
wie wir zu Beginn diese neuen Gerichte aufgleisen, werden
sie ihre Arbeit aufnehmen und durchführen. So, wie wir die
Wahl dieser neuen Gerichte aufgleisen, wird sie dann vorge
nommen werden. Wir haben eine eminent staatspolitische
Arbeit zu leisten, die wir gründlich vornehmen sollten. Eine
solche Arbeit leidet keinen Zeitdruck. Wir müssen sie sorg
fältig machen, zumal uns die Kommission Vorschläge unter
breitet, die in eine vollständig neue Richtung gehen, die
neue Einrichtungen vorsehen, welche unserem Staatsrecht
bisher fremd waren.
Es sind Einrichtungen, deren Einfügung in das System un
seres Bundesstaatsrechtes nicht hinreichend definiert ist
und deren Auswirkungen auf das System unseres Bundes
staatsrechtes nicht hinreichend durchdacht sind. Es sind
Einrichtungen, welche die Prärogativen der Bundesver
sammlung im Bereiche der Richterwahlen faktisch und im
Bereiche der Oberaufsicht rechtlich einschränken. Aus die
sen Gründen erachte ich es für richtig, dass wir uns nicht
drängen lassen und eine gründliche Arbeit abliefern, die un
serem Rate ansteht. Das sollten wir als Plenum und nicht als
Kommission machen.
Wenn Sie den Rückweisungsantrag ablehnen, heisst das
allerdings, dass die Schaffung der Justizkommission von
Ihnen gewünscht wird. Für diesen Fall haben wir Anträge
vorbereitet, welche die Justizkommission auf ein für uns eini
germassen erträgliches Niveau redimensionieren. Aber wir
werden eine Kommissronsberatung haben.
Ich bitte Sie daher, meinem Rückweisungsantrag zuzustim
men.

Le president (Cottier Anton, president): Nous poursuivons
le debat sur la proposition de renvoi Schmid Carlo. Avant de
donner la parole aux intervenants, je vous informe que l'ar
rete 5 comporte 20 articles. Jusqu'a present, nous avons
rei;u 18 propositions. Je ne voudrais pas d'un debat de com
mission au plenum.
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Ich beantrage

Ihnen, den Rückweisungsantrag Schmid Carlo abzulehnen.
Ich komme auf die Einwände von Herrn Schmid Carlo dann
noch im Detail zu sprechen. Aber ich möchte Ihnen ganz
kurz sagen, worum es geht, und Sie darauf sensibilisieren:
Herr Schmid Carlo hat eingehend begründet, weshalb er ge
gen diese Justizkommission ist. Er hat gleichsam durchbli
cken lassen, dass das mit seinem Rückwersungsantrag und
den damit verbundenen Grundsätzen verbessert werden
könne.
Das stimmt eben nrcht. Der Rückweisungsantrag kann auf
einen Punkt zurückgeführt werden: Er will keine Justrzkom
mission. Das ist doch der Kerngehalt. Er will diese Justiz
kommission nicht. Er will stattdessen erne parlamentarische
Kommission, wie auch immer die dann ausgestaltet sein
wird. Das ist das Thema. Heute müssen Sie beim Rückwei
sungsantrag nur über die Frage entscheiden: Wollen Sie
eine Justizkommission, oder wollen Sie keine?
Über die Einwände, die Herr Schmid Carlo vorgebracht hat,
können wir dann noch diskutieren, wenn wir den Rückwei
sungsantrag ablehnen und eine Detailberatung durchführen.
Dann kann man sich doch in guten Treuen darüber unterhal
ten, ob die Bundesversammlung wählen soll oder ob das
allenfalls jemand anderer tun soll. Man kann sich auch in
guten Treuen über die Zusammensetzung unterhalten. Man
kann noch über die Umschreibung der Aufgabe sprechen.
Aber diese Fragen stellen sich nicht mehr, wenn Sie dem
Rückweisungsantrag zustimmen. Ich möchte damit einfach
klarmachen, mit welchem Schicksal dieser Entscheid ver-
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bunden ist. Wenn Sie dem Rückweisungsantrag zustimmen,
dann ist die Justizkommission, so wie sie in diesem Gesetz
vorgesehen ist, gestorben. Darüber muss man sich einfach
im Klaren sein. Das ist die Konsequenz. Dann müssen wir
uns nicht mehr über die Justizkommission unterhalten, son
dern dann sprechen wir in der Kommission für Rechtsfragen
nur noch darüber, welche Alternativen es gibt.
Ich kann es mir jetzt ersparen, auf alle diese Einwände ein
zugehen. Aber etwas muss ich Ihnen doch noch sagen:
Wenn Sie aufgrund der gestrigen Erfahrungen bei der Bera
tung des Mietrechtes sagen, wir wollen keine Detailberatung
durchführen, dann muss ich Ihnen sagen: Wenn das der
Grund ist, dass Sie dem Rückweisungsantrag zustimmen,
dann ist das eine Übung am falschen Objekt. Das dürfen Sie
nicht! Dass Sie keine Lust auf eine Detailberatung haben,
darf für die Gutheissung des Rückweisungsantrages ja wirk
lich nicht ausschlaggebend sein.
Das möchte ich hier nun klarstellen. Ich kann es mir auch
nicht verwehren festzustellen, dass die Vielzahl von Anträ
gen wahrscheinlich deswegen erfolgt ist, um Sie zu bewe
gen, dem Rückweisungsantrag Schmid Carlo zuzustimmen,
weil Sie möglicherweise sagen, wir wollen keine «Kommissi
onsberatung» im Plenum. Wie sagt man so schön: Man
merkt die Absicht und ist verstimmt. Aber das kann ja nicht
der Grund sein.
Es kommt noch etwas anderes dazu: Es ist nicht richtig das muss ich einfach noch sagen, weil diese Behauptung
der Begründung dient, die Justizkommission aus Abschied
und Traktanden fallen zu lassen -, was jetzt über die Zustän
digkeit und die Kompetenzen dieser Justizkommission ge
sagt worden ist. Das trifft nicht zu. Ich muss Ihnen ganz klar
sagen: Lesen Sie bitte Artikel 13 über die Wahlvorschläge,
und lesen Sie Artikel 16 über die Aufsicht. Es kann keines
falls die Rede davon sein, dass die Oberaufsicht weggenom
men wird, überhaupt nicht. Die Geschäftsprüfungskommis
sion wahrt diese Aufsicht vollumfänglich. Es kann nur darum
gehen, dass die Justizkommission behilflich ist. Sie arbeitet
nach den Weisungen der Geschäftsprüfungskommission.
Bei der Wahl bleiben Sie völlig frei! Es kann keine Rede da
von sein, dass wir in diesem Gesetz irgendwo die Wahlkom
petenz der Bundesversammlung beschränken. Das trifft
nicht zu.
Ich empfehle Ihnen deshalb, diesen Rückweisungsantrag
abzulehnen, und zwar deswegen, weil wir sonst in diesem
Land eine Chance verpassen, ein Hilfsorgan des Parlamen
tes zu institutionalisieren, das mithilft, die Seriosität der
Richterwahlen zu gewährleisten und die Aufsicht zu verbes
sern.
Ich bin Herrn Kollege Frick äusserst dankbar, dass er im
Grundsatz dieser Justizkommission zustimmt. Er ist legiti
miert, sich dazu zu äussern, was es heisst, Richter auszu
wählen. Er weiss, wre der heutige Zustand ist, und er spricht
sich explizit dafür aus, mit Modifikationen, aber im Grund
satz empfiehlt er Ihnen die Justizkommission. Er weiss, wo
von er spricht, und ich kann mich dem nur anschliessen.
Einen Hinweis in zeitlicher Hinsicht möchte ich noch ma
chen. Ich teile die Auffassung von Herrn Kollege Schmid: Die
Zeit kann nicht ausschlaggebend sein, ob wir jetzt so verfah
ren oder anders. Aber immerhin, ich muss Ihnen eines sa
gen: Die Effizienzvorlage tritt auf den 1. Januar 2002 in
Kraft, und dann beginnt im Bereich der Strafverfolgung eine
neue Ära. Dann gelten andere Massstäbe auf Bundes
ebene, und da muss ich Ihnen sagen: Wenn wir jetzt Verzö
gerungen erleiden, dann fehlt die Beschwerdekammer, und
das Bundesgericht muss sich dieser Fragen annehmen. Ich
wollte einfach darauf hinweisen, was eben auch noch zur
Diskussion steht.
Ich empfehle Ihnen, diesen Rückweisungsantrag abzuleh
nen und die materielle Beratung aufzunehmen. Ob wir das
dann heute noch fertig machen oder nächste Woche, das
entscheide nicht ich, aber das darf jetzt nicht der Grund sein,
dass Sie dem Rückweisungsantrag zustimmen, sonst neh
men Sie diese Justizkommission aus Abschied und Traktan
den. - Doch, es stimmt, mein lieber Freund Hans Hofmann er hat sich an mich gewandt -, denn der RückweisungsanBulletin officiel de !'Assemblee federale
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trag Schmid Carlo geht klar und eindeutig in diese Richtung:
keine Justizkommission.
Schweiger Rolf (R, ZG): Gestatten Sie mir zwei parlamen
tarisch motivierte Vorbemerkungen:
1. Es wurde gesagt, dass Kollege Schmid Carlo auf die Vor
lage eingetreten ist und damit zum Ausdruck gebracht hat,
dass auch ihm im Grunde genommen ein Gremium vor
schwebt, das in irgendeiner Weise der Justizkommission
ähnlich sieht.
2. Wenn es so wäre, dass immer dann, wenn Änderungsan
träge in einer gewissen Anzahl vorliegen, der Eindruck er
weckt wird, die Gesetzesarbeit sei dadurch im Plenum nicht
mehr zu bewältigen, dann eröffnen sich dem Parlament un
endlich viele Möglichkeiten, den Parlamentsbetneb zu er
schweren, um es einmal neutral zu sagen. Ich glaube, es
kann nicht angehen, aus der Menge der Anträge darauf zu
schliessen, dass eine Gesetzesberatung nicht zu bewältigen
ist.
Nun zum Materiellen: Kollege Schmid geht bei der Betrach
tung der Justizkommission von einer staatspolitischen Optik
aus; das 1st richtig und notwendig. Ihre Kommission hat das
in einer Anfangsphase auch getan, hat sich dann aber bald
gesagt, sie müsse zuerst gewisse Managementaspekte vor
schalten und aufgrund der daraus gewonnenen Erkennt
nisse versuchen, das Resultat in die staatspolitische Optik
zu integrieren.
Gestatten Sie mir, diese Analyse kurz zu wiederholen: Wir
stellen fest, dass durch zwei neue Bundesgerichte erster In
stanz künftig rund hundert neue Richter zu bestimmen sind.
Wir standen also vor der Tatsache, dass relativ grosse Orga
nisationen entstehen, und sagten uns, dass es wie überall
notwendig war, darin für eine Wirkungsweise zu sorgen, die
garantiert und gewährleistet, dass solche Institutionen opti
mal funktionieren. Es dürfte völlig unbestritten sein, dass in
jedem Betrieb - betreffe er nun die Justiz oder was auch
immer - zwei Elemente von entscheidender Tragweite sind:
erstens die Auswahl des Personals und zweitens das
Controlling. Das war ursprünglich die Meinung des Bundes
rates: Er glaubte, diese Richter ernennen zu müssen, weil er
sich auf den Standpunkt stellte, die Bundesverwaltung als
solche habe die notwendigen Strukturen, um diese beiden
Voraussetzungen erfüllen zu können. Dieser Gedankengang
des Bundesrates war an sich richtig; die Folgerung hieraus,
die Richter auch noch gerade selbst wählen zu wollen, war
dagegen falsch.
Wir haben gesagt: Staatspolitisch ist es unausweichlich,
dass die Gerichte der Bundesversammlung unterstellt wer
den. Wir haben uns aber ebenso gesagt: Im Milizsystem
wäre ein Parlament absolut überfordert, wenn es diese bei
den zentralen Aufgaben - nämlich die Auswahl der obersten
Stellen dieser Unternehmung, der Richter, und das Con
trolling der Gerichte - alleine übernehmen müsste. Wir ha
ben uns gesagt: Es drängt sich in dieser Situation geradezu
auf, dass ein Hilfsorgan - wie immer man das nennen will also eine Justizkommission geschaffen wird. Wir haben uns
gesagt, dass diese Justizkommission relativ hoch dotiert
sein muss. Warum? Richter, vor allem Richter unterer In
stanzen - also Bundesstrafgericht, Bundesverwaltungsge
richt - sind nicht Personen, die einen grossen Palmares
aufweisen, wie dies beispielsweise beim Bundesgericht der
Fall ist.
Beim Bundesgericht können Sie aufgrund der Herkunft, der
Laufbahn eines Richters relativ gut beurteilen, wo seine
fachlichen Neigungen liegen. Beim Bundesstrafgericht und
beim Bundesverwaltungsgericht wird die Situation eine völlig
andere sein. Dort werden sich junge Juristen melden, die
vielleicht bereits irgendwo eine Anstellung gehabt haben, bei
denen man aber nie und nimmer allein aufgrund der Lauf
bahn entscheiden kann, ob sie gut sind. Es braucht also ein
mehr oder weniger professionelles Management, um die
Qualität solcher Personen überhaupt beurteilen zu können.
Genauso wie jede Firma mit ihrer Personalabteilung Leute
evaluiert, sie mit psychologischen Tests usw. beurteilt, glauAmtliches Bullelln der Bundesversammlung
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ben wir, dass auch beim Bund ein solches Gremium beste
hen muss. Das Parlament - als Parlament - kann das auf
keinen Fall machen.
Dann haben wir uns gesagt, dass diese von uns als be
triebsmässig notwendig erachteten Grundsätze irgendwie 1n
die Tat umgesetzt werden müssen. Wir haben gesagt: Er
stens muss das Gremium, welches diese Aufgaben über
nimmt, über befähigte Personen verfügen, zweitens muss es
über Personen mit juristischem Sachverstand verfügen, weil
nur solche Personen Richter auswählen können, und drit
tens müssen es auch bestandene Personen sein, weil das
Know-how und die Kenntnis des ganzen Gerichtsablaufes
erforderlich sind, um solche Qualifikationen überhaupt vor
nehmen zu können.
Ein anderer Grund, warum wir dieses Gremium mit relativ
hoch dotierten Personen bestellt haben wollten, waren ge
rade parlamentarische Interessen. Wir im Parlament wollen
die Kompetenz behalten, Richter wählen zu können. Wir
Parlamentarier wollen aber auch die Gewähr haben, dass
wir solche Wahlen dann und nur dann vornehmen, wenn
eine gute Vorbereitung stattgefunden hat. Im Rahmen dieser
Vorbereitung kommt dem Gremium in gewisser Weise eine
nicht unbedeutende Stellung zu. Es muss mit den Kandida
ten sprechen, die sich melden - das können viele sein, weil
öffentlich ausgeschrieben wird -; es muss evaluieren, wer
infrage kommt; es muss Vorentscheide treffen und gewisse
Kandidaten aus der Kandidatenschar ausscheiden. Vor al
lem aber muss es Berichte schreiben, die für uns die Grund
lage sind, damit wir die Gewähr haben, dass wir diese Leute
auch wählen können. Darum glauben wir, dass sich ange
sichts der gewaltigen Bedeutung der Justiz eine Ansiedlung
in einem anderen Bereich eher rechtfertigt, als wenn bei
spielsweise Fachpersonal durch eine parlamentarische
Kommission beigezogen wird. Wenn wir kurzfristig sagen,
das sei etwas zu hoch angesiedelt, und damit in Kauf neh
men, dass Fehlentscheidungen, dass Fehlwahlen en masse
getroffen werden, dann gefährden wir etwas, was für uns
wirklich bedeutsam ist, nämlich eine funktionierende Justiz.
Nun hat Herr Schmid gewisse Sachen gesagt, die auch von
der Sache her korrigiert werden müssen. E1ne Zwischenbe
merkung bezüglich meiner Interessenbindung: Ich war Mit
glied der Geschäftsprüfungskommission und des Richter
wahlgremiums und bin auch Mitglied der Kommission für
Rechtsfragen. All diesen Kommissionen wird nichts, aber
auch gar nichts von ihren Kompetenzen weggenommen.
Wenn in diesem Gesetz hierüber nichts steht, dann wegen
der ganz banalen Tatsache, dass dies eben in anderen Ge
setzen geregelt ist. Aber Sie können zur Kenntnis nehmen,
dass die Verantwortung für die Wahl und für die Aufsicht wei
terhin beim Parlament verbleibt.
Herr Schmid hat in einem Punkt, der aber bereits berück
sichtigt wurde, Recht. Er sagte nämlich, dass das höchste
Gericht durch eine Justizkommission nicht in einer materiell
intensiven Art und Weise bearbeitet werden dürfe. Das
stimmt. Schon im Entwurf ist ausgeschlossen, dass die Jus
tizkommission irgendetwas im Zusammenhang mit der Auf
sicht des Bundesgerichtes zu tun hat. Die Justizkommission
kann nur im Bereiche der unteren Instanzen tätig werden
und auch dort nicht in einer Art und Weise, die man als Wei
sungsbefugnis oder sonst irgendwas betrachten kann, son
dern nur im Rahmen der ihr von der Geschäftsprüfungs
kommission erteilten Aufträge.
Zur Wahl der Bundesrichter: Wir haben, das ist in der Tat so,
in der Spezialkommission noch gesagt, dass auch die Bun
desrichterwahlen durch die Justizkommission mitvorbereitet
werden sollen. In der Richterwahlkommission - Herr Kollege
Frick hat das bereits gesagt - haben wir uns von diesem Ge
danken wieder gelöst. Ich habe mich, obwohl ich früher et
was anderem zugestimmt habe, aufgrund der Diskussion in
der Richterwahlgruppe entschieden, auf diese Variante ein
zuschwenken. Es wird sich also mit Bezug auf die Bundes
richterwahlen nichts, aber auch gar nichts ändern - mit einer
Ausnahme: Die Richterwahlgruppe kann, wenn sie will, der
Justizkommission gewisse Abklärungen übertragen; auch
das ist vernünftig. Wenn eine Partei z. B. neun oder zehn
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Anmeldungen kriegt, was durchaus möglich ist, kann die
Partei bzw. die Fraktion sich auf den Standpunkt stellen: Wir
sind überfordert, diese neun oder zehn Kandidaten unter
fachlichen Aspekten selbst zu beurteilen. Wir machen von
der Möglichkeit Gebrauch, die Justizkommission beizuzie
hen. Wie dann entschieden wird, das bleibt uneingeschränkt
uns überlassen.
zusammengefasst: Ich glaube, es handelt sich hier um ein
Problem, das man rational durchaus erfassen kann und wor
über auch, richtig gesehen, keine Uneinigkeit besteht: näm
lich die Tatsache, dass das Parlament allein die erwähnten
Aufgaben nicht erfüllen kann. Es wird nun in formeller Hin
sicht eine Situation geschaffen, die ich nicht ganz angepasst
finde. Wenn man als Wahlgremium jemand anders bezeich
nen will - ach je, was soll's; das 1st nicht das Entscheidende.
Das Entscheidende ist, dass wir uns entschliessen, in Rich
tung Justizkommission etwas zu machen, das uns bei der
Bewältigung einer wichtigen staatlichen Aufgabe, nämlich
bei der Beaufsichtigung und Leitung der Gerichte, hilft.
Le president (Cottier Anton, president): Je vous rappelle
que nous debattons exclusivement de la proposition de ren
voi et non pas du fond.
Schiesser Fritz (R, GL): Ich erlaube mir hier als langjähri
ges Mitglied meiner Fraktion im interfraktionellen Richter
wahlgremium und als Präsident des innerfraktionellen
Richterwahlgremiums - heute bin ich dort nur noch Mitglied,
aber ich habe doch einige Jahre Erfahrung gesammelt auch ein Wort über die Auswahl von Richterkandidaten für
das Bundesgericht vorzubringen.
Ich stelle fest, dass wir bei diesem Auswahlprozedere durch
aus Verbesserungen anbringen müssen; das ist unbestrit
ten. Dass wir aber so weit gehen müssten, wie das unsere
Kommission für Rechtsfragen offenbar einstimmig vor
schlägt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich unterstütze des
halb den Rückweisungsantrag Schmid Carlo, wobei ich
davon ausgehe, dass im Falle einer Rückweisung die Kom
mission auch beauftragt wäre, alle anderen Anträge, die jetzt
gestellt worden sind, zu prüfen. Ich verstehe den Rückwei
sungsantrag Schmid Carlo nicht so, dass in jedem einzelnen
Punkt die Vorgaben genau eingehalten werden müssten.
Der Kernpunkt des Rückweisungsantrages Schmid Carlo ist
folgender - das hat Herr Kollege Bürgi präzis aufgegriffen -:
Gibt es eine solche spezialisierte, ausgegliederte Justizkom
mission, oder gibt es sie nicht? In diesem Punkt teile ich die
Auffassung von Herrn Kollege Schmid vollkommen; ich will
keine solche Kommission.
Warum will ich keine solche Kommission? Ich greife auf
meine Erfahrung als Mitglied des interfraktionellen und des
innerfraktionellen Richterwahlgremiums zurück. Dieses hat
heute die Aufgabe, Kandidaten vorzubefragen und auszu
scheiden und die Anträge an die Fraktion zu bestimmen. Ich
weiss nicht, wie es in den anderen Fraktionen aussieht, aber
in der Fraktion, in der ich Mitglied bin, ist es weitgehend so,
dass diese Vorauswahl faktisch nachher auch bestimmend
ist.
Ich muss sagen, dass dieses Auswahlverfahren verbessert
werden könnte. In diesen Vorauswahlen werden die entspre
chenden Qualitäten geprüft - heute durch Parlamentarier,
inskünftig durch ausgegliederte Fachpersonen. Ich bin voll
kommen davon überzeugt, dass wir nach Antrag der Kom
mission zwar nicht die rechtliche Verantwortung nach
aussen delegieren, aber faktisch die Verantwortung für die
zukünftige Auswahl nicht nur der Mitglieder des Bundesver
waltungs- und des Bundesstrafgerichtes, sondern insbeson
dere auch für jene des Bundesgerichtes Dritten übertragen.
Da kann ich nicht mitmachen. Das Parlament kann als Wahl
organ nicht einfach zur Absegnungsinstanz werden, sondern
es muss auch willens sein, faktisch und nicht nur rechtlich im
Auswahlprozedere die Verantwortung zu tragen. Ich meine,
dass das mit dem vorgeschlagenen System - nach den Er
fahrungen, die ich gemacht habe - nicht mehr der Fall wäre.
Deshalb unterstütze ich den Rückweisungsantrag Schmid
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Carlo. Wir können nicht einfach sagen: Wir lagern dieses
Vorprozedere aus, in ein honorables Gremium, gewählt von
der Bundesversammlung. Das scheint mir doch etwas hoch
gegriffen zu sein. Herr Kollege Bürgi hat gesagt, diese Ju
stizkommission habe keine Eigenständigkeit; dann muss sie
auch nicht durch die Bundesversammlung gewählt werden.
Nachdem wir es hier mit einem Gesetz zu tun haben, das
von der Kommission für Rechtsfragen selber ausgearbeitet
worden ist - ich anerkenne die grosse Arbeit, da will ich
nichts unter den Tisch wischen -, muss man doch die Ge
legenheit haben, diese Vorschläge noch einmal gründlich
zu hinterfragen. Das will der Rückweisungsantrag Schmid
Carlo.
Ein weiterer P unkt: In Artikel 16 Absatz 2 des Gesetzes
heisst es: «Die Justizkommission nimmt zuhanden der Bun
desversammlung Stellung zum Entwurf für den Voranschlag,
zur Rechnung und zum Geschäftsbericht des Bundesstraf
gerichts. » Da möchte ich als Mitglied dieses Rates gerne
wissen: Welches ist das Verhältnis dieser Stellungnahmen
zu den Funktionen der Finanzkommission und der Ge
schäftsprüfungskommission? Ein Mitglied dieses Rates hat
die Krux offenbar bemerkt: Herr Kollege Wicki hat einen An
trag gestellt, diese Ziffer schlicht und einfach zu streichen wenn ich seinen Antrag richtig verstanden habe. Dieser An
trag und die ganze Konzeption sagen mir: Es wäre ange
bracht, das Ganze noch einmal auf seine Kohärenz hin zu
überdenken. Ich bin mir bewusst, dass ich den Entwurf noch
nicht in seiner vollen Tragweite verstanden habe. Aber ich
könnte mir durchaus vorstellen, dass im Gesetz noch andere
ähnliche Punkte enthalten sind. Für mich tragen beim Ge
schäftsbericht, beim Budget und bei der Rechnung die Ge
schäftsprüfungskommission und die Finanzkommission
dieses Rates mit der Antragstellung und mit ihren Stellung
nahmen die Verantwortung gegenüber diesem Rat. Das ist
ein Beispiel für mich, das aufzeigt, dass es wirklich ange
bracht wäre, diese ganze Vorlage noch einmal zu überden
ken.
Zur zeitlichen Dringlichkeit: Ich lasse mich nicht von einem
Koordinationsproblem drängen, wenn es um eine grundsätz
liche Frage geht. Wenn wir in dieser Beratung mit der Vor
lage nicht fertig werden, haben wir genau das gleiche
Problem, wir müssen so oder so mit dieser zeitlichen Dring
lichkeit fertig werden.
Noch eine letzte Bemerkung zum Thema «Fachleute beizie
hen»: Der Entwurf und die Vorstellungen von Herrn Kollege
Schmid gehen in die Richtung, dass sich das besondere
parlamentarische Organ vermehrt der Auswahl der Richter,
und zwar nicht nur am Bundesgericht, sondern auch am
Bundesverwaltungsgericht und am Bundesstrafgericht, wid
men soll. Wenn wir bei den Bundesgerichten erster Instanz
bei einem Bestand von 100 eine Fluktuation von 12 bis 15
pro Jahr hätten, hiesse das, dass diese Gerichte sich alle 6
bis 8 Jahre vollständig erneuern würden. Das wäre nicht ge
rade förderlich für die Konstanz der Rechtsprechung - Herr
Frick hat darauf hingewiesen. Ein solcher Wechsel scheint
mir übertrieben zu sein. Am Anfang wird es aber natürlich
eine grosse Arbeit geben, bis diese Gerichte bestellt sind.
Entscheidend ist, dass bei dieser Kommission, wie sie Kol
lege Schmid vorschlägt, das Parlament die Verantwortung
für die Auswahl trägt. Es bzw. seine Kommission zieht Hilfs
kräfte bei und erteilt Aufträge. Ich meine, diesen Beizug
müsste man in einem Reglement der Bundesversammlung
allenfalls näher regeln, damit man nicht ad hoc, von Fall zu
Fall entscheidet. Nichts hindert das Parlament oder diese
besondere parlamentarische Kommission daran, solche
Kräfte beizuziehen, die bei der Auswahl und Beurteilung von
Kandidatinnen und Kandidaten mitwirken, aber es besteht
der grosse Unterschied zur Gesetzesvorlage, dass letztlich
die faktische und rechtliche Verantwortung, welche Anträge
an das Wahlorgan gestellt werden, bei Parlamentariern
liegt.
Das sind die Gründe, weshalb ich dem Rückweisungsantrag
Schmid Carlo zustimmen muss. Es zeigt sich auch, dass
man innert 24 Stunden in einer anderen Frage eine völlig an
dere Auffassung haben kann: Gestern war ich gegen seinen
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Nichteintretensantrag, heute muss ich sagen, dass mich
sein Rückweisungsantrag überzeugt.
Marty Dick (R, Tl), pour la commission: Je crois que certai
nes precisions doivent etre apportees. La commission a dis
cute tres longuement de tous ces aspects et je rappelle une
fois encore que des consultations ont bei et bien ete faites.
Alors, le grief que ce projet n'est pas conforme a la constitu
tion ou qu'il est douteux d'un point de vue constitutionnel,
comme l'a dit M. Schmid Carlo, et le grief que ce projet met
en doute les grands principes de la democratie, comme le
laisse entendre M. Schmid Carlo, sont, je dois le dire tres
clairement, sans aucun fondement.
Les deux tribunaux federaux ont ete consultes. Le Conseil
federal s'est prononce en faveur de ce projet. Les tribunaux
federaux sont d'accord pour une commission de la justice,
tauten precisant qu'eux-memes n'ont pas besoin d'etre con
tröles, mais les tribunaux federaux de premiere instance oui.
Nous avons fait des auditions, parce que le Conseil de la
magistrature n'est pas une invention qui a ete jetee dans la
salle taut a coup aujourd'hui, c'est une institution qui, avec
beaucoup plus de pouvoir, fonctionne a l'etranger et qui
existe dans des cantons suisses, qui est aussi fondee sur
des lois et dont les membres sont aussi elus par le Parle
ment. Ce n'est donc pas une invention qui est nee d'une in
somnie de l'un ou l'autre des membres de la commission.
C'est une institution qui existe deja et qui fonctionne.
II faudra que M. Schiesser explique a l'opinion publique
pourquoi les groupes politiques, les cws1nes des partis, se
, raient mieux a meme de selectionner les candidats plutöt
qu'une commission d'experts elue par le Parlement. Je crois
qu'il y a la un probleme d'image et de credibilite de la justice.
Je crois aussi qu'il taut dire haut et fort que des magistrats
qui ne se reconnaissent pas dans l'un ou l'autre des partis
politiques ont aussi le droit d'etre consideres lors de l'elec
tion d'un juge federal de premiere au de deuxieme instance.
On a le devoir de souligner ces faits. On ne peut pas seule
ment se rincer la gorge avec les termes «separation des
pouvoirs», «independance de la justice». Je crois que l'inde
pendance de la justice passe aussi par la dignite de la fai;on
dont sont selectionnes les juges. La selection des juges
prend - et M. Schweiger et d'autres aussi l'ont tres bien dit
une dimension totalement differente. La justice federale aura
environ 200 juges desormais. Cela veut dire qu'il y aura
taute une selection a faire. Cela veut dire que chaque ci
toyen aura le droit de presenter sa candidature et que cha
que candidature aura le droit d'etre examinee d'une fai;on
competente et efficace.
C'est a cause de ce probleme que- nous avons imagine ce
modele. Nous ne l'avons pas imagine, nous l'avons repris,
mais considerablement affaibli. J'emets des reserves sur le
Conseil de la magistrature tel qu'il se presente aujourd'hui,
pour des motifs absolument opposes a ceux qui ont ete emis
aujourd'hui. Selon moi, il fallait lui donner plus de pouvoir
pour qu'il puisse etre vraiment un interlocuteur de la magis
trature avec les autres pouvoirs, une sorte de porte-parole
pour exprimer les problemes, les preoccupations, les atten
tes d'un pouvoir etatique qui n'a pas les possibilites de s'ex
primer qu'ont l'execut1f ou le Parlement.
Donc, absolument rien contre la constitution. Je ne vois pas
pourquoi l'institution du Conseil de la magistrature ne devrait
pas etre prevue dans une loi federale. On a un «Bundesge
setz über Fuss- und Wanderwege»; on a un ccBundesgesetz
über Wasserpolizei»; un «Bundesgesetz über Trolleybusun
ternehmungen», un «Bundesgesetz über das Schiffsregis
ter». C'est toutes des lois federales que vous trouvez dans
la liste du Recueil systematique des lois federales. Pourquoi
ne pourrait-on pas prevoir une loi federale sur le Conseil de
la mag1strature? La aussi, dans des cantons ou i;a marche
d'une fa9on excellente, il y a des lois, et les membres sont
elus par le Parlement.
A propos de consultation, non seulement les Tribunaux fede
raux ont ete consultes, mais la Commission de gestion s'est
prononcee, il taut que vous le sachiez. La Commission de
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gestion - M, Hess me regarde et sourit, je pense qu'il ne va
pas me contredire - s'est prononcee aussi sur ce projet et a
aussi dit oui. Et, Monsieur Schiesser,- le secretariat de la
commission intergroupe pour l'election des juges, laquelle
n'a, entre parentheses, aucune base institutionnelle, a ete
constamment tenu au courant et vous avez ete invite aussi
aux auditions.
Les membres du Parlement qui ont suivi ce probleme depuis
le premier jour, qui ont participe a toutes les auditions, a tou
tes les discussions, tous sont favorables a ce projet. Cela a
ete dit, il a ete approuve a l'unanimite par la commission,
tous groupes politiques confondus. Je crois que ce travail
merite pour le moins un certain respect.
Les competences du Parlement ne sont aucunement tou
chees ni diminuees. Le Parlement disposera de meilleurs
moyens pour cho1s1r en meilleure connaissance de cause
les juges federaux - ils sernnt 200 en tout. Le mecanisme
que l'on connaH aujourd'hui ne permet absolument pas de le
faire.
Je repete - c'est mon opinion profonde et mon attitude de
respect de la justice - que cette maniere de proceder est in
finiment meilleure que celle d'aujourd'hui. Que des groupes
politiques fassen! eux-memes la selection des candidats au
poste de juge federal n'est plus digne d'un Etat moderne;
cela ne se passe nulle part ailleurs.
Je vous prie de rejeter la proposition de renvoi Schmid
Carlo, car tous les points qu'il a souleves ont deja fait l'objet
de discussions en commission.
Escher Rolf (C, VS): Als Oberwalliser ist man es gewöhnt,
sich zwischen den Fronten zu bewegen. Hier bewegen wir
uns auch irgendwie zwischen zwei Fronten. Es geht aber
ebenfalls um die Respektierung unterschiedlicher Auffas
sungen über die Stellung der Justiz. Die Justiz hat in der
lateinischen Schweiz eine andere Stellung als ir'I der
Deutschschweiz. Das widerspiegelt sich bereits in der Be
nennung: Wir nennen das Ding prosaisch «Gericht», wäh
rend man in der lateinischen Schweiz von «magistrature»
bzw. «magistratura» spricht. In meinem Kanton sitzt das
kantonale Gericht im «Palais de Justice», und wir nennen
dasselbe auf Deutsch ganz einfach «Justizgebäude».
Ähnlich ist es bei diesem vorliegenden Gesetz schon im Ti
tel: «Bundesgesetz über die Justizkommission», aber auf
Französiscr1 «Loi federale sur le Conseil de la magistrature».
In der lateinischen Schweiz wird die Justiz auf ein höheres
Podest gestellt. Wir kennen auch die Volkswahl der Richter
nicht. Es bestehen tief sitzende und massgebliche Unter
schiede in der Bewertung der Stellung der Gerichte. In der
lateinischen Schweiz will man die Justiz möglichst weit weg
von der Politik positionieren, und darum will man mit der In
stitutionalisierung der Justizkommission die Wahl der Richter
irgendwie objektivieren. Sie müssen diese Auffassung nicht
teilen, aber zumindest respektieren.
Sie können nun die Vorlage an die Kommission zurückwei
sen, das ist Ihr gutes Recht; Sie können diese Rückweisung
mit einem Auftrag versehen. Der vorliegende Auftrag an die
Kommission ist aber derart eng formuliert, dass die Kommis
sion keine Chance hätte, eine Vermittlungslösung zu finden,
die die unterschiedlichen Auffassungen respektiert. Dieser
enge Auftrag verbaut jeden Mittelweg.
Wenn ich einer Rückweisung allenfalls noch zustimmen
könnte, kann ich diesem Auftrag überhaupt nicht zustimmen.
Darum wehre ich mich gegen die Rückweisung mit diesem
engen Auftrag.
Fünfschilling Hans (R, BL): Ich erlaube mir, als erster
Nichtjurist zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Ich war in
einem früheren Leben mal Organisator, und mir scheint das
Ganze ein einfaches Organisationsproblem zu sein. Wir sind
eine Organisation, die vor neuen Aufgaben steht. Damit ist
die bestehende Organisation überlastet. Jetzt gibt es zwei
Möglichkeiten, wie man das lösen kann: Entweder man ver
stärkt die bestehende Organisation, oder man schafft neue
Strukturen und eine neue Organisationseinheit.
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Die Kommission schlägt jetzt vor, mit dieser Justizkommis
sion eine neue Struktur, eine neue Organisationseinheit zu
schaffen. Auch wenn die Kollegen Schweiger und Bürgi im
mer gesagt haben, sie sei nur eine Hilfsorganisation des
Parlamentes, die durch ein Gesetz definiert ist und die von
der Bundesversammlung gewählt wird, welche sonst wirklich
nur vier andere Gremien wählt, so ist sie bereits eine neue
Struktur. Damit entstehen, wie immer mit neuen Strukturen
in einer Organisation, Verantwortlichkeits- und Kompetenz
probleme. Kollege Schiesser hat ja in Bezug auf den beste
henden Text am Beispiel des Budgets schon auf das
Problem «Wer macht was?» hingewiesen.
Zur anderen Lösung: Ich bitte Sie, doch einmal den Rück
weisungsantrag Schmid Carlo zu lesen. Da steht unter
Punkt 4, diese Kommission könne ein Gremium von Fach
leuten beiziehen. Wenn wir jetzt die Vorlage zurückweisen,
dann kann sich die Kommission überlegen, wie das geregelt
werden kann, aber ohne ein besonderes Gesetz, ohne be
sondere Wahlkompetenzen, ohne eine Wahl durch die Bun
desversammlung. Vor diesem Entscheid stehen wir: Wollen
wir es mit der bisherigen Struktur lösen, oder wollen wir et
was völlig Neues wie diese Justizkommission schaffen? Da
hat Kollege Bürgi vollständig Recht, es geht nur darum: Wol
len wir diese Justizkommission «so hoch aufgehängt», oder
wollen wir das nicht?
Ich komme wieder auf das Organisatorische zurück. Ein Or
ganisationsprinzip ist: Wenn eine neue Aufgabe mit der be
stehenden Organisation gelöst werden kann, dann muss
man nicht eine neue Struktur und eine neue Organisations
einheit schaffen.
Deshalb stimme ich dem Rückweisungsantrag Schmid Carlo
zu.

David Eugen {C, SG): Ich denke, dass diese Diskussion
sich eigentlich um die Hauptfrage dreht: Brauchen wir im
Parlament ein Hilfsorgan für die Richterwahlen, oder brau
chen wir ein neues Staatsorgan? Es wurde zwar von den
Vertretern der Kommission und von Befürwortern dieses
Vorschlages ausgeführt, man wolle ein Hilfsorgan und nicht
ein neues Staatsorgan. Wenn wir aber die tatsächlichen Re
gelungen ansehen, die im Gesetz stehen, laufen wir in die
Richtung eines neuen Staatsorgans. Ich möchte die wesent
lichsten vier Punkte aufzählen:
1. die Wahl durch die Bundesversammlung in Artikel 2;
2. das praktische und faktische Erstauswahlrecht für Richte
rinnen und Richter in Artikel 13;
3. die grosse Macht bei der Einleitung des Abwahlverfahrens
für Richter in Artikel 15;
4. die Aufsichtsrechte dieser Kommission als Aufsichtsbe
hörde gegenüber Richtern mit Interventionsrechten und
Budgetantragsrechten gegenüber dem Parlament.
Diese vier Artikel zeigen, dass es sich eben bei diesem neu
vorgeschlagenen Organ um ein Organ handelt - und es
wurde hier zum Teil auch begründet, dass man das möch
te-, das in Richtung neues Staatsorgan geht.
Der Rückweisungsantrag Schmid Carlo möchte, dass wir
nicht in diese Richtung gehen, und ich unterstütze ihn darin.
Ich bin aber ganz der Meinung, dass wir ein Hilfsorgan brau
chen, und zwar ein leistungsfähiges und effizientes und qua
litativ hoch stehendes Hilfsorgan. Das brauchen wir für die
Richterauswahl. Aber .�s muss absolut ein Hilfsorgan sein
und darf nach meiner Uberzeugung kein neues Staatsorgan
sein.
Nun, können wir die Situierung dieses neuen Organs hier im
Plenum lösen? Das können wir nicht. Es sind zwar von allen
Seiten Anträge gestellt worden, die eben diese Korrekturen
vornehmen wollen. Ich denke an den Antrag Frick, der die
Wahl durch die Bundesversammlung nicht mehr will, dann
will er beim Erstauswahlrecht der Kommission das Bundes
gericht ausschliessen, ich denke an andere Vorschläge, die
das Budgetantragsrecht dazunehmen, die Einleitung des
Abwahlverfahrens streichen wollen usw. Das können wir hier
alles machen.
Ich denke aber, es sei Sache der Kommission, hier die Kor
rekturen vorzunehmen, wenn der Grundsatzentscheid gefällt
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ist, dass wir ein Hilfsorgan möchten und nicht ein Staatsor
gan. In diesem Sinne verstehe ich auch den Rückweisungs
antrag Schmid Carlo so, dass alle Überlegungen, die nun in
diese Debatte eingebracht worden sind, bei der Ausgestal
tung des neuen Entwurfes auch berücksichtigt werden müs
sen, der uns dann vorgelegt werden soll. Es soll keineswegs
die Meinung sein - das wird Kollege Schmid sicher bestäti
gen -, dass dies ein abschliessender Katalog der Überle
gungen ist, die sich die Kommission machen darf.
Ich bitte also jene, die grundsätzlich der Meinung sind, diese
Justizkommission sei zu hoch angesiedelt, dem Rückwei
sungsantrag zuzustimmen und der Kommission den Grund
satzauftrag zu erteilen, diese Funktion wirklich als Hilfs
funktion auszugestalten und uns möglichst bald einen ent
sprechenden Entwurf zu unterbreiten.

Briner Peter (R, SH): Auch für mich als zweiten Nichtjuris
ten ist die vorgesehene Ausgestaltung dieser Justizkommis
sion nicht überzeugend. Ich unterstütze deshalb den Rück
weisungsantrag Schmid Carlo.
Anders als es im Kommissionsbericht zu lesen steht, ist der
Kompetenzbereich schwammig und die Abgrenzung zu den
eigentlichen Aufsichtskommissionen - hier wohl der Ge
schäftsprüfungskommission - nicht klar. Die Konzeption als
quasi Hilfsorganisation der zuständigen Kommission ist offen
sichtlich eine Verlegenheitskonstruktion, die nicht so recht in
ein zweckmässiges und transparentes Organigramm passen
will. Die Diskussion hier bestätigt meine laienhafte Vermu
tung.
Wenn wir nun vor der Aufgabe stehen, die Bundesrechts
pflege neu zu gestalten und dazu die parlamentarische
Struktur anzupassen, bitte ich die Kommission im Rahmen
der Rückweisung Folgendes zu prüfen: Ob wir für die Zu
kunft für den grossen Justizbereich - die dritte Gewalt im
Bund - nicht eine wie eben skizzierte Justizkommission,
sondern für diesen klar abgegrenzten Bereich eine eigene
zuständige Aufsichtskommission schaffen wollen, eine Jus
tizkommission, die diesen Namen verdient. Sie hätte die
Kompetenzen in Bezug auf die Oberaufsicht der bestehen
den Finanzkommission und Geschäftsprüfungskommission
plus die Vorbereitung für Richterwahlen, und diese natürlich
stufengerecht, zu übernehmen.
Das Modell der Justizkommission als parlamentarische Auf
sicht über die Judikative gibt es in zahlreichen Kantonen. Es
funktioniert meines Wissens klaglos, mit dem Hinweis, dass
es beim Budget dazu führen kann, dass die Justizkommis
sion andere Anträge stellen mag als die Finanzkommission,
die für das Gesamtbudget zuständig ist. Aber das ist gar
nicht so tragisch, da damit die Räte in Kenntnis der eventuel
len verschiedenen Interessenlagen einen bewussten Ent
scheid treffen können.
Ich bin juristisch unbefleckt, aber ich habe auch einen gewis
sen Sinn für Organisationsfragen und Gewaltentrennung,
und ich meine, dass die Gelegenheit, eine solche Konzep
tion zu prüfen, heute aktuell ist, da wir auf der anderen Seite
an der Revision des Parlamentsgesetzes arbeiten.
Ich unterstütze aus diesen Gründen - mit der Idee eines
neuen Modells - den Rückweisungsantrag Schmid Carlo.
Wlckl Franz (C, LU): Mir ist es wie Herrn Schiesser gegan
gen: Ich habe die Vorlage näher geprüft und dann feststellen
müssen: Diese Vorlage kann vom Parlament nicht in dieser
Form verabschiedet werden; sie hat zu grosse Mängel. Des
halb habe ich mir dann die Mühe genommen - hier muss ich
den Vorwurf zurückweisen, die Detailanträge seien nur aus
taktischen Gründen eingereicht worden-, die einzelnen Ar
tikel und Bestimmungen genau anzusehen, und habe auf
grund des Systems, das die Kommission vorschlägt, ent
sprechende Korrekturanträge eingebracht. Ich bin aber per
sönlich der Meinung, die Vorlage müsse zurückgewiesen
werden und die Kommission müsse dann das Ganze vollum
fänglich prüfen.
Und wenn Sie den engen Auftrag des Rückweisungsantra
ges kritisieren, Herr Escher, möchte ich einfach erwähnen:
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Unser Geschäftsreglement schreibt vor, dass jemand sagen
muss, in welcher Richtung die Sache seines Erachtens ge
hen soll, wenn er einen Rückweisungsantrag stellt. Aber
diese Richtung darf nicht derart eng aufgefasst werden,
dass nur die Punkte des Antrages Schmid Carlo Geltung ha
ben, sondern die Diskussion muss weiter gefasst werden.
Die Kommission muss uns nachher die beste Lösung unter
breiten; das ist für mich klar.
Noch zu Herrn Marty Dick: Sie haben erwähnt, für die Fuss
und Wanderwege gebe es ein Extragesetz, darum brauche
es auch eines für die Justizkommission. Wenn wir überhaupt
ein Extragesetz wollen, dann bitte kein Justizkommissions
gesetz, sondern ein Gesetz über die Richterwahlen, welche
die Bundesversammlung durchzuführen hat. Dort kann dann
irgendein Gremium figurieren, welches unser Parlament be
raten könnte.
Noch zur- Geschäftsprüfungskommission: Es ist richtig, die
GPK wurde angefragt. Wir haben gesagt, mit einem solchen
beratenden Hilfsgremium für das Parlament könnten wir uns
einverstanden erklären. Wir haben aber ausdrücklich ge
sagt, die ganze Abgrenzung in Bezug auf die übrigen Kom
missionen und vor allem wie die Kompetenzen ausgestaltet
seien, müssten wir dann noch wissen. Heute haben wir ein
fixfertiges Konzept vor uns.
Zum Zeitdruck möchte ich zunächst bemerken, dass ich kei
neswegs für eine Verzögerung der Revision des Bundes
rechtspflegegesetzes bin. Doch dürfen wir uns als
Gesetzgeber nicht unter Druck setzen lassen und dann in
unseriöser Weise die Weichen für die Bundesrichterwahlen
in der nächsten Zeit stellen. In diesem Zusammenhang ist
doch festzuhalten: Die Botschaft datiert vom 28. Februar
dieses Jahres! Dann können Sie nicht einfach acht oder vier
zehn Tage vorher kommen und uns unter Druck setzen, das
jetzt so zu machen. Seit dem 28. Februar dieses Jahres ist
die Vorlage des Bundesrates zur Revision der Bundes
rechtspflege auf dem Tisch des Parlamentes; dazu muss ich
keinen Kommentar abgeben.
Epiney Simon (C, VS): J'ai depose une motion d'ordre en
tant que nouveau president de la Commission des affaires
juridiques, pour proposer a notre Conseil de voter d'abord
sur la proposition de renvoi Schmid Carlo et, si la proposition
de renvoi Schmid Carlo est rejetee, pour vous inviter a con
fier a la commission le soin d'examiner en detail les differen
tes propositions individuelles. Par contre, on peut continuer
l'examen de la loi federale sur le Tribunal penal federal.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
Le president (Cottier Anton, president): Nous votons
d'abord sur la proposition de renvoi Schmid Carlo con
cernant le projet 5.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Schmid Carlo .... 22 Stimmen
Dagegen .... 18 Stimmen
2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Lot federale sur le Tribunal penal federal
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Tltre et preambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
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Art. 3
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht über das
Bundesstrafgericht aus.
Abs. 2
Sie entscheidet jährlich über die Genehmigung des Voran
schlages, der Rechnung und des Geschäftsberichtes des
Bundesstrafgerichtes.
Abs. 3
Zur Ausübung der Aufsichtsfunktionen steht ihr die Justiz
kommission nach dem Bundesgesetz vom .... über die Jus
tizkommission zur Verfügung.
Art. 3
Proposition de la commission
Al. 1
L'.Assemblee federale exerce la haute surveillance sur le Tri
bunal penal federal.
Al. 2
Elle statue chaque annee sur l'approbation du projet de bud
get, des comptes et du rapport de gestion du Tribunal penal
federal.
Al. 3
Pour exercer ses fonctions de surveillance, eile dispose du
Conseil de la magistrature conformement a la loi du .... sur le
Conseil de la magistrature.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Es stellt sich hier die Frage, ob
man Artikel 3 Absatz 3 streichen sollte, weil man nicht weiss,
wie es mit dem Bundesgesetz über die Justizkommission
weitergeht.
Le president (Cottier Anton, president): Mme Metzler, con
seillere federale, propose, pour chaque disposition qui a une
reference avec l'arrete 5, de suspendre l'examen aujour
d'hui. - Ainsi decide.
Abs. 1, 2-AI. 1, 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-AI. 3
Verschoben - Renvoye
Art. 4
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Sitz des Bundesstrafgerichtes bestimmt sich nach dem
Bundesgesetz vom .... über den Sitz des Bundesstrafgerich
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 4
Proposition de la commission
Al. 1
Le siege du Tribunal penal federal est determine par la loi du
.... sur le siege du Tribunal penal federal et celui du Tribunal
administratif federal.
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Art. 5
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung wählt die Richter und Richterin
nen.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Bei der Vorbereitung der Wahl wirkt die Justizkommission
nach dem Bundesgesetz vom .... über die Justizkommission
mit.
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Art. 5

Proposition de la commission
Al. 1
L'.Assemblee federale elit les juges.
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al.3
Le Conseil de la magistrature participe la preparation de
l'election conformement a la loi du .... sur le Conseil de la
magistrature.

a

Abs. 1, 2-AI. 1, 2
Angenommen - Adopte
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Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al.3
L'.Assemblee federale regle dans une ordonnance le rapport
de travail et le traitement des juges.
Angenommen - Adopte

Art. 12

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 3-AI. 3
Verschoben - Renvoye

Angenommen - Adopte

Art. 6-9

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung ....
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Angenommen - Adopte

Art. 13

Art. 9a

Antrag der Kommission
Titel
Amtsenthebung
Text
Die Bundesversammlung kann einen Richter oder eine Rich
terin vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes entheben, wenn
er oder sie:
a. vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten schwer ver
letzt hat; oder
b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren
hat.

Art. 9a

Art. 13

Proposition de la commission
Al. 1
L'.Assemblee federale elit .... Tribunal penal federal qu'elle
choisit ....
Al.2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art.14-16

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Proposition de la commission
Titre
Revocation
Texte
L'.Assemblee federale peut revoquer un juge avant la fin de
sa periode de fonction:
a. s'il a viole gravement ses devoirs de fonction de maniere
intentionnelle ou par negligence grave; ou
b. s'il a durablement perdu la capacite d'exercer sa fonction.

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht wählt jeweils für ....
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Angenommen - Adopte

Art.17

Art.10

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 11

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... mit Voll- oder Teilpensum aus. (Rest des Absatzes strei
chen)
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Bundesversammlung regelt das Arbeitsverhältnis und
die Besoldung der Richter und Richterinnen in einer Verord
nung.

Art. 11

Proposition de la commission
Al. 1
.... ou temps part1el. (Bitter Je reste de J'alinea)

a

Angenommen - Adopte

Art. 17

Proposition de la commission
Al. 1
La cour pleniere elit pour deux ans ....
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art.18-20

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 21

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Sie erarbeiten unter der Verantwortung eines Richters oder
einer Richterin Referate und redigieren ....
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Art. 21

Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
lls elaborent des rapports sous la responsabilite d'un juge et
redigent ....
Angenommen - Adopte

Art. 22-25

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 26

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Stellt die Strafkammer in der ursprünglich bestimmten Be
setzung fest, dass eine Sanktion erforderlich ist, die ihre
Zuständigkeit übersteigt, so wird der Fall in der entsprechen
den grösseren Besetzung beurteilt.
Abs. 2bis
Der Angeklagte kann innert zehn Tagen seit der Zustellung
der Anklageschrift verlangen, dass auch im Fall von Absatz
1 Buchstabe a drei Richter urteilen.
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 26

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al.2
Si, dans sa premiere composition, la Cour des affaires pena
les constate que la sanction qui devrait etre prononcee
depasse sa competence, le nombre des juges qui la com
pose est augmente en consequence.
Al. 2bis
Dans le cas mentionne a l'alinea 1er lettre a, l'accuse peut
demander dans les dix jours qui suivent la communication
de l'acte d'accusation que la cour siege a trois juges.
A/.3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 27

Antrag der Kommission
Abs. 1
c. streitige Ausstandsbegehren gegen den Bundesanwalt
sowie gegen eidgenössische Untersuchungsrichter und ihre
Gerichtsschreiber;

Ständerat

Art. 28

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 29

Antrag der Kommission
Titel
Grundsatz
Text
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 29

Proposition de la commission
Titre
Principe
Texte
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 29a

Antrag der Kommission
Titel
Revision, Erläuterung und Berichtigung von Entscheiden der
Beschwerdekammer
Abs. 1
Für die Revision, Erläuterung und Berichtigung von Ent
scheiden der Beschwerdekammer gelten die Artikel 136 bis
145 des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember
1943 sinngemäss.
Abs. 2
Nicht als Revisionsgründe gelten Gründe, welche die Partei,
die um Revision nachsucht, bereits mit einer Beschwerde
gegen den Entscheid der Beschwerdekammer hätte geltend
machen können.

Art. 29a

Proposition de la commission
Titre
Revision, interpretation et rectification des arrets de la Cour
des plaintes
Al. 1
Les articles 136 a 145 de la loi federale d'organisation judici
aire du 16 decembre 1943 s'appliquent par analogie a la re
vision, a l'interpretation et a la rectification des arrets de la
Cour des plaintes.
Al. 2
Ne sont pas recevables comme motifs de revision les motifs
que le demandeur aurait pu faire valoir par un recours contre
l'arret de la Cour des plaintes.
Angenommen - Adopte

Art. 30

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 27

Angenommen - Adopte

Proposition de la commission
Al. 1
c. sur les demandes de recusation du procureur de la Con
federation, des juges d'instruction federaux et de leurs gref
fiers qui sont contestees;
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
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Art. 31

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Bis zum Inkrafttreten der Gesamtrevision des Bundesrechts
pflegegesetzes vom 16. Dezember 1943 können Entscheide
des Bundesstrafgerichtes wie folgt angefochten werden:
a. Gegen Er1tscheide der Beschwerdekammer über Zwangs
massnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung we-
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gen Verletzung von Bundesrecht bei der Anklagekammer
des Bundesgerichtes Beschwerde geführt werden. Das Ver
fahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis
216, 218 und 219 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 1934
über die Bundesstrafrechtspflege.
b. Gegen Entscheide der Strafkammer kann beim Kassa
tionshof des Bundesgerichtes Nichtigkeitsbeschwerde ge
führt werden. Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln
268ff. des Bundesgesetzes vom 15. Juni 1934 über die Bun
desstrafrechtspflege; Artikel 269 Absatz 2 findet jedoch
keine Anwendung. Der Bundesanwalt ist zur Beschwerde
berechtigt.

Art. 31

Proposition de Ja commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Jusqu'a l'entree en vigueur de la revision totale de la loi
federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943, les
arrets du Tribunal penal federal peuvent etre attaques
comme suit:
a. Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrets de
la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont
sujets a recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal
federal pour Violation du droit federal. La procedure est
reglee par les articles 214 a 216, 218 et 219 de la loi
federale du 15 juin 1934 sur la procedure penale, qui s'appli
quent par analogie.
b. Les arrets de la Cour des affaires penales peuvent etre at
taques devant la Cour de cassation du Tribunal federal. La
procedure est reglee par les articles 268ss. de la loi federale
du 15 juin 1934 sur la procedure penale; l'article 269 alinea
2 ne s'applique cependant pas. Le procureur general de la
Confederation a qualite pour recourir.
Angenommen -Adopte

Art. 32

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Artikel 3 Absatz 3 und 5 Absatz 3 treten mit dem Bun
desgesetz vom .... über die Justizkommission in Kraft.

Art. 32

Proposition de Ja commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Les articles 3 alinea 3 et 5 alinea 3 entrent en vigueur avec
la loi du .... sur le Conseil de la magistrature.
Abs. 1, 2-A/. 1, 2
Angenommen - Adopte
Abs. 3-A/. 3

Verschoben - Renvoye

Art. 3 Abs. 3; Art. 5 Abs. 3; Art. 32 Abs. 3
Art. 3 al. 3; art. 5 al. 3; art. 32 al. 3

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich stelle den Antrag, auf die Ar
tikel 3, 5 und 32 zurückzukommen. Ich beantrage, dass jene
Absätze, 1n denen auf das Bundesgesetz über die Justiz
kommission verwiesen wird, nicht nur sistiert, sondern ge
strichen werden, weil ansonsten keine Schlussabstimmung
über das ganze Gesetz möglich ist.
Ich bitte Sie, in diesen Artikeln jeweils den entsprechenden
Absatz über die JustizKommission zu streichen und entspre
chend die Schlussabstimmung über das ganze Gesetz zu
ermöglichen.
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Marty Dick (R, Tl), pour la commission: Je Signale simple
ment qu'il y a aussi des problemes quant aux modifications
du droit en vigueur, ou il y a aussi toute une serie de disposi
tions qui ont trait au Conseil de la magistrature. Je crois que
ni moi, ni l'administration ne sommes a meme de dire main
tenant exactement desquelles il s'ag1t, tant elles sont nom
breuses et enchevetrees.
Le president (Cottier Anton, president): De taute fa9on,
nous sommes le Conseil prioritaire, et le Conseil national de
vra examiner ce qui n'a pas encore pu l'etre.
II est propose de bitter les articles 3 alinea 3, 5 alinea 3 et
32 alinea 3. - Ainsi decide.

Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch.1

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Ziff. 1bis

Antrag der Kommission
Art. 1 Abs. 1 Bst. d
d. des Bundesstrafgerichtes sowie der eidgenössischen
Rekurs- und Schiedskommissionen;
Art. 4Abs. 4
Das Bundesstrafgericht und die eidgenössischen Rekurs
und Schiedskommissionen bieten ihre Unterlagen dem Bun·
desarchiv zur Übernahme an, sofern sie nicht selbstständig
nach den Grundsätzen dieses Gesetzes für die Archivierung
sorgen können.

Ch.1bis

Proposition de la commission
Art. 1 al. 1 /et. d
d. du Tribunal penal federal ainsi que des Commissions fe
derales de recours et d'arbitrage;
Art. 4 a/. 4
Le Tribunal penal federal et les Commissions federales de
recours et d'arbitrage proposent leurs documents aux Archi
ves federales s'ils ne peuvent pas les archiver eux-memes
conformement aux principes de la presente loi.
Angenommen - Adopte

Ziff. 2

Antrag der Kommission
Art. 4Abs. 2
Die entsprechende Strafverfolgung gegen ein Mitglied des
Bundesgerichtes oder des Bundesstrafgerichtes ist nur mit
seiner schriftlichen Zustimmung oder mit derjenigen des Ge
samtgerichtes zulässig.
Art. 5
Bei Verweigerung der Zustimmung zur Strafverfolgung durch
den Bundesrat, das Bundesgericht oder das Bundesstrafge
richt kann die Strafverfolgungsbehörde binnen zehn Tagen
von der Bekanntgabe der Entscheidung an bei der Vereinig
ten Bundesversammlung Beschwerde führen.
Art. 6 Abs. 2
Streichen
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 8
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ch.2
Proposition de /a commission
Art. 4 a/. 2
Un membre du Tribunal federal ou du Tribunal penal federal
ne peut etre poursu1vi dans les memes conditions que s'il y
consent par ecrit ou avec l'autorisation de la cour pleniere.
Art. 5
Si le Conseil federal, le Tribunal federal ou le Tribunal penal
federal refusent d'autoriser Ja poursuite, l'autorite compe
tente pour l'exercer peut, dans les dix jours des la communi
cation de leur decision, deferer cette derniere a !'Assemblee
federale, Chambres reunies.
Art. 6 a/. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 8
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 3
Antrag der Kommission
Art. 1 Abs. 1 Bst. c
c. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Bundesgerichtes
und des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes sowie die
Mitglieder des Bundesstrafgerichtes;
Art. 14 Abs. 5, 6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 15 Abs. 1
.... Diese Ermächtigung erteilt für das Personal der Parla
mentsdienste die Verwaltungsdelegation der Bundesver
sammlung, für das Personal des Bundesgerichtes und des
Eidgenössischen Versicherungsgerichtes die Verwaltungs
kommission des jeweiligen Gerichtes und für das Personal
des Bundesstrafgerichtes die Gerichtsleitung des Bundes
strafgerichtes.
Art. 15 Abs. 5bis
Aufheben
Ch.3
Proposition de la commission
Art. 1 a/. 1 !et. c
c. les membres et les suppleants du Tribunal federal et du
Tribunal federal des assurances ainsi que les membres du
Tribunal penal federal;
Art. 14 Abs. 5, 6
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 15 al. 1
.... Cette autorisation est delivree par la Delegation admini
strative de !'Assemblee federale pour le personnel des Ser
vices du Parlement, par la Commission administrative du
Tribunal federal pour le personnel du Tribunal federal, par la
Commission administrative du Tribunal federal des assuran
ces pour le personnel du Tribunal federal des assurances et
par la Direction du Tribunal penal federal pour le personnel
du Tribunal penal federal.
Art. 15 al. 5bis
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 3bis
Antrag der Kommission
Art. 2 Abs. 1 Bst. f
f. des Bundesstrafgerichtes, soweit das Strafgerichtsgesetz
vom ... . nichts anderes vorsieht, und der eidgenössischen
Schieds- und Rekurskommissionen nach den Artikeln 71a
bis 71c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren;
Art. 3Abs. 3
Das Bundesstrafgericht gilt als Arbeitgeber, soweit ihm das
Gesetz oder der Bundesrat die entsprechenden Befugnisse
überträgt.
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Ch. 3bis
Proposition de /a commission
Art. 2 al. 1 !et. f
f. du Tribunal penal federal pour autant que la loi federale du
.... sur le Tribunal penal federal ne prevoie pas de regle con
traire et des Commissions federales de recours et d'arbi
trage visees aux articles 71a a 71c de la loi federale du
20 decembre 1968 sur Ja procedure administrative;
Art. 3 al. 3
Le Tribunal penal federal est considere comme employeur
lorsque Ja loi ou le Conseil federal lui delegue les compe
tences necessaires a cet effet.
Angenommen - Adopte
Ziff. 3ter
Antrag der Kommission
Art. 1 Abs. 1 Bst. e
e. des Bundesstrafgerichtes sowie der eidgenössischen
Schieds- und Rekurskommissionen nach den Artikeln 71a
bis 71c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren, einschliesslich der Richterinnen
und Richter;
Ch. 3ter
Proposition de la commission
Art. 1 a/. 1 !et. e
e. du Tribunal penal federal ainsi que des Commissions
federales de recours et d'arbitrage visees aux articles 71a a
71c de la loi federale du 20 decembre 1968 sur la procedure
administrative, y compris Jes juges;
Angenommen - Adopte
Ziff. 3quater
Antrag der Kommission
Art. 12 Abs. 1 Bst. d
d. die Anklagekammer von drei Mitgliedern, die nicht dem
Kassationshof angehören;
Art. 12 Abs. 1 Bst. f
f. Aufheben
Art. 12 Abs. 1 Bst. g
g. den Kassationshof in Strafsachen zur Beurteilung der
Nichtigkeit�beschwerden gegen Entscheide kantonaler
Straf- und Uberweisungsbehörden und Entscheide der Straf
kammer des Bundesstrafgerichtes.
Art. 12 Abs. 2
Aufheben
Art. 13Abs. 4
Aufheben
Art. 22 Abs. 1
Ein Mitglied oder nebenamtlicher Richter des Bundesgerich
tes darf sein Amt nicht ausüben:
Art. 23 Abs. 1
Ein Mitglied oder nebenamtlicher Richter des Bundesgerich
tes kann von den Parteien abgelehnt werden oder selbst sei
nen Ausstand verlangen:
Art. 26 Abs. 1
Ist ein Ausstandsgrund (Art. 22 und 23) streitig, so entschei
det darüber die Gerichtsabteilung unter Ausschluss der be
troffenen Richter.
Art. 27
Aufheben
Ch. 3quater
Proposition de la commission
Art. 12 a/. 1 let. d
d. la Chambre d'accusation, composee de trois juges, qui ne
font pas partie de la Cour de cassation penale;
Art. 12 al. 1 /et. f
Abroger
~
,. ._ r
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Art. 12 al. 1 !et. g
g. la Cour de cassation penale, connaissant des pourvois en
nullite contre les decisions des autorites cantonales de re
pression et de mise en accusation et contre les arrets de la
Cour des affaires penales.
Art. 12 a/. 2
Abroger
Art. 13 al. 4
Abroger
Art. 22 al. 1
Les juges ou les suppleants doivent se recuser:
Ar t. 23 al. 1
Les juges ou les suppleants peuvent etre recuses par les
parties ou demander eux-memes leur recusation:
Art. 26 al. 1
Si un cas de recusation (art. 22 et 23) est conteste, la deci
sion est pnse, en l'absence des juges vises, par la section
competente du tribunal.
Art. 27
Abroger
Angenommen -Adopte
Ziff. 4
Antrag der Kommission
Ar t. 340Ziff. 3; 351; 357
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ar t. 365 Abs. 2
Streichen
Ar t. 372Ziff. 1; 381 Abs. 2; 394 Bst. a
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.4
Proposition de /a commission
Art. 340 eh. 3; 351; 357
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 365 al. 2
Biffer
Art. 372 eh. 1; 381 al. 2; 394 let. a
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Ziff. 5
Antrag der Kommission
Ersa tz von Ausdrücken Abs. 1
Der Begriff «Anklagekammer» wird in folgenden Artikeln
durch «Beschwerdekammer» ersetzt: Artikel 27 Absatz 5;
Artikel 51 Absätze 1 und 2; Artikel 52 Absatz 2; Artikel 54
Absatz 2; Artikel 69 Absatz 3; Artikel 73 Absatz 2; Arti
kel 102ter; Artikel 105bis Absatz 2; Artikel 109; Artikel 11O
Absatz 1; Artikel 111; Artikel 112; Artikel 119 Absatz 3; Arti
kel 124; Artikel 218; Artikel 241 Absatz 2.
Ersa tz vonAusdrücken Abs. 2
Der Begriff «Anklagekammer des Bundesgerichtes» wird in
folgenden Artikeln durch «Beschwerdekammer des Bundes
strafgerichtes» ersetzt: Artikel 17 Absatz 1; Artikel 100 Ab
satz 5; Artikel 252 Absatz 3; Artikel 254 Absatz 2; Arti
kel 260; Artikel 262 Absatz 3; Artikel 263 Absatz 3.
Ersatz vonAusdrücken Abs. 3
Der Begriff «Bundesstrafgericht» wird in folgenden Artikeln
durch «Strafkammer» ersetzt: Artikel 140 Absatz 1; Arti
kel 141; Artikel 148 Absatz 3; Artikel 331 Absatz 2.
Art. 1 Abs. 1
2. Streichen
3. Aufheben
4. die Anklagekammer des Bundesgerichtes;
5. den Kassationshof des Bundesgerichtes zur Beurteilung
von Nichtigkeitsbeschwerden.
6. Aufheben
Art. 2, 7-11
Aufheben
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Art. 12
Der Kassationshof entscheidet unter Mitwirkung von fünf
Richtern über Nichtigkeitsbeschwerden gegen in Bundes
strafsachen erlassene Urteile kantonaler Strafgerichte,
Straferkenntnisse kantonaler Verwaltungsbehörden, Einstel
lungsbeschlüsse kantonaler Überweisungsbehörden und
Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichtes. Vor
behalten bleibt Artikel 275bis.
Art. 13, 18 Abs. 3; 1Bbis; 27 Abs. 6; 38 Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Gliederungst itel vor Art. 99
Streichen
Art. 99 Abs.1
Für die Ausschliessung und Ablehnung von Gerichtsperso0
nen sowie für die Fristen und für die Wiedereinsetzung ge
gen die Folgen einer Fristversäumnis gelten die Bestim
mungen des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dezem
ber 1943.
Art. 99 Ab s. 2
Streichen
Art. 99Abs. 3
Für die Ausschliessung und Ablehnung des Bundesanwaltes
sowie der eidgenössischen Untersuchungsrichter und ihrer
Gerichtsschreiber gelten die Artikel 22 Absatz 1,. 23 bis 25
und 26 Absatz 2 des Bundesrechtspflegegesetzes vom
16. Dezember 1943 sinngemäss. Über streitige Ausstands
begehren entscheidet die Beschwerdekammer des Bundes
strafgerichtes.
Art. 102 Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 106 Abs. 1bis
Ebenso benachrichtigt er den Geschädigten und das Opfer
im Sinne von Artikel 2 des Opferhilfegesetzes vom 4. Okto
ber 1991. Diese können die Einstellung der Ermittlungen in
nert zehn Tagen mit Beschwerde bei der Beschwerdekam
mer des Bundesstrafgerichtes anfechten.
Art. 120; 120bis; 121
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 122 Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Gliederungstitel vor Art. 125; Art. 126-135
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 136 Abs. 1
Hat der Angeklagte noch keinen Verteidiger, so weist der
Präsident der Strafkammer ihn auf sein Recht hin, einen sol
chen beizuziehen.
Art. 136 Abs. 2
Macht der Angeklagte von diesem Recht innert der ange
setzten Frist keinen Gebrauch, so ernennt der Präsident der
Strafkammer einen amtlichen Verteidiger.
Ar t. 169 Abs. 2
.... während des Vorverfahrens und in der ....
Art. 181;212Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 213
.... von Artikel 152 des Bundesrechtspflegegesetzes vom
16. Dezember 1943 die ....
Art. 216; 219 Abs. 1, 2; 220-228; 229 Einleitung, Ziff. 4;
232 Abs. 1, 3: 233; 234; 236; 239 Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 244
Aufheben
Art. 245
Streichen
Art. 264; 265bis-265quinquies
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 268-278bis
Streichen
Art. 279
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ch.5
Proposition de /a commission
Changements d'expressions al. 1
Le terme de «Chambre d'accusation» est remplace par celui
de «Cour des plaintes» aux articles 27 alinea 5; 51 ali
neas 1 er et 2; 52 alinea 2; 54 alinea 2; 69 alinea 3; 73 ali
nea 2; 102ter; 105bis alinea 2; 1 09; 11O alinea 1er; 111;
112; 119 alinea 3; 124; 218; 241 alinea 2.
Changements d'expressions a/. 2
Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal federal» est
remplace par celui de «Cour des plaintes du Tribunal penal
federal» aux articles 17 alinea 1er; 18 alinea 4; 100 alinea 5;
252 alinea 3; 260; 262 alinea 3; 263 alinea 3.
Changements d'expressions a/. 3
Le terme de «Cour penale federale» est remplace par celui
de «Cour des affaires penales» aux articles 28 alinea 1 er;
97 alineas 1er et 2; 107; 140 alinea 1er; 141; 148 alinea 3;
165; 331 alineas 1 er et 2; 332; 333 alinea 1 er; 341 alinea
1er.
Art. 1 al. 1
2. Bitter
3. Abroger
4. la Chambre d'accusation du Tribunal federal;
5. la Cour de cassation penale du Tribunal federal connais
sant des pourvois en nullite.
6. Abroger
Art. 2, 7-11
Abroger
Art. 12
La Cour de cassation conna\'t, avec la participation de cinq
juges, des pourvois en nullite contre les jugements, les pro
nonces des autorites administratives, les ordonnances de
non-lieu rendus dans les cantons en matiere penale federale
ainsi que contre les decisions de la Cour des affaires pena
les. Reste reserve l'article 275bis.
Art. 18 a/. 3; 18bis; 27 a/. 6; 38 al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Titre precedant l'art. 99
Bitter
Art. 99 a/. 1
La recusation obligatoire et facultative des magistrats et
fonctionnaires judiciaires, de meme que les delais et la resti
tution pour inobservation de ceux-ci, sont regis par la loi
federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943.
Art. 99 a/. 2
Bitter
Art. 99 a/. 3
Les articles 22 alinea 1 er, 23 a 25 et 26 alinea 2 de la loi
federale d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943 s'ap
pliquent par analogie a la recusation obligatoire et facultative
du procureur de la Confederation ainsi que des juges d'in
struction federaux et de leurs greffiers. La Cour des plaintes
du Tribunal penal federal statue sur les demandes de recu
sation qui sont contestees.
Art. 102 al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 106 al. 1bis
II notifie egalement cette suspension au lese ainsi qu'a la
victime d'une infraction seien l'article 2 de la loi federale du
4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions. Ces per
sonnes peuvent porter plainte contre la suspension des re
cherches dans les dix jours, aupres de la Cour des plaintes
du Tribunal penal federal.
Art. 120; 120bis; 121
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 122 al. 3
.... la Cour des plaintes, qui statue. t.:occasion ....
Titre precedant /'art. 125; art. 126-135

Adherer au projet du Conseil federal
Art. 136 al. 1
Si l'accuse n'a pas encore de defenseur, le president de la
Cour des affaires penales l'informe qu'il a le droit de s'en
pourvoir.
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Art. 136 al. 2
Si l'accuse ne fait pas usage de ce droit dans le delai qui lui
est imparti, le president lui designe un defenseur.
Art. 169 a/. 2
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Art. 181; 212 a/. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 213
.... aux cond1tions prevues l'article 152 de la loi federale
d'organisation judiciaire du 16 decembre 1943.
Art. 216; 219 al. 1, 2; 229 introduction, eh. 4; 232 al. 1, 3;
233; 234; 236; 239 a/. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 244
Abroger
Art. 245
Bitter
Art. 264; 265bis-265quinqwes
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 268-278bis
Bitter
Art. 279
Adherer au projet du Conseil federal

a

Marty Dick (R, Tl), pour la commission: Trois observations
concernant la procedure penale federale. Par cette reforme,
nous introduisons quelques nouveautes qui ne seraient pas
strictement necessaires, mais que nous croyons etre oppor
tunes. En ce sens, nous avons approuve et, en partie, com
plete le projet du Conseil federal.
1. C'est une simplification, l'acte d'accusation du procureur
de la Confederation ne doit plus etre approuve par le tribu
nal. Comme dans la plupart des cantons, des qu'il est pro
nonce, il est valide.
2. Devant le Tribunal penal federal, le defenseur doit toujours
etre designe. Donc, 11 ne suffit pas de dire que l'accuse a le
droit d'avoir un defenseur. S'il ne le designe pas, on doit de
signer un avocat d'office. On part du principe que chaque
personne doit etre ass1stee par un defenseur.
3. Contre les decisions de classement du procureur de la
Confederation, aujourd'hui ne peut recourir que la victime
qui est reconnue comme teile, au sens de la loi federale sur
l'aide aux victimes d'infractions. Nous proposons que cha
que personne lesee - aussi le «Geschädigte» - peut recou
rir contre cette disposition de suspension du procureur de la
Confederation. Cette disposition nous a ete suggeree par
ditterents cas qui nous ont semble, et a la doctrine en gene
ral, assez choquants.
A part ces trois observations, je n'ai rien a ajouter.
Angenommen - Adopte
Ziff. 6
Antrag der Kommission
Ersatz von Ausdrücken Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ersatz von Ausdrücken Abs. 2
Der Begriff «Anklagekammer» bzw. «Anklagekammer des
Bundesgerichtes» wird in folgenden Artikeln durch den Be
griff «Beschwerdekammer» bzw. «Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichtes» ersetzt: Artikel 25 Randtitel und Ab
sätze 1 bis 4; Artikel 26 Absätze 1 bis 3; Artikel 27 Absatz 3;
Artikel 29 Absatz 2; Artikel 30 Absatz 5; Artikel 33 Absatz 3;
Artikel 50 Absatz 3; Artikel 51 Absatz 6; Artikel 88 Absatz 4;
Artikel 96 Absatz 1; Artikel 98 Absatz 2; Artikel 100 Absatz 4
und Artikel 102 Absatz 3.
Ersatz von Ausdrücken Abs. 3
Streichen
Art. 25 Randtitel, Abs. 4
Streichen
Art. 41 Abs. 2; 43 Abs. 2; 83 Abs. 2; 93 Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Ch.6
Proposition de /a commission
Changements d'expressions al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Changements d'expressions al. 2
Le terme de «Chambre d'accusation du Tribunal federal »
respectivement «Chambre d'accusation» est remplace par
celui de «Cour des plaintes du Tribunal penal federal»
respectivement «Cour des plaintes» aux articles 25 titre
marginal et alineas 1er 4, 26 alineas 1er 3; 27 alinea 3;
29 alinea 2; 30 alinea 5; 33 alinea 3; 50 alinea 3; 51 alinea 6;
88 alinea 4; 96 alinea 1er; 98 alinea 2; 100 alinea 4 et 102
alinea 3.
Changements d'expressions al. 3
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Art. 25 titre marginal, al. 4
Bitter
Art. 41 al. 2; 43 al. 2; 83 aJ. 2; 93 aJ. 2
Adherer au projet du Conseil federal

a

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 7-11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 7-11
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 12, 13
Antrag der Kommission
Streichen
Ch. 12, 13
Proposition de Ja commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Ziff. 14
Antrag der Kommission
Streichen
(die Änderung betriffi nur den französischen Text)
Ch.14
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.15
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Zlff.16
Antrag der Kommission
Streichen
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Ch.16
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
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Ziff. 17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.17
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 18
Antrag der Kommission
Streichen
Ch.18
Proposition de la commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Ziff. 19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.19

Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Wicki Franz (C, LU): Ich wollte das Schnellverfahren nicht
stören. Zu Artikel 18, Abstimmung, des zu Ende beratenen
Bundesgesetzes über das Bundesstrafgericht möchte ich
zuhanden des Zweitrates noch eine Bemerkung anbringen:
Es heisst, dass das Gericht mit der absoluten Mehrheit der
Stimmen entscheidet. Es ist zu überlegen: Sollte man dann
nicht eine Bestimmung aufnehmen, mit der die Richterinnen
und Richter verpflichtet werden, die Stimme abzugE?,ben,
also eine Stimmpflicht der Richter einführen? Dies als Uber
legung zuhanden des Zweitrates.
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen
(Einstimmigkeit)
4. Bundesbeschluss vom 12. März 2000 über das Inkraft
treten der Justizreform
4. Arrete federal du 12 mars 2000 sur l'entree en vigueur
de la reforme de la justice
Marty Dick (R, Tl), pour la commission: Le titre de l'arrete
federal doit etre modifie. Vu qu'on procede a cette reforme
par etapes, on devrait dire: «Arrete federal sur l'entree en vi
gueur partielle de la reforme de la justice. »
De quoi s'agit-il au fond? Vous vous rappelez, le 8 octobre
1999, nous avons approuve un arrete federal relatif a la re
forme de la justice. Ce sont des dispositions constitut1onnel
les qui ont ete approuvees par le peuple, mais cet arrete
contenait aussi une disposition qui dit que c'est !'Assemblee
federale qui fixe la date de l'entree en vigueur, parce que
c'est seulement avec la legislation d'application que ces nor
mes constitutionnelles peuvent devenir operationnelles. Par
exemple, nous avons l'article 29a «Garantie de l'acces au
juge» de l'arrete federal sur l'entree en vigueur de la reforme
de la justice qui stipule: «Toute personne a droit a ce que sa
cause soit jugee par une autorite judiciaire. » Aujourd'hui, ce
n'est pas encore le cas. Nous devons donc completer l'orga
nisation judic1aire afin qua ce postulat seit vraiment realise.
Pour l'entree en vigueur partielle, donc, de cette loi federale
instituant le Tribunal penal federal, c'est l'article 123 de cet
arrete qui entre en vigueur - c'est l'article qui prevoit las
competences en matiere de droit penal de la Confedera
tion -, ainsi que l'article 191a alinea 1er du meme arrete, qui
Bulletin off1c1el de !'Assemblee federale
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dit: «La Confederation institue un tribunal penal; celui-ci con
na'it en premiere instance des cas que la loi attribue a la iuri
diction federale. La loi peut conferer d'autres competences
au Tribunal penal federal. » Ce sont donc seulement ces
deux dispositions qui entreraient en vigueur. Cela explique
!es modifications proposees sur le depliant.
Detailberatung - Examen de detail

Titel und Ingress

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et preambule

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 1

Antrag der Kommission
Die Artikel 123 und 191 a Absatz 1 des Bundesbeschlusses
vom 8. Oktober 1999 über die Reform der Justiz treten mit
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Bundes
strafgericht in Kraft.

Art. 1

Proposition de la commission
Les articles 123 et 191 a alinea 1 er de l'arrete federal du
8 octobre 1999 relatif a la reforme de la justice entrent en
vigueur avec l'entree en vigueur de la loi federale sur le Tri
bunal penal federal.
Angenommen - Adopte

Art. 1bis

Antrag der Kommission
Das Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen wird später
festgelegt.

Art. 1bis

Proposition de /a commission
L.:entree en vigueur des autres dispositions sera fixee ul
terieurement.
Angenommen - Adopte

Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 29 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil federal
Classer !es interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres federales
Angenommen - Adopte
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Interpellation Berger Michele.
Die. Papierlosen. Strenge
und menschliches Handeln
Interpellation Berger Michele.
Les sans-papiers.
Rigueur et humanite
Einre1chungsdatum 17.09 01
Date de depöt 17.09.01
Standerat/Con_seil des Etats 06.12.01

Berger Michele (R, NE): II a fallu que des collectifs de
sans-papiers occupent des eglises, des bätiments publics,
qu'ils manifestent sur la Place federale pour que nous abor
dions de front la question posee par les clandestins, celle
de leur legitimite a vouloir vivre dignement chez nous, au
grand jour, comme celle de prendre le risque de devoir qu1t
ter la Suisse.
J'aimerais dire en preambule combien je regrette que les
Bureaux, tant du Conseil national que du Conseil des Etats,
aient refuse l'urgence des demandes de debats. En tant que
politiques, il nous appartient d'organiser notre societe en
reglant les problemes reels pour leur donner une solution
realiste et juste. II est donc de notre devoir de nous en pre
occuper. Si nous avons pu agir dans l'urgence pour l'affaire
Swissair, nous devons, pour le moins, etre capables de trou
ver une solution urgente et acceptable pour les clandestins
qui souhaitent regulariser leur situation.
Pendant de nombreuses annees, plusieurs cantons ont ac
cepte de scolariser les enfants de clandestins. Donc, tout le
monde savait, mais personne ne voulait en parler ouverte
ment. Aujourd'hui, ce sont les clandestins qui veulent que
nous sachions qu'ils existent bei et bien. lls acceptent de
parler a visage decouvert, au risque de tout perdre, pour que
cesse cette mascarade, pour que cesse ce travail au noir si
profitable a notre economie. En effet, il faut le savoir, 90 pour
cent des sans-papiers ont un travail.
Le Forum pour l'etude des migrations a rendu publics cer
tains resultats concernant l'ampleur du travail non declare.
Une fourchette de 70 000 a 180 000 personnes travaillant au
noir dans l'economie suisse peut etre avancee. Pour obtenir
l'effectif total des personnes etrangeres sans autorisation de
sejour, il serait necessaire d'ajouter a ce chiffre une estima
tion de l'effectif des personnes non occupees, en particulier
les enfants.
Les secteurs de l'agnculture, de la construction, de la res
tauration et de l'hötellerie ont le plus largement recours a la
main-d'oeuvre etrangere non declaree. Un chiffre approxi
matif de 20 000 emplois occupes par des personnes non
declarees dans chacune de ces trois branches peut etre
avance. II existe aussi les services domestiques et de net
toyage
forte activ1te non declaree, et, plus surprenant,
selon le Forum des immigrations: des banques et des assu
rances ou l'on trouve de faibles activites non declarees.
Aujourd'hui, on ne peut donc plus faire semblant qu'ils
n'existent pas, las sans-papiers sont la. Je pense que nous
devrons, a tres court terme, engager une reflexion sur notre
politique de l'immigration. La Suisse est une terre d'immigra
tion. II faudra l'avenir une loi sur les migrations dans la
quelle ont traitera des etrangers, de l'asile, des refugies
humanitaires. II faudra necessairement depasser le cercle
des Etats de recrutement traditionnel et se tourner vers !es
pays de l'Est qui demandent
entrer dans !'Union euro
peenne. II n'y a pas si longtemps, nous avions chez nous les
Italiens, puis les Espagnols, les Portugals, les Turcs et !es
Yougoslaves et maintenant, c'est au tour des Po.lonais. Les
flux migratoires se font bien des pays pauvres ver,s !es pays
riches. Certes, la notion de sans-papiers recouvre des situa
tions differentes. II y a !es requerants d'asile deboutes et qui
refusent de quitter la Suisse, il y a !es travailleurs au noir, il y
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Le president (Cottier Anton, president): Nous commern;:ons
avec l'arrete 5 qui a ete renvoye par notre Conseil la com
mission. L:entree en matiere a deja ete decidee le 6 decem
bre 2001 (BO 2001 E 917).

a

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Wie der Präsi
dent schon angetönt hat: Die neue Vorlage, die Ihnen die
Kommission für Rechtsfragen unterbreitet, nämlich eine Vor
lage zur Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes, beruht
auf der Tatsache, dass Sie am 6. Dezember 2001 den Rück
weisungsantrag Schmid Carlo im Zusammenhang mit dem
Ihnen damals unterbreiteten Bundesgesetz über die Justiz
kommission (Vorlage 5) gutgeheissen haben.
Die Kommission für Rechtsfragen hat den Rückweisungsan
trag und die damit verbundene Meinungsäusserung gründ
lich analysiert. Sie ist im Hinblick auf ihre weitere Arbeit von
folgenden vier grundlegenden Erkenntnissen ausgegangen:
1. Die Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesstraf
gerichtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des Militär
kassationsgerichtes sowie die Wahl der Mitglieder des
Bundesgerichtes sind Sache der Bundesversammlung.
2. Das Modell einer Justizkommission entsprechend dem
Antrag der Kommission für Rechtsfragen vom 15. November
2001 zu einem Bundesgesetz über die Justizkommission
wurde mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen soll zur Vorberei
tung der Richterwahlen eine neue parlamentarische Kom
mission eingesetzt werden.
3. Diese Richterwahlkommission soll von einem Sekretariat
unterstützt werden. Gleichzeitig soll diese Kommission auch
die Möglichkeit haben, Experten bzw. Fachleute zu ihrer Be
ratung beizuziehen.
4. Im Rahmen der Diskussion über den Rückweisungsantrag
wurde betreffend die Oberaufsicht zum Ausdruck gebracht,
dass diese bezüglich sämtlicher Organe der Bundesrechts
pflege weiterhin den Geschäftsprüfungskommissionen oblie
gen soll.
Aufgrund dieser Ausgangslage bzw. vor diesem Hintergrund
unterbreitet lrynen die Kommission für Rechtsfragen nun die
Anträge zur Änderung des Geschäftsverkehrsgesetzes. Wir
schlagen Ihnen die Schaffung einer Kommission der Verei
nigten Bundesversammlung vor, welche die Wahl sämtlicher
Mitglieder der eidgenössischen Gerichte vorzubereiten hat.
Auf die Zusammensetzung und die Aufgaben dieser neuen
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Gerichtskommission komme ich dann im Rahmen der De
tailberatung zu sprechen. Im Weiteren soll im Gesetz selbst
ein Beirat verankert werden, der die Tätigkeit dieser parla
mentarischen Gerichtskommission unterstützen soll. Einzel
heiten bezüglich Organisation und Funktion dieses Beirates
werden in einer entsprechenden Verordnung der Bundesver
sammlung geregelt, auf die ich nach der Beratung dieser
Vorlage noch näher zu sprechen komme.
An der Sitzung vom 6. Dezember des vergangenen Jahres das hat der Präsident einleitend festgestellt - ist unser Rat
auf das Bundesgesetz über die Justizkommission eingetre
ten. Dieser Gesetzentwurf ist aber in der Folge zurückgewie
sen worden. Nachdem die Kommission für Rechtsfragen
den Weg über ein Bundesgesetz über die Justizkommission
nicht mehr weiterverfolgt, muss formell noch die Streichung
9-ieses Gesetzes beantragt werden, was mit dem Antrag auf
Anderung des Titels und auf Streichung der Abschnitte 1 bis
5 geschieht.
Die Kommission hat sich im Weiteren einlässlich mit der
Frage auseinander gesetzt, ob dieser Gerichtskommission
neben der Wahlvorbereitung nicht auch gleichzeitig die Auf
sicht zu übertragen sei. Im Grundsatz ist die Kommission für
Rechtsfragen einhellig der Meinung, dass die bestehende
Aufsicht durch die Geschäftsprüfungskommissionen im Hin
blick auf zwei neue, zusätzliche Gerichte auf eidgenössi
scher Ebene nicht zu genügen vermag. Die Mehrheit der
Kommission hat trotz dieser Einsicht im jetzigen Zeitpunkt
davon abgesehen, Ihnen zu beantragen, die Gerichtskom
mission anstelle der Geschäftsprüfungskommission auch für
die Aufsicht zuständig zu erklären. Der Grund hierfür liegt
darin, dass die Geschäftsprüfungskommission - gestützt auf
eine diesbezügliche Anfrage unserer Kommission für
Rechtsfragen - in ihrer Antwort vom 18. Februar 2002 dar
auf hingewiesen hat, dass sie ihre Subkommission EJPD/
Gerichte bereits damit beauftragt hat, Möglichkeiten zur Ver
besserung der Oberaufsicht über die Bundesgerichte zu
prüfen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen im Sommer
dieses Jahres vorliegen. Es besteht nach Auffassung der
GPK kein Grund, unter Zeitdruck eine gewichtige Änderung
bei der Oberaufsicht vorzunehmen, ohne dass die Notwen
digkeit einer solchen Änderung und die Folgen sorgfältig ge
prüft worden sind.
Wie bereits erwähnt hat sich die Mehrheit unserer Kommis
sion für Rechtsfragen dieser Ansicht angeschlossen. Ich
halte indessen im Namen der RK hier und heute unmissver
ständlich fest, dass ihre abwartende Haltung unter keinen
Umständen so verstanden werden darf, dass sie sich bezüg
lich der Oberaufsicht auch mit dem Status quo einverstan
den erklärt. Aus diesem Grund haben wir der GPK mit dem
Schreiben vom 5. März 2002 klar und eindeutig unsere dies
bezügliche Erwartungshaltung kundgetan.
Wie Sie der Fahne entnehmen können, vertritt indessen eine
Minderheit unserer Kommission die Meinung, dass bezüg
lich der Neuregelung der Oberaufsicht nicht zuzuwarten sei,
sondern dass die Weichen vielmehr jetzt neu zu stellen
seien. Sie werden hierüber im Rahmen der Detailberatung
noch mehr hören.
Im Namen der einstimmigen Kommission ersuche ich Sie
nach diesen kurzen einführenden Erläuterungen, der Vor
lage zuzustimmen.

Escher Rolf (C, VS): Erlauben Sie eine Vorbemerkung: In
der Debatte über dieses Geschäft in der Wintersession 2001
hatte Ich ein ungutes Gefühl. Ich hatte vorerst das Gefühl,
dass man unterschiedliche grundsätzliche Auffassungen
übergehen wollte, dass man zeigen wollte, wer das Sagen
hat, dass man einen Deutschschweizer Staat bauen wollte.
In diesem Sinne waren die Anweisungen an Ihre Kommis
sion für Rechtsfragen formell äusserst eng. Sie liessen kaum
Spielraum. Ich habe mich deshalb in der Debatte auch dage
gen gewehrt.
Die Kommission war dann aber doch froh über die Interven
tion von Kollege Wicki in der Debatte. Dieser hatte die Kom
mission aufgefordert, sich den notwendigen Freiraum vorzuBulletin officiel de !'Assemblee federale
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behalten und die einzelnen Elemente der Rückweisung nicht
wörtlich nachvollziehen zu wollen. Das hat die Kommission
auch getan; ich bin überzeugt, dass sie Ihnen - alles in al
lem genommen - eine vernünftige, ausgewogene Lösung
vorlegt. Es ist eine Lösung, welche versucht, die verschiede
nen grundsätzlichen Auffassungen zu berücksichtigen und
keine Deutschschwelzer Lösung durchzusetzen.
Welches ist nun der Unterschied zwischen der Auffassung
der Mehrheit und jener der Minderheit? Als Sie die Fahne
ein erstes Mal überflogen haben, haben Sie wohl den Ein
druck erhalten, dass Mehrheit und Minderheit völlig andere
Lösungen vorschlagen. Dem ist nicht so. Mehrheit und Min
derheit haben die gleiche Grundauffassung; sie sehen den
gleichen Aufbau, die gleiche Organisation, die gleichen Or
gane vor, nämlich die parlamentarische Gerichtskommission
und ihr Hilfsorgan, den Beirat. Mehrheit und Minderheit sind
sich einig in Bezug auf die Tätigkeit dieser Organe, was die
Wahlvorbereitung betrifft. Ein Unterschied besteht einzig in
Bezug auf die Zuweisung der Aufsicht über die Bundesge
richte. Die Mehrheit will diese Aufsicht - mindestens vorläu
fig - bei den Geschäftsprüfungskommissionen belassen,
und die Minderheit möchte sie unverzüglich der Gerichts
kommission zuweisen. Das ist der Unterschied.
Warum ist diese Aufsicht über die Gerichte nach unserer An
sicht der Gerichtskommission zuzuweisen? Die parlamenta
rische Aufsicht über die Gerichte einerseits und die Verwal
tung andererseits ist nicht ein und dasselbe. Die Aufsicht
über die Gerichte unterscheidet sich von der Aufsicht über
die Verwaltung; es ist eine besondere Art der Aufsicht, es ist
eine Aufsicht sui generis. Die Aufsicht über die Gerichte ist
eine begleitende, eine unterstützende Aufsicht. Die Aufsicht
über die Gerichte ist wohl auch, aber weniger, eine hoheitli
che Aufsicht. Sie muss die Gewaltentrennung zwischen Par
lament und Justiz noch strikter beachten als jene zwischen
Parlament und Verwaltung.
Die Autonomie der Justiz ist noch viel intensiver auf Schutz
angewiesen als die Autonomie der Exekutive. Diese strikte
Gewaltentrennung zwischen Parlament und Justiz und der
ausgeprägte Respekt sind Wesensmerkmale des Rechts
staates. Umgekehrt erhält das Demokratieprinzip, die demo
kratische Aufsicht, im Verhältnis zwischen Parlament und
Regierung mehr Gewicht. Es geht also um den demokra
tischen Rechtsstaat. Dieser braucht beide Elemente, Demo
kratie und Rechtsstaat. Aber bei der parlamentarischen
Aufsicht werden diese Elemente anders zu gewichten sein ob es um die Justiz oder um die Exekutive geht.
Die Minderheit ist deshalb der Überzeugung, dass dieser
Sorge durch die Zuweisung der Aufsicht an unterschiedliche
parlan:,entarische Kommissionen besser Rechnung getra
gen wird. Schlussendlich haben die Geschäftsprüfungskom
missionen mit der Aufsicht - Sie können auch Oberaufsicht
sagen - über Regierung und Verwaltung ein derart riesiges
Aufgabenfeld, dass die Aufsicht über die Gerichte, die inten
siv un� �egleitend sein rnuss, bei den Geschäftsprüfungs
komm1ss1onen notgedrungen ein stiefmütterliches Dasein
gefristet hat und auch in Zukunft fristen würde.
Im Übrigen weise ich noch darauf hin, dass diese Aufsicht
auf kantonaler Ebene in sieben Kantonen bei der kantonalen
Geschäftsprüfungskommission ist, die Aufsicht über die Ge
richte aber in 19 Kantonen nicht der eigentlichen Geschäfts
prüfungskommission übertragen ist.
Aus all diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass die Auf
sicht Ober die Gerichte aus dem Aufgabenkreis der Ge
schäftsprüfungskommissionen herauszulösen und der Ge
richtskommission zu übertragen ist.
Die Minderheit wartet nun die Ergebnisse dieser Eintretens
debatte ab und wird sich am Schluss definitiv äussern, ob
sie heute auf einem Entscheid beharrt. In der Sache - die
Aufsicht der Gerichtskommission zuzuweisen - wäre die
Kommission mehrheitsfähig, uneinig ist sie sich aber in Be
zug auf den Zeitpunkt und in Bezug auf das Vergehen.

Epiney Simon (C, VS), pour la commission: Suite au vote du
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contre 18, votre commission a decide de renoncer vous
proposer un Conseil de la magistrature, c'est-a-dire son ins
titutionnalisation. Cela ne veut pas dire que nous sommes
convaincus que la proposition qui vous avait ete faite n'etait
pas banne: bien au contraire, nous restons persuades qu'un
Conseil de la magistrature devra un jour etre introduit parce
que manifestement, il manque un lien entre le Tribunal fede
ral, l'administration federale et le Parlament, et qu'il y a la
necessite d'avoir un interlocuteur plus independant, plus
transparent, moins politise.
La commission s'est donc contentee de vous presenter un
concept qui ameliore la situation actuelle, mais qui ne consti
tue pas une veritable reforme du systeme.
Ce concept peut se resumer de la rnaniere suivante: La
competence d'elire les juges du Tribunal federal raste au
Parlement; aucune contestation ce sujet. La commission
judiciaire doit disposer dorenavant d'un secretariat perma
nent puisque, avec le Tribunal penal federal, puis, dans une
deuxieme phase, le Tribunal administratif federal, il faudra
compter chaque annee sur 40, 50 designations de nouveaux
juges.
C'est donc un travail important qui est devolu a cette com
mission judiciaire et il faut lui donner les moyens de mieux
travailler, parce que dans le contexte actuel cette commis
sion a travaille avec tres peu de moyens. Elle a essaye de
trouver les rneilleurs candidats possibles et je crois qu'elle a
globalement reussi dans sa mission. Mais il ne fait aucun
deute que dans le futur, eile a besoin d'etre soutenue dans
son activite.
Cette commission judiciaire va continuer de faire le tri des
candidats, mais eile va pouvoir faire appel, en ce qui con
cerne les juges de premiere instance, un organe consulta
tif compose de specialistes reconnus du droit qui vont
evaluer les differents candidats. Dans un deuxieme temps,
la commission judiciaire fera les preavis a l'intention du Par
lernent. Cette commission judiciaire va, dans le cadre du
preavis, tenir campte des criteres actuels: representation par
region, representation par sexe, representation par parti.
Pour les juges du Tribunal federal, la commission judiciaire
aura egalement la faculte de recourir a cet organe consultatif
mais eile ne sera pas obligee de le faire. On peut imaginer
que dans la pratique, eile sera plutöt satisfaite de pouvoir
compter sur un tel organe.
Votre commission a egalement aborde a nouveau et de ma
niere approfondie - je crois pouvoir le dire - la question de la
surveillance du Tribunal federal. Est-ce qu'il faut que le Tribu
nal federal surveille les deux tribunaux de premiere ins
tance? Est-ce que la commission de justice doit s'occuper
de la surveillance des Tribunaux federaux? Et, surtout, est
ce que la commission de justice doit exercer la haute sur
veillance sur les Tribunaux federaux?
Vous l'avez entendu taut a !'heure, la Cornmission de ges
tion a mandate une sous-commission pour etudier de ma
niere tres approfondie taut le probleme de la haute
surveillance, qui fait l'objet d'un vaste debat au sein du Par
lement. On a pu le constater avec les CFF, Swisscom, la
Poste, les Ecoles polytechniques federales. Au niveau des
tribunaux manifestement, la question de la haute sur·
veillance doit etre nouveau examinee.
Nous n'avons pas voulu court-circuiter le travail de la Com
mission de gestion, et nous avons estlme qu'il etait judicieux
d'attendre le rapport de cette commission, et, le cas
echeant, de revenir sur la question de la haute surveillance,
puisque nous aurons en tout etat de cause l'opportunite de
revoir ce probleme lors de l'examen du projet relatif au Tribu
nal adrninistratif federal.
C'est pour cette raison qua nous vous invitons, au nom de la
majorite de la commission, voter notre concept et ne pas
suivre la proposition de minorite, si eile devait etre mainte
nue.

a

a

a

a

a

Schweiger Rolf (A, ZG): Die ständerätliche Debatte Ober

die Justizkornmission in der Wintersession hat bei mir, wie
offenbar auch bei Kollege Escher, ein diffuses Unbehagen
hinterlassen, und ich war mir während längerer Zeit über die
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Gründe, warum dieses Unbehagen ein diffuses war, nicht in unserem politischen Alltag dadurch, dass wir in unseren
klar. Erst ein längeres Reflektieren hat, so glaube ich, bei mir parlamentarischen Kommissionen fast keine Frage ohne
eine gewisse Klärung gebracht. Diese Klärung basiert, et den Beizug und die Befragung von Experten entscheiden.
was hochtrabend gesagt, auf staatspolitischen, vielleicht so Es ist nicht ersichtlich, warum dies bei der Wahl der Richte
gar auf staatsphilosophischen Überlegungen. Ich glaube, rinnen und Richter zumindest für die unteren Bundesge
dass meine Gedanken für die heutige Entscheidung doch für richte anders sein sollte.
einige von Ihnen bedenkenswert sein könnten.
Ihre Kommission für Rechtsfragen hat nun aber bei ihren frü
Die Schweiz basiert, neben dem Föderalismus, auf zwei heren Entscheidungen vielleicht den Fehler gemacht, das
hauptsächlichen Pfeilern: Sie ist eine Demokratie, und sie ist Einbringen von Kompetenz durch ein vorgeschaltetes Gre
ein Rechtsstaat. Zwischen Demokratie und Recht können mium zu stark zu gewichten und die institutionelle Veranke
Spannungen entstehen. Demokratische Entscheide generie rung dieses Gremiums zu stark zu betonen. Dabei mag bei
ren Recht, juristische Entscheidungen vollziehen Recht. Ju den Überlegungen Ihrer Kommission für Rechtsfragen das ristische Entscheidungen sind deshalb nicht im eigentlichen ich nenne es einmal so - demokratische Element etwas zu
Sinne demokratisch, wenn man Demokratie als denjenigen kurz gekommen sein.
Bereich versteht, in welchem weitgehend uneingeschränkt Man kann mir nun vorwerfen, dass ich mich durch das Her
und mit relativ grossem freiem Ermessen die rechtlichen Re vorheben des demokratischen Elements im Widerspruch
gelungen über unser Zusammenleben aufgestellt und be zum vorher Gesagten verhalte. Dem ist nicht so, wenn dar
schlossen werden können. Einschränkungen und Beschrän unter Folgendes verstanden wird: In der Schweiz ist das
kungen in der demokratischen Willensbildung sind gering.
Bewusstsein, dass Richterinnen und Richter demokratisch
Justiz ist Bindung des Richters an das, was ihm vorgegeben durch die Parlamente oder sogar durch das Volk gewählt
ist. Bindung lässt nun nicht zu, dass ein subjektives politi werden, stark verankert und somit Bestandteil unserer de
sches Empfinden Richtschnur für juristische Entscheidun mokratischen Tradition. Dies ist insbesondere deshalb be
gen sein kann und sein darf, es sei denn, der vom Gesetzge deutsam, weil die Akzeptanz richterlicher Entscheidungen
ber dem Richter eingeräumte Ermessensspielraum lasse und Urteile dadurch viel grösser ist, als sie es wäre, wenn
dies ausdrücklich zu. Deshalb setzt Bindung voraus, dass die Gerichte durch reine Fachinstanzen gestellt würden.
Ausmass, Inhalt und Bedeutung dessen, was die Bindung Beim Akzeptieren von Urteilen spielt bei uns das Wissen
ausmacht, auch tatsächlich erkannt und ermessen werden eine Rolle, dass auch bei der Zusammensetzung der Ge
können. Dies wiederum bedingt einerseits erhebliche fachli richte dem Aspekt der Berücksichtigung von Minderheiten
Rechnung getragen wurde und Richterinnen und Richter so
che Kenntnisse und andererseits die Gabe, eigenes, subjek
tives Wollen und Empfinden gegenüber dem gesetzlich Vor mit nicht Angehörige einer volksfremden Kaste sind.
gegebenen zurückstellen zu können. So beurteilt ist die Den damaligen Opponenten der Kommission für Rechtsfra
fachliche und persönliche Eignung eines Richters sehr viel gen ist deshalb bis zu einem gewissen Grad Recht zu ge
bedeutsamer als dessen persönliche politische Positionie ben, wenn sie die Befürchtung äusserten, die Mitwirkung
rung. Eine andere Betrachtungsweise würde bedeuten, dass eines zu hochkarätigen und institutionell zu hoch angesie
die Bindung an das Recht dadurch relativiert würde, dass delten Vorbereitungsgremiums bei den Wahlen zu den Bun
gesetzlich Gewolltes nur mehr dann Richtschnur richterli desgerichten könne zu einer faktisch zu starken Beeinflus
chen Handelns wäre, wenn es mit der eigenen Politbetrach sung des Wahlverfahrens und damit zum Eindruck der
tungsweise des Richters übereinstimmen würde. Damit Rechtsunterworfenen führen, Bundesgerichte seien demo
würde aber ein wesentliches Element dessen, was die Güte kratisch zu wenig legitimiert.
und Ausgewogenheit des demokratischen Rechtsstaates Diesen Befürchtungen hat Ihre Kommission für Rechtsfra
ausmacht, gefährdet, nämlich die Bindung der Macht an das gen nun Rechnung getragen. Sie ist damit zu einem Ergeb
Gesetz.
nis gelangt, das die beiden Elemente - nämlich Gewährleis
Diese von mir vorstehend zweifellos etwas rigoros darge tung einer kompetenten Evaluation einerseits und Gewähr
stellte Sichtweise mag es gewesen sein, welche Ihre Kom leistung der demokratischen Legitimierung andererseits - in
mission für Rechtsfragen ursprünglich veranlasst hat, an die einer nach meiner Beurteilung optimalen Art und Weise be
Qualität sowie an eine gewisse Unvoreingenommenheit und rücksichtigt und gewährleistet. Deshalb kann ich dem Erset
Unabhängigkeit des Auswahlverfahrens für Richterinnen und zen einer institutionell höher angesiedelten Justizkommis
Richter der Bundesgerichte hohe Anforderungen zu stellen. sion durch einen den Charakter eines Vorbereitungsverfah
Diese Sichtweise ist nach wie vor Richtschnur meiner Beur rens besser treffenden Beirat zustimmen. Einen im Gesetz
teilung der Ausgestaltung des Richterwahlverfahrens. Ein ausdrücklich vorgesehenen Beirat aber braucht es, zumin
dem rechtsstaatlichen Gedanken verpflichtetes Auswahlver dest für die Wahl der Richterinnen und Richter der unteren
Bundesgerichte. Würde ein solches Gremium nicht vorgese
fahren muss eine möglichst optimale Gewähr dafür bieten,
dass die fachliche und persönliche Eignung von Interessier hen, bestünde für mich eine zu wenig grosse Sicherheit,
ten für das Richteramt kompetent und möglichst objektiv ab fachlich kompetente und persönlich geeignete Richterinnen
geklärt wird. Für das oberste Bundesgericht mag es so sein, und Richter finden zu können. Das in diesem Fall verblei
dass eine parlamentarische Kommission allein eine solche bende Unbehagen wOrde für mich den Wert unseres
Garantie zu gewährleisten vermag, weil Kandidatinnen und Rechtsstaates tangieren. Die Justiz ist für mich zu bedeut
Kandidaten für das oberste Bundesgericht in aller Regel sam, als dass man sie Personen anvertrauen könnte, die In
eine relativ. einfach zu beurteilende Karriere hinter sich ha einem zu wenig effektiven Verfahren gewählt würden. Ich
hoffe gerne, dass Sie meine Beurteilungen teilen und den
ben.
Für die unteren Bundesgerichte ist die Situation aber eine Anträgen der Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
andere. Die Beurteilung der Kandidatinnen und Kandidaten entsprechen.
Persönlich stehe ich den Anträgen der Minderheit skeptisch
für diese unteren Gerichte ist eine komplexere. Sie kann,
wenn sie nur durch eine politisch zusammengesetzte Parla gegenüber, und zwar nicht wegen ihres materiellen Inhaltes.
mentarierdiskussionsrunde geschieht, nie so umfassend Ich meine, dass die heutige Debatte nicht durch ein Geran
und komplex sein, dass die Gefahr von Fehlbeurteilungen gel zwischen den Angehörigen der Geschäftsprüfungskom
weitgehend ausgeschlossen werden kann. Vielmehr bedarf mission und jenen der Kommission für Rechtsfragen
es hierfür der Mitwirkung eines subsidiär tätigen Gremiums, belastet werden sollte. Ich meine, dass es besser wäre,
dessen Mitglieder mehr Know-how, mehr Einfühlungsvermö wenn in Gesprächen vor der eigentlichen Entschlussfassung
gen und mehr Erfahrung mit dem Gerichtswesen haben, als eine Klärung zwischen diesen beiden Kommissionen dar
dies bei uns Parlamentarierinnen und Parlamentariern in al über erfolgte, wie und auf welche Weise die Oberaufsicht
über die Gerichte besser gewährleistet werden kann.
ler Regel der Fall ist.
Ein parlamentarisches System kann aber letztlich nur dann
funktionieren, wenn es sich seiner eigenen Grenzen be Beguelin Michel (S, VD): En tant que president de la Com
wusst ist. Die Richtigkeit dieser Erkenntnis anerkennen wir mission de gestion et en son nom, apres sa seance du
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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15 fevrier, je vous invite a soutenir la majorite. Apres !'excel
lent rapport de M. Bürgi, j'ai peu a dire. Simplement, le trans
fert de la competence de la haute surveillance sur les
tribunaux de la Confederation de la Commission de gestion
la commission judiciaire ne va pas sans poser quelques
problemes delicats. Ce n'est pas le moment d'en debattre
ici. II est raisonnable d'attendre l'expertise commandee a ce
sujet par le president de la sous-commission DFJP/Tribu
naux de la Commission de gestion, M. Hess Hans, expertise
qui sera disponible l'ete prochain. A ce moment-la, nous
aurons en main tous les elements pour trouver une solution
constructive a la question de la haute surveillance.
Je vous invite ainsi soutenir la proposition de la majorite de
la commission.

a

a

Schmid Carlo (C, Al}: Ich danke der Kommission für Rechts
fragen. Die Arbeit, die sie geleistet hat, ist ein Zeichen der
Loyalität gegenüber der Mehrheit des Rates.
So ganz knapp war diese Mehrheit im letzten Dezember
nicht, wenn man davon ausgeht, dass eine 13-köpfige ein
heitliche und einstimmig geschlossene Kommission nur
5 Ratsmitglieder von ihrer Auffassung überzeugen, 22 Rats
mitglieder aber nicht überzeugen konnte. Das ist ein interes
santeres Verhältnis als nur der Verweis auf das Abstim
mungsergebnis von 22 zu 18 Stimmen.
Vor diesem Hintergrund bin ich dankbar, dass die Kom
mission der Versuchung widerstanden hat, den Vorstellun
gen der Verwaltung nachzugeben. Diese haben letzten
Endes darin bestanden, die ganze Geschichte einfach eine
Stufe tiefer zu hängen, von der Stufe des Gesetzes auf die
Stufe der Verordnung. Ich bin überzeugt, dass Sie hier einen
Weg beschritten haben, der in Zukunft auch politisch tragfä
hig ist.
Ich hätte mir das eine oder andere noch anders vorstellen
können. Zum Beispiel hätte ich mir durchaus vorstellen kön
nen, Artikel 54ter neu als reinen Kompetenzartikel auszuge
stalten und damit der Kommission das Recht zu geben, sich
beraten zu lassen. Aber ich glaube, wenn man auf diesem
Weg jetzt so weit fortgeschritten ist, ist es auch richtig, wenn
von unserer Seite Hand geboten wird zu einem vernünftigen
Kompromiss, der meines Erachtens nun hier tragfähig ge
funden werden konnte.
Ich werde in dieser Hinsicht mit anderen Worten der Mehr
heit zustimmen.
Ich darf Sie aber in meiner Funktion als Erziehungsdirektor
noch darauf hinweisen, dass in Artikel 1 O der Verordnung re
daktionell ein Wort zu ergänzen ist: Ich überlasse es Ihnen,
mit welchem Wort Sie den Artikel ergänzen wollen; man
könnte «unterbreiten» oder «vorenthalten» schreiben. Es
bleibt der Kommission überlassen, was sie uns vorschlagen
will. Aber es fehlt ein Verb!
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe in diesem Rat bereits
am 6. Dezember 2001 festgehalten, dass der Bundesrat
dem damals vorgeschlagenen Bundesgesetz über die Ju
stizkommission hätte zustimmen können. Heute liegt ein
neues Konzept vor, das den Grundsätzen des Rückwei
sungsantrages Rechnung trägt. Der Bundesrat hat immer
betont - auch im Zusammenhang mit der Debatte im letzten
Dezember -, dass es ihm wichtig ist, dass wirklich fähige
und tüchtige Leute in die Gerichte des Bundes gewählt wer
den. Diesem Anliegen trägt auch der neue Antrag Ihrer Kom
mission Rechnung. Der Bundesrat kann daher auch diesem
Antrag zustimmen.
Ich unterstütze auch die Komm1ss1onsmehrheit, welche die
Thematik der Oberaufsicht über die Justiz vorläufig aus
klammert. Es ist sicher sinnvoll, in dieser Frage zuerst die
laufenden Studien der Geschäftsprüfungskommissionen ab
zuwarten. Dann kann auf der Grundlage fundierter Abklä
rungen entschieden werden.
Ich bitte Sie daher, den Anträgen der Mehrheit zu folgen.
Escher Rolf (C, VS): Ich möchte Ihnen für die gute und kor
rekte Debatte danken. In Absprache mit den übrigen KornAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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missionsmitgliedern, die den Minderheitsantrag eingebracht
haben, Frau Brunner und Herrn Marty, ziehe ich den
Minderheitsantrag jetzt zurück. In Tat und Wahrheit ist dieser
Rückzug aber nur eine Sistierung eines Antrages. Wir
erwarten von der Geschäftsprüfungskommission nun eine
rasche und möglichst umfassende Stellungnahme, aber es
darf kein hoheitlicher Entscheid sein. So kommen wir nicht
weiter.
Darum empfehlen wir dringend, dass sich beide Kommissio
nen besprechen, und zum Besprechen gehört auch ein ge
genseitiges ernsthaftes Zuhören. Über die Frage der Zuwei
sung der Aufsicht über die Gerichte an die Gerichtskommis
sion oder an die Geschäftsprüfungskommissionen werden
Sie noch entscheiden müssen, und zwar bei nächster
Gelegenheit. Darf ich sagen: Bei Philippi sehen wir uns wie
der?
Fünfschilling Hans (R, BL}: Mich wundert es, dass es zu
dieser Frage noch vertiefte Abklärungen braucht. Mir scheint
der Fall nämlich relativ klar zu sein. Dieser Entscheid hat
doch eine ganz erhebliche staatspolitische Präzedenzwir
kung. Die Schweiz hat ein Zweikammersystem. In fast allen
Aufgaben sind ja die beiden Kammern in ihren Kompeten
zen und in ihren Aufgaben gleichberechtigt. Es gibt eine
Ausnahme: bei den Wahlaufgaben der Vereinigten Bundes
versammlung. Das ist das, was wir jetzt diskutieren. Hier hat
der Nationalrat ein vierfaches Gewicht gegenüber dem Stän
derat. Bei der Schaffung und bei der Zusammensetzung der
Gerichtskommission hat man berücksichtigt, dass das Wahl
gewicht des Nationalrates ja grösser ist. Wenn es also um
die Vorbereitung der Wahlaufgabe geht, dann wird das bei
der Gewichtung der Kommission und bei der Besetzung
auch berücksichtigt.
Im Moment aber, wo man dieser Kommission eine Aufsicht
saufgabe gibt, schaffen wir einen Präzedenzfall, indem der
Nationalrat in einer Grundaufgabe des Parlamentes, nämlich
der Oberaufsicht, ein grösseres Gewicht erhält. Deshalb ist
es meiner Ansicht nach nicht eine Frage des Gerangels
zwischen Geschäftsprüfungskommissionen und Gerichts
kommission, sondern es geht darum, dass die Geschäfts
prüfungskommissionen beider Räte das gleiche Gewicht
haben, während der Nationalrat in der Gerichtskommission
viel stärker repräsentiert ist. Deshalb braucht es für mich
diesbezüglich gar keine vertieften Abklärungen. Als Stände
rat müssen wir hier doch ganz klar entscheiden, dass die
Oberaufsicht weiterhin bei Kommissionen bleibt, in denen
beide Räte gleichberechtigt sind.
Escher Rolf (C, VS): Erlauben Sie mir hier eine kurze Ant
wort zur Ansicht von Herrn Fünfschilling. Ich bitte Sie, Arti
kel 54bis a beizuziehen, in dem es im ersten Absatz heisst,
dass die Gerichtskommission ihre Wahlvorschläge und An
träge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesversamm
lung unterbreitet und die Beschlussfassung mit der Mehrheit
der stimmenden Mitglieder erfolgt. Das gilt in Bezug auf
Wahl oder allfällige Abwahl.
In Absatz 2 aber wird ja gerade der Unterschied dann ge
macht: «Berichte und Anträge zu anderen Beratungsge
genständen» - damit Ist insbesondere auch die Aufsicht ge
meint - «unterbreitet die Gerichtskommission den beiden
Räten. Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der
stimmenden Mitglieder aus jedem Rat. » Dadurch ist die
Gleichwertigkeit der beiden Kammern durch die Gleichwer
tigkeit dieser beiden Kommissionen nach unserer Ansicht
gewahrt.

Le president (Cottier Anton, president): M. Escher a retire
la proposition de minorite. II n'y a donc plus que la version
de la maJorite.
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5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma
chung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäfts
verkehrsgesetz)
5. Loi federale sur la procedure de !'Assemblee federale
ainsi que sur la forme, la publication et l'entree en vi
gueur des actes legislatifs (Loi sur les rapports entre les
conseils)
Detailberatung - Examen de detail

Titel

Antrag der Kommission
Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bundesver
sammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und
das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäftsverkehrsgesetz)

Titre

Proposition de la commission
Loi federale sur la procedure de !'Assemblee federale ainsi
que sur la forme, la publication et l'entree en vigueur des ac
tes legislatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Angenommen - Adopte

Ingress

Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesra
tes vom 28. Februar 2001, nach Einsicht in den Zusatzbe
richt der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom
16. November 2001, beschliesst:

Preambule

Proposition de la commission
L:Assemblee federale de la Confederation suisse, vu le mes
sage du Conseil federal du 28 fevrier 2001, vu le rapport
complementaire de la Commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats, du 16 novembre 2001, arrete:
Angenommen -Adopte

Abschnitte 1-5

Antrag der Kommission
Den Entwurf der RK-SR vom 16. November 2001 (5. Bun
desgesetz über die Justizkommission) streichen

Sections 1-5

Proposition de la commission
Bitter le projet de la CAJ-CE du 16 novembre 2001 (5. Loi fe
derale sur le Conseil de la magistrature)
Angenommen -Adopte

Ziff. l

Antrag der Kommission
Einleitung
Das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962 wird wie
folgt geändert:
Titel
VII. Ausübung der Oberaufsicht über die Verwaltung und die
Rechtspflege, Vorbereitung der Wahlen in die eidgenössi
schen Gerichte

Ch.l

Proposition de la commission
lntroduction
La loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils est
modiflee comme suit:
Titre
VII. Exercice de la haute surveillance sur l'administration et
la justice federale, preparation de l'election des juges des tri
bunaux federaux
Angenommen -Adopte
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Art. 47ter Abs. 1

Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Für die Prüfung der Geschäftsberichte des Bundesrates und
der Betriebe und Anstalten des Bundes sowie für die nähere
Überprüfung und Überwachung der Geschäftsführung der
eidgenössischen Verwaltung bestellt jeder Rat eine ständige
Geschäftsprüfungskommission.

Art. 47ter al. 1

Proposition de la commission
Majorite
lnchange
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Chaque conseil nomme une commission de gestion perma
nente qui est chargee d'examiner les rapports de gestion du
Conseil federal, des entreprises et etablissements de la
Confederation, ainsi que d'examiner et de surveiller l'activite
de l'administration .tederale.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 47quater Abs. 6

Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Aufheben

Art. 47quater al. 6

Proposition de la commission
Majorite
lnchange
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Abroger
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 50 Abs. 10

Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Die Finanzdelegation bringt Feststellungen, die eine mangel
hafte Geschäftsführung betreffen, den Geschäftsprüfungs
kommissionen bzw. der Gerichtskommission zur Kenntnis.

Art. 50 al. 1 O

Proposition de la commission
Majorite
lnchange
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
La Delegation des finances communique aux Commissions
de gestion ou la commission judiciaire ses constatations
qui concernent une gestion pretant la critique.

a.

a.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite

Gliederungstitel vor Art. 54bis

Antrag der Kommission
5bis. Gerichtskommission
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Al. 6
Les Commissions de gestion et la Delegation des finances
communiquent a la commission judiciaire leurs constatations
qui mettent serieusement en cause l'aptitude professionnelle
ou personnelle des juges.

Titre precedant l'art. 54bis
Proposition de Ja commission
5bis. Commission judiciaire
Angenommen -Adopte
Art. 54bis
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Die Gerichtskommission ist als Kommission der Vereinigten
Bundesversammlung zuständig für die Vorbereitung der
Wahl und Amtsenthebung von Richtern der eidgenössischen
Gerichte.
Abs. 2
Sie schreibt offene Richterstellen öffentlich aus. Soweit das
Gesetz Teilpensen zulässt, ist in der Ausschreibung der Be
schäftigungsgrad anzugeben.
Abs. 3
Die Gerichtskommission unterbreitet ihre Wahlvorschläge
und Anträge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesver
sammlung.
Abs. 4
Sie setzt sich aus zwölf Mitgliedern des Nationalrates und
fünf Mitgliedern des Ständerates zusammen. Jede Fraktion
hat Anspruch auf mindestens einen Sitz.
Abs.5
Der Präsident und der Vizepräsident der Gerichtskommis
sion dürfen nicht dem gleichen Rat angehören.
Abs. 6
Die Geschäftsprüfungskommissionen und die Finanzdelega
tion bringen Feststellungen, welche die fachliche oder per
sönliche Eignung von Richtern ernsthaft in Frage stellen, der
Gerichtskommission zur Kenntnis.
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Abs. 3
Streichen
Abs. 3bis
Die Gerichtskommission ist als gemeinsame Kommission
beider Räte zuständig für die Oberaufsicht über die eidge
nössischen Gerichte, unter Ausschluss der Finanzaufsicht.
Abs. 5
Die Mitglieder werden vom jeweiligen Büro gewählt; das Prä
sidium wird von der Koordinationskonferenz gewählt. Der
Präsident und der Vizepräsident dürfen nicht dem gleichen
Rat angehören.
Abs. 6
Streichen
Art. 54bis
Proposition de Ja commission
Majorite
Al. 1
En tant que commission de !'Assemblee federale (Chambres
reunies), la commission judiciaire est competente pour
preparer l'election et la revocation de juges des tribunaux de
la Confederation.
Al. 2
Elle met au concours public les postes vacants de juge.
Dans la mesure ou la lol permet l'exercice temps partial de
la fonction de juge, la mise au concours indique le taux d'ac
tivite.
Al. 3
La commission judiciaire soumet a !'Assemblee federale
(Chambres reunies) ses propositions pour l'election et la re
vocation de juges.
A/.4
Elle se compose de douze membres du Conseil national et
de cinq membres du Conseil des Etats. Chaque groupe a
droit au moins a un siege.
Al. 5
La president et le vice-president de la commission judiciaire
ne peuvent pas appartenir au meme conseil.

a
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Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Al. 3
Bitter
Al. 3bis
En tant que commission commune des deux Chambres, la
commission judiciaire est competente pour exercer la haute
surveillance sur les tribunaux de la Confederation, a l'excep
tion de la surveillance financiere.

A/.5

Les membres sont nommes par le Bureau de leur conseil re
spectif; la presidence est nommee par la Conference de
coordination. Le president et le vice-president ne peuvent
pas appartenir au meme conseil.
Al. 6
Bitter
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Ganz kurz: In
Absatz 1 wird festgehalten, dass die Gerichtskommission
nicht nur für die Vorbereitung der Wahl, sondern auch in Fäl
len der Amtsenthebung von Richtern der eidgenössischen
Gerichte zuständig ist. Die Kommission erachtet es im Zu
sammenhang mit der Bewerbungen und zur Verbesserung
der Transparenz als unerlässlich, dass frei gewordene Rich
terstellen auszuschreiben sind.
Bei der Zusammensetzung der Gerichtskommission gemäss
den Absätzen 4 und 5 ist darauf hinzuweisen, dass diese mit
dem Entwurf des Parlamentsgesetzes übereinstimmt. Ich
verweise auf Artikel 39 Absatz 4 des Entwurfes des Parla
mentsgesetzes, in dem die Zusammensetzung der Kommis
sionen der Vereinigten Bundesversammlung, d. h. das Ver
hältnis der Zahl ihrer Mitglieder aus dem Nationalrat und
dem Ständerat, geregelt ist.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite
Art. 54bis a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Abs. 1
Die Gerichtskommission unterbreitet ihre Wahlvorschläge
und Anträge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesver
sammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit
der stimmenden Mitglieder.
Abs.2
Berichte und Anträge zu anderen Beratungsgegenständen
unterbreitet die Gerichtskommission den beiden Räten. Die
Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der stimmenden
Mitglieder aus jedem Rat.
Abs. 3
Artikel 47quater ist sinngemäss anwendbar. Eine inhaltliche
Kontrolle richterlicher Entscheidungen ist ausgeschlossen.
Art. 54bis a
Proposition de Ja commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Al. 1
La commission judiciaire soumet a !'Assemblee federale
(Chambres reunies) ses propositions pour l'election et la re-
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vocation de juges. Elle adopte ses propositions a la majorite
des membres votant.
Al.2
Elle soumet aux deux conseils les rapports et les proposi
tions relatifs aux autres objets. Elle decide la majorite des
membres de chaque conseil.
Al. 3
l..:article 47quater est applicable par analogie. Un contröle
material de decisions judiciaires est exclu.

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 54ter

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Die Gerichtskommission wird in ihrer Tätigkeit durch einen
Beirat unterstützt.
Abs.2
Der Beirat besteht aus sieben Mitgliedern, die von der Koor
dinationskonferenz gewählt werden und nicht der Bundes
versammlung angehören dürfen.
Abs. 3
Die Mitglieder des Beirates müssen sich in der Rechts- und
Gerichtspraxis auskennen.
Abs. 4
Die Bundesversammlung regelt die Einzelheiten über die Or
ganisation und die Aufgaben des Beirates in einer Verord
nung.
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Abs. 3
.... Mindestens ein Mitglied muss über vertiefte betriebswirt
schaftliche Kenntnisse verfügen.

Art. 54ter

Proposition de la commission
Majorite
Al. 1
La commission judiciaire est soutenue dans sa täche par un
organe consultatif.
Al. 2
L:organe consultatif se compose de sept membres qui sont
nommes par la Conference de coordination et qui ne doivent
pas appartenir a !'Assemblee federale.
Al. 3
Les membres de l'organe consultatif doivent avoir des con
naissances relatives a la pratique juridique et judiciaire.
Al. 4
l..:Assemblee federale regle dans une ordonnance les details
relatifs a l'organisation et aux täches de l'organe consultatif.
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Al. 3
.... Au moins un membre doit disposer de connaissances ap
profondies d'economie d'entreprise.

Bürgi Hermann (V. TG), für die Kommission: Wie bereits im

Eintreten erwähnt soll der Beirat, der die Gerichtskommis
sion in !.hrer Tätigkeit unterstützt, im Grundsatz - das war
unsere Uberlegung, Herr Kollege Schmid - im Gesetz selbst
verankert und geregelt werden.
Noch eine weitere Bemerkung: Im Gegensatz zur Minderheit
ist die Mehrheit der Auffassung, dass für einen Beirat zur
Unterstützung eines Wahlgremiums keine vertieften be
triebswirtschaftlichen Kenntnisse erforderlich sind. Das ist
ein Unterschied zwischen Mehrheit und Minderheit. Wir sind
aber der Meinung, das sei keine Frage von grosser Bedeu
tung und Tragweite.

Zu den übrigen Bestimmungen habe ich keine Bemerkun
gen mehr.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 54quater

Antrag der Kommission
Die Gerichtskommission verfügt über ein ständiges Sekreta
riat.

Art. 54quater

Proposition de la commission
La commission judiciaire dispose d'un secretariat perma
nent.
Angenommen -Adopte

Ziff. II

Antrag der Kommission
Einleitung
Änderung bisherigen Rechts
Das Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 1958 wird wie
folgt geändert:
Art. 15 Abs. 1
.. .. Diese Ermächtigung erteilt für das Personal der Parla
mentsdienste und für den Beirat der Gerichtskommission die
Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung, für das
Personal des Bundesgerichtes und des Eidgenössischen
Versicherungsgerichtes die Verwaltungskommission des je
weiligen Gerichtes und für das Personal des Bundesstrafge
richtes die Gerichtsleitung des Bundesstrafgerichtes.

Ch. II

Proposition de la commission
lntroduction
Modification du droit en vigueur
La loi sur la responsabilite du 14 mars 1958 est modifiee
comme suit:
Art. 15 a/. 1
.... Cette autorisation est delivree par la Delegation admini
strative de !'Assemblee federale pour le personnel des Ser
vices du Parlament et pour l'organe consultatif de la
commission judiciaire, par la Commission administrative du
Tribunal federal pour le personnel du Tribunal federal, par la
Commission administrative du Tribunal federal des assuran
ces pour le personnel du Tribunal federal des assurances et
par la Direction du Tribunal penal federal pour le personnel
du Tribunal penal federal.
Angenommen -Adopte

Ziff. III

Antrag der Kommission
Abs. 1
Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum .
Abs.2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Ch. III

Proposition de Ja commission
Al. 1
La presente loi est sujette au referendum.
Al. 2
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur.
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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Sa. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation und die Aufgaben des Beirates der Gerichts
kommission
Sa. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisa
tion et les täches de l'organe consultatif de la commis·
sion judiciaire
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Sie haben so
eben auf der Gesetzesstufe im Geschäftsverkehrsgesetz mit
Artikel 54ter im Grundsatz einem Beirat zur Unterstützung
der Gerichtskommission bei der Vorbereitung der Wahlen
von Mitgliedern in die eidgenössischen Gerichte zuge
stimmt. Nun drängt es sich auf, dass die Organisation und
die Aufgaben dieses Beirates durch die Bundesversamm
lung noch näher geregelt werden. Dabei handelt es sich
zweifellos nicht um Bestimmungen, welche im Rahmen der
eigentlichen Gesetzgebung gemäss Artikel 164 der Bundes
verfassung zu erlassen sind.
Wir beantragen Ihnen deshalb, eine Verordnung der Bun
desversammlung zu erlassen. Im Namen der einstimmigen
Kommission ersuche ich Sie, ihrem Antrag zuzustimmen.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail

Titel

Antrag der Kommission
Verordnung der Bundesversammlung über die Organisation
und die Aufgaben des Beirates der Gerichtskommission
(VBGK)

Titre

Proposition de la commission
Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisation et
les täches de l'organe consultatif de la commission judiciaire
(OOCCJ)
Angenommen - Adopte

Ingress

Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, gestützt auf Artikel 54ter Absatz 4 des Geschäfts
verkehrsgesetzes vom 23. März 1962, nach Einsicht in die
Botschaft des Bundesrates vom 28. Februar 2001, nach Ein
sicht in den Zusatzbericht der Kommission für Rechtsfragen
des Ständerates vom 16. November 2001, beschliesst:

Preambule

Proposition de la commission
CAssemblee federale de la Confederation suisse, vu l'arti
cle 54ter alinea 4 de la loi du 23 mars 1962 sur las rap
ports entre les conseils, vu le message du Conseil federal
du 28 fevrier 2001, vu le rapport complementaire de la Com
mission des affaires juridiques du Conseil des Etats du
16 novembre 2001, arrete:
Angenommen -Adopte

1. Abschnitt Titel

Antrag der Kommission
Organisation

Section 1 titre

Proposition de Ja commission
Organisation
Angenommen -Adopte
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Art.1

Antrag der Kommission
Titel
Wählbarkeit
Text
Als Mitglied des Beirates der Gerichtskommission (Beirat) ist
wählbar, wer in eidgenössischen Angelegenheiten stimmbe
rechtigt ist und die Voraussetzungen von Artikel 54ter Ab·
satz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes vom 23. März 1962
(GVG) erfüllt.

Art.1

Proposition de la commission
Titre
Aptitude a etre nomme
Texte
Peut etre nommee rnembre de l'organe consultatif de la
commission judiciaire (organe consultatif) toute personne
qui a le droit de vote en matiere federale et qui remplit les
conditions de l'article 54ter alinea 3 de la loi du 23 mars
1962 sur les rapports entre les conseils (LREC).

Art.2

Antrag der Kommission
Titel
Unvereinbarkeit
Abs. 1
Die Mitglieder des Beirates dürfen weder der Bundesver
sammlung noch dem Bundesrat, noch der Bundesverwal
tung angehören.
Abs. 2
Mitglieder mit Anwaltspatent dürfen bis zu ihrem Ausschei
den aus dem Beirat nicht als Parteivertreter vor dem Bun
desgericht, dem Bundesstrafgericht oder dem Militärkassa
tionsgericht auftreten.

Art. 2

Proposition de la commission
Titre
lncompatibilites
Al. 1
Les membres de l'organe consultatif ne peuvent pas faire
partie de !'Assemblee federale, du Conseil federal ou de
l'administration federale.
Al. 2
Les membres qui sont titulaires d'un brevet d'avocat ne peu
vent pas representer une partie devant le Tribunal federal, le
Tribunal penal federal et le Tribunal militaire de cassation
jusqu'a ce qu'ils quittent l'organe consultatif.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Zu den Arti
keln 1 und 2: Der Kreis möglicher Mitglieder der Gerichts
kommission wird in Artikel 54ter Absatz 3 des soeben
revidierten Geschäftsverkehrsgesetzes eingegrenzt, indem
Kenntnisse in der Rechts- und Gerichtspraxis vorausgesetzt
werden. Um zudem eine objektive und unvoreingenommene
Beratung der Gerichtskommission sicherzustellen, sind in
Artikel 2 noch einige Fälle der Unvereinbarkeit festgehalten.
Im Übrigen habe ich zu den Artikeln 3 bis 9 keine Bemerkun
gen zu machen.
Wicki Franz (C, LU): Ich habe eine Frage zu Artikel 2 Ab
satz 2. Hier heisst es: «Mitglieder mit Anwaltspatent dürfen
bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Beirat nicht als Parteiver
treter vor dem Bundesgericht, dem Bundesstrafgericht oder
dem Militärkassationsgericht auftreten. » Vor dem Bundes
verwaltungsgericht dürfen sie also auftreten. Ist diese An
nahme richtig? Ist das die Meinung?
Bürgi Hermann (V, T G), für die Kommission: Das ist noch
nicht geregelt, Kollege Wicki. Das werden wir dann tun,
wenn wir das Verwaltungsgerichtsgesetz beraten. Wir haben
uns jetzt auf jene Gesetze beschränkt, die bereits bestehen,
nämlich das Bundesgerichtsgesetz bzw. das Bundesgesetz
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über die Organisation der Bundesrechtspflege sowie das
verabschiedete neue Bundesgesetz über das Bundesstraf
gericht. Sobald wir uns dann darauf geeinigt haben, ob wir
auch ein Bundesverwaltungsgericht wollen - das entspre
chende Gesetz ist ja noch nicht in Beratung, diese werden
wir erst noch aufnehmen -, werden wir eine entsprechende
Ergänzung vornehmen.
Angenommen -Adopte
Art. 3
Antrag der Kommission
Titel
Ausstand
Text
Die Bestimmungen des Bundesrechtspflegegesetzes vom
16., Dezember 1943 über den Ausstand von Gerichtsperso
nen gelten für die Mitglieder des Beirates und das wissen
schaftliche Personal des Sekretariates sinngemäss.
Art. 3
Proposition de Ja commission
Titre
Recusation
Texte
Les dispositions de la loi federale d'organisation judiciaire du
16 decembre 1943 relatives a la recusation s'appliquent par
analogie aux membres de l'organe consultatif et au person
nel scientifique du secretariat.
Angenommen - Adopte
Art.4
Antrag der Kommission
Titel
Amtsdauer
Abs. 1
Die Amtsdauer der Mitglieder des Beirates beträgt sechs
Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2
Die Mitglieder scheiden am Ende des Jahres aus ihrem Amt
aus, in dem sie das 70. Altersjahr vollenden.
Abs. 3
Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, so wird
sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin für den Rest der
Amtsdauer gewählt.

Art. 4

Proposition de Ja commission
Titre
Periode de fonction
Al. 1
La periode de fonction des membres de l'organe consultatif
dure six ans. Les membres sortants peuvent etre nommes a
nouveau.
Al. 2
Si un membre atteint l'äge de 70 ans, sa periode da fonction
s'acheve a la fin de l'annee civile.
Al. 3
Si un membre quitte l'organe consultatif pendant la periode
de fonction, son successeur est nomme pour le reste de la
periode.
Angenommen - Adopte

Art. 5

Antrag der Kommission
Titel
Entschädigung
Text
Die Entschädigung der Mitglieder des Beirates richtet sich
nach der Bestimmung für ständige Expertenbegleitung ge
mäss Artikel 11 Absatz 2 des Bundesbeschlusses vom
18. März 1988 zum Entschädigungsgesetz und wird in ei
nem Vertrag mit der Gerichtskommission festgesetzt.
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Art. 5
Proposition de Ja commission
Titre
lndemnites
Texte
Les indemnites des membres de l'organe consultatif sont
reglees seien les dispositions pour les consultations regu
lieres de l'article 11 alinea 2 de l'arrete federal du 18 mars
1988 relatif a la loi sur les indemnites parlementaires, et sont
fixees dans un contrat avec la commission judiciaire.
Angenommen - Adopte
Art. 6
Antrag der Kommission
Titel
Präsidium
Text
Die Koordinationskonferenz wählt aus den Mitgliedern des
Beirates für die Dauer von drei Jahren den Präsidenten oder
die Präsidentin und den Vizepräsidenten oder die Vizepräsi
dentin.

Art. 6

Proposition de Ja commission
Titre
Presidence
Texte
La Conference de coordination nomme parmi les membres
de l'organe consultatif le president et le vice-president pour
une periode de trois ans.
Angenommen - Adopte

Art. 7

Antrag der Kommission
Titel
Beschlussfassung
Abs. 1
Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der stim
menden Mitglieder.
Abs.2
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten bzw.
der Präsidentin ausschlaggebend.
Abs. 3
Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich.

Art. 7

Proposition de Ja commission
Titre
Oecisions
Al. 1
L'.organe consultatif prend ses decisions a la majorite des
membres votant.
Al.2
En cas d'egalite des voix, celle du president est prepon
derante.
Al. 3
Les seances de l'organe consultatif ne sont pas publiques.

Schmid Carlo (C, Al): Zu Artikel 7 Absatz 3 eine Bemerkung.

Hier heisst es: «Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffent
lich. » Das heisst für mich auch, dass der Beirat seine Emp
fehlungen nicht zu-veröffentlichen hat und nicht veröffent
lichen darf, sondern dass er seine Empfehlungen aus
schliesslich als Hilfsorgan der Gerichtskommission oder der
Richterkommission vorzulegen hat. Denn, im anderen Fall,
können genau jene beiden kritischen Punkte entstehen, auf
die ich im Dezember hingewiesen habe: Entweder fühlt sich
die Richterwahlkommission präjudiziert durch einen öffent
lich aufgebauten Druck der Veröffentlichungen der Empfeh
lungen durch den Beirat und hat damit die innere Freiheit
nicht mehr, so zu beantragen, wie sie es sollte. Oder aber
sie wahrt sich ihre Freiheit, folgt nicht den Empfehlungen
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des Beirates und bewirkt damit Spannungen zwischen dem
Beirat und der Richterwahlkommission, die dann öffentlich
ausgetragen werden.
Ich halte beides für nicht sachdienlich und gehe daher davon
aus, dass Folgendes klar ist: Die Empfehlungen, auch das
Begleitschreiben und die Begleitmotivation sind ausschliess
lich zur Kenntnis der parlamentarischen Richterwahlkommis
sion bestimmt und nicht für die Öffentlichkeit.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Diese Auffas

sung von Kollege Schmid ist richtig.
Angenommen -Adopte

Art. 8

Antrag der Kommission
Titel
Sekretariat
Text
Die Gerichtskommission und der Beirat verfügen über ein
gemeinsames Sekretariat.

Art. 8

Proposition de Ja commission
Titre
Secretariat
Texte
La commission judiciaire et l'organe consultatif disposent
d'un secretariat commun.
Angenommen - Adopte

Art. 9

Antrag der Kommission
Titel
Amtsgeheimnis
Abs. 1
Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet, das Amtsge
heimnis über Tatsachen zu wahren, die ihnen bei der Tätig
keit für den Beirat zur Kenntnis gelangen und die nach ihrer
Natur vertraulich sind.

Abs. 2

Die Gerichtskommission gilt als vorgesetzte Behörde, die für
die Entbindung vom Amtsgeheimnis zuständig ist (Art. 320
Ziff. 2 des Strafgesetzbuches).

Art. 9

Proposition de Ja commission
Titre
Secret de fonction
Al. 1
Les membres de l'organe consultatif sont obliges de garder
le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connais
sance dans le cadre de leur activite pour l'organe consultatif
et qui sont, de par leur nature, confidentiels.
Al.2
La commission judiciaire fait office d'autorite superieure
competente pour liberer du secret de fonction (art. 320 eh. 2
du Code penal).
Angenommen - Adopte

2. Abschnitt Titel

Antrag der Kommission
Mehrheit
Aufgaben
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Richterwahlen

Section 2 titre

Proposition de Ja commission
Majorite
Täches
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Ständerat

205

01.023

Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Election des juges

Le president (Cottier Anton, president): Les propositions de
minorite Escher ont ete retirees taut

a !'heure.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite

Art. 10

Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Prüfung von Bewerbungen für das Bundesgericht und das
Militärkassationsgericht
Text
Die Gerichtskommission kann Bewerbungen für das Bun
desgericht und das Militärkassationsgericht dem Beirat zur
Evaluation und Berichterstattung unterbreiten.
Minderheit
(Marty Dick, Brunner Christiane, Escher)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit

Art.10

Proposition de Ja commission
Majorite
Titre
Examen des candidatures pour le Tribunal federal et le Tri
bunal militaire de cassation
Texte
La commission judiciaire peut soumettre l'organe consul
tatif les candidatures a un poste au Tribunal federal ou au
Tribunal militaire de cassation afin qu'il procede a leur eva
luation et rende rapport.

a

Minorite
(Marty Dick, Brunner Christiane, Escher)
Rejeter la proposition de la majorite

Art. 11

Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Prüfung von Bewerbungen für das Bundesstrafgericht
Text
Die Gerichtskommission leitet Bewerbungen für das Bun
desstrafgericht nach Ablauf der Bewerbungsfrist an den Bei
rat zur Evaluation und Berichterstattung weiter.
Minderheit
(Marty Dick, Brunner Christiane, Escher)
Titel
Prüfung von Bewerbungen
Abs. 1
Die Gerichtskommission leitet Bewerbungen für das Bun
desgericht, das Militärkassationsgericht und das Bundes
strafgericht nach Ablauf der Bewerbungsfrist an den Beirat
zur Prüfung weiter.
Abs.2
Der Beirat unterbreitet der Gerichtskommission einen Eva
luationsbericht.

Art.11

Proposition de Ja commission
Majorite
Titre
Examen des candidatures pour le Tribunal penal federal
Texte
La commission judiciaire transmet l'organe consultatif las
un poste au Tribunal penal federal,
candidatures
l'echeance du delai de remise de candidature, afin qu'il
procede leur evaluation et rende rapport.

a

a

a

a.
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Minorite
(Marty Dick, Brunner Christiane, Escher)
Titre
Examen des candidatures
Al. 1
La commission judiciaire transmet a l'organe consultatif pour
examen les candidatures a un poste au Tribunal federal, au
Tribunal militaire de cassation et au Tribunal penal federal, a
l'echeance du delai de remise de candidature.

Al. 2

L..'.organe consultatif rend a la commission judiciaire un rap
port d'evaluation.
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Im 2. Abschnitt
mit dem Titel «Aufgaben" schlägt Ihnen die Mehrheit der
Kommission bei Artikel 10 vor, dass die Gerichtskommission
bei dar Wahlvorbereitung im Zusammenhang mit dem Bun
desgericht - mit dem Bundesgericht! - bzw. dem Militärkas
sationsgericht frei ist. Sie soll frei sein, ob sie diesen Beirat
konsultieren will; darüber soll sie frei entscheiden können.
Währenddem der Beirat bei den Wahlen für das Bundes
strafgericht und später dann auch für das Bundesverwal
tungsgericht mitzuwirken hat, erscheint es dem überwiegen
den Teil der Kommission richtig, wenn bezüglich des
Bundesgerichtes - ich sage dem so - ein schrittweises Vor
gehen gewählt und eine gewisse Zurückhaltung geübt wird.
Die Konsultation soll demzufolge in die freie Entscheidung
dieser Richterwahlkommission gestellt werden. Sie ist frei,
ob sie diesen Beirat konsultieren will.
Die Minderheit wird Ihnen den gegenteiligen Standpunkt
darlegen.
Ich ersuche Sie, der Mehrheit zuzustimmen - gibt es doch
zwischen der Wahl von Mitgliedern in das Bundesstrafge
richt oder in das Bundesverwaltungsgericht schon einige
Unterschiede gegenüber der Frage, wer in das Bundesge
richt gewählt werden soll. Dies ist auch eine gewisse gradu
elle Wertung. Aufgrund der Diskussion, wie wir sie im letzten
Dezember gehabt haben, wollten wir dieser Sensibilität - ich
sage dem einmal so - Rechnung tragen und schlagen Ihnen
dies vor. Ich bin selbstverständlich auch der Meinung, dass
das keine sehr entscheidende Frage ist.
Was den Artikel 11 anbelangt, hat er keine selbstständige
Bedeutung; er steht und fällt mit Ihrem Entscheid bei Artikel
10. Wenn die Minderheit obsiegt, dann wird auch Artikel 11
wegfallen.
Zu Artikel 10: In der Tat, es fehlt ein Wort. Wir haben keine
Kommissionssitzung mehr veranstaltet. Ich schlage Ihnen
deshalb vor - ohne Rückfrage, in eigener Regie -, das Wort
«unterbreiten„ einzusetzen.
Marty Dick (R, Tl): La minorite propose taut simplement
que l'organe consultatif se prononce sur toutes les candida
tures. Je ne vois pas le desavantage qu'il y aurait a ce que
l'organe consultalif donne son avis sur tous les candidats. Si
ce sont des candidats aux qualites tellement evidentes, son
avis sera tres bref et taut aussi evident. Mais seien quels cri
teres certains candidats seraient soumis a cette consultation
et d'autres pas? Quelle est la position du candidat qui n'est
pas passe devant l'organe consultatif et qui, a la fin, n'est
pas elu?
Voila, je crois que dans l'interet de la credibilite vis-a-vis de
taut le monde, il est juste que taut le monde passe par la
meme procedure.
Cela ne tauche la competence de personne. C'est la com
mission qui fera la recommandation, ce sera Je Parlement
qui elira. Le fait que l'on decide, ce qui ne sera qu'arbitraire,
que tel au tel candidat sera l'objet d'un preavis et que tel au
tel autre ne le sera pas, de taute fai;on, cela se saura a l'ex
terieur. On aura des candidats de ligue A et de ligue B. Je
crois que ce n'est pas tres digne pour une election judiciaire.
Donc, meme les champions de ligue A peuvent tres bien se
soumettre a ce preavis.
C'est donc dans un souci de credibilite que Ja minorite vous
propose une regle simple et transparente, une regle qui ne
laisse pas la place a l'arbitraire.
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Schmid Carlo (C, Al): Ich unterstütze die Mehrheit und bitte
Sie, das auch zu tun. Herr Marty hat am Ende seiner Aus
führungen den Begriff «dignen benützt. Es geht hier auch
um die Frage der Würde. Im Bereich des Bundesverwal
tungsgerichtes und des Bundesstrafgerichtes werden wir mit
der Situation konfrontiert sein, dass wir eine grosse Zahl von
neuen Richtern werden wählen müssen. Hier braucht es Ex
perten; es ist richtig, wenn man Experten beizieht. Denn es
wäre vermutlich mindestens in der ersten Phase schlicht
eine Überforderung der Kommission, alle Bewerbungen
durchzusehen und das ganze Verfahren selbst durchzuzie
hen.
Dagegen glaube ich, dass es bei der doch geringen Anzahl
von Mitgliedern des obersten Bundesgerichtes und des Mili
tärkassationsgerichtes - auch mit Respekt vor der anderen
obersten Verfassungsgewalt - Aufgabe des Parlamentes
selbst sein muss, sich mit diesen Persönlichkeiten auseinan
der zu setzen. Nachdem wir nun eine Richterwahlkommis
sion im Gesetz einführen - und die Richterwahlkommission
beider Räte weiss, dass das ihre Hauptaufgabe ist -, traue
ich ihr zu, dass sie diese rund dreissig Bundesrichter im
laufe von 12 bis 16 Jahren auch tatsächlich selbst zu beur
teilen vermag. Es wird niemandem in den Sinn kommen,
sich als Bundesrichter aufstellen zu lassen, der nicht jene
Qualifikationen juristischer Art hat, welche als absolut unver
zichtbares Minimum anzusehen sind, um ein solches Amt zu
versehen. Wenn es trotzdem der Fall sein sollte, dann ist
diese Kommission hinreichend bestückt, um solchen Kandi
daten rasch die Tür zu weisen. Aber einen obersten Bundes
richter einem Assessment zu unterziehen, wie man das mit
25-jährigen Prokuristenanwärtern bei Arthur Andersen, so
lange es diese Firma noch gibt, und anderen Gesellschaften
tut, das widerstrebt mir. Das machen wir mit den Bundesrä
ten auch nicht. Wir haben auch keinen Beirat zur Evaluation
der fachlichen Fähigkeit von K andidaten ins Bundesratsamt.
Bei uns machen wir das auch nicht.
Wir haben ein Bundesgericht, das ist die dritte oberste Ver
fassungsgewalt im Staate. Hier scheint es mir der Respekt
zu gebieten, mit Assessments etwas zurückhaltend zu sein;
wir sollten das als Parlament selbst veranstalten und nur in
Ausnahmefällen auf den Beirat zurückkommen. Ich bin nicht
dagegen, dass man das in Einzelfällen macht, aber nicht als
generelle Regel.
Daher bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Brunner Christiane (S, GE): J'aimerais repondre aux argu
ments developpes par M. Schmid Carlo. D'une part, la di
gnite et l'äge peuvent ne pas etre mis necessairement sur le
meme pied. Nous avons de plus en plus de tres jeunes per
sonnes, extremement qualifiees, qui se portent candidates a
des postes importants. Mme Metzler, conseillere federale,
en est un excellent exemple. Donc, vous ne pouvez pas
emettre la critique suivante: «Les juges au Tribunal federal,
en raison de leur äge et de la dignite de leur fonction, ne
peuvent pas etre soumis a une evaluation. Par contre, ceux
qui sont plus jeunes et qui postuleront un emploi aupres des
Tribunaux federaux inferieurs seront auditionnes par la com
mission afin de proceder a une evaluation."
D'autre part, la proposition de la majorite de la commission et je vous rends attentifs au fait que la majorite de la
commission ne va pas jusqu'au baut de son raisonnement prevoit a l'article 10: «La commission judiciaire peut soumet
tre .... les candidatures a un poste au Tribunal federal. » La
commission judiciaire a donc la liberte de dire: «Teile candi
dature, an la soumet a une evaluation; teile autre, an ne la
soumet aucune evaluation", alors que toutes les candida
tures a des postes aux Tribunaux federaux inferieurs doivent
etre soumises a l'organe consultatif. Je ne vois pas pourquoi
an s'est arrete a mi-chemin. Ou bien an suit entierement la
maniere de voir de M. Schmid, mais alors an dit qu'on eva
lue seulement les candidatures a des postes de juges aux
Tribunaux federaux inferieurs et qu'on ne donne pas la pos
sibilite de le faire pour les candidatures a un poste de juge
au Tribunal federal «normal»; au bien an donne la possibilite

a
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a

d'evaluer aussi les candidatures un poste de juge au Tri·
bunal federal, de maniere egale, en disant que ces candi
datures sont soumises a la commission judiciaire pour
evaluation. C'est pour c;:a que la proposition de la minorite
est plus logique que celle de la majorite de la commission,
qui n'a pas ose faire le pas jusqu'a avoir un systeme tout a
fait coherent.
Je vous invite a. soutenir la proposition de la minorite.
Schmid Carlo (C, Al): Frau Brunner, es ist mir noch nie pas
siert, dass man mich an meiner Kompromissbereitschaft
aufgehängt hat. (Heiterkeit)

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 11 Stimmen
Art. 12
Antrag der Kommission
Titel
Beurteilungskriterien
Text
Bei der Prüfung der Bewerbungen durch den Beirat sind in
erster Linie die fachlichen Kenntnisse, die Erfahrung und die
persönliche Eignung massgebend.
Art. 12
Proposition de la commission
Titre
Criteres
Texte
Les candidatures sont examinees par l'organe consultatif en
premier lieu en fonction des connaissances professionnel
les, de l'experience et de l'aptitude personnelle.
Angenommen - Adopte
Art. 13
Antrag der Kommission
Titel
Bewerbungsgespräch und Einholung von Referenzen
Abs. 1
Der Beirat kann Personen, deren Bewerbung er zu prüfen
hat, zu einem Gespräch einladen.
Abs. 2
Er kann für die Durchführung von Bewerbungsgesprächen
Ausschüsse von mindestens drei Mitgliedern bilden.
Abs. 3
Er kann Referenzen einholen, soweit dadurch keine Persön
lichkeitsrechte verletzt werden.
Art. 13
Proposition de la commission
Titre
Entretien et renseignements
Al. 1
t.:organe consultatif peut inviter a un entretien les personnes
dont il doit examiner la candidature.
Al. 2
II peut constituer des sections d'au moins trois membres
chargees de mener las entretiens.
Al. 3
II peut demander des renseignen,ents des tiers pour au
tant que cela ne porte pas atteinte aux droits de la person
nalite des candidats.

a

Angenommen -Adopte
Art.14
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Nichtwiederwahl, Amtsenthebung
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Abs. 1
Bestehen Zweifel, ob ein Richter oder eine Richterin ohne
weiteres zur Wiederwahl vorgeschlagen werden kann, oder
besteht der Verdacht, dass die gesetzlichen Voraussetzun
gen für eine Amtsenthebung erfüllt sind, so legt der Beirat
auf Verlangen der Gerichtskommission einen Bericht mit
Empfehlung vor.
Abs.2
Er gibt dem Richter oder der Richterin Gelegenheit, sich zu
äussern.
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titel
Wiederwahl
Abs. 1
Bestehen Zweifel, ob ein Richter oder eine Richterin ohne
weiteres zur Wiederwahl vorgeschlagen werden kann, so
nimmt der Beirat von sich aus oder auf Verlangen der Ge
richtskommission die nötigen Abklärungen vor.
Abs. 2
Er unterbreitet der Gerichtskommission rechtzeitig vor der
Wiederwahl einen Bericht mit Empfehlung.
Art. 14
Proposition de la commission
Majorite
Titre
Non-reelection, revocation
Al. 1
S'il y a des doutes sur l'opportunite de proposer sans autre
la reelection d'un juge, ou s'il existe le soupc;:on que les con
ditions legales de la revocation sont remplies, l'organe con
sultatif presente, sur demande de la commission judiciaire,
un rapport avec une recommandation.
Al. 2
II donne au juge concerne l'occasion de s'exprimer.
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titre
Reelection
Al. 1
S'il y a des doutes sur l'opportunite de proposer sans autre
la reelection d'un juge, l'organe consultatif procede, de sa
propre initiative ou sur demande de la commission judiciaire,
aux eclaircissements necessaires.
Al. 2
II presente a. la commission judiciaire un rapport avec une
proposition suffisamment töt avant le vote sur la reelection.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
2a. Abschnitt Titel

Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Oberaufsicht über das Bundesstrafgericht
Section 2a titre

Proposition de Ja commission
Majorite
Rejeter la propositlon de la minorite
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Haute surveillance sur le Tribunal penal federal
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
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Art.14a

Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titel
Grundsatz
Abs. 1
Der Beirat begleitet den äusseren Gang der Geschäftserle
digung am Bundesstrafgericht und wacht über das gute
Funktionieren des Gerichtes.
Abs.2
Er berücksichtigt dabei die Richtlinien und besonderen Wei
sungen der Gerichtskommission.
Art.14a

Proposition de la commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite

Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titre
Principe
Al. 1
L'.organe consultatif veille a ce que le Tribunal penal federal
liquide ses affaires et fonctionne de maniere correcte.
Al.2
II tient campte des directives et des injonctions particulieres
de la commission judiciaire.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de Ja majorite
Art. 14b

Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titel
Auskünfte, Aktenherausgabe
Text
Können sich der Beirat und das Bundesstrafgericht über den
Umfang der zu erteilenden Auskünfte oder herauszugeben
den Akten nicht einigen, so entscheidet die Gerichtskommis
sion aufgrund von Artikel 54bis a Absatz 3 GVG.
Art.14b

Proposition de la commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite

Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titre
Renseignements, remise des pieces
Texte
Si l'organe consuitatif et le Tribunal penal federai ne parvien
nent pas un accord sur l'etendue des renseignements ou
des documents fournir, la commission judiciaire statue sur
la base de l'article 54bis a alinea 3 LREC.

a

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de Ja ma}orite
Art.14c

Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
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Minderheit
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titel
Berichterstattung an die Gerichtskommission
Abs. 1
Der Beirat nimmt zuhanden der Gerichtskommission jährlich
Stellung zum Geschäftsbericht des Bundesstrafgerichtes.
Gleichzeitig erstattet er der Gerichtskommission Bericht
über seine eigene Tätigkeit.
Abs.2
Wenn es die Gerichtskommission verlangt oder ausserge
wöhnliche Vorkommnisse es rechtfertigen, unterbreitet ihr
der Beirat einen besonderen Bericht.
Abs. 3
Einen besonderen Bericht legt der Beirat namentlich vor,
wenn er von Umständen erfährt, welche die Amtsenthebung
eines Richters oder einer Richterin notwendig machen könn
ten. Er gibt dem Richter oder der Richterin Gelegenheit, sich
zu äussern.
Art. 14c

Proposition de la commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Escher, Brunner Christiane, Marty Dick)
Titre
Rapports a la commission judiciaire
Al. 1
L'.organe consultatif prend position chaque annee, l'inten
tiön de la commission judiciaire, sur le rapport de gestion du
Tribunal penal federal. Simultanement, il soumet a cette
commission un rapport sur sa propre activite.
Al. 2
II soumet la commission judiciaire un rapport special si
celle-ci le demande ou si des evenements particuliers le
justifient.
Al. 3
II soumet un rapport special notamment lorsqu'il a connais
sance de faits qui pourraient rendre necessaire la revocation
d'un juge. II donne au juge concerne l'occasion de s'expri
mer.

a

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
3. Abschnitt Titel

Antrag der Kommission
Schlussbestimmung
Section 3 titre

Proposition de la commission
Disposition finale
Angenommen - Adopte
Art.15

Antrag der Kommission
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten dieser Verord·
nung.
Art.15

Proposition de la commission
Le Conseil federal fixe la date d'entree en vigueur de la pre
sente ordonnance.
Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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Le Tessin comme Saint-Gall, comme la Suisse orientale,
sont assu;ement parmi les parents pauvres de la Confede
6. Loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et ration. lls ont ete souvent les oublies de la cohesion natio
nale. II taut a notre avis repondre concretement aux attentes
celui du Tribunal administratif federal
de la population, calmer les grognes qui se font jour. Finale
Le president (Cottier Anton, president): Nous commenc;:ons ment avec la valente politique, rien n'est impossible.
par le debat sur l'entree en matiere. Ensuite, apres le titre et Les problemes de recrutement du personnel, de l'avi� des
le preambule, nous debattrons des article� 1 er et 2 qu! con partisans d'une localisation a Bellinzone, ne sont pas 1�sur
cernent les sieges des deux nouveaux Tnbunaux federaux. montables meme si 65 pour cent des collaborateurs do1vent
D'entente avec le president de la commission et les deux parler alle�and, 25 pour cent doivent parler et rediger en
porte-parole de minorite, le debat aura lieu en meme temps franc;:ais et 1 O pour cent en italien.
pour les deux sieges. A la fin de la discussion, nous proce Au niveau du Tribunal administratif federal, les partisans
derons a deux votes distincts, d'abord sur l'article 1 er, en d'une localisation du tribunal a Saint-Gall evoquent globale
ment les memes arguments. On peut exiger des auxiliaires
suite sur l'article 2.
de la justice une plus grande mobilite. La Suisse orientale se
depuis quelques annees inco�prise.
. , .
. .
Epiney Simon (C, VS), pour la commlssion: Depuis la vota· sent
La aussi, une fronde semble se faire sent1r, a hre les d1ffe
tion populaire de mars 2000 sur la reforme de la justice, un
rents medias. t.:argument de politique regionale est le princiimmense chantier est en marche: le crime organise, le blan pal argument qui est evoque.
chiment d'argent, la corruption sont par exemple des actes
Pour le Conseil federal et les partisans du siege a Fribourg,
qui sont dorenavant juges au niveau federal. Pour decharger
les preoccupations du Tessin et de la Suisse orientale sont
le Tribunal federal qui croüle sous les dossiers, nous devons
parfaitement comprehensibles. Mais nous sommes d'avis
mettre sur pied deux tribunaux de premiere instance, le Tri
que l'on se trampe de cible. Une decentralisation doit se
bunal penal federal et le Tribunal administratif federal.
faire en Suisse mais eile doit se faire non pas a travers les
Urgence ne veut pas dire precipitation. C'est la raison pour tribunaux fede;aux, mais a travers les offices federaux qui
laquelle le Conseil federal a scinde les projets en trois et que sont souvent concentres sur Berne, parfois a Zurich, sans
notre commission a voulu traiter separement la question des de veritables raisons de fonctionnement.
sieges des tribunaux concernes. Ce theme, vous pouvez Le Tribunal administratif federal requiert 50 a 60 juristes de
vous en douter, a fait l'objet d'un debat nourri au sein de la langue tranc;:aise sur 175 juges. Le lieu du siege determine
commission, mais un debat, il taut le dire egalement, em le succes du recrutement. II n'est pas facile, en effet, pour
preint d'une grande objectivite. C'est le lieu ici de dire d'em une famille avec des enfants en äge de scolarite, de quitter
blee de cause que les arguments, qu'ils soient d'un cöte une maison que l'on a achetee, perdre le cercle de ses amis,
comme de l'autre, restent pertinents.
de ses activites. Or, pour le Tribunal administratif federal le
Au niveau du Tribunal penal federal, le Conseil federal et les personnel existe. II convient de reengager les collaboratrices
partisans du siege a Aarau, et donc les adversaires du siege et les collaborateurs oeuvrant au sein de la trentaine de
a Bellinzone, avancent les principaux arguments suivants: la commissions federales qui seront abolies et remplacees par
localisation du tribunal ne doit pas servir la cause legitime de ce Tribunal administratif federal.
la politique regionale. Pour ce faire, d'autres instruments Pour que le Tribunal federal soit veritablement decharge, ce
existent, et en particulier nous sommes nombreux a penser tribunal adrninistratif doit etre operationnel d'ici 2006. II ne
que certains offices federaux pourraient etre decentralises doit pas seulement disposer de locaux, mais il doit encore et
dans certaines regions, en particulier au Tessin et dans la surtout disposer de la matiere premiere, c'est-a-dire d'un
Suisse orientale (Ostschweiz). Ce qui doit nous guider, c'est personnel qualifie qui dispose d'un savoir-faire acquis durant
la necessite de disposer de tribunaux qui puissent rendre la de longues annees dans des matieres ou il taut tres souvent
justice rapidement et dans les trois langues.
requerir la presence de specialistes. Ce personnel qualifie
Sur le plan penal, la procedure reste globalement orale. existe au sein de cette trentaine de commissions qui siegent
Cela signifie que plusieurs acteurs interviennent du debut soit a Lausanne, soit a Berne. Ces personnes, legitimement,
jusqu'a la fin de la procedure; que des confrontations regu peuvent des lors revendiquer la possibilite de poursuivre leur
lieres doivent avoir lieu entre l'inculpe, les avocats, le procu carriere dans une matiere au ils se sont perfectionnes.
reur, le juge d'instruction, des temoins, des experts et les Or, en obligeant les gens a se deplacer a Saint-Gall il est
!
organes de police evidemment.
vraisemblable que certaines personnes renonceront a pos
II s'agit, des le debut de la procedure, de ne pas rater l'en tuler; et nous pourrions assister a de veritables difficultes de
tree en matiere parce que c'est la premiere phase qui va recrutement, comme on l'a constate lors du deplacement de
conditionner la suite de la procedure. II s'agit par exemple de sieges de societes privees. Des lors, de l'avis d'une partie
confondre un inculpe, de collecter des preuves, de rassem de la cornmission, c'est l'efficacite qui doit etre le fil conduc
bler des temoignages. Bref, il taut des le depart reussir l'ope teur de notre choix. Le personnel qualifie se trouve actuelle
ration, parce que, apres coup, c'est souvent difficile de ment dans la region situee entre Berne et Lausanne.
reprendre en main une procedure mal amorcee.
Fribourg est, qu'on le veuille au non, placee idealement pour
Des confrontations regulieres sont donc necessaires. Les accueillir le Tribunal administratif federal, parce qua Fribourg
auxiliaires de la justlce dolvent pouvoir agir rapidement, a cette chance extraordinaire d'ätre a la frontiere des lan
sans bavures, et il est evidemment difficile d'exiger de tous gues, de disposer d'ecoles qui peuvent dispenser au�si bien
les acteurs de jongler avec les voyages, avec l'agenda et des cours en langue allemande qu'en langue franc;:a1se et avec les seances. Les droits du prevenu sont a respecter, pourquoi pas? - en langue italienne.
bien sür. La Cour europeenne des droits de l'homme a rap
En d'autres termes, tant Aarau que Fribourg beneflcient d'un
pele plusieurs fois la Suisse a l'ordre: droit d'ätre entendu, avantage geographique qu'on ne peut leur contester. A notre
respect de demandes de mise en liberte provisoire sont sens, ces deux solutions sont las meilleures pour que nous
autant de contraintes legales qui necessitent des seances puissions, dans les delais voulus, amenager un tribunal dont
regulieres.
on puisse garantir le fonctionnement parce que le personnel
La procedure orale constitue donc a priori un obstacle a la qualifie existe et que nous n'aurons pas a faire des depe�
decentralisatlon du Tribunal penal federal, independamment ses inconsiderees en matiere de recrutement. II taut donc t1de la question des pertes de temps et des coOts.
rer profit du savoir-faire qui existe et entreprendre toutes las
Pour les partisans d'une localisation a Bellinzone, les dlstan demarches necessaires pour qua le Tribunal federal soit ve
ces en Suisse sont courtes; les deplacements en avion res ritablement decharge.
tent possibles mäme s'ils sont coOteux, et la politique J'ai donc essaye de vous decrire en quelques mots las avan
regionale doit etre un argument decisif dans le choix que tages et les inconvenients des deux concepts, en rappelant
doit operer le Conseil des Etats.
bien qua les revendications, notamment du Tessin et de la
6. Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerich·
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
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Suisse orientale, restent pour nous tout fait legitimes et
justifiees, mais qu'il appartient d'y satisfaire par la decentrali
sation de certains offices federaux.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition

a

a

Titel

Antrag der Kommission
Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerichtes und
des Bundesverwaltungsgerichtes

Titre

Proposition de Ja commission
Loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et celui du
Tribunal administratif federal
Angenommen -Adopte

Ingress

Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, gestützt auf Artikel 191 a der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom
28. September 2001, beschliesst:

Preambule

Proposition de Ja commission
L'.Assemblee federale de la Confederation suisse, vu l'arti
cle 191 a de la constitution, vu le message du Conseil federal
du 28 septembre 2001, arrete:
Angenommen -Adopte

Art. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes
Abs. 1
Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes ist Freiburg.
Abs.2
Der Bundesrat wird ermächtigt, Absatz 1 auf den Zeitpunkt
des lnkrafttretens des Verwaltungsgerichtsgesetzes in die
ses zu integrieren und das Verwaltungsgerichtsgesetz ent
sprechend anzupassen.
Minderheit
(Bürgi, Dettling, Marty Dick, Schweiger, Slongo)
Titel
Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes
Abs. 1
Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes ist St. Gallen.
Abs.2
Der Bundesrat wird ermächtigt, Absatz 1 auf den Zeitpunkt
des lnkrafttretens des Verwaltungsgerichtsgesetzes in die
ses zu integrieren und das Verwaltungsgerichtsgesetz ent
sprechend anzupassen.

Art. 2

Art. 1

Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Sitz des Bundesstrafgerichtes
Abs. 1
Sitz des Bundesstrafgerichtes ist Aarau.
Abs. 2
Der Bundesrat wird ermächtigt, Absatz 1 auf den Zeitpunkt
des lnkrafttretens des Strafgerichtsgesetzes vom .... in die
ses zu integrieren und das Strafgerichtsgesetz entspre
chend anzupassen.
Minderheit
(Marty Dick, Dettling, Schweiger, Slongo, Stadler)
Titel
Sitz des Bundesstrafgerichtes
Abs. 1
Sitz des Bundesstrafgerichtes ist Bellinzona.
Abs.2
Der Bundesrat wird ermächtigt, Absatz 1 auf den Zeitpunkt
des lnkrafttretens des Strafgerichtsgesetzes vom .... in die
ses zu integrieren und das Strafgerichtsgesetz entspre
chend anzupassen.

Proposition de la commission
Majorite
Titre
Siege du Tribunal administratif federal
Al. 1
Le siege du Tribunal administratif federal est

Al. 2

a Fribourg.

Le Conseil federal est habilite, au moment de l'entree en vi
gueur de la loi tederale sur le Tribunal administratif federal, a
integrer l'alinea 1 er dans ladite loi et adapter celle-ci en
consequence.

a

Minorite
(Bürgi, Dettling, Marty Dick, Schweiger, Slongo)
Titre
Siege du Tribunal administratif federal
Al. 1
Le siege du Tribunal administratif federal est a Saint-Gall.
Al. 2
Le Conseil federal est habilite, au moment de l'entree en vi
gueur de la loi federale sur le Tribunal administratif tederal,
integrer l'alinea 1er dans ladite loi et adapter celle-cl en
consequence.

a

a

Marty Dick {R, T l): Je pense que nombre d'entre vous s'at
tendent de ma part un plaidoyer plus ou moins flamboyiant
sur les aspiratlons locales ou, comme l'a dlt le rapporteur,
sur les aspirations regionales du Tessin et de la Suisse Ita
lienne. D'autres s'attendront
une plainte larmoyante du
pauvre Tessin auquel on promet toujours beaucoup et
auquel, aujourd'hui encore, on dit qu'il devrait recevoir des
offices federaux. A chaque fois que la Suisse italienne de·
mande quelque chose, a chaque fois, Monsieur le rappor
teur, on nous dit: «On vous comprend, mais c'est dans un
autre secteur qu'on devrait vous donner satisfaction. »
En fait, mon ambition aujourd'hui, si toutefois je parviens
percer les brumes de la grippe qui me tourmente, est de de-

a

Art.1

A/.2

Minorite
{Marty Dick, Dettling, Schweiger, Slongo, Stadler)
Titre
Siege du Tribunal penal federal
Al. 1
Le siege du Tribunal penal federal est Bellinzone.
Al. 2
Le Conseil federal est habilite, au moment de l'entree en vi
gueur de la loi federal du .... sur le Tribunal penal federal,
integrer l'alinea 1 er dans ladite loi et adapter celle-ci en
consequence.

a

Detailberatung - Examen de detail

Proposition de la commission
Majorite
Titre
Siege du Tribunal penal tederal
Al. 1
Le siege du Tribunal penal federal est
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a

a Aarau.

Le Conseil federal est habilite, au moment de l'entree en vi
gueur de la loi federal du .... sur le Tribunal penal federal,
integrer l'alinea 1 er dans ladite loi et adapter celle-ci en
consequence.

a

a

a

Bulletin officiel de !'Assemblee federale

montrer qua la decision que nous prendrons aujourd'hui a
une dimension institutionnelle et que le dossier que je plaide
n'est pas un dossier de la Suisse italienne; c'est un dossier
d'une dimension nationale; c'est un dossier suisse.
Erlauben Sie mir aber zuerst eine persönliche Bemerkung,
persönlich, aber nicht ohne Bezug zu dem, was wir heute
behandeln. Selten so wie heute bedaure ich es, dass ich
nicht in meiner Sprache sprechen kann, dass ich nicht in
meiner Sprache argumentieren kann, dass ich Sie nicht in
meiner Sprache überzeugen kann. Ich weiss, ich darf es;
aber die Sprachenfreiheit ist auch die Freiheit, verstanden zu
werden. Meine Ambition heute ist es auch, verstanden zu
werden. Aber wenn man sich in einer anderen Sprache aus
drücken muss, verliert man vieles: Man verliert die Nuance,
die Rede ist nicht so strukturiert. Für uns ltalienischspre
chende ist das immer der Fall; das ist der Fall hier, das ist
der Fall in der Kommission. In den Kommissionen haben wir
praktisch nie eine italienischsprachige Dokumentation.
Heute - das muss ich ganz offen sagen - bedaure ich das.
Wenn wir in diesem Saal italienisch sprechen, sagen einige
von Ihnen gleich: Aha, der Marty spricht für das Tessiner
Fernsehen. Wenn Maximilian Reimann oder Thomas Pfiste
rer tout a l'heure deutsch sprechen werden, wird kein
Mensch sagen, sie sprächen für das Schweizer Fernsehen
DAS. Oder wenn Herr Cornu nachher französisch spricht,
wird kein Mensch sagen, er spreche für die TSR. Das ist die
erste subtile Diskriminierung. Das wollte ich Ihnen einmal
von Herzen sagen.
Ich fahre weiter auf Französisch, weil dies doch ein bisschen
besser geht - nicht wegen der lateinischen Schweiz. Dazu
habe ich nachher etwas zu sagen.
La proposition de la minorite que je represente, je le disais,
est un plaidoyer pour les valeurs qui sont a la base de notre
pays et de son succes tant envie. Je crois qu'il n'est pas de
place, l'aube de ce XXle siecle, d'invoquer les valeurs de
1848 et de 1874. Ce n'est pas retro. C'est, je crois, un souci
de menager cet equilibre subtil entre les differentes compo
santes du pays, cet equilibre extraordinaire qui a garanti
notre pays paix et prosperite. C'est le respect des minorites
aussi, un principe bafoue un peu partout dans le monde,
mais qui est un motif de grand orgueil pour notre pays.
Une autre remarque. Ma proposition de minorite, qui est
pour la Suisse italienne, n'est pas contre Aarau ni contre qui
que ce seit. Je l'ai dit: nous avons l'ambition de faire une pro
position pour la Suisse. Je ne sais pas si ces valeurs dont je
parlais tout a l'heure sont aujourd'hui encore tres actuelles,
je ne sais pas si elles sont en danger; ce que je sais, c'est
que ce sont toujours des valeurs dont notre pays ferait bien
de s'inspirer. II y a, de ce point de vue-la, un malaise evident
dans notre pays. Nous sommes un pays ou la cohesion na
tionale n'est donnee ni par des frontieres naturelles - la fron
tiere naturelle de la Suisse italienne n'est pas avec l'ltalie,
mais avec la Suisse -, ni par une seule langue, ni par une
seule culture. Bref, cette cohesion nationale a besoin de soin
et d'une attention continuelle et toute particuliere. Je crois
aussi que cette attention et ce soin ont largement fait defaut
ces dernieres annees. Pourquoi? J'y vois deux facteurs qui
ont joue un röle important:
Tout d'abord, la situation s'est profondement modifiee en Eu
ropa et dans le monde, et II est evident qua la pression ex
terne est devenue moindre, alors qua nous savons qua
celle-ci permet une meilleure cohesion. Cette pression exte
rieure n'existe plus aujourd'hui, en taut cas plus comme alle
existait dans le passe.
l.'.autre facteur est celui de la globalisation croissante, avec
tout ce qua cela implique: llberalisation, privatisation, apolo
gie de la concurrence, religion du marche partout et tou
jours, demantelement des regies, surtout dans les regions
peripheriques. Je ne pretends pas que cette politique seit to
talement fausse, je crois meme qua c'est etre contre l'his
toire que de vouloir s'opposer a cette evolution structurelle
qui ne tauche pas seulement notre pays, mais l'ensemble du
continent et de la planete. Ce qua je pretends, neanmoins,
c'est que nous n'avons pas pris les precautions necessaires
pour preserver les equilibres complexes et tres delicats dans
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notre pays. Et voila que les differences entre le centre et les
peripheries sont devenues de plus en plus importantes. On
l'a vu avec la perequation financiere: les cantons riches sont
devenus ces vingt dernieres annees toujours plus riches, les
cantons pauvres sont devenus de plus en plus pauvres.
Nous le voyons aussi dans une diminution marquee de la
confiance dans les institutions.
On assiste aussi, et c'est un autre motif de souci, a une de
mission de la politique, une politique qui a de plus en plus
tendance a deleguer des decisions a des consultants exter
nes, a des groupes de specialistes, a des areopages de sa
vants, au lieu d'assumer des responsabilites politiques
precises. Et c'est ca qu'on aimerait faire aussi dans ce cas,
alors que nous sommes de taute evidence en presence
d'une decision qui a un contenu politique important et evi
dent.
Bref, je demande que l'on gouverne, et pas que l'on adminis
tre. Et c'est, je crois, ce qui fait defaut en bien des domaines
dans le pays.
La fagade de la maison Suisse - je ne veux pas peindre le
diable sur la muraille - n'est pas encore lezardee, mais, si
l'on y regarde de plus pres, on ne peut pas ne pas voir des
fissures toujours plus nombreuses. Et cela est particuliere
ment vrai lorsque l'on considere la position des elements les
plus faibles de la Confederation. Parmi ceux-ci, il y a les mi
norites et parmi ces dernieres, il y a naturellement les plus
petites des minorites.
J'en viens alors la Suisse italienne. Je parle de la Suisse
italienne - pas du Tessin - qui semble etre de plus en plus
ignoree. La langue italienne est en perte de vitesse dans
tous les cantons. Dans l'activite parlementaire, je pourrais
vous donner immediatement une vingtaine d'exemples sur la
fagon dont l'italien, tout en etant urie langue officielle, est
ignore, a commencer par les ordres du jour de l'activite par
lementaire, qui sont publics et distribues a la presse, comme
s'il n'y avait pas de journaux de langue italienne. Ce sont
des petites choses, mais c'est par les petites choses que
l'on remarque quelle est l'attitude de fond!
Le rapporteur, M. Epiney, a parle des offices federaux. Eh
bien, il n'y a plus aucun Suisse italien a la täte d'une unite
administrative importante de la Confederation. II y a, sauf
erreur, 105 unites administratives dans !'Administration fe
derale, dont 44 offices federaux. J'ai trouve un directeur
d'office federal qui pouvait etre Tessinois. Cela m'a fait tiquer
et j'ai ete lire sa biographie. II est originaire du Tessin, mais il
est ne et a grandi a Steg, et il ne parle pas l'italien. Et c'est
interessant de constater que la majorite des directeurs des
offices federaux sont de Berne, de Zurich, de Fribourg et
d'Argovie.
Je trouve que tout cela est bien interessant. II n'y a, je le re
pete, aucun Tessinois. Pourtant sur 44 offices, je crois qu'on
aurait pu trouver au moins un Tessinois. On va me dire qu'il
n'y avait pas de candidat, circonstance que je nie puisque
ces deux dernieres annees, pour trois offices federaux im
portants, il y a eu chaque fois un candidat tessinois, suisse
italien, qualifie, et qui aurait tres bien pu assumer ces fonc
tions.
Si je regarde de quelles universites las cadres de l'adminis
tration federale proviennent, je constate qu'il y a une enorme
majorite en provenance des universites de Berne et de Fri
bourg, ca qui est tout a fait normal, me direz-vous. Mais
voyez-vous, ceci explique cela. II y a dans l'administration fe
derale une culture qui s'est creee, et c'est cette culture qui
dicte les choix et qui determine et conditionne les options.
Donc, on ne prend pas un Tessinois parce qu'on ne veut pas
de Tessinois, mais on prendra plutöt quelqu'un d'autre parce
qu'il s'integrera blen mieux dans la culture dominante de
l'administration federale.
Une autre discrimination, une etude peu! le demontrer, c'est
celle des commandes et des achats de la Confederation. La
aussi les regions de Berne, de Fribourg, Jusqu'a Zurich, sont
nettement favorisees, et une fois de plus la Suisse italienne
et d'autres regions peripheriques sont penalisees.
Je dois vous dire qua la plupart des Etats federaux a l'etran
ger font mieux et font surtout plus pour leurs minorites. Les
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Etats-Unis d'Amerique en particulier, dans leur administra
tion federale, sont beaucoup plus scrupuleux pour laisser
des places de cadres aux minorites noires, asiatiques, mexi
caines et hispano-americaines en general.
Je parlais tout ä !'heure de Suisse laline, qui est un concept
certes noble, mais je dois vous dire tres franchement que le
concept de «Suisse latine» est souvent employe pour esca
moter le probleme de la Suisse italienne. On dit: «II y a la
Suisse alemanique et la Suisse latine; les Tessinois font par
tie de la Suisse latine, la Suisse latine a trois conseillers fe
deraux, donc la Suisse italienne est representee elle aussi
au Conseil federal. » Ce n'est pas vrai. C'est eventuellement
la Suisse romande qui est tres bien representee au Conseil
federal, mais je n'aimerais offenser personne en disant que
je ne vois pas pourquoi les Tessinois se sentiraient mieux re
presentes par un conseiller federal romand plutöt que par un
Suisse alemanique.
Taute notre histoire demontre que nos contacts ont eu lieu
avec la Suisse centrale - ils continuent aujourd'hui
d'ailleurs - et avec les cantons de l'axe du Gothard. Donc, le
fait de vouloir diviser, comme on le fait souvent, en deux la
Suisse en Suisse latine et en Suisse alemanique est un con
cept qui penalise la Suisse italienne. Je sais que meme pour
affronter le theme d'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous di
sent: «Ah, un siege a la Suisse latine et un siege a la Suisse
alemanique. » C'est faux. Avec cela, vous penalisez la
Suisse italienne, vous faites pire, vous annulez, vous ignorez
la Suisse italienne.
Vous savez, l'histoire du Röstigraben, c,:a ne nous concerne
pas, nous les Suisses italiens! Nous, on en a ras-le-bol d'en
tendre parler toujours du Röstigraben! Ce n'est pas le pro
bleme des Suisses italiens. C'est un probleme qui se pose
des deux cötes de la Sarine, mais ce n'est pas un probleme
qui concerne les Suisses italiens. Cela doit etre dit, et je
crois qu'il faut reconnaitre ä la Suisse italienne sa dignite
d'existence qui lui est propre.
D'ailleurs, encore tout recemment, pour dire comment syste
matiquement on ignore la Suisse italienne, la SSR, la So
ciete suisse de radiodiffusion, a fait des sondages, comme
elle le fait toujours, avant les votations. Et ces sondages ont
toujours ete ainsi: la Suisse latine et la Suisse alemanique.
Et lorsqu'on y regardait de pres, on voyait que les sondages
ne concernaient absolument pas la Suisse italienne. On ne
s'est meme pas donne la peine d'interroger par telephone
ces 15 ou 20 telespectateurs de la Suisse italienne qui,
pourtant, paient eux aussi, regulierement, leur redevance.
La question se pose alors: est-ce que le siege d'un tribunal
federal peut compenser ce deficit d'attention a l'egard d'une
region linguistique et culturelle? La question est legitime,
mais avant d'y repondre, je crois que l'on doit se demander:
est-ce que la proposition de minorite est faisable, est-ce
qu'elle raisonnable?
Alors, j'aimerais rappeler quelles sont les competences du
nouveau Tribunal penal federal. Ce tribunal s'occupera des
cas de criminalite les plus graves, le crime organise et la cri
minalite economique grave et internationale. Tout le monde
est d'accord sur le fait que les regions qui sont le plus tou
chees par ces cas - d'ailleurs, c'est deja demontre - sont
Zurich, Geneve, le Tessin, Bäle, peut-etre quelquefois aussi
Zeug, peut-etre dans un temps Obwald; oui, cela a deja ete
le casl (Hilarite)
Le rapporteur, avec diligence, a fait la liste des points nega
tifs contre la solution Bellinzone: la distance, la langue - on
s'excuse, on parle l'italienl -, pas d'universite. Alors, exami
nons brievement ces arguments.
La d!stance: permettez-mpi quand meme de sourire un peu.
Je crois que si le raste de l'Europe et du monde suivaient ce
debat - je pense qu'ils ont mieux faire - ils ne pourraient
que sourire, parce que parler de distance, en faire un pro
bleme dans un pays aussi petit que le nötre, cela veut dire
que nous sommes un pays gäte qul n'a pas de veritables
problemes. Pensons a d'autres pays, a la France, a l'Allema
gne, aux Etats-Unis, a l'ltalie. En ltalie, par exemple - une
Situation que je connais bien -, les policiers et !es juges
s'occupent de criminalite organisee et ont une competence

a

nationale. Ce sont des magistrats et des juges, avec tout ce
que cela implique de secretaires et d'avocats, qui se depla
cent continuellement parce qu'ils ont une juridiction natio
nale.
Or, pour ce qui est de Bellinzone et de la distance, j'ai dejä
dit que les villes de Zurich, de Geneve et de Bäle ainsi que
le canton du Tessin sont et seront les theätres principaux
des cas de criminalite qui releveront du nouveau tribunal.
Toutes ces villes, tous ces centres sont relies plusieurs fois
par jour par des vols d'avion qui durent tous nettement
moins d'une heure. Le vol Seme-Lugano dure 35 minutes.
Dans le message, comme on s'est rendu compte que l'argu
ment de l'avion pouvait etre genant, on a dit qu'il y avait sou
vent du brouillard a Lugano. Laissez-moi rire! Le message
ne dit pas combien de vols ont ete annules. Comme j'ai une
certaine deformation professionnelle, j'ai interroge le con
tröle aerien, lequel m'a repondu qu'en 2001, durant taute
l'annee, 1,2 pour cent des vols ont ete annules et que c'etait
dü presque exclusivement ä trois jours pendant lesquels
la quantite de neige a ete exceptionnelle Agno. Ce sont
ces trois jours d'intemperies qui ont cause l'annulation de
1,2 pour cent des vols. L.:argument du brouillard, par conse
quent, ne tient pas. C'est un pretexte qui demontre par
ailleurs la faiblesse de la these officielle: on a dO aussi s'accrocher des arguments qui ne tenaient pas.
J'ai entendu parler du prix du billet d'avion. C'est vrai que
l'avion coüte plus eher que le train, mais ne croyez-vous pas
que la Confederation qui a investi deux milliards de francs
dans Swiss ne soit pas meme de negocier des tarifs prefe
rentiels pour ses agents qui prendront regulierement l'avion?
Deja aujourd'hui, les deputes payent le 50 pour cent du tarif
et je pense que demain, les fonctionnaires pourront certai
nement negocier des tarifs tres attrayants. En plus, il y a la
nouvelle ligne ferroviaire transversale alpine dont les travaux
ont commence. Je crois qu'on a encore de la peine a com
prendre que la distance entre Bellinzone et Zurich sera plus
ou moins identique a la distance entre Lausanne et Berne.
Ce probleme de distance, c'est un probleme de distance
psychologique, culturelle, ce n'est pas un probleme de dis
tance physique! D'ailleurs, depuis 154 ans, il y a des depu
tes tessinois qui viennent ici a toutes les seances et
generalement, vous les avez toujours vus !'heure.
II faudra aussi se deplacer pour aller Aarau, il faudra aussi
aller de la Suisse italienne a Aarau, de Geneve a Aarau, de
Bäle a Aarau. Ce n'est donc pas une non-distance compa
ree a une distance. II faudra de taute fac,:on bouger, parce
que ceux qui s'occupent d'enquetes internationales et de
crime organise, par definition, et aujourd'hui dans tous les
pays, ce sont des magistrats qui doivent bouger. Ce ne sont
plus des cas qu'on resout, comme le commissaire Maigret,
en mangeant la blanquette a la brasserie Dauphine, ou
comme Miss Marple, en coupant ses rosiers et en regardant
les voisins. Aujourd'hui il y a, pour les magistrats comme
pour les hommes d'affaires, une autre approche.
Vous nous dites que !es magistrats peuvent se deplacer en
avion, mais qu'en est-il des detenus? La aussi, j'ai cherche
des donnees dans le message et je ne les ai pas trouvees.
J'ai alors demande a la police tessinoise de me dire com
bien de detenus sont transportes du sud au nord des Alpes
et du nord au sud des Alpes. Eh bien, en 2001, ce sont 585
personnes detenues qui ont ete transportees dans les deux
sens a travers les Alpes de la prison de Lugano a Thorberg,
dans la plaine de l'Orbe ou a Champ-Dollon, et vice versa.
Quant la langue et l'absence d'universite, permettez-moi
simplement de dire que les etudiants tessinois et grisons
etudient toujours dans une universite d'une autre langue na
tionale. Je crois que les juristes parlant plusieurs langues
seront trouves facilement au Tessin.
Je conclus en disant que la distance n'est pas un probleme,
c'est plutöt un pretexte. Je sais aussi que le siege du Tribu
nal penal federal ne resoudra pas les problemes d'isolement
de la Suisse italienne, comme le Tribunal administratif fede
ral ne resoudra pas les problemes de la Suisse orientale,
mais je crois que nous avons l'occasion aujourd'hui de reaf
firmer ces valeurs auxquelles je faisais allusion au debut de
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mon intervention. Quelques kilometres ou quelques quarts
d'heure en plus ne doivent pas pouvoir, une fois encore, jus
tifier un non a la Suisse italienne. Aujourd'hui, la Suisse
italienne n'a le siege d'aucune autorite federale, n'a le
siege d'aucune ecole polytechnique federale, d'aucune
institution federale comme l'AVS ou la SUVA. Alors, apres
Lausanne, Lucerne, je cro1s qu'il est temps; nous deman
dons le plus petit des tribunaux. II est temps pour Bellinzone
et, tout !'heure, il sera temps pour Saint-Gall. Je crois que
c'est un acte de fidelite a nos institutions. Je crois aussi que
c'est un symbole qui permet de renforcer le patriotisme civi
que.
Qu'est-ce que c'est le patriotisme civique? C'est celui qui
nous permet de dire: «Nous sommes Suisses. Nous nous
reconnaissons dans ce pays. » J'oppose le patriotisme civi
que au patriotisme ethnique. Nous ne sommes pas seule
ment Tessinois; nous sommes Suisses. Et je crois que nous
l'avons prouve a plusieurs reprises. Permettez-moi de dire
que tout recemment le Tessin a ete un des premiers cantons
a voter un credit special pour la nouvelle compagnie Swiss.
Tous les cantons ne l'ont pas fait! Ces derniers jours, le Par
lament tessinois a vote un important credit pour permettre a
toutes les ecoles tessinoises d'aller l'Expo.02, une exposi
tion qui avait ete promise a la Suisse italienne et qui nous a
ete kidnappee.
Ces symboles de rattachement a la Suisse sont aussi impor
tants pour une attitude. Beaucoup m'ont dit: «Mais pourquoi
le Tessin a-t-il vote contre l'ONU si massivement?» J'aime
rais vous rappeler qu'en 1920, le Tessin a dit oui a 85 pour
cent a la Societe des nations, c'etait plus que Geneve, Ma
dame Brunner; d'autres cantons etaient contre. Pourquoi?
Parce que nous avions un conseiller federal, M. Motta, et
cela demontre l'importance qu'il y a d'avoir un rattachement
a une institution federale.
Je conclus avec une derniere remarque personnelle: les
aleas de la vie m'ont conduit a m'occuper pendant quinze
ans d'enquetes penales internationales avec des ramifica
tions sur plusieurs continents. Je le dis, croyez-moi, sans
vantardise aucune et sans orgueil particulier. C'etait mon
travail, j'etais paye pour le faire. Si je rappelle cette circons
tance, c'est pour vous dire que je suis intimement convaincu
que ce tribunal peut etre a Bellinzone, que cela est faisable,
parce que je n'assumerais jamais la responsabilite aujour
d'hui de defendre une proposition qui ne serait pas applica
ble. Et je ne crois pas que quelques kilometres et quelques
quarts d'heure en plus soient des arguments convaincants
pour refuser cette solution.
Je vous prie donc d'accueillir la requete digne de la Suisse
italienne. Ne lui dites pas, comme on l'a trop souvent fait,
aujourd'hui encore: «Non, ce sera dans un autre domaine
demain. »
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Bürgi Hermann (V, TG): Im Namen einer weiteren Minder
heit stelle ich Ihnen den Antrag, in Artikel 2 Absatz 1 St. Gal
len als Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes zu bestimmen.
Mit der bereits beschlossenen Justizreform auf Verfassungs
ebene und der sich in Beratung befindenden Totalrevision
der Bundesrechtspflege geht es ja um einen umfassenden
und grundlegenden Um- und Neubau im Zusammenhang
mit der Organisation und der Ausgestaltung der Rechts
pflege auf Bundesebene. Das ist die Ausgangslage. Im Ver
gleich mit diesem Gesamtwerk mag ja die Auseinanderset
zung um den Sitz der neuen Bundesgerichte bei einzelnen
Beobachtern Erstaunen hervorrufen, und mancher Aussen
stehende wird sich die Frage stellen, ob diese Diskussion
noch im richtigen Verhältnis zur wirklichen Tragweite dieses
Entscheides steht.
Ich muss Ihnen gestehen, dass rr,ich derartige Zweifel nicht
plagen. Denn ich bin der festen Uberzeugung, dass es sich
bei der Bestimmung der Gerichtssitze um eine für unseren
föderativen Staatsaufbau und auch den Zusammenhalt un
seres Landes doch sehr wichtige Frage handelt. Im Zusam
menhang mit der Bestimmung der neuen Gerichtssitze darf
man deshalb meines Erachtens ohne Übertreibung auch
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von einem Prüfstein für eine kluge bundesstaatliche Politik
des regionalen Auslgeichs und der Solidarität innerhalb des
Landes sprechen. Der Aspekt der Kohäsion ist auch im Vo
tum von Kollege Marty Dick verschiedentlich erwähnt wor
den. Ich meine deshalb, dass die Sitzfrage kein Neben
kriegsschauplatz ist. Auf diese Frage muss vielmehr eine
Antwort auf der Basis einer klugen staatspolitischen Beurtei
lung erteilt werden. Ich verweise in grundsätzlicher Hinsicht
auch auf die Ausführungen von Kollege Marty, denen ich
mich ohne weiteres anschliessen kann, auch wenn ich das
mit meiner naturgegeben etwas nüchternen Ostschweizer
Art und nicht mit dem gleichen emotionalen Impetus mache.
Ich bin mir aber selbstverständlich bewusst, dass mit der
Festlegung des Sitzes des künftigen Bundesverwaltungsge
richtes - ich spreche jetzt davon, obwohl das selbstver
ständlich auch für das Bundesstrafgericht gilt - nicht nur auf
regionale Wünsche und Befindlichkeiten abgestellt werden
kann. Es muss vielmehr Gewähr dafür bestehen, dass die
Voraussetzungen für ein reibungsloses Funktionieren dieses
Gerichtes gegeben sind. Auf Seite 6053 der Botschaft hat
der Bundesrat diesbezüglich die wesentlichen Kriterien auf
gelistet.
Wie Sie den Ihnen bekannten Bewerbungsunterlagen des
Kantons St. Gallen entnehmen können - ich habe sie auch
hier -, erfüllt St. Gallen diese Anforderungen bestens. Die
rein räumlichen Voraussetzungen, die Nähe der Universität,
attraktive Wohnlagen, das kulturelle Angebot sowie die gute
Verkehrserschliessung sprechen - das können Sie nachle
sen - unbestrittenermassen auch aus Sicht des Bundesra
tes für St. Gallen.
Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission begründen
ihre Entscheidung gegen den Standort St. Gallen im We
sentlich�n einzig und allein - man höre - mit personalpoliti
schen Uberlegungen. Der Bundesrat befürchtet Rekrutie
rungsprobleme; damit verbunden wird bezweifelt, dass das
neue Gericht von Beginn an reibungslos funktioniert. Ich
muss Ihnen frank und frei gestehen, dass ich für diese Argu
mentation überhaupt kein Verständnis habe, weil sie erstens
nicht richtig ist und weil sie zweitens als Beurteilung einer
Behörde - ich spreche vom Bundesrat -, die politisch zu
denken und zu handeln hat, schlechterdings inakzeptabel
ist. Der Bundesrat ortet das Rekrutierungspotenzial für die
zukünftigen Gerichtsmitglieder vorwiegend in den heutigen
Rekurskommissionen und den Beschwerdediensten der De
partemente. Aus der Sicht dieser Damen und Herren, die
sich zum Grossteil in der Grossregion Bern aufhalten, wäre
es wünschbar - das ist natürlich und verständlich -, wenn
sie sich keiner örtlichen Veränderung zu unterziehen hätten.
Ich bin jedoch vollends davon überzeugt, dass beim Vorlie
gen eines Entscheides für St. Gallen die T ätigkeit als Mit
glied des Bundesverwaltungsgerichtes attraktiv genug ist,
um auch eine räumliche Veränderung in Kauf zu nehmen.
Hinzu kommt auch noch die Tatsache, dass wir in der Ost
schweiz über ein genügendes Rekrutierungspotenzial verfü
gen. Nebenbei bemerkt: Nehmen Sie auch zur Kenntnis,
dass auch wir mehrsprachig sind. Im Übrigen halte ich un
missverständlich fest, dass in Anbetracht der bescheidenen
Distanzen in unserem Land - das ist auch von Kollege Marty
erwähnt worden - und in einem Zeitalter, in dem alles von
Mobilität spricht, solche Überlegungen von vornherein fehl
am Platz sind. Ich sage Ihnen: Wem derartige Herausforde
rungen bei der Wahl eines neuen Arbeitsortes Probleme
machen, der verfügt meines Erachtens auch nicht über die
nötige geistige Beweglichkeit für das Amt eines Bundesver
waltungsrichters. (Heiterkeit)
Als Letztes möchte ich in diesem Zusammenhang noch be
merken, dass die grössere Distanz zur Bundesverwaltung in
diesem Fall per se ein Vorteil ist und dass der Bundesrat
auch selbst erklärt.hat, dass als Folge des Verfahrensablau
fes beim Bundesverwaltungsgericht die Erreichbarkeit und
zentrale Lage keine entscheidenden Kriterien sein können.
Sie sehen, die personalpolitischen Einwande sind deshalb
bei einer näheren Überprüfung nicht haltbar, und von einer
Gefährdung des Funktionierens des Bundesverwaltungsge
richtes kann im Ernst keine Rede sein.

~.
~J'

01.023

Conseil des Etats

214

Ich habe einleitend auf die grosse staatspolitische Bedeu
tung der Etablierung des Bundesverwaltungsgerichtes in
St. Gallen, d. h. in der Ostschweiz, hingewiesen. Nachdem
alle massgeblichen, rein sachbezogenen Kriteri.�n für St. Gal
len sprechen, müssen diese übergeordneten Uberlegungen
ausschlaggebend sein. Verstehen Sie mich nicht falsch! Als
Ostschweizer verfüge ich über ein gesundes Selbstbewusst
sein. Für mich hört die Schweiz auch nicht hinter Winterthur
auf, und ich gehöre auch nicht zu denen, die kollektiv auf der
Welle des Jammerns reiten. Dennoch halte ich hier und
heute unmissverständlich fest, dass die Ostschweiz unge
duldig ist und dass ihre Erwartungshaltung für einmal - Sie
haben gehört: für einmal - nicht einfach übergangen werden
darf. Ich erinnere Sie daran, dass eine Petition mit 15 725 Un
terschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus der Ost
schweiz vorliegt, mit der sie sich für die Ansiedlung des
Bundesverwaltungsgerichtes in St. Gallen aussprechen. Die
Ostschweizer Regierungen - das ist nicht selbstverständ
lich, ich war lange genug Mitglied einer Ostschweizer Regie
rung - stehen wie eine Frau und wie ein Mann hinter dieser
Bewerbung. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das
letzte Schreiben der Ostschweizer Kantonsregierungen vom
25. Februar dieses Jahres, das Ihnen zugestellt worden ist,
und gestatte mir, hier in diesem Saal den Kernsatz zu zitie
ren. Da wird festgehalten: «Die Ostschweizer Kantonsregie
rungen erachten es darüber hinaus aus staatspolitischen
Gründen als unerlässlich, dass eines der beiden neuen Bun
desgerichte seinen Standort in der Ostschweiz erhält. Inves
titionsentscheide des Bundes für oder gegen diesen Lan
desteil haben wegweisenden Charakter auch für Investoren
in der Privatwirtschaft. Sie sind ein Indikator, ob die Bundes
behörden der Ostschweiz eine Zukunft einräumen. »
In diesem Sinne ersuche ich Sie, die bestens ausgewiesene
Bewerbung von St. Gallen zu unterstützen. Damit verhelfen
Sie einem wichtigen regionalpolitischen Aspekt zum Durch
bruch. Wie Sie der Botschaft entnehmen können, hat der
Bundesrat im Grundsatz die Bedeutung der Regionalpolitik
voll erfasst. Er hat sie auch thematisiert. Doch hat ihn der
Mut, diesen Worten auch die richtigen Taten folgen zu
lassen, offensichtlich verlassen. Ich habe für St. Gallen plä
diert - und nicht gegen Freiburg. Es liegt nun am Ständerat,
mit seinem ausgeprägten Sinn und Sensorium für die Be
lange der Kantone und für die Belange der Regionen hier
die Weichen richtig zu stellen. Das Bundesgericht hat seinen
Sitz in der Westschweiz, das Versicherungsgericht tagt in
der Zentralschweiz. Das Bundesstrafgericht, so hoffe ich,
wird in Bellinzona angesiedelt. Daraus ergibt sich dann fol
gerichtig, dass das neue Bundesverwaltungsgericht in die
Ostschweiz, nach St. Gallen, gehört.
Im Namen der Minderheit und damit auch im Namen der
Ostschweiz bitte ich Sie, St. Gallen als neuen Sitz des Bun
desverwaltungsgerichtes zu bestimmen. Die Ostschweizer
Bürgerinnen und Bürger werden Ihnen für Ihren wegweisen
den Entscheid, da können Sie sicher sein, zu danken wis
sen.
Slongo Marianne (C, NW): Wenn ich mir im Nachgang zu
eidgenössischen Abstimmungen das Resultat und die Aus
wertung des Stimmverhaltens der verschiedenen Regionen
auf der politischen Schweizer Karte vergegenwärtige, stelle
ich immer wieder fest, dass Diskrepanzen erheblicher Grös
senordnungen auftreten. Selbstverständlich sind unter
schiedliche Meinungsbildungen durchaus im Sinne unseres
eidgenössischen Demokratieverständnisses und demzu
folge grundsätzlich nicht zu hinterfragen. Ein Unbehagen
stellt sich bei mir aber immer dann ein, wenn das unter
schiedliche Verhalten von ganzen Regionen aufgrund eines
den Autoritäten gegenüber artikulierten Missbehagens einer
Demonstration gleich zu verstehen ist. So ist beispielsweise
die geschlossen ablehnende Haltung der gesamten Ost
schweiz und des Tessins bezüglich Uno-Beitritt meines Er
achtens auch aus diesem Gesichtspunkt zu bewerten.
Sie erinnern sich: Genau vor einem Jahr haben wir gemein
sam eine ins Tessin ausgelagerte Frühjahrssession erlebt.
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Eine der Zielvorgaben wurde so formuliert, dass das Ver
ständnis und das zusammenwachsen all unserer Landes
teile prioritär anzugehen sei. Ob dieses Ziel in Bezug auf
unseren Kanton Tessin erreicht wurde, können die Tessiner
Vertreter in unserem Rat selbst schildern.
Nehmen und auch Geben - dies sind Grundsätze des zwi
schenmenschlichen Zusammenlebens, die auch in der Bun
despolitik durchaus Gültigkeit haben. Mit der Festlegung der
Standorte des Bundesstrafgerichtes in die Südschweiz ei
nerseits und des Bundesverwaltungsgerichtes in die Ost
schweiz andererseits tragen wir in sinnvoller Art und Weise
dazu bei, das so dringend notwendige Verständnis für die
gemeinsamen Entwicklungen der Schweiz zu fördern. Die
dezentrale Zuordnung macht auch aus einem anderen
Grund durchaus Sinn: Mit der Vergabe dieser beiden Institu
tionen in die genannten Landesteile wird es uns gelingen,
bestehende und viel zitierte Gräben zuzuschütten, ohne
dass dabei der Sache der Gerichtsbarkeit irgendwelche er
kennbaren Nachteile erwachsen würden. Die Befürchtung,
dass durch diese dezentrale Anordnung zusätzliche kost
spielige Auffangpositionen entstehen könnten, ist in unse
rem modernen Zeitalter der medialen und technischen
Vernetzung nicht relevant.
Ich beantrage Ihnen aus Überzeugung, die Zuteilung des
Bundesstrafgerichtes nach Bellinzona - gemäss der Minder
heit Marty Dick - und die Zuteilung des Bundesverwaltungs
gerichtes in die Ostschweiz, nach St. Gallen - gemäss der
Minderheit Bürgi -, zu beschliessen.
Stadler Hansruedi {C, UR): Keine Angst, ich lanciere heute
keinen neuen Standort für das Bundesstrafgericht oder das
Bundesverwaltungsgericht, auch wenn sich vielleicht die
«Wolke » auf der Arteplage des Neuenburgersees durchaus
dazu eignen könnte.
Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. In der Zusatzbotschaft
steht auf Seite 6062: «Die Erfahrungen mit der Dezentrali
sierung bestehender Einheiten der Bundesverwaltung in den
letzten Jahrzehnten sind allerdings eher ernüchternd und
sprechen gegen eine Zusammenfassung der Rekurskom
missionen und Beschwerdedienste an peripherer Lage. »
Diese allgemeine Aussage zu Dezentralisierungsprojekten
darf man so nicht stehen lassen. Im Zusammenhang mit der
Diskussion in der Kommission wurde auf die Rekrutierungs
probleme beim Bundesamt für Statistik mit Sitz in Neuen
burg hingewiesen. Die zitierte Stelle in der Zusatzbotschaft
erweckt aber den Eindruck einer generellen Beurteilung der
Dezentralisierungsprojekte, und es werden daraus Folgerun
gen für die Standortentscheide der Gerichte gezogen. Das
darf aber so nicht sein.
Ich komme zu einer zweiten Stelle in der Zusatzbotschaft,
Seite 6053. Dort schreibt der Bundesrat zu entsprechenden
parlamentarischen Vorstössen zum Standort Tessin: «In sei
nen Antworten vom 30. Mai 2001 vertrat der Bundesrat die
Auffassung, dass eine Realisierung des Bundesverwal
tungsgerichtes oder des Bundesstrafgerichtes im Kanton
Tessin nicht sachgerecht wäre. » Was heisst denn bei die
sem Entscheid überhaupt «sachgerecht»? Auch ich ver
suchte, die verschiedenen Standorte nach so genannten
sachgerechten Kriterien zu beurteilen: so nach der Erreich
barkeit, nach der Nähe zu Universitäten mit Rechtsfakultä
ten, nach der Attraktivität der konkreten Angebote, nach der
Möglichkeit der Rekrutierung der Gerichtsmitglieder - auch
aus den anderen Sprachregionen - usw.
Aufgrund all dieser Kriterien kann nicht gesagt werden, dass
einer der diskutierten Standorte ausgeschieden werden
müsste. Mögliche Standorte wären auch Olten, Solothurn
oder Basel. Für mich ist der Standortentscheid schlicht und
einfach vorab ein politischer Entscheid und nicht ein Ent
scheid nur nach so genannten sachlichen Kriterien. Es ist
ein staatspolitischer Entscheid, es ist ein regionalpolitischer
Entscheid, und es ist ein sprachregionaler Entscheid.
Es geht auch um den politischen Willen, dieses oder jenes
Zeichen zu setzen. Die staatspolitischen, regionalpolitischen
und sprachregionalen Argumente wurden eingehend dargeBulletin officiel de !'Assemblee federale
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legt. Für mich ist durchaus auch entscheidend, dass die Ge
richte ab Beginn reibungslos funktionieren. So sind bei
spielsweise die heute bestehenden Rekurskommissionen
beim Bundesverwaltungsgericht zusammenzuführen. Hier
gibt es sicher praktische Probleme, aber diese Probleme
sind lösbar. Ich unterstütze deshalb auch allfällige flankie
rende Massnahmen im Zusammenhang mit dem Aufbau des
Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes.
Cari amici ticinesi, als Urner sage ich: Ticino e nostro vicino.
Wir wollen gute Nachbarn sein. Ich unterstütze für das Bun
desstrafgericht den Standort Bellinzona. Vom Ausgang die
ser Abstimmung hängt dann für mich persönlich auch der
Standort des Bundesverwaltungsgerichtes ab; denn für mich
ist der Standortentscheid auch ein sprachregionaler Ent
scheid.

Studer Jean (S, NE): Permettez quelques reflexions spon
tanees de la part d'un de vos collegues qui comprend la si
tuation de la Suisse orientale (Ostschweiz) et du Tessin,
parce que ga fait des annees que le canton de Neuchätel et
la region jurassienne en general vivent ce que nous ont ra
conte MM. Marty et Bürgi. Cette discussion assez passion
nee revele l'emotivite qui est liee a l'implantation d'une
structure federale.
Je suis bien place pour vous parler de l'implantation d'une
structure federale, puisqu'il y a quelques annees, le sujet
etait deja d'actualite et la Confederation s'est decentralisee
et a implante !'Office federal de la statistique a Neuchätel.
L.:on pourrait des lors concevoir que les Neuchätelois, par
exemple, ne sont plus a la peripherie de la Suisse. En fait,
en reflechissant a ce debat de l'implantation des tribunaux
federaux, je me rends campte que, malheureusement, nous
restons toujours a la peripherie de la Suisse. Nous restons
toujours a la peripherie de la Suisse parce que nous ne
sommes toujours pas lies a ce pays par des autoroutes ou
par des liaisons ferroviaires performantes. La realite du sou
tien aux regions peripheriques ne passe pas par l'implanta
tion d'un office federal, ga passe d'abord par des voies de
communication performantes.
J'ai encore une autre reflexion sur Lucerne. J'ai eu cette re
flexion apres le vote de Lucerne sur l'ONU. Je suis con
vaincu que le nouveau Centre culturel et de congres de
Lucerne a fait beaucoup plus pour son integration dans la
Suisse que le siege du Tribunal federal des assurances,
meme si on ajoute au siege du Tribunal federal des assuran
ces le siege de la SUVA.
Je pense aussi que l'Expo.02 fera plus pour l'integration du
canton de Neuchätel en Suisse que ne le fait l'Office federal
de la statistique, dont de nombreux fonctionnaires resident
encore malheureusement en dehors du canton.
Puis, j'ai pense aussi aux plaintes de nos amis tessinois sur
l'indigence de l'aide federale. Et je me suis rappele qu'il y a
quelques mois, une decision tres importante a ete prise par
le Conseil federal pour soutenir des activites generatrices
d'importants revenus - des revenus beaucoup plus impor
tants que ceux que degagent les tribunaux federaux -, ge
neratrices aussi de nombreux emplois - des emplois
beaucoup plus nombreux que ceux que degagent les tribu
naux federaux. II s'agit des concessions de casino octroyees
par le Conseil federal. Et quand j'etais a la Commission des
affaires juridiques, je me suis dit que le Parlament avait ete
sage de laisser l'octroi des concessions de casino au Con
seil federal, parca qua si on avait du decider da cela dans
notre Conseil ou au Conseil national, il aurait vraiment fallu
faire une sassion extraordinaire.
Chers collegues tessinois, chers collegues saint-gallois et
de la Suisse orientale, je voudrais ici rendre attentif qu'a tra
vers l'octroi des concessions da casino, le Conseil federal a
donne a l'axe Saint-Gall-Grisons-Tessin des potentialites de
revenus qui sont plus du double, en plusieurs centaines de
millions de francs par annee, de ce qui a ete octroye a tra
vers les concessions de casino an Suisse romande, que le
nombre de places de travail qui vous ont ete allouees a tra
vers l'octroi de ces concessions represente plus du double.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Et a lui seul, le Tessin, avec ses trois concessions de casino,
campte plus de places de travail que celles qui seront
creees en Suisse romande par les memes activites et per
goit plus de revenus que ne pourront degager les casinos en
Suisse romande.
Tout cela pour vous dire que ce n'est pas si simple de croire
que l'implantation d'une structure federale permet de sortir
une region de son isolement peripherique et qu'il ri'est pas si
simple de croire qu'il suffit d'avoir un nouveau service pour
degager des revenus. II y a aussi d'autres decisions que la
Berne federale prend qui ont des incidences directes, con
cretes, materielles, en termes de places de travail, beau
coup plus importantes que les sieges des tribunaux
federaux.
Mais enfin, je comprends bien la situation de nos collegues
de la Suisse orientale et de la Suisse italienne et j'ai essaye
de savoir quels seraient etaient les criteres de choix. Finale
ment, je me suis dit qu'un gouvernement devait etre em
preint, en general, d'une assez grande sagesse et qu'on
pouvait lui faire confiance. Mais ce n'etait pas suffisant. Ce
qui m'importe le plus, a moi, ce n'est pas tellement, Mon
sieur Marty, l'interet d'un gouvernement par rapport a celui
de l'administration. Vous avez dit qu'il fallait gouverner, pas
administrer. Mais, on ne peut pas gouverner sans penser
aux administres. Eh bien, on a ici affaire a des tribunaux de
premiere instance. Ce ne sont pas des Cours supremes, ce
sont des tribunaux qui doivent avoir des relations directes
frequentes avec les justiciables, et subsidiairement aussi
avec les avocats.
II est normal que, lorsqu'on a des tribunaux de premiere ins
tance, on s'emploie, considerant l'ensemble du territoire na
tional, a les localiser a des endroits ou ils soient accessibles
un peu facilement pour les administres, pour les avocats qui
les accompagneront et pour les gens qui doivent participer a
l'administration de la justice. En fait, a l'egard de la nature de
ces tribunaux-la, il me semble que les emplacements que
propose le Conseil federal correspondent le mieux non pas
aux interets des regions, non pas simplement aux interets
des gouvernements, mais bien aux interets des principaux
concernes qui ne sont pas les juges, mais qui sont d'abord
les administres, les citoyennes et les citoyens de ce pays.
Je regretterais que, par des decisions de localisations bien
particulieres aux confins du pays, finalement on rende ces
tribunaux moins accessibles ou qu'on reserve la defense
des clients de ces tribunaux a des avocats de certaines re
gions du pays. Je comprendrais qu'on s'enerve si, par exem
ple, on decidait de placer le Tribunal administratif federal a
La Chaux-de-Fonds. Cela me semblerait injuste par rapport
a la situation de tous les ressortissants de la Suisse italienne
et de la Suisse orientale. Les choix qui ont ete faits de locali
ser ces deux tribunaux plus ou moins au centre du pays, a
des distances raisonnables d'acces, me semblent necessai
res pour assurer le bon fonctionnement de la procedure que
doivent engager ces tribunaux.
Je soutiendrai donc le projet du Conseil tederal et la proposi
tion de la majorite de la commission.

Pfisterer Thomas (R, AG): Sie gestatten, dass ich ein, zwei
Bemerkungen mache. Nach den Erlebnissen der letzten
Wochen frage ich mich, ob das Vaterland in Gefahr ist. Es
geht in der Sache doch im Grunde um einen Service public
für unsere ganze Bevölkerung, und zwar auf dem Niveau
des Rechtsschutzes, den wir unserer Bevölkerung schulden.
Ich verkenne dabei nicht, dass bei dieser Sachfrage etwas
aufgebrochen ist, das offenbar sehr viel tiefer sitzt und das
wir ernst nehmen müssen. Es ist ja sicher auch das Ver
dienst unserer Ostschweizer Kollegen und das Verdienst von
Marty Dick, dass sie diese Probleme zur Diskussion gestellt
haben.
Zwei, drei wenige Stichworte - sie sind heute Morgen genü
gend angesprochen worden:
Erstens zum Problem der Dezentralisierung: Es ist auch in
meiner Beurteilung so, dass wir bisher nicht genügend er
reicht haben. Darum haben wir hier letzte Woche Unter
schriften für ein Postulat gesammelt. Ich durfte es dann
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einreichen. Wir haben Gelegenheit, über diese Fragen ein tur. Es gibt einen Teil, der in den Regionen erbracht werden
gehend zu diskutieren, wenn wir die Fakten auf dem Tisch muss, weil er wesentlich ist für die Wettbewerbsfähigkeit der
haben. Das ist das Erste. Diese Diskussion muss kommen.
verschiedenen Regionen - einverstanden. Darüber werden
Zweitens ist es so, dass die Vielfalt in unserem lande eben wir im nächsten Monat diskutieren. Wir haben in der KVF
nur leben kann, wenn auch etwas gegeben wird. Sie erlau nach Ostern über die Leistungsvereinbarung SBB, ein Ge
ben mir den Hinweis darauf, dass gerade im Kanton Aargau schäft mit einem Volumen von 6 Milliarden Franken, zu ent
viel gemacht wurde - auch für die Südschweiz. Nur schon scheiden. Dort geht es um solche Fragen. Wir werden in kur
das banale Beispiel der Neat - auf beiden Achsen, aber vor zem über «Bahn 2000», zweite Etappe, entscheiden. Dort
allem auf der Hauptachse - zeigt dies: Der Aargau hat über geht es darum, den «Kuchen» zu verteilen, und dort werden
einen Drittel der Strecke auf seinem Gebiet. Er hat fast alles wir versuchen - ich werde selbstverständlich auch helfen -,
in offenem Land, ohne Tunnel, er ist gesegnet mit Lärm und dass eben möglichst alle Landesteile ihren Anteil bekom
Erschütterungen. Wir haben ja keine Illusionen, dass je ein men; das ist selbstverständlich.
Zug bei uns anhalten wird. Er hält in Lugano und in Arth-Gol Hier aber geht es um den anderen Teil der nationalen Infra
dau, vielleicht noch in Altdorf, wenn wir Glück haben, dann struktur. Hier geht es um den Teil, den man nicht aufteilen
sicher in Basel, Herr Vizepräsident, aber ganz sicher nicht in kann, bei dem man aber trotzdem dafür sorgen muss, dass
Frick oder in Oberwil. Das ist völlig klar, das ist die Realität.
alle zu gleichen Bedingungen den gleichen Zugang haben.
Oder auch die Hochschulleistungen: Es ist für die «italia Wenn Sie das heute nicht gewährleisten, dann übernehmen
nita» in diesem Land wichtig gewesen, dass wir eine italie Sie die Verantwortung für eine neue, landesweite Ungleich
nischsprachige Universität auf die Beine gestellt haben. Wir heit. Das möchte ich Ihnen deutlich mitgeben. Diese Verant
engagieren uns weiterhin dafür, hoffentlich tut dies auch die wortung muss dann jemand für die ganze Bevölkerung
Eidgenossenschaft. Aber ich verrate Ihnen kein Geheimnis, tragen.
wenn ich Ihnen sage, dass der Kanton Aargau für die Hoch Wie ging die Geschichte? Der Bund hat angefragt, unter an
schulkassen der Schweiz mehr als doppelt so viel wie der derem den Kanton Aargau. Wie war die Reaktion im Aargau
Kanton Tessin leistet. Im Kanton Aargau hätten wir auch pro in einer Diskussion zwischen Mitgliedern des Ständerates
blemlos sagen können: Wir bauen selber eine Universität. und der Regierung? Wir haben gesagt: Bewerbt euch nicht
Wir haben's nicht gemacht, aus Rücksicht auf das Ganze, für das Bundesverwaltungsgericht. Ich habe das auch in die
weil es nicht vernünftig wäre.
sem Kreis erwähnt. Das ist - so haben wir gesagt - klar prä
Ich verrate Ihnen auch kein Geheimnis, wenn ich darauf hin destiniert für Freiburg, von den Bedingungen her, die Sie
weise, dass der Aargau derjenige Kanton ist, der von der kennen, schon nur bezogen auf Qualität und Personal. Da
Eidgenossenschaft pro Kopf am wenigsten Geld bezieht. mals war von St. Gallen noch nicht die Rede. Wenn ihr euch
Das wissen Sie alle schon. Aber es geht ja nicht um diese bewerben wollt - so haben wir weiter gesagt -, dann be
Dinge, sondern es geht um die Veränderungen, die offen werbt euch für das Bundesstrafgericht, wo ihr die Chance
sichtlich in unserer Gesellschaft passiert sind - im Landes habt, eine optimale Offerte zu machen. Das wurde dann
innern, aber auch in der weiten Welt -:. Globalisierung, . auch so gemacht. Der Bund hat ein Verfahren durchgeführt,
Wirtschaftspolitik usw. Wir fühlen unsere Identität infrage ge hat Bedingungen gestellt, hat Fristen gesetzt; diese Bedin
stellt - ich auch -, und damit müssen wir uns auseinander gungen wurden vom Kanton Aargau alle eingehalten, die
setzen. Wir sehen es bei Volksabstimmungen: Es geht nicht Fristen wurden eingehalten. Die Botschaft gibt, wenn auch
mehr nur um den traditionellen Gegensatz zwischen Berg nur zusammengefasst, darüber Rechenschaft; Frau Bundes
und Tal, sondern es ist Weiteres aufgebrochen. Das hat rätin Metzler hat das am 12. Juni 2001 hier wiederholt und
auch die Uno-Abstimmung gezeigt, Frau Slongo, bei der der wird es nötigenfalls auch heute noch sagen. Das ist, so
Aargau übrigens - wenn auch knapp, das gebe ich zu - mit glaube ich, die Ausgangslage.
der Ostschweiz Nein gestimmt hat.
Das Angebot Aargau ist gut, knapp formuliert - Sie kennen
Wir haben ein Stadt-Land-Problem in diesem Land. Wir ha die Akten - aus fünf Gründen:
ben ein Problem - das jetzt von den Ostschweizer Kollegin
1. Das Gerichtsgebäude: Das Aargauer Angebot entspricht
nen und Kollegen angesprochen wurde - östlich von Zürich, vollumfänglich den Bedingungen: 7000 Quadratmeter in ei
das sich aber auch westlich von Zürich fortsetzt. Sie können nem Gebäude; das ist nur bei der Aargauer Offerte erfüllt.
den Basel-Landschäftler-Kollegen fragen, er empfindet die Es sind drei Möglichkeiten vorhanden, die diese Bedingung
Situation wahrscheinlich nicht sehr viel anders. Mit diesem erfüllen: zu 7000, zu bis 20 000 und zu bis 27 000 Quadrat
Agglomerationsproblem müssen wir uns befassen. Ich bin metern. Das mit der Hauptofferte verbundene Projekt ist im
gespannt, was der Bundesrat uns bietet, abgesehen von der
Bahnhofgebäude selber realisierbar, zwei weitere befinden
sich unmittelbar in der Nähe.
Diskussion mit den Kantonen, die er erfreulicherweise führt.
Hier habe ich noch nicht sehr viel gehört.
2. Die Unterbringung der Häftlinge: Das ist ein praktisches
Ich will Ihnen auch nicht das Leid klagen, das viele andere
Problem. Die Unterbringung ist problemlos möglich, auf
auch klagen könnten. Der Schaffhauser könnte es klagen,
grund eines Zufalls, sowohl in der Stadt wie in der Umge
der Thurgauer könnte es selbstverständlich auch tun, noch bung von Aarau; ein grosses zusätzliches Ausbauprojekt ist
viele mehr könnten klagen. Das Schicksal des viertgrössten noch vorhanden, obwohl es gar nicht nötig wäre.
Kantons mit der permanenten «Ledermedaille», der immer 3. Der zeitliche Aspekt: Es ist sofort möglich, das Bundes
zu gross ist für die kleinen und zu klein für die grossen In
strafgericht aufzunehmen, weil zufällig ein kantonales Ver
vestitionen, der immer zuschauen muss, wie die anderen waltungsgebäude leer steht. Es ist weiter möglich, den
verteilen - all das ist jetzt bei diesem Geschäft nicht match Neubau, den ich erwähnt habe, mittelfristig zu realisieren. Im
September dieses Jahres kann das Baugesuch eingereicht
entscheidend.
Entscheidend ist doch die Sachfrage, und es ist die noble werden, angepasst auf Ihren Entscheid.
Funktion, Herr Kollege Stadler, diese Sachfrage ins Zentrum 4. Der Bundesrat hat eine finanzielle Bedingung gesteift. Der
zu rücken. Da gibt es doch zwei Kriterien; zwei Kriterien - Kanton Aargau hat sie eingehalten; das hat er in einem Brief
Herr Studer hat sie, glaube ich, wieder deutlich ins Zentrum an die Frau Bundesrätin festgehalten. Auch als Mitglied der
Kommission ist mir nicht bekannt, dass andere Kantone
gerückt:
1. Was sind die Kriterien für die Lokalisierung der nationalen diese Bedingungen so eingehalten haben; es ist auch heute
nichts anderes gesagt worden. Wenn Sie nun den Artikel 3
Infrastruktur?
2. Wie können wir diesen Service public für unsere Bevölke des Gesetzes anschauen, dann sehen Sie, dass er nur eine
Ermächtigung an den Bundesrat enthält, einen derartigen
rung und unsere Rechtsunterworfenen optimal erbringen?
Zum ersten Punkt, zur nationalen Infrastruktur: Es ist Auf Vertrag abzuschliessen, also keine Verpflichtung für die
Kantone, sich dann auch wirklich so zu beteiligen. Also ist
gabe des Bundes, die Grundversorgung für die ganze Bevöl
kerung, für alle zugänglich, flächendeckend, qualitativ aus diese Erklärung der Aargauer Regierung sinnvoll.
reichend und kostengünstig zu erbringen; darüber sind wir 5. Das Angebot ist kurzfristig realisierbar. In unmittelbarer
uns einig. Es gibt nun zwei Teile dieser nationalen lnfrastruk- Zukunft müssen Sie keine heutigen Bewohner ausquartieBulletin officiel de !'Assemblee federale
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ren. Denken Sie an die «Kunden». Wenn Sie den Kreis um
die möglichen «Lieferanten» von solchen Verfahren ziehen,
dann kommen Sie ungefähr in den Raum Luzern, Olten, So
lothurn, Aarau. Also ist es von dorther auch relativ sinnvoll.
Dann gibt es auch noch den berühmten Gefangenentrans
portzug, den «jail train», der in Aarau hält, aber sonst nicht
überall.
Die Situation bei den Kosten ist auch klar. Es ist noch nicht
gesagt worden, diese Information steht nicht in der Bot
schaft, also darf ich das nachholen. Ich habe die genauen
Zahlen hier. Sie diskutieren beispielsweise bei den Reiseko
sten praktisch um Mehrkosten in der Grössenordnung von
100 Prozent, von den Flugkosten gar nicht zu sprechen.
Beim Zeitaufwand diskutieren Sie auch praktisch um einen
Zuwachs von 100 Prozent. Das ist die Dimension. Beim Re
krutierungsgebiet liegen die Probleme auf der Hand, das ist
völlig klar. Das ist die Offerte.
Nach welchen Kriterien müssen Sie entscheiden? Sie müs
sen selbstverständlich aufgrund dieser staatspolitischen
Überlegungen entscheiden; Sie müssen aber einbeziehen,
dass eine nationale Infrastruktur zur Diskussion steht. Kon
kret geht es um Aufträge an den Bundesrat. Wir, das Parla
ment, haben mit der Effizienzvorlage den Auftrag erteilt,
rasch zu handeln. Die so genannte Effizienzvorlage ist in
Kraft. Es sind beim Bundesgericht bisher schon rund hun
dert Beschwerden pro Jahr eingegangen. Es kommen bald
weitere neue Beschwerden aus dieser Effizienzvorlage
dazu. Einen Suspensiveffekt gibt es dort ja bekanntlich nicht.
Wir sind ausgezogen, das Bundesgericht zu entlasten, also
sollten wir das innert vernünftiger Frist tun.
Eigentlich geht es um mehr, der Herr Kommissionspräsident
hat darauf hingewiesen: Längerfristig geht es um die Quali
tät des Rechtsschutzes, möglichst für die ganze Bevölke
rung dieses Landes. Wir können uns am Vorentwurf zur
Strafprozessordnung für die Eidgenossenschaft orientieren.
Dort ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Men
schenrechtskonvention vorgesehen, dass über diese «Haft
geschäfte» rasch entschieden werden muss. In Artikel 5 Zif
fer 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist von
der «unverzüglichen» Vorführung die Rede; das Wort «un
verzüglich» ist Massstab. Wie die Verwaltung sagt, muss
dies «innert sehr kurzer Frist» geschehen. Es geht um die
Untersuchungshaft, um ihre Verlängerung oder die Haftent
lassung, um die Vorverhandlungen und um die Hauptver
handlung. Es geht damit immer um mündliche Verhandlun
gen. Bei der Untersuchungshaft muss dies «unverzüglich,
spätestens innert 48 Stunden» geschehen. Das ist eine
selbstverständliche Limite. Sie ist auf kürzere Distanz einfa
cher einzuhalten. Wir sind uns sicher einig: Die mündliche
Verhandlung ist das Kernstück des Rechtsschutzes. Wenn
wir sie erschweren - nicht verunmöglichen, aber erschwe
ren -, dann produzieren wir ein qualitatives Problem von
grosser Tragweite.
Ich darf Sie abschliessend bitten, bei den Artikeln 1 und 2 für
den Antrag der Mehrheit, also für Aarau und Freiburg, zu
stimmen. Es geht um die landesweite Infrastruktur. Sollte es
auf Sachargumente ankommen, ist zweifellos die Offerte
des Kantons Aargau für die Eidgenossenschaft von grossem
Interesse. Alles andere produziert neue Ungleichheiten, Sie
riskieren Probleme mit den Menschenrechtsanforderungen,
und den Preis bezahlen die Häftlinge, die Besucher, die Be
völkerung, die Wirtschaft, die Anwälte. Frage: Dürfen wir
das? Die strengen Anforderungen sind erfüllt, das Verfahren
ist durchgeführt worden, und nur für Aarau liegt eine derart
konkrete, eindeutige Offerte auf dem Tisch.
Ich bitte Sie - nicht wegen der blauen Augen der Aargauer
innen und Aargauer, sondern der Sache zuliebe, Ihrer
Bevölkerung zuliebe -, für die Variante Freiburg/Aarau zu
stimmen.

Forster-Vannini Erika (R, SG): Ich brauche Ihnen wohl
meine Interessen nicht weiter offen zu legen. Ich denke, es
verwundert Sie auch nicht, wenn ich Sie bitte, der Minderheit
zuzustimmen.
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Im Vorfeld, vor allem aber nach dem Entscheid des Bundes
rates, machte sich in der Ostschweiz - Sie haben es jetzt
von verschiedenen Votanten gehört - eine grosse Enttäu
schung breit. Ich möchte nicht alles wiederholen, gestatten
Sie mir aber als Vertreterin des Kantons St. Gallen doch ei
nige Bemerkungen:
Am 20. September 2000 ersuchte Bundesrätin Auth Metzler
die Regierung des Kantons St. Gallen um Mitteilung, ob
St. Gallen am Standort des im Zuge der Justizreform zu
schaffenden Bundesverwaltungsgerichtes interessiert sei. In
diesem Schreiben hiess es: «Da der überwiegende Teil der
Bundesverwaltung im Raum Bern angesiedelt ist, werde ich
dem Bundesrat beantragen, konföderalen Aspekten Rech
nung zu tragen und die beiden Gerichte anderswo anzusie
deln, um damit der für das Ansehen von unabhängigen
Justizbehörden wünschbaren Distanz zur Verwaltung Nach
druck zu verleihen. » Mit Begeisterung und grossem Engage
ment hat sich die Regierung an die Aufgabe gemacht und
innert kürzester Zeit fristgerecht eine Standortpräsentation
nach Bern geschickt, die - Sie haben es bereits von Kollege
Bürgi gehört - aufzeigt, dass St. Gallen räumlich sehr wohl
in der Lage ist, ausgezeichnete Standortbedingungen für ein
Gericht anzubieten. Darin wird der Beweis erbracht, dass
St. Gallen in jeder Beziehung ideale Bedingungen bietet und
als Standort für ein Gericht sehr wohl in Frage kommt. Wohl
wissend, dass die Schweiz für viele Bürgerinnen und Bürger,
teilweise aber auch - so mindestens das Empfinden der
Ostschweizer Kantone - für den Bundesrat in Zürich aufhört,
hat man sich von allem Anfang an darauf konzentriert darzu
legen, was St. Gallen über die räumlichen Möglichkeiten hin
aus alles zu bieten hat: unter anderem die international
renommierte Universität mit ihrer Rechtsfakultät, welche seit
jeher einen starken Akzent auf das Staats- und Verwaltungs
recht legt, diverse Fachhochschulen, ein attraktives kulturel
les Angebot und - man höre und staune - sogar eine private
französischsprachige Schule und eine Kirche mit franzö
sischsprachigem Gottesdienst.
Ein knappes Jahr später richtete der Bundesrat, nachdem er
zwischenzeitlich entschieden hatte, das Bundesverwaltungs
gericht in kurzer Distanz zu Bern - das heisst im nahen Frei
burg - anzusiedeln, einen Brief mit folgendem Inhalt an das
ostschweizerische Petitionskomitee für ein Bundesgericht in
der Ostschweiz, das dem Bundesrat 12 000 Unterschriften
für den Standort St. Gallen hatte zukommen lassen: Nach
dem vorerst versichert wird, dass der Entscheid nicht aus re
gionalpolitischer Kurzsichtigkeit gefällt worden sei, folgt die
teilweise auch schon von Herrn Bürgi erwähnte Begrün
dung; sie ist wirklich lesens- bzw. hörenswert. Gleichwohl
sei der Bundesrat letztlich zum Schluss gelangt - man höre
und staune! -, dass die Verwirklichung des Bundesverwal
tungsgerichtes in Fribourg dem Wohl unseres Landes am
meisten diene. Dabei stand im Vordergrund, dass der Konti
nuität und dem guten Funktionieren des neuen Gerichtes
oberste Priorität zukommen müsse. Da das neue Bundes
verwaltungsgericht die bisherigen Rekurskommissionen und
Beschwerdedienste ablösen werde, von denen sich die meis
ten im Raum Lausanne und Bern befinden, hätte seine Rea
lisierung in St. Gallen zur Folge gehabt, dass ein Teil der
heutigen Mitglieder dieser Kommissionen nicht bereit gewe
sen wären, an das neue Gericht zu wechseln. Das hätte den
Start des neuen Gerichtes erheblich belastet.
Es wundert wohl nicht, wenn diese Antwort in der Ost
schweiz - um es einmal höflich auszudrücken - nicht gerade
auf grosse Begeisterung gestossen ist. Die als besonders
bundestreu bekannten Ostschweizerinnen und Ostschwei
zer sahen sich einmal mehr in ihrer Wahrnehmung bestätigt,
dass man in Bern gleich wie in anderen Belangen nicht sehr
ernst genommen wird. Alle fragen sich, weshalb sachge
rechte Entscheidungskriterien - Herr Kollege Pfisterer, ich
betone: sachgerechte Entscheidungskriterien! - wie Unab
hängigkeit der Justizbehörden und Föderalismus bzw. De·
zentralisierung zugunsten der angeblichen Interessen der
heutigen Mitarbeitenden der eidgenössischen Rekurs- und
Schiedskommissionen sowie der Beschwerdedienste der
Departemente über Bord geworfen worden sind. Dies, nach-

01.023

Conseil des Etats

218

dem in anderen Belangen sehr wohl auch von Bern immer
wieder auf die notwendige Flexibilität der Arbeitnehmenden
hingewiesen wird. Aber dies, so der allgemeine Tenor, gilt
wohl vor allem für Arbeitnehmende aus der Industrie, nur
nicht für die eigenen Leute. Dabei befremdet vor allem - ein
mal abgesehen davon, dass mit derartiger Rhetorik ein gan
zer Landesteil als unattraktiv desavouiert wird -, dass der
Unwille der betroffenen Beamtinnen und Beamten, in einen
anderen Landesteil umzuziehen, plötzlich wichtiger wird als
andere Argumente.
Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen: Das Bundes
verwaltungsgericht wird Rekurse gegen Verfügungen der
Bundesverwaltung beurteilen. Es liegt auf der Hand, dass
die räumliche und gerade auch personelle Distanz zu Bern,
welche ein Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in St. Gallen
hätte, im Interesse des ganzen Landes liegt.
Gestatten Sie mir noch einen ganz kurzen Einschub zu einer
Angelegenheit, die mir heute Morgen zugetragen worden ist
und die die Marginalisierung der Ostschweiz bestätigt. Wie
Sie wissen, bestehen heute in der Schweiz vier Arbeitsin
spektorate. Sie wurden seinerzeit bewusst dezentralisiert: in
der französischen Schweiz, in Zürich, Bern und St. Gallen.
Dem Vernehmen nach soll das Arbeitsinspektorat St. Gallen
nach Zürich verlegt werden. St. Gallen würde einmal mehr
zurückgestuft - dies mit der offiziellen Begründung, man
wolle Kompetenzzentren schaffen. Meine Interpretation ist
aber eine andere: Mit der Nähe zu Bern soll die Macht der
Verwaltung ausgebaut werden.
Noch ein Wort zu den Kolleginnen und Kollegen aus der
Westschweiz: Der Wunsch, den Sitz des Bundesverwal
tungsgerichtes nach St. Gallen zu verlegen, richtet sich nicht
gegen den Standort in Fribourg; vielmehr wird davon ausge
gangen, dass die Trennung der Gewalten auch geogra
phisch sichtbar gemacht werden sollte.
Sie haben es in der Hand: Nutzen Sie die Gelegenheit, in
dem Sie St. Gallen zum Standort des Bundesverwaltungs
gerichtes und Bellinzona zum Sitz des Bundesstrafgerichtes
machen.
Cornu Jean-Claude (R, FR): C'est avec beaucoup de sere
nite et d'objectivite que l'administration d'abord, puis le Con
seil federal, ont envisage la difficile question, du siege du
Tribunal administratif federal et du Tribunal penal federal.
Les debats de ce matin se sont du reste eux aussi - jusqu'a
maintenant en tout cas - deroules avec passablement de
serenite, parfois avec un petit peu moins d'objectivite, mais
cela est bien comprehensible.
Raisonnablement, ce sont donc les dossiers de Fribourg
pour le Tribunal administratif federal et d'Aarau pour le Tribu
nal penal federal qui ont ete retenus par le Conseil federal.
Ces decisions ont suscite d'emblee beaucoup de meconten
tement, notamment du cöte de Saint-Gall, puis aussi du Tes
sin, encore que les possibilites tessinoises avaient deja ete
eliminees dans un premier round de decisions. II n'est pas
etonnant que ces decisions aient suscite du mecontente
ment pour les perdants, campte tenu de l'interet pour une re
gion d'avoir la perspective d'accueillir une teile institution.
Ces mouvements de mauvaise humeur n'ont cependant pas
empeche la majorite de notre Commission des affaires juri
diques de confirmer les choix du Conseil federal. II reste
maintenant a esperer que c'est avec la meme objectivite et
la meme serenite que les Chambres federales vont rendre
leur verdict.
Pour ma part, en tant que representant du canton de Fri
bourg dans cette affaire, je vais me limiter a rappeler quel
ques considerations, certaines ont deja ete evoquees,
notamment par le rapporteur de la commission, qui demon
trent l'excellence de Fribourg comme siege du Tribunal ad
ministratif federal. En fait on l'a dit, mais je le repete, le
1Tribunal administratif federal ne sera pas a proprement par
ler nouveau puisqu'il se composera, respectivement qu'il
recomposera les quelque 30 commissions federales et ser
vices de recours departementaux qui sont dissemines
aujourd'hui entre les regions de Lausanne et de Berne. Le
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changement touchera en tout 250 collaboratrices et collabo
rateurs de la Confederation deja actifs dans ce domaine,
ainsi que leurs familles. On ne peut pas dire qu'une teile
consideration ne doive pas etre prise en compte. lmaginez
que ces personnes ont leur plan de carriere qui peut etre
compromis, ont leur vie familiale, leur vie sociale qui risquent
d'etre compromises par cela et j'ai de la peine a entendre
des representants des cantons, des collegues qui tout a
coup ont l'air de dire que le sort de 250 personnes n'est fina
lement guere important dans cette affaire. Au contraire, cela
merite une consideration particuliere. Je suis persuade que
la majorite en conviendra.
Peut-on imposer a ces gens de demenager a l'autre baut de
la Suisse, dans un environnement culturel et social pour cer
tains bien different, sans qu'il n'existe pour cela des raisons
absolument imperatives? A mon sens, poser la question
c'est y repondre.
Un autre point qui plaide en faveur du choix de Fribourg,
c'est non seulement la politique du personnel, mais c'est
l'actuel know-how qui a ete acquis par ces differentes com
missions, ces differents services. La sauvegarde des qualifi
cations, de la connaissance, de l'experience des collabora
trices et collaborateurs qui, jusqu'a present, ont oeuvre a
Berne et a Lausanne doit etre assuree, et nous ne pouvons
pas rejeter d'un revers de main cet argument. Ce n'est que
de cette maniere que le Tribunal administratif federal pourra
evoluer, etre mis en place avec la garantie d'avoir le moins
de friction possible. Tel sera vraisemblablement le cas si le
siege de ce tribunal est a Fribourg, soit entre Berne et Lau
sanne. Sinon, beaucoup de gens qualifies et experimentes
risquent de chercher un emploi dans la region Oll ils vivent
maintenant eux-memes avec leur famille. Ce serait fort dom
mageable pour l'institution de ce nouveau Tribunal adminis
tratif federal.
Un autre point en faveur de Fribourg, c'est le bilinguisme. Le
fait qu'aussi bien Romands qu'Alemaniques se sentiront
chez eux a Fribourg est particulierement determinant au re
gard de la Confederation. D'experience, on sait en effet que
le recrutement de personnel dans une autre region linguisti
que s'avere d'autant plus difficile lorsque le Heu de travail est
eloigne de la region linguistique concernee. Or, si le Tribunal
administratif federal reprendra 175 postes de juges et gref
fiers - 9a represente environ 220 personnes -, il sera neces
saire de recruter pas moins de 50 a 60 juristes francopho
nes. Fribourg, situe sur la frontiere des langues, cela
facilitera grandement le recrutement tant d'Alemaniques que
de francophones.
En outre Fribourg est repute pour son bilinguisme. En cas de
changement de domicile, ni le personnel de langue fran9aise
ni le personnel germanophone ne sera tenu de changer de
langue. Pour les familles cela signifie aussi que dans le can
ton de Fribourg, l'ecole peut etre suivie du jardin d'enfants a
l'universite aussi bien en langue allemande qu'en langue
fran9aise, voire dans les deux langues en meme temps,
comme dans les colleges ou a l'universite.
Un mot encore s'agissant des sites retenus en cas de choix
de Fribourg. Les deux sites retenus sont a proximite imme
diate de la gare, atteignables a pied en moins de cinq minu
tes; un des deux sites est du reste situe connexement a la
gare. l.'.acces a l'autoroute prend egalement moins de cinq
minutes depuis le centre de Fribourg Oll serait situe le Tribu
nal administratif federal. Geneve et Zurich se trouvent a une
heure et demie en train ou en voiture, Säle encore un peu
moins, de meme que Lucerne. De plus, les terrains qui se
raient disponibles sont en mains publiques. II n'y aura des
lors pas de problemes d'acquisition, de plan d'amenage
ment local, voire de permis de construire, de sorte que le Tri
bunal administratif federal pourrait etre operationnel d'ici
fin 2005, ce qu'exigeait le Conseil federal.
Un mot de l'Universite de Fribourg. La faculte de droit bilin
gue de l'Universite de Fribourg jouit d'une excellente reputa
tion. Aussi bien l'enseignement que la pratique beneficieront
de la proximite geographique immediate entre le tribunal et
l'universite. En outre, cette proximite facilitera egalement le
recrutement de personnel plurilingue. En effet, l'Universite
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de Fribourg est frequentee par des etudiants tant de langue
allemande que frarn;:aise, mais egalement nombre d'italo
phones frequentent et ont fait leurs armes a l'Universite de
Fribourg.
Ces quelques points sur lesquels je viens d'insister - il en
est d'autres - suffisent a man sens a demontrer a taute per
sonne objective et raisonnable l'excellence de la candidature
de Fribourg et les avantages qui lui sont associes.
Cela dit, ce n'est pas un Romand minoritaire - je n'ose plus
dire un «latin» minoritaire, apres la mise au point de M.
Marty- et qui plus est, un president de region de montagne,
qui va balayer d'un revers de main les autres aspects poli
tiques de ce dossier, vus saus !'angle du federalisme et de
la politique regionale. Du reste, le Conseil federal n'a pas
ignore ces elements. Toutefois, dans le cas particulier, le fe
deralisme et la politique regionale ne sauraient primer sur
tous les autres criteres et considerations, malgre la grande
sympathie qu'on a pour nos amis de la Suisse orientale
(Ostschweiz) et du Tessin. Le rapporteur, M. Epiney, l'a dit
dans les grandes lignes: le federalisme et la politique regio
nale ne relevant pas d'un lot de consolation.
lls ne tiennent pas a l'obtention, a cor et a cri, d'un tribunal
de premiere instance, füt-il federal. Voulo1r se preoccuper de
politique regionale, ce n'est pas non plus reunir des petitions
pour faire valoir son point de vue. Vouloir s'occuper de fede·
ralisme et prendre le federalisme au serieux, ce n'est pas
non plus donner des compensations, comme l'a laisse·en
tendre Mme Slongo, a ceux qui ont vote contre l'ONU. Au
contraire, ceux qw ont obtenu, ou ceux qui obtiendront ces
Tribunaux federaux de premiere instance, risquent bien de
l'entendre pendant longtemps.
Le federalisme et la politique regionale, M. Studer l'a aussi
dit, relevant d'un etat d'esprit, d'une preoccupation cons
tante en matiere d'infrastructures de base, de desserte dans
le domaine des transports publics, routiers, aeriens, de des
serte de base dans le domaine de l'eau, de l'electricite, des
telecommunications, et surtout - on aura l'occasion d'en re
parier prochainement - d'une preoccupation constante en
matiere de perequation financiere. Je ne suis pas persuade
que ceux qui se veulent aujourd'hui les chantres du federa
lisme et de la politique regionale l'aient toujours ete par le
passe, et qu'on continuera a les retrouver dans ce camp
dans les mois ou dans les annees a venir.
Cela dit, le choix d'un site pour un tribunal ne peut pas etre
qu'un choix politique. Les criteres d'efficience, de rationalite,
d'economicite, qui dicteront les regles de fonctionnement de
ces institutions pendant des dizaines d'annees, ne peuvent
ni ne doivent etre ignores. Le Parlement, en particulier le
Conseil des Etats, le rappelle a chaque occasion. Qu'il en
aille de meme dans ce cas.
Aussi, je vous recommande de suivre la majorite de la com
mission et de designer Aarau et Fribourg comme sieges des
nouveaux Tribunaux federaux.

Lombardi Filippo (C, Tl}: Sie sind schon genug in Anspruch
genommen worden. Ich werde mich deshalb kurz fassen,
auch weil ich wahrscheinlich viel mehr Stimmen gewinnen
könnte, wenn ich auf meine Rede gar verzichten würde.
Wir stehen aber heute vor einem ausserordentlichen Ent
scheid. Selten hat das Parlament die Möglichkeit, solche in
stitutionellen Beschlüsse zu fassen, die nicht nur eine blasse
Organisationsfrage betreffen, sondern das Wesentliche un
seres Föderalismus hervorheben. Die Wahl des Sitzes der
zwei neuen Bundesgerichte ist keine technische, sondern
eine hochpolitische Frage. Wir werden gefordert, institutio
n�lle� M�t und Verantwortung zu zeigen, wie damals, 1874,
a,s die Eidgenossenschaft die Beachtung des Föderalismus
konkret unter Beweis stellen wollte und als Sitz des Bundes
gerichtes Lausanne wählte. Dies war ein wichtiges Zeichen
der Hochachtung des Bundes vor der ganzen Suisse ro
mande, die sich durch diese Wahl in der Eidgenossenschaft
besser verankert fühlte. Oder es ist wie 1911, als unser Par
lament Luzern zum Sitz des Bundesversicherungsgerichtes
bestimmte, und zwar gegen den Vorschlag des BundesraAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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tes, der natürlich Bern als geeigneter - weil zentraler - emp
fand. Oder es ist wie 1968 und auch später, als wiederum
die Idee aufkam, man solle das Versicherungsgericht zweck
mässigerweise nach Lausanne verlegen und in Mon-Repos
integrieren.
Es geht hier und heute nicht darum, irgendein Bundesamt
zu dezentralisieren. Das ist eine Kompetenz, die wir gerne
dem Bundesrat überlassen, weil sie ihm zusteht, obwohl er
davon nur sehr mässig Gebrauch macht. Solche «Zügleten»
beschränken sich übrigens in der Regel auf eine Distanz von
50 Kilometer von der Hauptstadt, damit die Bundesbeamten
weiter in Bern wohnen können, obwohl sie sozusagen de
zentralisiert arbeiten. Es geht hier vielmehr darum, die Archi
tektur und die Zusammengehörigkeit dieses föderalistischen
Landes zu stärken, indem wir einen letzten Schritt vollzie
hen, der seit der Geburt der Eidgenossenschaft noch nicht
vollzogen worden ist: eine eidgenössische Institution südlich
der Alpen anzusiedeln. Ich spreche bewusst nicht vom Kan
ton Tessin, sondern von der italienischen Schweiz, oder bes
ser: von einem der grundlegenden Bausteine der kulturellen
Vielfältigkeit dieses Landes. Es freut mich sehr, an dieser
Stelle die entschlossene Unterstützung des Kantons Grau
bünden für die Kandidatur von Bellinzona zu unterstreichen.
Genau vor einem Jahr haben wir Sie für die Frühjahrsses
sion mit grosser Freude in Lugano empfangen. Bei dieser
Gelegenheit hatten wir uns alle versprochen, es würde sich
nicht um eine Alibiübung handeln, und es solle sich nicht auf
eine rein logistische und touristische Verlegung beschrän
ken. Wir wollten jene Session als Anfang eines neuen Ver
ständnisses der Rolle der italienischen Schweiz in der
Eidgenossenschaft verstanden wissen. Einen Monat später
sprach die Presse über den Kanton Tessin lediglich im Zu
sammenhang mit dem Lastwagenchaos am Gotthard!
Hier und heute haben wir - jeder von uns! - die konkrete
Möglichkeit, mit unserer Stimme zu zeigen, dass die italieni
sche Schweiz nicht nur als Schwerverkehrskorridor Europas
dienen kann.
Als G�genargument zu all diesen Werten eine banale logisti
sche Uberlegung bezüglich der Reisezeiten nach Bellinzona
vorzubringen, ist unseres Landes und dieses Parlamentes
unwürdig, wenn man bedenkt, dass viele Mitglieder dieser
Räte nicht zögern, einen Grossteil ihres politischen Lebens
im Zug oder im Auto zu verbringen, um unsere Mitbürgerin
nen und Mitbürger hier in Bern zu vertreten. Dieses Argu
ment ist umso weniger angebracht, wenn man bedenkt,
dass die Eidge,nossenschaft Milliardenbeträge in das Projekt
Neat investiert, das in jedem Fall diese Reisezeit um andert
halb Stunden verkürzen und somit Bellinzona viel näher an
Luzern, Zürich, Aarau, Basel, Bern, Fribourg, Lausanne und
Genf bringen wird.
Darf ich noch beifügen, dass wir heute auch die Möglichkeit
nutzen sollten, jenen politischen Strömungen, die im Tessin
ständig gegen Bern lästern und somit ihre negative Einstel
lung mit unechten Argumenten verbreiten, konkret zu zei
gen, dass sie im Unrecht sind. Wir können zeigen, dass
«Bundesbern» auch Verständnis für unsere Situation hat
und mit einem konkreten Schritt die Werte des Föderalismus
verteidigen kann, ohne die Randregionen und die Minder
heiten zu vernachlässigen oder gar zu vergessen.
Chers amis romands, permettez-moi de vous rappeler
vous aussi l'esprit taut fait particulier qui marqua notre ses
sion de printemps, il y a un an a Lugano. Qua de mots alors
sur l'autel de la solidarite latine, element constitutif de la
comprehension confederale toute entiere. Et j'y crois, moi,
cette solidarite latine et confederale! Qua de bonnes inten
tions pour ameliorer les rapports entre la Suisse italienne et
le reste du paysl Et que de promesses enfin que cette ses
sion ne resterait pas un simple exercice alibil
Eh bien, cette solidarite et ces bonnes intentions, il s'agit
maintenant de las traduire en acta. La Suisse romande con
nait la valeur symbolique des institutions qui va bien au-dela
du simple probleme des bureaux ou du nombre d'emplois a
creer, alle qui dispose depuis 1874 a Lausanne du siege
prestigieux de notre premier Tribunal federal qui a contribue
renforcer ce sentiment d'appartenance institutionnelle la
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Suisse, elle qui dispose aussi a Geneve du siege europeen
des Nations Unies, une institution importante que la Confe
deration taute entiere soutient et defend avec force. Elle sait
bien, la Suisse romande, qu'il ne s'agit pas ici d'un simple
probleme de decentralisation ou d'efficacite de transport,
mais d'un choix institutionnel fondamental avec toutes les
implications symboliques qui en decoulent.
Y opposer des raisons purement ferroviaires ou de recrute
ment est indigne de ce Parlament et reviendrait a dire qu'il
faudrait alors deplacer Mont-Repos a Olten, qui est evidem
ment un endroit plus central pour Je recrutement des juristes
de langue alemanique qui representent quand meme la ma
jorite de ce tribunal. Que dire du reste des pays qui ont des
milliers de kilometres d'etendue et qui evidemment ne peu
vent pas imaginer de transporter en quelques minutes leurs
juges, leurs avocats et leurs detenus d'une ville a l'autre,
mais qui evidemment prennent Je temps qu'il taut pour que
cela se realise?
II s'agit maintenant de completer l'oeuvre des peres fonda
teurs de la Confederation et d'attribuer a la Suisse italienne,
non pas un quelconque «Bundesamt» - ou un casino sup
plementaire, Monsieur Studer -, mais bien le siege d'une
institution federale.
C'est ce choix politique que nous devons faire aujourd'hui et
je fais appel votre sensibilite latine, taut autant qu'a votre
conscience politique federaliste, pour vous demander de
prendre la banne decision en soutenant la proposition de la
minorite de votre commission.
Care colleghe e cari colleghi di tutti i cantoni: oggi la Sviz
zera italiana unita, Ticino e Grigioni insieme, vi chiede di di
mostrare con i fatti quella comprensione ehe avete sempre,
a parole, dichiarato nei suoi confronti. Oggi abbiamo Ja pos
sibilita di fare una scelta politica di alte valore simbolico per
colmare con un passe concreto quel fossato ehe da troppo
tempo ci separa. Completiamo allora l'opera dei padri fonda
tori della Confederazione ehe ebbero l'intelligenza di capire
quanto fasse importante assegnare alla Svizzera romanda e
a quella centrale Ja sede dei due primi Tribunali federali esi
stenti. Oggi si tratta di dare finalmente anche alla Svizzera
italiana ed a quella orientale non un qualunque ufficio fede
rale decentralizzato, bensf Ja sede di un'istituzione federale
con tutto il peso politico di questa scelta. Abbiamo un'occa
sione unica, eccezionale per un Parlamente. Non perdia
mola!

a

Reimann Maximilian (V, AG): Ich stehe bei dieser Standort
frage hinter den Anträgen des Bundesrates - nicht weil ich
Aargauer bin oder weil der Freiburger Bundesrat Bürger ei
nes Nachbardorfes von mir ist, sondern einzig und allein aus
sachlichen Überlegungen.
Natürlich stehe ich für meinen Kanton ein, wann immer es
Sinn macht. Aber ich kann auch anders, wie beispielsweise
letzte Woche bei der Frage der Durchdiener im Rahmen von
«Armee XXI». Obwohl der Waffenplatz Aarau als Ausbil
dungsplatz für die Durchdiener vorgesehen ist, konnte man
mich deswegen nicht für den höheren Prozentsatz von 15
oder 20 Prozent gewinnen, Vorteil für das lokale Gastge
werbe hin oder her.
Was nun die künftigen Standorte der neuen Bundesgerichte
anbetrifft, wäre falsch verstandener kantonaler oder regio
naler Patriotismus sicher fehl am Platz. Der Vorrang über al
les - auch ich muss das betonen- muss dem Service public
zustehen, und der Service public ist nun einmal verbunden
mit Aufwand- und Kostenminimierung für die privaten Nutzer
und Betroffenen wie auch für die amtliche, hoheitliche Seite,
für die bekanntlich der Steuerzahler geradezustehen hat.
Das ist auch Staatspolitik, Herr Stadler, wenn man an den
Steuerzahler denkt!
Erlauben Sie mir, mich im Folgenden auf den Standort des
Bundesstrafgerichtes zu beschränken; darum geht es ja in
der ersten Abstimmung. Ich habe mir übers Wochenende
die Mühe genommen, auf unserem Bundescomputer das
Programm «Finaplus» anzuklicken, eingedenk der Tatsache,
dass bei Verfahren vor Bundesstrafgericht 65 bis 70 Prozent
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der involvierten Personen aus der deutschen Schweiz,
25 Prozent aus der Romandie und die restlichen knapp
10 Prozent aus der italienischen und rätoromanischen
Schweiz kommen. Ich wollte also wissen, wie lange man un
terwegs sein wird, um bei einer mündlichen Verhandlung am
neuen Gericht präsent zu sein.
Lieber Kollege Lombardi, es ist eines Parlamentes nicht un
würdig, diese Rechnung zu machen; man muss dies schlicht
und einfach tun. Ich habe als Versuchspersonen einige Kol
legen von uns gewählt, die von Beruf Rechtsanwälte sind
und aus deren Kanzleien sicher ab und zu jemand an einen
Strafgerichtshof abdelegiert werden wird. Das Resultat in al
phabetischer Reihenfolge - natürlich habe ich nicht alle ge
nommen-:
Rechtsanwalt Hermann Bürgi: Autofahrt nach Aarau 1 Stunde
12 Minuten, nach Bellinzona 2 Stunden 50 Minuten; Bahn
fahrt nach Aarau genau 2 Stunden, nach Bellinzona 3 Stun
den 45 Minuten, wobei bei Benutzung der Bahn - Kollege
Pfisterer hat es erwähnt - nicht vergessen werden darf, dass
in Aarau der Gerichtsstandort in unmittelbarer Nähe des
Bahnhofes liegen wird. So bescheiden sind also diese Dis
tanzunterschiede auch wieder nicht.
Rechtsanwalt Hess Hans: Im Auto von Samen nach Aarau
57 Minuten, nach Bellinzona 1 Stunde 40 Minuten; im Zug
nach Aarau 1 Stunde 25 Minuten, nach Bellinzona 2 Stun
den 50 Minuten.
Rechtsanwalt Fritz Schiesser: Im Auto vdn Glarus nach
Aarau 1 Stunde 23 Minuten, nach Bellinzona 2 Stunden
37 Minuten; per Bahn nach Aarau 1 Stunde 34 Minuten,
nach Bellinzona 3 Stunden 28 Minuten.
Schliesslich noch Avocat Studer Jean aus Neuchätel - er
hatte schon selber zu Recht auf dieses Problem hingewie
sen-: Er hätte mit dem Auto nach Aarau 1 Stunde 26 Minu
ten und nach Bellinzona 3 Stunden 15 Minuten; per Bahn
nach Aarau 1 Stunde 19 Minuten und nach Bellinzona
4 Stunden 28 Minuten.
Bei aller Sympathie für Bellinzona - und die habe ich bei
Gott, nachdem ich dort vor 35 Jahren in der Scuola reclute
fanteria montagna mit der Tessiner Truppe einen grossen
Teil meines Militärdienstes verbracht habe -: Das Tessin ist
kein optimaler Standort für ein Bundesgericht. Ich glaube,
das muss man bei Kenntnisnahme der eben gehörten Zah
lenvergleiche objektiverweise zugeben.
Man möge mir diesen Zeitvergleich nicht als unhöflichen Akt
in Bezug auf das freundeidgenössische Verhältnis zwischen
den Kantonen auslegen. Frau Kollegin Slongo, Sie haben
auf die moderne Telekommunikation hingewiesen. Wenn
man persönlich an einen Ort hingehen muss, dann nützt die
beste Telekommunikation eben nichts mehr. Wenn wir schon
dauernd auf Effizienzsteigerung der Staatstätigkeit und auf
Kostenminimierung zugunsten des Steuerzahlers pochen,
dann würde es nördlich der Alpen wohl kaum verstanden
werden, wenn der Strafgerichtshof nicht an einer möglichst
zentralen, schnell erreichbaren Lage zu stehen käme.
David Eugen (C, SG): Die Debatte, die wir heute geführt ha
ben, hat klar gezeigt, dass es eigentlich zwei Blickwinkel
gibt, unter denen man dieses Geschäft entscheiden kann:
Da ist erstens einmal die sachpolitlsche, administrative
Frage, wie man Gerichte am besten organisiert; zweitens ist
da die staatspolitische, institutionelle Frage, wo in diesem
Land die wichtigen Institutionen stehen sollen.
Ich verhehle Ihnen nicht, dass ich als St. Galler sicher der
staatspolitischen Frage den Vorzug gebe. Aber ich glaube,
ich tue dies nicht nur als St. Galler. Ich glaube, in unserem
Land müssen wir wieder mehr für die Kohäsion, den Zusam
menhalt, Sorge tragen. Der Zusammenhalt in einem Land
wird geschädigt, wenn es grosse ökonomische Differenzen
zwischen den Landesteilen gibt, hier die Reichen, dort die
Armen. Das müssen wir vermeiden, und dafür ist der Bund
da, die Eidgenossenschaft. Sie muss Ausgleiche schaffen.
Die Kohäsion, der Zusammenhalt, hängt aber nicht nur von
unseren wirtschaftlichen Massnahmen, von diesen Aus
gleichsmassnahmen zwischen den einzelnen Landesteilen,
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ab. Das Gleichgewicht und die Anerkennung aller als gleich
berechtigte Glieder dieses Bundesstaates kommen eben
auch ganz stark in den Institutionen zum Ausdruck. Und es
ist nun einmal so, dass die Gerichte, erst noch die Bundes
gerichte, in einem Staat ganz wichtige Institutionen sind.
Das Parlament ist wichtig, die Regierung ist wichtig, und die
Gerichte sind die dritte Gewalt. Daher geht es um ein wichti
ges institutionelles Symbol für dieses Land.
Wenn wir es unter diesem Aspekt betrachten, müssen wir
zum Schluss kommen, dass in der Schweiz, so, wie die Si
tuation der Institutionen ist, das Gleichgewicht nicht stimmt.
Wir haben gewisse Schwerpunkte, die historisch erklärbar
und auch richtig sind. Es hat mit der Bundeshauptstadt Bern
begonnen, 1848; unsere Vorfahren haben das Bundesge
richt mit Recht in Lausanne situiert. Dann hat man mit Recht
1917 die Zentralschweiz im Zusammenhang mit dem zwei
ten Bundesgericht berücksichtigt. Jetzt steht wieder ein Ent
scheid an, und ich finde es richtig, dass die Südschweiz und
die Ostschweiz bei diesen wichtigen Institutionen 2um Zuge
kommen.
Ich möchte aber allen Rednern, insbesondere auch Herrn
Pfisterer und Herrn Cornu, Recht geben, wenn sie sagen,
man müsse auch die sachpolitischen, organisatorischen
Punkte im Auge behalten. Aber Sie können überzeugt sein:
Strafprozesse und Verwaltungsprozesse können Sie in glei
cher Qualität und in den gleichen Sprachen in St. Gallen und
in Bellinzona durchführen, wie Sie das heute in Lausanne
und in Luzern tun können. Das können Sie nicht machen, ei
nigen Landesteilen zu sagen: Ihr könnt das gar nicht, dazu
seid Ihr nicht fähig, das ist unmöglich, das trauen wir Euch
nicht zu! Das ist nicht fair. Das können die Tessiner genauso
gut wie die St. Galler, und sie können es genauso gut wie
die Waadtländer oder die Freiburger und die Aargauer.
Wir müssen uns doch in diesen Fragen einmal grundsätzlich
als gleichberechtigt und gleich fähig betrachten. Natürlich
wird es am Anfang etwas mehr kosten; da gebe ich den bei
den Herren ohne weiteres Recht. Aber der Föderalismus ist
nicht gratis zu haben; er kostet eben etwas; das erleben wir
immer wieder. Wenn wir die Standorte der Institutionen in
diesem lande festlegen und sie auf die Landesteile auftei
len, statt dass wir alles in Bern haben, müssen wir mit in Be
tracht ziehen, dass diese Verteilung eben etwas kostet.
Aber alles in allem betrachtet sind die Kosten niemals der
entscheidende Faktor; auch die sachpolitischen Fragen sind
nicht der entscheidende Faktor. Es bleibt damit beim staats
politischen Faktor. Daher möchte ich Sie bitten, dieser Frage
beim heutigen Entscheid den Vorrang zu geben.
Büttiker Rolf (R, SO): Zunächst möchte ich Herrn Lombardi
bestens danken. Olten nimmt das Bundesgericht, wenn es
unbedingt sein muss! Es ist allerdings zu vermuten, dass die
Erwartung einer Gegenleistung dahinter stecken könnte.
Ich bin der Auffassung, dass der Begriff «Föderalismus»
heute Morgen, je nach subjektiver Sicht der Gerichtsstand
ortfrage, arg strapaziert wird. Der Föderalismus in klein
karierter Auslegung ist in dieser Auseinandersetzung um
Gerichtsstandorte das eine, der jeweils beste und geeig
netste Gerichtsstandort ist das andere. Das muss ich auch
Herrn David sagen. Es gibt Standorte, die für eine solche
Frage besser geeignet sind, und Standorte, die weniger ge
eignet sind. In einigen Voten der heutigen Ständeratsdebatte
war die «Liese!» in diesem Zusammenhang überdeutlich
«am Geläut» zu erkennen.
Ich frage mich nach dieser Debatte auch, ob der Ständerat,
ob das Parlament das richtige Entscheidugsorgan für den
Standort eines vorinstanzlichen nationalen Gerichtes sei.
Ein Standortentscheid für ein erstinstanzliches C3ericht 1st
nach meinem Staatsverständnis - und da bin ich nicht ganz
alleine - ein klarer Exekutiventscheid, ein Bundesratsent
scheid. Der strategische Grundsatzentscheid über Realisie
rung und Kostenfolge gehört zweifellos ins Parlament; die
Standortfrage ist eine operative Vollzugsaufgabe und gehört
eigentlich in den Kompetenzbereich des Bundesrates. Wenn
wir ehrlich sind und wenn wir die heutige Debatte analysie
ren, müssen wir doch zugeben, dass ein Parlament - StänAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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derat oder Nationalrat - nicht das geeignete Organ ist, um
eine Standortfrage für ein vorinstan21iches Bundesgericht zu
entscheiden. Ich frage mich, ob wir die föderalistischen
Geister, die wir heute Morgen hier gerufen haben, auch wie
der loswerden.
Allein schon aus diesen Überlegungen werde ich den Stand
ort gemäss Bundesrat - Freiburg und Aarau - unterstützen.
Der geeignetste Gerichtsstandort muss berücksichtigt wer
den. Es geht doch einfach nicht an, dass ein billiger geogra
phischer Verteilungsmechanism1,.1s, genannt «föderalistische
Gerechtigkeit» oder «föderalistisches Gleichgewicht», das
alleinige Kriterium für den Standortentscheid liefert. Der
beste Standort für eine bestimmte Bundesaufgabe muss in
einer überzeugenden, modernen Standortevaluation zum
Durchbruch kommen. Eine gleichmässige Verteifstrategie
über das ganze Land führt in die Sackgasse; denn der Zu
sammenhalt dieses 164 Jahre alten Bundesstaates kann
doch im Ernst nicht von zwei Gerichtsstandortentscheiden
abhängen.
Ein solcher Standortentscheid mag zwar Prestige- und
Imageförderung bedeuten, doch gilt dies mehr für die Poli
tiker als für das Volk. Denn ein Gerichtsstandort ist noch
fange kein echter volkswirtschaftlicher Nukleus. Ob der
Standort z. B. Olten, Solothurn oder Aarau ist, spielt eigent
lich für ein nationales Gericht keine Rolle. Diese Distanzen
sind wirklich unerheblich. Deshalb verzichtet z. B. der Kan
ton Solothurn in der Endausmarchung im Parlament gross
zügig zugunsten von Aarau. Wir können nicht immer nur von
nordwestschweizerischer Solidarität und gutnachbarlichen
Beziehungen im Raum «Arolfingen» predigen, sondern wir
müssen auch im konkreten Anwendungsfall einen Tatbeweis
für die überkantonale Korporation erbringen wollen. Das darf
natürlich im Hinblick auf die Zukunft nicht in eine Sackgasse
führen. Standortauseinandersetzungen wird es auch in Zu
kunft geben; das Kampfgetöse ist bereits wahrnehmbar.
In Zusammenhang mit diesen Standortauseinandersetzun
gen möchte ich jetzt noch ein paar Worte an F�!3U Bundesrä
tin Metzler richten und einige grundsätzliche Uberlegungen
anstellen. Im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf
2um neuen Bundesgesetz über die Landessprachen und die
Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften sind
drei Kantone bereits massiv vorgeprellt - was in den Medien
wahrnehmbar ist - und haben, noch ohne definitive Geset
zesgrundlage und vor allem ohne Wettbewerbskriterien, den
Standortwettbewerb voreilig eröffnet. Ich erwarte vom Bun
desrat eigentlich, dass er bei solchen Ellbogeneinsätzen 2ur
Unzeit die Verantwortlichen endlich unmissverständlich in
die Schranken weist und dass er für faire, objektive Wettbe
werbsbedingungen für alle sorgt. Es kann doch einfach nicht
sein, dass bei diesen Standortentscheiden des Bundes nur
noch die Voreiligen, Mächtigen, Lautstarken und Unver
schämten zum Erfolg kommen, während jene, die sich
schön brav an die geforderten Kriterien des Bundesrates
halten, einfach als ewige Verlierer abgestempelt werden und
sich auch als solche fühlen.
Von den vorausgegangenen Standortentscheiden für die
Casinos war ich selbst betroffen; ich habe nicht reklamiert,
denn ich gehöre nicht zu denen, die dem Schiedsrichter die
Schuld geben, wenn man ein Fussballspiel verliert. Diese
Standortentscheide - vorgestern über die Casinos, heute
über die Gerichte und morgen z. B. über die Institution zur
Förderung der Mehrsprachigkeit - lassen in mir das ungute
Gefühl aufkommen, Frau Bundesrätin Metzler, dass der
Bundesrat anfällig für unflätige Druckversuche geworden ist.
Hier besteht seitens des Bundesrates Handlungsbedarf. Ich
erwarte auch, dass der Bundesrat handelt, denn er hat die
Voraussetzungen fur einen fairen �tandortwettbewerb zu
schaffen. Sackgroben Druckversuchen - ich meine nicht ge
wisse mimosenhafte Versuche, Lobbying zu betreiben - ist
mit entsprechenden Antworten und Sanktionen zu begeg
nen.
Beguelin Michel (S, VD): Ma vision du dossier est exclusi
vement nationale et sans emotion particuliere. Le peuple a
decide des dizaines de milliards de francs pour developper
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des reseaux nationaux de transport routier et ferroviaire afin
de rapprocher les regions peripheriques du centre. En tout,
entre route et rail, il y a plus de 100 milliards de francs. Ces
investissements feront vraiment sentir leurs effets benefi
ques en termes de performance au cours des dix prochai
nes annees. Pour moi, il s'agit d'etre coherent avec ces
investissements massifs pour rapprocher les regions eloi
gnees et pour effacer les Alpes. En temps de transport,
maintenant, la Suisse retrecit. II est vraiment temps d'utiliser
ces investissements dans les transports comme un instru
ment privilegie et systematique de decentralisation au profit
de tous les administres.
Le cas du Tessin est vraiment devenu un cas particulier,
c'est un fait. Par exemple, jusqu'a present il est le seul can
ton a ne pas beneficier de «Rail 2000». La population tessi
noise hesite entre la Lombardie et la Suisse, eile se de
mande si eile fait encore partie du pays. Enfin, nous avons
vu l'annee derniere a Lugano cette sensibilite, ou an se pose
beaucoup de questions sur l'identite helvetique.
A mon avis, il est vraiment temps de donner a la Suisse Ita
lienne un signe concret et fort, au-dela de bonnes paroles,
que le Tessin est un canton au meme niveau que ceux du
Plateau. C'est reellement une question d'equilibre national.
A l'article 1, je soutiendrai la proposition de minorite qui pro
pose Bellinzone. A l'article 2, je reste dans la meme logique,
mais, alors, il ne faut pas me demander de m'opposer mes
voisins fribourgeois, je m'abstiendrai.

a

Metzler Ruth, Bundesrätin: Es kommt nicht oft vor, dass der
Bund neue und dauerhafte Institutionen schafft, die für sämt
liche Bürgerinnen und Bürger unseres Landes von grosser
Bedeutung sind. Die Schaffung der neuen erstinstanzlichen
Bundesgerichte ist ein solch seltener Fall. Es ist daher nicht
erstaunlich, dass die Frage, an welchem Standort diese Ge
richte realisiert werden sollen, grosses Interesse her
vorgerufen hat. Die Gründe für dieses Interesse sind ver
schiedener Natur. Es geht nicht nur um neue Arbeitsplätze,
die mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden sind; es geht vor
allem auch um einen symbolischen und staatspolitischen
Wert, der in der Achtung und Wertschätzung einer Region
als Teil unseres Bundesstaates liegt. Der symbolische bzw.
der staatspolitische Wert ist, wie die lebhafte Diskussion um
das wirtschaftlich nicht sehr gewichtige Bundesstrafgericht
gezeigt hat, ebenso bedeutend, wenn nicht noch bedeu
tender, wie eben der finanzielle oder der wirtschaftliche Fak
tor.
Die Standortfrage ist aber nicht nur von grossem Interesse,
sie war auch von Anfang an sehr heftig umstritten. Ich ver
rate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass die
Standortfrage auch im Bundesrat engagiert und kontrovers
diskutiert worden ist. Es gibt in dieser Frage keine eindeutig
richtige oder falsche Antwort. Vielmehr muss anhand einer
Abwägung von verschiedenen auf dem Spiel stehenden In
teressen beurteilt werden, an welchen Standorten die neuen
Bundesgerichte stehen sollen. Ich verzichte auf eine Wie
derholung der Gründe, die den Bundesrat zum Vorschlag
bewogen haben, Freiburg als Standort des Bundesverwal
tungsgerichtes und Aarau als Standort des Bundesstrafge·
richtes zu wählen. Die Argumente sind bekannt.
Ich möchte aber noch einmal auf etwas hinweisen: Es geht
heute nicht nur um einen Neubau von Institutionen und Ge·
bäuden, wir stehen auch vor einem Umbau, und wir begin
nen nicht einfach bei null. Diese Ausgangssituation ist aus
Sicht des Bundesrates auch zu berücksichtigen, denn ge
rade im Bereich des Verwaltungsrechtes besteht ein funktio·
nierender Justizapparat. . Der Bundesrat will diesen bzw.
dessen 1-unktronreren nicht vorubergehend schwachen, son
dern der Bundesrat will, dass die Rechtsprechung auch
kurz- und mittelfristig gut gewährleistet ist. Der Bundesrat
hat auch andere Standorte als Aarau und Freiburg als mögli·
ehe Standorte gesehen. Der Bundesrat hat sich mit staats·
politischen und föderalistischen Überlegungen auseinander
gesetzt. Er hat die durchaus berechtigten Argumente für und
gegen die einzelnen Standorte ernst genommen und gegen·
einander abgewogen.

Föderalistische Kriterien waren jedoch für den Bundesrat
nicht allein massgebend; sie dürfen es bei einem Entscheid
von solcher Tragweite auch nicht sein, doch ist ihnen so weit
wie möglich Rechnung zu tragen. Das eigentliche Ziel, die
Schaffung von gut funktionierenden, neuen Justizbehörden,
muss dabei aber immer gewährleistet werden.
Der Bundesrat hat Ihnen nach engagierter Diskussion und
Abwägung aller Anliegen und Argumente einen Entwurf
unterbreitet. Sie werden allenfalls die föderalistische und
staatspolitische Dimension anders gewichten und einen an
deren Entscheid treffen, als dies der Bundesrat vorsieht. Die
Mitglieder des Bundesrates, in erster Linie aber die Rechtsu
chenden, die Angeschuldigten, die Anwältinnen und An
wälte, die Richterinnen und Richter und die Angestellten der
Gerichte werden letztlich mit jedem Entscheid von Ihnen le
ben können und auch leben müssen.
Ich bitte Sie, die Fassung des Bundesrates und der Mehrheit
Ihrer Kommission zu unterstützen.
Art. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 26 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen
Art.2
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 26 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 15 Stimmen
Art. 3
Antrag der Kommission
Titel
Finanzierung
Text
Der Bundesrat wird ermächtigt, mit den Kantonen Aargau
und Freiburg einen Vertrag über die finanzielle Beteiligung
an den Kosten der Errichtung des Bundesstrafgerichtes und
des Bundesverwaltungsgerichtes abzuschliessen.
Art. 3
Proposition de Ja commission
Titre
Financement
Texte
Le Conseil federal est habilite a conclure avec les cantons
d'Argovie et de Fribourg une convention relative a leur parti
cipation financiere aux frais d'instauration du Tribunal penal
federal et du Tribunal administratif federal.
Plattner Gian-Reto (S, BS): Es ist Ihnen sicher aufgefallen,
dass die Fahne insofern inkomplett ist, als für den Fall, der
jetzt eingetreten ist - dass die Minderheiten beide Male ob
siegen -, dennoch die unterlegenen Kantone die Rechnung
bezahlen müssen! Als Basler, der hier als Vertreter der
Nordwestschweiz überhaupt nicht vorgekommen Ist, wäre
mir das ja noch gleich.
Aber ich möchte Ihnen jetzt mündlich den Antrag stellen,
dass wir in Artikel 3 «Aargau» durch «Tessin» und «Frei·
burg» durch «St. Gallen» ersetzen.
Angenommen gemäss Antrag Plattner
Adopte selon Ja propositlon Plattner
Art. 4
Antrag der Kommission
Titel
Referendum und Inkrafttreten
Abs. 1
Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
Abs. 2
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er kann das Ge
setz zeitlich gestaffelt in Kraft setzen.
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Art. 4
Proposition de la commission
Titre
Referendum et entree en vigueur
Al. 1
La presente loi est sujette au referendum.
Al. 2
Le Conseil federal fixe la date de l'entree en vigueur. II peut
echelonner dans le temps l'entree en vigueur des differentes
dispositions.
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 31 Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme

Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr
La seance est levee 12 h 05

a
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vpn Ziffer 1 sowie die Ziffern 2 und 3 als Postulat überwei
sen.
E�, kann sich nun die Frage stellen, ob dies aufgrund unse
res, Reglementes möglich sei. Ich kann diese Frage nicht
abschliessend beantworten. Ich stelle nur fest, dass im
Nationalrat die Motion Leutenegger Oberholzer auch erst im
Plenum um die Ziffer 4 gekürzt wurde. Ich meine, dass ein
analoges Recht auch uns zusteht und wir zum Ausdruck
bringen können, dass wir nicht bereit sind, Ziffer 1 Punkt 1
betreffend die Veröffentlichungspflicht von strategischen Ent
scheidungen dem Bundesrat auch nur zur Prüfung zu ge
ben, weil dies ein solcher wirtschaftlicher Unsinn ist, dass
wir thn auch nicht in Ansätzen als prüfenswert beurteilen
können. Ich hoffe, dass Sie .�iesem so modifizierten Antrag
zustimmen können und im Ubrigen den Anträgen der WAK
entsprechen.
Schiesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Zuerst ein
Wort zur Haltung des Bundesrates generell zur Motion Leu
tenegger Oberholzer «Mehr Schutz für Minderheitsaktio
näre»: Nach unserem Ratsreglement kann dieser Vorstoss
nicht als Motion überwiesen werden. In Artikel 25 Absatz 1
heisst es: «Die Motion beauftragt den Bundesrat, den Ent
wurf zu einem Bundesgesetz oder Bundesbeschluss vorzu
legen oder eine Massnahme zu treffen. » In Absatz 3 heisst
es: «Das Postulat beauftragt den Bundesrat, zu prüfen und
Bericht zu erstatten, ob der Entwurf zu einem Bundesgesetz
oder Bundesbeschluss vorzulegen oder eine Massnahme
zu treffen sei. »
Von mir aus gesehen ist es also sonnenklar, dass eine Über
weisung als Motion ein eindeutiger Verstoss gegen unser ei
genes Reglement wäre. Wir haben uns bisher strikte an
unser Ratsreglement gehalten, und ich meine, wir sollten
das auch heute tun; wenn wir einmal eine Bresche schlagen,
werden wir sie nicht mehr schliessen können. Das Ratsreg
lement des Nationalrates mag anders sein - wir haben auf
diesen Unterschied immer wieder Bezug genommen -, aber
ich glaube, dass es richtig ist, wenn wir uns an unser Rats
reglement halten.
Zum Antrag Schweiger: Kollege Schweiger hat seinen An
trag zur Motion Leutenegger Oberholzer «Mehr Schutz für
Minderheitsaktionäre» auf den Punkt 1 von Ziffer 1 reduziert,
wonach «Verwaltungsratsbeschlüsse von strategischer Be
deutung für die Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktio
näre» zu kommunizieren seien. In meinem Exemplar hatte
es bei diesem Punkt ein grosses Fragezeichen. Ich kann aus
der Sicht der Kommission keine Stellung zum Antrag
Schweiger beziehen, weil der Kommission dieser Punkt
nicht vorlag. Wenn ich das persönlich bemerken darf: Ich
hätte allergrösstes Verständnis für den Rat, wenn er Punkt 1
auch in Postulatsform nicht überweist. Dies wäre zulässig,
weil nach unserem Ratsreglement bei einem Vorstoss, der
inhaltlich teilbar ist, die einzelnen Punkte getrennt behandelt
werden können. Es ist zulässig, über diesen einen Punkt ge
sondert abzustimmen.
01.3329
Le president (Cottier Anton, president): M. Schweiger a re
tire sa proposition de rejeter la motion aussi sous forme de
postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
01.3153
Le presldent (Cottier Anton, president): M. Schweiger a re
tire sa proposition de rejeter la motion aussi sous forme de
postulat.
Abstimmung - Vote
Für Überweisung als Postulat .... 29 Stimmen
Für Überweisung als Motion .... 7 Stimmen
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01.3261

\

Zlf.f: 1 Satz 1 - Ch. 1 phrase 1
\

Le president (Cottier Anton, president): Au chiffre 1, M.
Schweiger accepte les phrases 2 a 5 comme postulat. II pro
pose de. rejeter la premiere phrase du chiffre 1 aussi sous
forme de P?stulat.
Abstimmung·- Vote
Für Überweisung des Postulates .... 7 Stimmen
Dagegen .... 25 Stimmen
Ziff. 1 Sätze 2-5; Zift.. 2, 3- Ch. 1 phrases 2-5; eh. 2, 3
Le president (Cottier Anton, president): Nous avons a nous
prononcer sur trois chiffres. saulement, le quatrieme ayant
ete retire par l'auteur au Conseil national deja.
Überwiesen als Postulat- Transmis comme postulat
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Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11 01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Im Rahmen
des Eintretens zu der Ihnen unterbreiteten Verordnung der
Bundesversammlung über das Arbeitsverhältnis und die Be
soldung der Richter und Richterinnen des Bundesstrafge
richtes hat Ihnen unsere Kommission einen Zusatzbericht
unterbreitet, der umfassend und detailliert Aufschluss dar
über erteilt, was hier geregelt wird. Ich kann mich deshalb im
Rahmen des Eintretens sehr kurz fassen.
Zur Erinnerung: Ausgangspunkt bildet Artikel 11 Absatz 3
des von uns bereits verabschiedeten Gesetzes über das
Bundesstrafgericht, wo wir festgehalten haben, dass die
Bundesversammlung das Arbeitsverhältnis und die Besol
dung der Richterinnen und Richter durch Verordnung regelt.
Das ist ein Ausfluss der Tatsache, dass wir - entgegen dem
Entwurf des Bundesrates - die Bundesversammlung als
Wahlbehörde bezeichnet haben. Im Sinne dieses gesetz
lichen Auftrages hat die Kommission für Rechtsfragen, in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Justiz, die Ver
ordnung über Arbeitsverhältnis und Besoldung der Richterin
nen und Richter ausgearbeitet, die wir heute zu beraten ha
ben.
Die Regelung ist bewusst sehr knapp gehalten. Sie ist auch
kein singuläres Produkt, sondern orientiert sich an Erlassen
in ähnlichen Bereichen. Im Wesentlichen - das haben Sie
feststellen können - beschränken wir uns darauf, die Be
gründung und Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu regeln,
dann die Entschädigungsfragen wie Besoldung inklusive SoBulletin offic1el de !'Assemblee federale
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zialleistungen und Auslagenersatz, dann die Arbeitszeitver
hältnisse sowie die Pflichten.
Im Rahmen des Eintretens noch eine Bemerkung zu den fi
nanziellen Auswirkungen: Diese sind Ihnen im Bericht auf
Seite 7 dargelegt worden. Wesentlich ist für uns, zur Kennt
nis zu nehmen, dass der Verordnungsentwurf in finanziel
ler Hinsicht gegenüber dem, was in der. Botschaft des
Bundesrates vorgeschlagen wird, keine Anderungen be
inhaltet.
Namens der einstimmigen Kommission ersuche ich Sie, auf
die Vorlage einzutreten.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe dem eigentlich nichts
beizufügen. Der Bundesrat hat von dieser Verordnung
Kenntnis genommen.
Was den Vorschlag zur Besoldung der Richterinnen und
Richter anbelangt, konnte sich das Eidgenössische Perso
nalamt mit der Einreihung in die Lohnklasse 33 einverstan
den erklären.
In diesem Sinne sind wir einverstanden und bitten Sie, auf
die Vorlage einzutreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de !'Assemblee federale concernant les
rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission: 881
Titre et preambule, art. 1
Proposition de Ja commission: FF
Angenommen - Adopte
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Art. 3, 4
Proposition de Ja commission: FF
Angenommen - Adopte
Art. 5
Antrag der Kommission: 881
Art. 5
Proposition de Ja commission: FF
Bürgl Hermann (V, TG}, für die Kommission: Artikel 5 ist
natürlich eine der wesentlichsten Bestimmungen - es geht
um die Besoldung. Vorweg ein Hinweis zur Höhe der von
uns vorgeschlagenen Besoldung: Unserem Entscheid, die
Richterinnen und Richter in die Besoldungsklasse 33 einzu
reihen, sind umfangreiche Abklärungen vorangegangen.
Wir haben beispielsweise Vergleiche angestellt mit den
Besoldungen von kantonalen Verwaltungsrichtern, weil
diese Verordnung ja dann tel quel auch für die Richterinnen
und Richter des Bundesverwaltungsgerichtes gelten soll.
Wir haben festgestellt, dass wir mit unserem Besoldungsvor
schlag - mit einer Ausnahme - unter den Besoldungen in
den Vergleichskantonen liegen. Selbstverständlich liegen wir
auch weit unter der Jahresbesoldung für Bundesrichter. Das
zu Absatz 1, zur Höhe der Besoldung.
In Absatz 2 wird festgehalten, dass eine Richterin oder ein
Richter natürlich nicht sofort die Maximalbesoldung erhält.
Wir regeln die Anfangsbesoldung, und zwar so, dass sie für
jede Richterin und jeden Richter jeweils individuell aufgrund
der beruflichen Erfahrung usw. festgelegt wird. Allerdings
gibt es eine garantierte Mindestanfangsbesoldung. Sie fin
den sie auch in Absatz 2.
Was die Lohnentwicklung anbelangt, haben wir uns dafür
entschieden, dass sie linear, im Sinne von Absatz 3, erfolgen
soll.
Angenommen - Adopte
Art. 6
Antrag der Kommission: 881

Art. 2
Antrag der Kommission: 881

Art. 6

Art. 2
Proposition de Ja commission: FF

Angenommen - Adopte

Proposition de /a commission: FF

Art. 7
Antrag der Kommission: 881

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Die Kommis
sion hat sich eingehend darüber unterhalten, wer die Details
des Arbeitsverhältnisses regeln soll. Wir sind klar zum
Schluss gekommen, dass es nicht stufengerecht wäre, wenn
die Einzelheiten des Anstellungsverhältnisses durch die
Bundesversammlung geregelt würden. Deshalb beantragen
wir Ihnen in Absatz 2, dass dies die Gerichtskornmission tun
soll, die Gerichtskornmission, die wir ja auch im Rahmen der
Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes beschlossen ha
ben.
Ein kleiner Hinweis: Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass
wir die Details dieser Kompetenz dann noch im Gerichtsver
fassungsgesetz selbst zu regeln haben, weil Artikel 153 Ab
satz 3 der Bundesverfassung bestimmt: «Das Gesetz kann
einzelne Befugnisse, die nicht rechtsetzender Natur sind, an
Kommissionen übertragen. » Genau das machen wir. Des
halb muss dann das im Geschäftsverkehrsgesetz bzw. im
neuen Parlamentsgesetz noch aufgenommen werden. Wir
haben die zuständige Kommission mittels eines Briefes dar
auf hingewiesen - so weit noch eine Bemerkung zur Bestim
mung in Artikel 2 Absatz 2.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Bei Artikel 7
möchte ich darauf hinweisen, dass diese Leistungen mit
denjenigen identisch sind, die dem Bundespersonal ausge
richtet werden: Ortszuschlag, Teuerungsausgleich und Be
treuungszulagen. Zur Erinnerung, was unter Ortszuschlag in
der Bundespersonalverordnung zu verstehen ist - hierzu
wird in Artikel 43 festgehalten: «Zum Lohn wird ein Ortszu
schlag ausgerichtet, der abgestuft ist nach den Lebens
kosten, den Steuern sowie der Grösse und Lage des Ar
beitsortes. » Und: «Der Ortszuschlag darf 6000 Franken
nicht übersteigen. » Wir haben uns über diesen Ortszuschlag
unterhalten und uns davon überzeugen lassen, dass er dann
je nach Standort des Bundesstrafgerichtes und des Bundes
verwaltungsgerichtes auch zum Tragen kommen soll. Aber
diese Lösung ist nicht singulär, sie gilt für das gesamte Bun
despersonal. Wir haben uns dieser Lösung angeschlossen.

Angenommen - Adopte

Angenommen -Adopte

Art. 3, 4
Antrag der Kommission: 8BI

Art. 8-17
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Proposition de Ja commission: FF
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Art. 8-17

Proposition de Ja commission: FF

Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 25 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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Interpellation Lauri Hans.
Qualität und Umfang
der Prüfungsarbeit
der aktienrechtlichen
Revisionsstellen
Interpellation Lauri Hans.
Organes de revision charges
de contröler la comptabilite
des societes anonymes.
Mission et qualite du travail fourni
Einreichungsdatum 20.03.02
Date de depöt 20.03.02
Standerat/Consetl des Etats 05.06.02

Le president (Cottier Anton, president): M. Laun demande
la discussion. - Ainsi decide.
Lauri Hans {V, BE): Ich danke dem Bundesrat für seine Ant
wort und gestatte mir die folgenden Bemerkungen:
Der Zufall wollte es, dass ich meine Interpellation am glei
chen 20. März in der vergangenen Frühjahrssession ein
reichte wie Herr Nationalrat Felix Walker ein Postulat zu
einem sehr ähnlichen Themenkreis mit dem Titel «Corpo
rate Governance. Anlegerschutz» (02.3086). Herr Walker
verlangt unter anderem einen Bericht zu den Fragen nach
der Verlässlichkeit, Relevanz und Transparenz der Jahres
rechnung sowie des Revisionsberichtes, nach einer Ver
stärkung der Anforderungen an die Unabhängigkeit der Re
visionsstelle und nach Massnahmen zur Qualitätssicherung
der Revisionstätigkeit.
Der Bundesrat erklärte sich am 22. Mai bereit, das von 42
Mitunterzeichnern unterstützte nationalrätliche Postulat ent
gegenzunehmen. Auf meine Frage nach der Qualität und
nach der Wirksamkeit der Qualitätskontrolle bezüglich der
Prüfungsarbeit der aktienrechtlichen Revis1onsstellen bei
börsenkotierten Gesellschaften verweist der Bundesrat in
seiner Antwort auf das neue Kotierungsreglement und auf
eine Richtlinie vom Sommer 2000 der SWX Swiss Exchange
betreffend die Durchsetzung der Rechnungslegungsvor
schriften und Registrierung der Revisionsorgane. Es sei nun
vorerst abzuwarten, inwieweit sich diese neueren �.egelun
gen bewährten, bevor an eine öffentlich-rechtliche Uberwa
chung der Prüfungsarbeit der Revisionsstellen sämtlicher
börsenkotlerter Gesellschaften gedacht werde.
Ich möchte mich bis auf weiteres dieser vorläufigen Betrach
tung anschllessen. Selbstregulierungsmechanismen der
Wirtschaft sind - sofern sie gut spielen - wertvoll und mir
auch sachlich und politisch sympathisch. Ich muss jedoch
darauf hinweisen, dass sich erst noch zeigen muss, dass da
mit die entscheidend wichtige Unabhängigkeit der Revisl
onsstelle genügend gestärkt bzw. aufrechterhalten werden
kann. Die Revisionsstelle ist ein von der Generalversamm
lung der Aktionäre gewähltes Organ. In Wirklichkeit droht sie
indessen hin und wieder, wie wir wissen, in eine problemati
sche Abhängigkeit vom Verwaltungsrat und vom Manage
ment zu kommen - von denen sie 1n der Praxis ihre Aufträge
erhält, Aufträge, die oft weiter gehen als reine Prüfungsauf-
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träge nach Artikel 727ft. OR -, zu welchen dank langjähriger
Zusammenarbeit besondere persönliche Beziehungen ent
stehen können.
Diese persönlichen Bindungen müssen keineswegs a priori
schlecht sein, aber es besteht doch die Gefahr, dass sie die
unvoreingenommene Erfüllung des Revisionsmandates im
Interesse der Unternehmung und der Aktionäre nicht nur för
dern. Sollte die Regelung der SWX die erhofften Resultate
nicht erbringen, so müsste über eine weiter gehende Über
wachung der Tätigkeit der Revisionsstellen bei Publikumsak
tiengesellschaften nachgedacht werden. Was bei der EBK
gegenüber den Prüfern von rund 500 Instituten möglich ist,
kann gegenüber den Prüfern von 260 an der SWX kolierten
schweizerischen Gesellschaften nicht von vornherein un
möglich sein.
In die richtige Richtung zu gehen scheint mir, was der Bun
desrat de lege ferenda zum Prüfungsumfang und damit zum
Ausweis über die Prüfungsarbeit der Revisionsstelle aus
führt. In der Tat vermag die heutige Lösung, die sich gemäss
Gesetz auf die Buchführung und die Jahresrechnung sowie
den Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns kon
zentriert, nicht mehr zu befriedigen. Bevor hier ergänzende
Regeln aufgestellt werden, müsste indessen nicht nur ge
prüft werden, was die 4. EG-Richtlinie auf dem Gebiet des
Gesellschaftsrechtes enthält - wie dies in der lnterpellati
onsantwort geschehen ist -, sondern auch, was an den füh
renden ausländischen Börsenplätzen gilt. Diese Arbeit ist
mit der Antwort auf meine Interpellation wie gesagt noch
nicht erledigt. Im Interesse des Aktionariats, dessen Bedürf
nisse hinsichtlich der Prüfungsarbeiten in der Zukunft klar
vermehrt ins Zentrum zu rücken sind, wäre auch zu prüfen,
ob die heute standardisierte Berichterstattung an die Gene
ralversammlung mit der lapidaren Feststellung «entspricht
dem schweizerischen Gesetz und den Statuten» nicht we
sentlich erweitert werden müsste. Wie andere zu Recht kri
tisiert haben, sind Feststellungen wie «es ist alles in Ord
nung» oder «die Arbeit der Unternehmung ist ungenügend»
kaum mehr zeitgemäss.
Frau Bundesrätin, ich werde nun mit Interesse den für die
Beantwortung des Postulates Walker Felix 02.3086 zu er
stellenden Bericht zur gleichen Thematik abwarten. Da dafür
mehr Zeit zur Verfügung stehen wird als für die Beantwor
tung meiner Interpellation, wird er wohl tiefer schürfen und
die Grundlage für eine gründliche Lagebeurteilung liefern
können. Je nach Ergebnis wird auf die hier diskutierte Frage
zurückzukommen sein.
Es bleibt mir eine konkrete Frage, die Sie vielleicht teilwei
se bereits bei den vorhergehenden Traktanden beantwortet
haben, nämlich die Frage nach dem Zeitablauf: Sieht der
Bundesrat auch, dass dieser Bericht zum Postulat Walker
Felix 02.3086 relativ rasch erstellt werden muss? Wenn ja,
welches ist dafür der Zeithorizont, damit diese umfassende
Lagebeurteilung auch hinsichtlich Revisionsstellen gemacht
werden kann?
Merz Hans-Rudolf (R, AR): Ich bin Herrn Lauri für diesen
Vorstoss sehr dankbar. Ich bedaure eigentlich, dass er sich
nicht mit einem Vorstoss in verbindlicherer Form den vorher
gehenden Vorstössen anschliessen konnte. Das T hema,
das Herr Lauri aufbringt, 1st in der letzten Zeit in der Tat in
verstärktem Masse virulent geworden - dies unter verschie
denen Gesichtspunkten.
Es gibt einen Aspekt, den er nicht erwähnt hat und den ich
einfach noch nachschieben möchte. Die Revisionsstellen
haben nach Obligationenrecht gewisse Aufgaben zu erledi
gen - Sie haben darauf hingewiesen -, die im Wesentlichen
buchhalterischer Natur sind. Nun haben sich die Revisions
stellen in den letzten Jahren aber je länger, je mehr auch zu
Fragen der Unternehmensführung geäussert. Es ist üblich
geworden, dass man dem Revisionsbericht zum Beispiel ei·
nen so genannten Management Letter beifügt und darin zu
Fragen der strategischen und operativen Unternehmensfüh
rung Stellung nimmt. Dies überschreitet die standardisierte
Berichterstattung, von der Sie sprechen, bei weitem. Das
Bulletin officiel de l'Assemolee federale
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Zweitrat - Deuxieme Conseil
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (88120021181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Standerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Text des Erlasses 7 (8812002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)

- - - - - - --~---·--------·-~---·-·- - - - La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Concer
nant la loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et
celui du Tribunal administratif federal, je vous propose de
mener un seul debat et puis nous procederons au vote arti
cle par article.
Randegger Johannes (R, BS), für die Kommission: Mit der
Annahme der Justizreform durch Volk und Stände und mit
der Totalrevision der Bundesrechtspflege, die sich daraus er
gibt und die sich in Beratung befindet, geht es um einen um
fassenden Um- und Neubau der Rechtspflege auf Bundes
ebene. Die Schaffung eines selbstständigen Bundesstrafge
richtes sowie die Schaffung einer richterlichen Behörde für
die Beurteilung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten - aus
dem heutigen Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung
neu übergeführt in ein Bundesverwaltungsgericht - stehen
an. Ziel des grossen Um- und Neubauprojektes ist die mar
kante Steigerung der Effizienz der Gerichtsbarkeit auf Bun
desebene.
Die Besonderheit der heutigen Debatte besteht darin, dass
wir bereits zum Zeitpunkt, da die Beratungen über die Ge
richtsgesetze noch laufen, über die Gerichtsstandorte ent
scheiden werden.
Bei der Totalrevision der Bundesrechtspflege legt uns der
Ständerat als Erstrat somit ein separates Gesetz für die
künftigen Standorte des Bundesverwaltungsgerichtes und
des Bundesstrafgerichtes vor. Der Bundesrat hatte ur
sprünglich vorgesehen, die Frage des Standortes der neuen
Gerichte mit den übrigen Teilen der Botschaft zu verabschie
den. Aufgrund von Verzögerungen bei der Evaluation der
Gerichtsstandorte sah er sich gezwungen, die Sitzfrage vor
erst zurückzustellen, in der Botschaft zur Totalrevision der
Bundesrechtspflege die Standorte in Artikel 4 Absatz 1 des
Strafgerichtsgesetzes und in Artikel 4 des Verwaltungsge-
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richtsgesetzes offen zu lassen und mit einer Zusatzbotschaft
dem Parlament entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
Mit der Zusatzbotschaft vom 28. September 2001 wurde
denn auch diese Lücke geschlossen. Der Ständerat ist dem
Antrag seiner Kommission für Rechtsfragen, die die Diskus
sion über die beiden Gerichtsstandorte frühzeitig und - ich
betone - in klarer gegenseitiger Abhängigkeit in beiden Rä
ten führen will, auf eindrückliche Weise, mit 31 zu 1 Stim
men, gefolgt. Diesem Vorgehen hat sich schliesslich auch
unsere Kommission für Rechtsfragen mit 14 zu 1 O Stimmen
angeschlossen. Es geht somit heute um einen hochpoliti
schen Entscheid, der bereits mit der Bekanntgabe des
Standortentscheides des Bundesrates in der Zusatzbot
schaft vom 28. September 2001 heftige Reaktionen und
Emotionen ausgelöst hat.
Das ist verständlich, denn es geht ja um viel. Es geht um
staatspolitische Aspekte der Willensnation Schweiz und um
regionalpolitische Aspekte im Zusammenhang mit der ein
geleiteten Dezentralisierung der Bundesverwaltung. Es geht
um hochkarätige Arbeitsplätze, um das Prestige eines Bun
desgerichtsstandortes; und schliesslich geht es um die Um
setzung der Effizienzvorlage zur Entlastung des Bundesge
richtes, und hierbei - das dürfen wir nicht vergessen - spie
len qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter auf allen Stufen des Gerichtes eine besonders
wichtige Rolle.
In der Kommission wurden auch Stimmen laut, die von ei
nem «Jahrhundertentscheid» gesprochen haben. Der Bun
desrat hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht. Sein
Vorgehen bei der Standortevaluation ist transparent und
nachvollziehbar. Er hat von Anfang an keinen Hehl daraus
gemacht, dass nur Kantone in die Evaluation einbezogen
werden, die einem neuen Gericht bezüglich geographischer
Lage, Erreichbarkeit, personalpolitischer Kriterien und der
Nähe zu einer Universität mit Rechtsfakultät optimale Vor
aussetzungen bieten können. Der Bundesrat hat somit die in
seiner Zusatzbotschaft vom 28. September 2001 (BBI 2001
6053) aufgeführten Kriterien mehrheitlich nach operationel
len und ökonomischen Gesichtspunkten gewichtet.
Der Ständerat hingegen hat die staatspolitische und regio
nalpolitische Wertung in den Vordergrund gerückt und be
wusst ökonomische und operationelle Abstriche in Kauf
genommen, was zu der Ihnen bekannten, etwas heiklen
Ausgangslage für die Kommission geführt hat. Die Kommis
sion stand bei ihren Arbeiten aber auch unter Zeitdruck. Auf
Wunsch von Bundesrätin Metzler wurde das Geschäft kurz
fristig auf die Sommersession hin vorbereitet, damit das völ
lig neu zu schaffende Bundesstrafgericht - und hier geht es
besonders um die Rekrutierung von Richterinnen und Rich
tern, aber auch von weiterem Personal - zur Entlastung des
Bundesgerichtes seine Arbeit möglichst rasch aufnehmen
kann.
Im Vergleich zum Ständerat, der sich acht Monate Zeit liess,
hat unsere Kommission dieses Geschäft ungewöhnlich
rasch abgewickelt. Am 23. April wurde in einer kurzen Aus
sprache über die Behandlung des Geschäftes beschlossen,
keine Hearings durchzuführen. Gleichzeitig erhielt das Bun
desamt für Justiz den Auftrag, die Zusatzkosten im Falle ei
ner Wahl von Bellinzona anstelle von Aarau als Standort für
das Bundesstrafgericht zu ermitteln. An der Kommissionssit
zung vom 28. Mai wurde das Geschäft behandelt und dann
auch zur Abstimmung gebracht. Trotz der Dokumentation
über die vier Gerichtsstandorte, und obwohl die Durchführ
barkeit jeweils bestens belegt und unbestritten war, gab es
Diskussionen über die Notwendigkeit eines Hearings.
Die Kommission war aber der Meinung, dass sie genügend
informiert und dokumentiert sei, dass es im Interesse der
Betroffenen sei, möglichst rasch Klarheit zu schaffen und
dass ja der Zeitdruck in dem ganzen Geschäft mit der Effizi
enzvorlage, die vom Parlament selber vorgegeben wurde,
verbunden sei. Als Fazit daraus wurde dann ein weiteres
Hearing abgelehnt. Ebenso wurde ein Antrag abgelehnt, der
wieder auf das ursprüngliche Konzept des Bundesrates zu
rückgehen wollte. Das heisst im Klartext, dass die vom Stän
derat nun in Gesetzesform vorgeschlagene gegenseitige
Bulletin offic1el de !'Assemblee federale
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Abhängigkeit der Gerichtsstandorte, also Freiburg und
Aarau einerseits oder St. Gallen und Bellinzona anderseits,
wieder aufgebrochen worden wäre. Nach längerer Diskus
sion folgte die Kommission diesem Antrag nicht. Sie lehnte
ihn mit 14 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab.
Damit kommen wir zur Diskussion und zu den Anträgen der
Kommission betreffend den Sitz des Bundesstrafgerichtes.
Die Tätigkeit dieses Gerichtes zeichnet sich vor allem da
durch aus, dass es in direktem Kontakt mit den jeweiligen
Parteien eines Strafprozesses steht. Die Verfahren vor dem
Bundesstrafgericht sind zum grössten Teil mündlich. An den
mündlichen Verhandlungen sind nebst den Gerichtsmitglie
dern die Prozessparteien, also der beschuldigte Personen
kreis, die Privatklägerschaft, die Staatsanwaltschaft sowie
allfällige weitere Verfahrensbeteiligte wie Zeugen, Dolmet
scher, Auskunftspersonen usw. beteiligt.
Bezüglich der Herkunft der Prozessparteien geht der Bun
desrat davon aus, dass der Ort der strafbaren Handlungen
zu 65 Prozent in der Deutschschweiz, zu 25 Prozent in der
Westschweiz und zu 1 O Prozent in der italienischen Schweiz
liege. Aus der Sicht der Strafverfolgungsbehörde ist die
grosse Zahl der mündlichen Verhandlungen, die von Staats
anwälten des Bundes geführt werden, besonders wichtig.
Diese Anwälte haben grösstenteils ihren Arbeitsplatz im
Raum Bern und müssen die mündlichen Verhandlungen
sehr kurzfristig durchführen, das heisst oft innerhalb von
24 Stunden. Die Verkehrslage und die Erreichbarkeit sind für
das Bundesstrafgericht deshalb von besonderer Bedeutung.
Die Befürworter des Genchtsstandortes Aarau führten in der
Kommission folgende Aspekte an: die günstige Verkehrs
lage, die Nähe zur Bundesanwaltschaft, die kurzen Distan
zen für das Gros der Betroffenen und die damit verbundene
Erleichterung bei der Einhaltung kurzfristiger Termine. Im
Vergleich zum Standort Bellinzona wurde auch die kosten
günstigere Kostenführung aufgeführt. Nach der Schätzung
des Bundesamtes für Justiz belaufen sich die zusätzlichen
Kosten für den Standort Bellinzona auf rund 4,5 Millionen
Franken pro Jahr.
Die Befürworter des Gerichtsstandortes Bellinzona führten
vor allem staats- und regionalpolitische Gründe an: d. h.
Schwierigkeiten in wirtschaftlicher Hinsicht in der Region,
der sich immer wieder an den Rand gedrängt fühlende Kan
ton Tessin und die Erreichbarkeit, die zwar.mit etwas mehr
zeitlichem Aufwand als im Falle von Aarau verbunden, aber
dennoch sehr gut ist.
Die Fähigkeit von Bellinzona, gute Voraussetzungen zu bie
ten, wurde nicht angezweifelt. Die Mehrkosten sind aus
staats- und regionalpolitischen Gründen vertretbar. So ist
dann die Abstimmung in der l<ommission mit 13 Stimmen für
Aarau und 12 Stimmen für Bellinzona knapp ausgefallen. Im
Namen der Kommissionsmehrheit empfehle ich Ihnen daher,
Aarau Ihre Stimme zu geben.
Die Diskussion und der Beschluss über den Sitz des Bun
desverwaltungsgerichtes sind nun der zweite Punkt. Bei der
Wahl des Bundesverwaltungsgerichtes stehen andere Krite
rien im Vordergrund als bei der Festlegung des Sitzes des
Bundesstrafgerichtes. Die Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht werden grundsätzlich schriftlich
ablaufen, und mündliche Verhandlungen sind die Aus
nahme. Die Erreichbarkeit spielt deshalb nicht so eine ent
scheidende Rolle. Hingegen ist besonders zu berücksichti
gen, dass das Gericht nicht völlig neu gebildet wird, sondern
dass es an die Stelle von bereits rund 30 Rekurskommissio
nen und mehreren departementalen Beschwerdediensten
tritt, die sich heute in der Region Lausanne/Bern befinden.
Vom Standortentscheid werden somit rund 250 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des Bundes und ihre Familien betrof
fen sein.
Die Befürworter des Standortes Freiburg führten natürlich
die günstige Verkehrslage inmitten dieses Raumes Lau
sanne/Bern, aber auch für die ganze Schweiz an, die Nähe
zur Universität mit einer renommierten juristischen Fakultät,
den günstigen Standort für die 30 Rekurskommissionen und
schliesslich die Sprachenbrücke, die mit der zweisprachigen
Schule und der zweisprachigen Universität einzigartig ist.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Die Befürworter des Standortes St. Gallen machten geltend,
dass für eine regionale Verteilung der Justiz St. Gallen beste
Voraussetzungen hat. Universitätsnähe ist gegeben, gute
Verkehrslage, grosses Einzugsgebiet, attraktiver Raum mit
hoher Lebensqualität. Meine Kolleginnen und Kollegen aus
St. Gallen stellten auch fest, dass der überwiegende Teil der
Bundesverwaltung im Raume Bern angesiedelt ist und eine
gewisse «Bernverdrossenheit» mit der ungenügenden Be
rücksichtigung der St. Galler Anliegen zusammenhängt. Für
St. Gallen besonders wichtig in der wirtschaftlich kritischen
Situation, in der sich die Region befindet, ist die Schaffung
nachhaltiger Arbeitsplätze.
Die Abstimmung in der Kommission hat 14 Stimmen für Frei
burg und 11 Stimmen für St. Gallen ergeben. Ich empfehle
Ihnen deshalb namens der Mehrheit, Ihre Stimme dem
Standort Freiburg zu geben.

Lauper Hubert (C, FR), pour la commission: Nous voila au
pied du mur. Nous allons devoir decider du siege du Tribunal
penal federal et de celui du Tribunal administratif federal.
Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, nous som
mes sur un terrain Oll l'emotion le dispute a la raison, Oll le
federalisme est interprete tantöt dans le sens d'une forte de
centralisation, tant6t comme le respect de la sensib11ite
d'une minorite, tant6t comme un souci d'equilibre regional.
Selen la charge que vous mettrez sur l'un ou l'autre des pla
teaux de la balance, votre decision variera du tout au tout.
Je ne vais pas refaire tout l'historique du projet, le rapporteur
de langue allemande l'a excellemment fa1t. J'aborde directe
ment le sujet principal, soit le siege des nouveaux tribunaux.
La commission, par 14 voix contre 11 dans le cas du Tribu
nal administratif federal et par 13 voix contre 12 dans celui
du Tribunal penal federal, vous recommande de vous ranger
aux arguments du Conseil federal et de designer Aarau
comme siege du Tribunal penal federal et Fribourg comme
siege du Tribunal administratif federal. C'est la voie de la rai
son qu'il taut suivre si l'on veut que les nouveaux tribunaux
federaux fonctionnent a satisfaction.
Pour fixer son choix, le Conseil federal a arrete un certain
nombre de criteres pertinents et surtout objectifs. Tout
d'abord, on aurait pu imaginer que, s'agissant de tribunaux
federaux, le siege de ceux-ci se trouve a Berne, capitale fe
derale. Si cela avait ete propose, nul deute que nombreuses
auraient ete les personnes qui auraient demande une de
centralisation. Mais la commission d'experts instituee par le
Conseil federal a d'emblee estime judicieux de choisir pour
le nouveau Tribunal administratif federal un emplacement a
une certaine distance de l'administration centrale. Le fait que
le Tribunal administratif federal sera appele a statuer sur les
recours formes contre les decisions de l'administration com
mande en effet qu'une teile distance seit respectee.
Tel est aussi le cas pour le Tribunal penal federal. Dans le
choix de son lieu d'implantation, il importait de tenir compte
du fait qu'en tant qu'autorite juridictionnelle independante,
ce tnbunal se devait d'etre situe a une certaine distance du
M1nistere public de la Confederation, autrement dit de la par
tie qui soutient l'accusation lors des proces penaux. Mais
cette distance ne doit pas etre penalisante et le Conseil fe
deral a bien demontre dans son message les tres nombreux
desavantages pratiques et financiers d'un emplacement
excentre comme le Tessin (cf. message du 28 septembre
2001; FF 2001 5759).
En faisant siennes ces considerations, le Conseil federal
n'avait en vue que la bonne marche des nouvelles institu
tions. C'est ce qui l'a amene a ce que j'appelle une decen
tralisation concentree, celle-ci n'etant qu'une des conditions
du bon fonctionnement des tribunaux et non une application
pour elle-meme du federalisme. Le Conseil federal, apres
avoir decide le principe de cette decentralisation, et toujours
en n'ayant en vue qu'un fonctionnement sans faille, a arrete
d'autres criteres que je reprendrai en verifiant leur adequa
tion aux s1tes choisis.
Premier critere: l'accessibilite de l'emplacement et la densite
des communications. Sous cet angle, il ne fait aucun deute
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qu'Aarau est bien dotee. Tres facilement accessible par la
route et le train, Aarau n'est pas trop eloignee de Berne ou
se trouve le Ministere public de la Confederation. Mais cet
eloignement n'est pas penalisant et n'entrave pas la bonne
marche du tribunal.
Fribourg correspond egalement, en tout point, ce critere.
Excellente desserte par le train et les autoroutes, locaux si
tues proximite de la gare et de l'universite, font que la ville
des Zaehringen est on ne peut mieux placee.
Deuxieme critere: la garantie que les nouveaux tribunaux
fonctionnent sans faille des le debut. Pour le Tribunal penal
federal, cette condition est remplie par Aarau, par sa situa
tion geographique garantissant entre les autorites d'investi
gation et le Tribunal penal federal une distance propre a
assurer le deroulement optimal des processus fonctionnels.
S'agissant du Tribunal administratif federal, une des condi
tions propres a garantir son bon fonctionnement est la pos
sibilite de reprendre le personnel en place et d'eviter des
pertes de savoir-faire lors de l'integration des commissions
federales de recours au sein du nouveau Tribunal adminis
tratif. II ne taut en effet pas perdre de vue que ce lribunal
n'est en fail pas nouveau, mais qu'il prend la place des
quelque 30 commissions federales de recours qui se trou
vent actuellement entre Berne et Lausanne. C'est environ
300 personnes, plus d'un millier si l'on campte les familles,
qui seront touchees par Ja decision relative au siege du Tri
bunal administratif. Si Fribourg est choisie, ce sera un out de
soulagement pour tous les collaborateurs - qu'ils soient
francophones, germanophones ou italophones - qui, pour la
plupart, n'auront meme pas a demenager pour garder leur
emploi. Et si ces gens veulent venir s'etablir a Fribourg, ils
seront bien accueillis dans un canton bilingue, Ja limite de
la frontiere des langues et la croisee des cultures, dans
une ville, la seule en Suisse, ou l'enseignement est donne
dans les deux langues, de l'ecole enfantine l'universite, ou
les enfants peuvent eire scolarises en frarn;:ais et en alle
mand, ou les deux.
Cet argument nous parai't decisif pour garantir que le savoir
faire ne sera pas perdu et que le Tribunal administratif fede
ral fonctionnera d'emblee de maniere irreprochable. Ce sera
taut gagne pour la securite du droit, la continuation de la ju
risprudence et la qualite des decisions. Socialement et hu
mainement aussi, la solution Fribourg est Ja meilleure.
D'aucuns ont declare que les arguments de «Staatspolitik»
devaient l'emporter sur J'interet des fonctionnaires et de
leurs familles. Admettre cela, c'est admettre ce que nous re
prochons tous les jours dans cette enceinte a nos anciennes
regies et aux grandes banques. Et ce n'est meme pas pour
des arguments financiers que nous bousculerions la vie pro
fessionnelle et familiale de centaines de collaborateurs ap
precies!
S'agissant de la politique du personnel et de l'attrait du siege
pour les membres du tribunal venant d'autres regions lin
guistiques, Fribourg represente donc le choix ideal avec les
nombreux avantages lies l'education, Ja formation et la
culture.
Encore un mot sur le recrutement du personnel. Je preside
la Delegation des Commissions de gestion qui inspecte tou
tes les annees le Tribunal federal et le Tribunal federal des
assurances. Nous avons appris et constate, cette annee en
core plus que les precedentes, que le Tribunal federal Lau
sanne avait de la peine trouver du personnel germano
phone, taut comme a Lucerne on peine a trouver du person
nel francophone. Cela a d'ailleurs ete releve dans le rapport
annuel des Commissions de gestion que nous avons traite
dans ce Conseil le 4 juin dernier. Gatte question ne se pose
evidemment pas Fribourg.
Troisieme critere fixe par le Conseil federal: la proximite
d'une universite dotee d'une faculte de droit. S'agissant
d'Aarau, bien que depourvue d'universite, eile est proche
des univers1tes de Lucerne, de Berne ou de Zurich.
Pour ce qui concerne Fribourg, faut-il rappeler que Fribourg
possede une faculte de droit bilingue, reputee en droit admi
nistratif et en droit civil, dotee d'un Institut du federalisme?
l.'.Universite de Fribourg forme des etudiants des trois re-
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gions linguistiques. Elle est la seule delivrer une licence en
droit bilingue. Par ailleurs, la proximite physique du Tribunal
administratif federal et de l'universite favorisera les etudes et
les recherches en rendant possible des seminaires portant
sur des aspects precis du droit administratif. Le recrutement
du personnel beneficiera aussi de cette synergie, un atout
supplementaire pour la qualite lang terme du travail du Tri
bunal administratif federal. Et, comme l'ecrivait hier un jour
nal fribourgeois: «Servir le federalisme, c'est permettre a
des juristes des trois langues de travailler ensemble le plus
simplement possible. Ce n'est pas entasser des juges nuit et
jour dans des trains vers Saint-Gall ou le Tessin. »
Enfin, s'agissant de l'attrait exerce par chacune des offres
presentees, autre critere fixe par Je Conseil federal, je n'en
parlerai pas. Car, que l'on soit
Bellinzone, Saint-Gall,
Aarau ou Fribourg, je suis persuade que l'on sait partout
construlre des bätlments correspondant aux exigences en
ce qui concerne la situation, le volume bäti, le coüt et la qua
lite architecturale.
Je n'ai pas besoin d'etre plus lang pour demontrer que, a
contrario, les sites de Bellinzone et de Saint-Gall ne sont pas
en adequation avec les criteres objectifs retenus par le Con
seil federal.
Je conclus en en appelant a votre raison: laissez tomber
l'emotionnel pour le rationnel! Ce que nous voulons, ce sont
des tribunaux federaux dont Je fonctionnement sans faille
soit garanti des le debut de leur activite. Cette garantie vous
l'avez avec les sites d'Aarau et de Fribourg.
C'est dans cet esprit que je vous demande de suivre la
majorite de la Commission des affaires juridiques et de de
signer Aarau comme siege du Tribunal penal federal et
Fribourg comme siege du Tribunal administratif federal.
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Abate Fabio (R, Tl): Mit dem Antrag der Minderheit zu den

Artikeln 1 und 3 suche ich kein Mitleid. Avec cette proposi
tion je ne cherche pas de la compassion. Es lässt sich recht
fertigen, Bellinzona, Bellinzone oder Beilenz - wie man
manchmal im «Blick» liest - zum Sitz des zukünftigen Bun
desstrafgerichtes zu machen.
Während der Debatte in der Kommission habe ich vermie
den, die andere Kandidatur zu erwähnen, denn es gibt genü
gend Gründe und Argumentationen, die es erlauben, nur
vom Standort zu sprechen, der Gegenstand dieses Antrages
ist. Auch heute wird es so sein.
Ich könnte mit dem Föderalismus beginnen und weitergehen
und noch weiter sprechen, sodass wir heute Abend um zehn
Uhr noch hier wären - wahrscheinlich wäre dann allerdings
nur noch ich hier-, um die Begründung für eine Entschei
dung anzuhören, die auf föderalistischer Gerechtigkeit be
ruht. Im Ständerat hat man schon ausführliche Begründun
gen zugunsten des Standortes Bellinzona gehört und diese
klar anerkannt. Ich erlaube mir einfach, daran zu erinnern,
dass Föderalismus nie gratis ist und ohne konkrete Bezeu
gungen nur auf dem Papier existiert. Dieses Parlament hat
schon bewiesen, dass es ein Bewusstsein für die Tragweite
des Föderalismus hat. Et cela, pas avec quelques centimes,
mais avec des milliards de francs, qui ont demontre la capa
cite de prendre la responsabilite de decider du point de vue
pol1tique. Im Rahmen der technischen Betrachtungen der
Kriterien der Standortbestimmung haben wir alles Mögliche
gehört. Die Verwaltung hat eine gute Gelegenheit verpasst,
ihre Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Ein Meilenstein der Dis
kussion in der Kommission war ein hypothetischer Sachver
halt mit der Anwendung der Verfahrensnormen beim Stand
ort Bellinzona. In meinem Jus-Studium an der Universität
Bern - ja: Bern, weil ich leider viele Kilometer reisen musste,
um an der Uni zu studieren - habe ich nie einen Professor
getroffen, der so böse oder fantasievoll gewesen wäre, einen
solchen Prüfungsfall vorzulegen. Und ich schätze. ehrlich
gesagt, Frau Bundesrätin Metzler, dass Ihre Mitarbeiter kei
nen Mangel an Fantasie haben.
Zusätzlich hat man mit jedem Mittel versucht, ein Bild der
Vergangenheit zu malen, in der die Städte der Schweiz nur
mit Pferden erreichbar waren. Die Schweiz ist eines der
Bulletin offic1el de !'Assemblee federale
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kleinsten Länder Europas. Eine Reise von Chiasso nach Ba
sel ist sicher nicht dasselbe wie eine Reise von Palermo
nach Mailand oder von Hamburg nach München. Ich bitte
Sie, in den Dimensionen unseres Landes zu bleiben und das
Problem korrekt zu lösen. Ich erlaube mir, daran zu erinnern,
dass die Schweiz nicht riesig ist, nur weil die südliche
Grenze in Chiasso und nicht am Gotthard ist. Bellinzona ist
kein Standort in einer vergessenen Republik der ehemaligen
Sowjetunion.
Es ist wichtig zu betonen, dass Lausanne 1874 und Luzern,
also die Zentralschweiz, 1911 Standort der Bundesgerichte
geworden sind. Diese Gerichte sind seither in diesen beiden
Städten geblieben. Das als Beweis dafür, dass unsere heuti
gen Entscheidungen hoffentlich auch für die nächsten Gene
rationen gelten werden.
Wie wird sich die Schweiz vor den Augen unserer zukünfti
gen Generationen darstellen? Sicher wie ein Land, das er
hebliche Bemühungen unternommen hat, um die verschie
denen Städte, Kantone und Regionen mit den Verkehrsmit
teln besser zu verbinden. Mit der Neat wird der längste Ei
senbahntunnel der Welt gebaut. Ich möchte gar nicht daran
erinnern, wie lange dann eine Reise von Bellinzona nach
Bern dauern wird; das wurde schon oft gesagt. Bern, Zürich,
Basel, Genf und das Tessin haben einen Flughafen. Diese
Regionen sind zusätzlich vernetzt. Wir haben in diesem Par
lament viel Geld für den Flugverkehr und das Eisenbahnnetz
gesprochen, weil wir glauben, dass die Mobilität in der
Schweiz angepasste Strukturen benötigt. Es ist der Bundes
anwaltschaft nicht verboten, sie zu benützen.
All dies reicht aus, um zu beweisen, dass ein Standort Bel
linzona kein Hindernis für eine qualitativ hoch stehende
Rechtspflege ist. Die Zweifel sind Konsequenz einer histo
risch falschen Betrachtung der geographischen Besonder
heiten dieses Landes. Die Kürze der Verfahren wird also
kein triftiger Grund sein, um Bellinzona zu vergessen, denn
Bellinzona und das Tessin profitieren von den Fortschritten
beim Ausbau des Verkehrsnetzes in der Schweiz. Es ist Zeit,
dass auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesan
waltschaft darüber informiert werden.
In diesem Land fahren seit einigen Jahren Leute täglich zur
Arbeit, die jährlich 50 000 Franken oder 5 Millionen Franken
verdienen. Die Swisscom, die Post, die SBB und das VBS
müssen mit dieser Realität leben; sie verstecken sich nicht
hinter dem falschen Argument der Verfahrensschwierigkei
ten. Es geht um eine staatspolitische Entscheidung. Der
knappe Entscheid der Kommission entspricht mehr einer be
sonderen Zusammensetzung der Kommission als einer Zu
stimmung zu den - schwachen - Einwänden gegenüber
Bellinzona als Standort des Bundesstrafgerichtes.
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. Je vous
invite a suivre Ja proposition de la minorite. Je ne le repete
pas en italien, parce que je crois que les Tessinois savent
surement comment voter.
La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): J'attire
votre attention sur la necessite de tenir un debat qui soit le
plus serein possible. Donc, si vous avez des conversations a
mener a haute voix, menez-les dehors; si vous voulez les
mener a voix basse, restez dans la salle. Mais essayons,
vous comme moi, de faire baisser l'electricite ambiante.
Vallender Dorle (R, AR): Zunächst möchte ich noch meine
Interessenbindung offen legen: Ich habe zwei Wohnsitze,
einen in der Ostschweiz und einen im Tessin. Damit zur
Sache. Heute haben wir - so wie vor über hundert Jahren
unsere Urgrossväter - einen wichtigen Entscheid über die
Vergabe von neuen Standorten zu treffen. Es ist ein Jahr
hundertentscheid über Gerichtsstandorte. Es ist aber zu
gleich auch ein Entscheid darüber, welchen Stellenwert wir
unserer föderalistischen Ordnung einräumen wollen. Selten,
sehr selten, haben wir die Gelegenheit, neue Institutionen
ins Leben zu rufen. Dies hat auch der Bundesrat erkannt,
forderte doch Bundesrätin Metzler in ihrer Anfrage an die
Kantone, dass der Standortentscheid auf die DezentralisieAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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rung abziele, fehlende oder vom Abbau bedrohte Bundes
arbeitsplätze ausgleiche und damit Regionen ohne wirt
schaftliche Zentrumsfunktion durch Schaffung qualifizierter
Arbeitsplätze fördere.
An dieser Stelle lade ich Sie ein, mit mir einen Blick auf die
Landkarte zu werfen. Wir haben ein Bundesgericht in Lau
sanne, ein Eidgenössisches Versicherungsgericht in Luzern,
das Parlament mit 99 Prozent der Bundesverwaltung in
Bern. Ausgegliedert sind nur wenige Ämter wie z. B. das
Bundesamt für Wohnungswesen in Grenchen und das Bun
desamt für Statistik in Neuenburg. Dient nun der Antrag der
hauchdünnen Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen
tatsächlich den vom Bundesrat vorgegebenen Kriterien auf
Dezentralisierung und Stärkung des Föderalismus? Wie de
zentral liegt Freiburg, diese reizvolle Stadt, die von Bern mit
den 888 in dreissig Minuten zu erreichen ist? Wie dezentral
ist die Agglomeration Aarau, die mit einer Fahrzeit von gut
fünfzig Minuten mit den SBB Bern noch näher liegt als Zü
rich?
Damit bin ich beim Punkt: Heute haben wir wieder die sel
tene Chance, verschiedene Regionen zusammenzuführen,
die verschiedenen Sprachregionen zu stärken und die
Randgebiete zu integrieren. Bei der heute zu treffenden
Standortwahl heisst dies für mich St. Gallen und Bellinzona.
Die Ostschweiz ist in der Vergangenheit mit Bundesgeldern
im öffentlichen Beschaffungswesen, mit Bundesämtern, mit
der Vertretung in eidgenössischen Kommissionen knapp,
wenn nicht zu knapp, bedacht worden. St. Gallen die kleine,
attraktive Metropole der Ostschweiz, verdient unseren
staatspolitischen Respekt und unsere Unterstützung. Sie er
füllt zudem mit ihrer liebens- und lebenswerten Landschaft
samt dem einzigartigen Appenzellerland und dem Anzie
hungspunkt Thurgau, dem Unesco-Welterbe der Stiftsbiblio
thek und nicht zuletzt der Universität St. Gallen die vom
Bundesrat vorgegebenen Kriterien voll.
Dennoch verstehe ich, dass z. 8. die jetzigen Mitglieder der
in Bern ansässigen Rekurskommissionen einem Ortswech
sel ablehnend gegenüberstehen. Aber darf es sein, dass die
heutigen persönlichen Präferenzen der - übrigens am Ber
ner «Juristenmarkt» gesuchten - Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter höher gewichtet werden als die Stärkung der Rand
regionen Ostschweiz und Tessin? Wir dürfen föderalistische
Gerechtigkeit nicht nur in Sonntagsreden und am 1. August
hochhalten. Genauso wenig dürfen wir die Standortfrage un
ter dem Stichwort «Sparen, Effizienz» abtun. Der aus föde
ralistischer Perspektive falsche Entscheid kann politisch
teuer werden. Gelebter Föderalismus darf nicht in kurzfristi
ger Sicht an Franken scheitern, wie uns dieses soeben ver
teilte gelbe Blatt in letzter Minute noch vor Augen führen will.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass
die am Bundesverwaltungsgericht anhängigen Fälle vor
nehmlich auf schriftlichem Weg erledigt werden.
Werfen wir zum Schluss noch einmal einen Blick auf unsere
Landkarte. Ich sagte es schon: Bern, Grenchen, Neuenburg,
Lausanne, Luzern; auf der anderen Seite die Ostschweiz mit
St. Gallen und Bellinzona im Tessin. Heute können wir den
konkreten Beweis für unsere politische Wertschätzung der
jenigen Landesteile erbringen, die bisher eher im nationalen
Abseits lagen.
Schliessen wir uns dem weitsichtigen, von nationaler Verant
wortung und politischem Gespür für föderalistische Gerech
tigkeit geprägten Entscheid des Ständerates an und sagen
wir Ja zu St. Gallen und Bellinzona.
Giezendanner Ulrich (V, AG): Mein Antrag hat offensichtlich
einigen Wirbel verursacht. Das macht gar nichts.
Warum habe ich diesen Antrag gestellt? Wie ich war die Aar
gauer Bevölkerung nach dem Entscheid des Ständerates
sehr enttäuscht. Ich habe nichts gegen die Kantone Fri
bourg, Tessin oder alle sonstigen anderen Kantone - über
haupt nichts! Aber ich bin enttäuscht, dass man nicht sieht,
was der Aargau alles für diesen Staat tut, dass er aber
nichts dafür bekommt. Wir haben die beste Lage, der Kan
ton wird vom Verkehr durchfahren, und im Vergleich zu den
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anderen Standortkantonen haben wir keine Hochschule,
keine Universität. Das war der Grund, warum ich gesagt
habe: So kann es nicht weitergehen, wir Aargauerinnen und
Aargauer möchten auch etwas haben.
Mein Antrag ist keine Frechheit, wie das Kollege Jutzet, den
ich sonst sehr schätze, in der Presse wiedergegeben hat! Es
ist einzig das Bekenntnis zu unserem Kanton, und es ist mir
völlig egal - ich muss das sagen: völlig egal! -, welche an
deren möglichen Standorte, ob Fribourg, St. Gallen oder
Bellinzona, den Zuschlag kriegen. Es geht nicht darum. Aber
ich möchte, dass Sie in einem Akt der Fairness unseren
Kanton endlich berücksichtigen. Es kann doch nicht sein,
dass wir nur die Lasten tragen, aber nie etwas kriegen. Denn
eigentlich wären wir der beste Standort für die Zufuhr der
Delinquenten: Aarau ist nun mal zentral gelegen.
Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich heute Morgen auch
in der Fraktion darüber gesprochen habe. Man hat mir gera
ten, im Sinne der Wahrung der Ruhe zwischen den Kanto
nen und der Vermeidung von Anfeindungen, den Antrag
zurückzuziehen. Ich mache das, ich ziehe meinen Antrag
zurück, aber ich bitte Sie nochmals, Fairness walten zu las
sen und unseren Kanton zu berücksichtigen.
Glasson Jean-Paul (R, FR): Le groupe radical-democrati
que n'a pas am�te de position commune quant au lieu ou de
vraient se trouver les tribunaux federaux de premiere
instance, mais il a delegue
Ja tribune trois porte-parole,
comme vient de le dire la presidente.
Naturellement, je soutiens la candidature de Fribourg qui a
tous Jes atouts en main pour accueillir Je Tribunal administra
tif federal dans les meilleures conditions, ce qu'a d'ailleurs
reconnu le Conseil federal dont c'est Je choix initial et le
choix de toujours.
Fribourg est un canton pont entre les deux principales com
munautes culturelles et linguistiques de notre pays. Son sys
teme d'education permet d'ores et deJa de suivre toute Ja
scolarite en allemand ou en franc;:ais. De meme, son univer
site, sa faculte de droit, reputee on le sait, dispensent un en
seignement dans les deux langues egalement.
Proche a la fois de l'universite et de la gare, le futur Tribunal
administratif federal aurait des relations facilitees la fois
avec la doctrine, d'une part, et les autres regions du pays,
d'autre part. La situation geographique de Fribourg assure
un recrutement naturel de magistrats et de collaborateurs
scientifiques des principales langues nationales, appeles
operer dans le cadre du Tribunal administratif federal. Or,
l'on sait les difficultes reelles que rencontre notamment le
Tribunal federal des assurances a Lucerne dans la recher
che de cadres de langue franc;:a1se.
Fribourg n'a pas d'office federal sur son territoire, peu de
commandes de la Confederation lui sont reservees. Bref,
Fribourg est riche de par sa diversite culturelle et les liens
tisses avec les diverses communautes helvetiques. En re
vanche, Fribourg demeure un canton bien plus pauvre ou
bien plus faible economiquement que la moyenne nationale
et que d'autres cites candidates.
Pour que le Tribunal administratif federal puisse remplir sa
mission dans toutes les langues du pays et dans les meilleu
res conditions des son mstallation - j'insiste sur ces deux
points -, il faut suivre le Conseil federal et la majorite de Ja
commission et choisir Fribourg comme siege du Tribunal ad
ministratif federal. Je vous prie de vous en tenir ce choix
dans tous les cas de figure qu'on pourrait connattre lors du
debat. Merci de votre soutien.
Suivez la majorite de la commission et le Conseil federal.
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Egerszegi-Obrist Christine (R, AG): Eigentlich sind wir in
diesem Saal das Zuteilen von Geldern, Subventionen und
Rentenleistungen gewohnt. Alle erhalten gleich viel, alles ist
ausdiskutiert, abgewogen und gerecht. Wir·berücksichtigen
dabei ganz bewusst unsere Minderheiten der Sprachregio
nen, der Randregionen und die weniger Begüterten. Das ist
richtig so, das gehört zu unserem föderalistischen System.
Ohne diese Haltung hätten wir nicht Jahrhunderte in Frieden
zusammengelebt.
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Doch nun haben wir zwei Bundesgerichte zu vergeben. Vier
Orte bemühen sich mit Engagement darum, und dabei hö
ren Sie heute, dass jeder das beste Projekt hat. Das bringt
uns in einen Konflikt. Also sollten wir zu den üblichen födera
listischen Erwägungen noch zusätzliche sachliche Kriterien
in den Vordergrund rücken. Wir halten doch am Willen der
Dezentralisation von bestimmten Einrichtungen und Institu
tionen fest und geben so klar zum Ausdruck, dass die bei
den Orte, die heute leer ausgehen, später in der Warteliste
zuvorderst stehen werden. Wir dürfen beim Entscheid aber
nicht nur das Herz sprechen lassen oder unsere Wählerin
nen und Wähler zufrieden zu stellen versuchen, sondern wir
müssen alle anderen Faktoren auch mit einbeziehen: das
sind die Erreichbarkeit, die Entfernung von den Sprachgren
zen, betriebswirtschaftliche Vor- oder Nachteile, Kosten oder
auch spezifische Anforderungen für den jeweiligen Betrieb.
Wenn Sie dies tun, dann heisst der Entscheid ganz klar,
dass das Bundesverwaltungsgericht nach Freiburg und das
Bundesstrafgericht nach Aarau kommen sollte. Aarau ist mit
dem Auto über drei Autobahnen erreichbar. Mit dem Zug
liegt die Stadt im Schnittpunkt der Strecken Bern-Zürich,
Basel-Lenzburg-Luzern-Gotthard. Der Aargau liegt zwar
dezentral, aber mit gutem Kontakt zu den anderen Sprach
regionen. Die Infrastruktur könnte raschmöglichst geschaf
fen und bereitgestellt werden. Die Einsparungen gegenüber
anderen Projekten sind belegt. Der schöne Kanton mit den
einmaligen Flusslandschaften, den wunderbaren Jurahöhen
und den malerischen Kleinstädten, in denen Demokratie seit
Jahrhunderten gelebt wird, hätte es auch verdient: Mit vielen
Aufgaben und Pflichten dient er der Eidgenossenschaft, dar
unter sind auch drei sehr wenig beliebte Atomkraftwerke Beznau I und II sowie Leibstadt -, das Zwischenlager, die
Neat, die A1, A2 und A3. Wir tun das aus Solidarität zu den
anderen Kantonen, es hat uns aber auch das Image von ei
nem Durchfahrts- und Energiekanton gebracht: Das wird un
serer Vielfalt nicht gerecht.
Wir würden uns jetzt wirklich sehr freuen, wenn Sie dem
Aargau heute den Zuspruch für das Bundesstrafgericht
geben würden. Ich bitte Sie, dies zu tun, und danke Ihnen
dafür.
Bezzola Duri (R, GA): 1 n'e betg ina casualitad ehe jau
m'annunziel areguard da questa fatschenta perquai ehe
tscherts svilups in noss pajais fan quitads ed er in pau tema.
Gewisse Entwicklungen in unserem Land bereiten mir Sor
gen und lösen auch Angste aus. Gemäss Botschaft sind das
neu zu schaffende Bundesverwaltungsgericht und das Bun
desstrafgericht ausserhalb von Bern anzusiedeln. Der Bun
desrat hat bei der Standortwahl der Gerichte eine halbher
zige, bequeme Lösung vorgeschlagen. Die Kommissions
mehrheit ist ihm gefolgt.
Halbherzig ist die Lösung, weil die Gerichte nicht' direkt in
Bern oder Lausanne, wohl aber vor den Toren Berns ange
siedelt werden sollen. Persönlich habe ich nichts gegen
Aarau und Fribourg. Mit Dezentralisation, mit einer gerech
ten Berücksichtigung aller Sprachregionen sowie von nicht
privilegierten Randregionen hat diese Lösung von Bundes
rat und Kommissionsmehrheit aber nichts zu tun. Das Bun
desparlament hat heute die einmalige Chance, die neu zu
schaffenden Institutionen dezentral, gerecht verteilt, anzu
siedeln. Dies sollte es umso mehr tun, weil niemandem et
was weggenommen wird, es wird in jedem Fall umgesiedelt.
Alle vier Standorte erfüllen bekanntlich die Kriterien, aller
dings: je näher bei Bern, desto kostengünstiger - nichts
Neues unter der Sonne - und desto begehrter bei den Di
rektbetroffenen.
Die Variante gemäss Bundesrat und Kommissionsmehrheit
1st eine bequeme Lösung. Bequeme Lösungen sind in der
Regel keine guten Lösungen. Nicht verkehrstechnische, fi.
nanzpolitische und Arbeitsmarktfragen dürfen in diesem Fall
im Vordergrund stehen, sondern di.eses Mal einzig und
alleine staats- und regionalpolitische Uberlegungen. Födera
lismus, Partnerschaft und Zusammenhalt müssen im Zen
trum stehen. Wir sind ein kleines Land, die in Frage komBulletin officiel de !'Assemblee federale
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menden Städte sind alle per Schiene, Strasse oder Luft in
nert nützlicher Frist erreichbar. Wenn die Distanzen nach
St. Gallen und nach Bellinzona nicht überwunden werden
können - wenn dies das Hauptargument ist -, dann haben
wir die Aufgabe nicht verstanden. Die Berücksichtigung der
vier Landesteile durch Zuweisung der Gerichte an Lau
sanne, Luzern und neu an Bellinzona und St. Gallen wäre
eine Signalwirkung für eine künftige, bessere föderalistische
Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit, die in Zukunft
wichtiger denn je sein wird.
Es werden in diesem Fall prestigeträchtige Institutionen zu
gesprochen. Ich bitte Sie, diese Chance zu nutzen. Mit der
Wahl von Bellinzona ermöglichen Sie die Einbindung der
ltalienischsprachigen, der Südschweiz. Mit der Wahl von
St. Gallen geben Sie ein klares Signal, dass die Ostschweiz,
eine durch Bundesbern nicht privilegierte, sondern vernach
lässigte Region, aufgewertet wird. Damit wäre eine gerechte
Berücksichtigung aller Regionen sichergestellt. Mit der Wahl
von Bellinzona und St. Gallen stärken Sie auch das Selbst
bewusstsein dieser Regionen, an dem laufend «genagt»
wird. Ein negativer Entscheid würde als Zeichen des Miss
trauens aufgefasst und würde einen grossen Schaden an
richten. Mit dieser vernünftigen Weichenstellung, mit einer
transparenten, nicht halbherzigen Lösung signalisieren wir,
dass wir alle Regionen gerne haben und dass wir zu allen
Schwachen schauen wollen.
Ich bitte Sie, der Lösung der Kommissionsminderheit und
dem Ständerat zu folgen und den Antrag Giezendanner ab
zulehnen.

Walker Felix (C, SG): Effizienzüberlegungen oder staatspo
litische Argumente? Das ist die Grundsatzfrage, über die wir
heute zu entscheiden haben. Die Frage, ob Instanzen des
Bundes zentral oder dezentral anzusiedeln sind, ist eine po
litische Frage und ist deshalb auch politisch zu entscheiden.
Ein anderer Entscheid ist eines politischen Gremiums, wie
es der Nationalrat ist, nicht würdig. Entscheidet man sich für
eine Dezentralisierung - das hat der Bundesrat. im vorliegen
den Fall getan -, dann darf dies nicht heissen, dass Institu
tionen des Bundes in einem Umkreis von einer halben bis
maximal einer knappen Stunde von Bern angesiedelt wer
den. Das ist nicht regionaler Ausgleich. Wir entscheiden
heute auch nicht über «Buchhaltung», wie das in diesem
gelben Blatt seitens der Befürworter Aaraus jetzt geschehen
ist. Wir haben einen staatspolitischen Entscheid zu fällen.
Der regionale Ausgleich steht im Vordergrund. Es ist schon
erwähnt worden: Es gibt ein Bundesgericht in Lausanne, in
der Westschweiz, es gibt eines in Luzern, in der Zentral
schweiz. Was läge dann näher, als im Sinne eben dieses
Ausgleichs in der Süd- und der Ostschweiz auch ein Gericht
zu platzieren? Gerade diese Regionen fühlen sich in ver
schiedenster Hinsicht benachteiligt. Der Verkehr und ande
res sind erwähnt worden. An uns Entscheidungsträgern auf
Bundesebene ist es, hier ein Gegengewicht zu setzen.
Aber es gibt auch sachliche Gründe, die beispielsweise für
St. Gallen sprechen, auf das ich mich jetzt konzentriere.
St. Gallen hat eine Universität mit einer internationalen Aus
strahlung, mit starken Akzenten gerade im Staats- und Ver
waltungsrecht. Es hat also ein sehr grosses Rekrutierungs
potenzial für Juristinnen und Juristen. St. Gallen nimmt auch
jene betroffenen Leute mit offenen Armen auf und tut alles,
damit das Leben in der Ostschweiz für diese Personen so
angenehm wie möglich ist. Wir anerkennen ja durchaus,
dass Wohnortswechsel auch Umstände mit sich bringen.
Aber es darf doch nicht sein, einen staatspolitischen Ent
scheid betreffend eine Organisation von der Situation gewis
ser Personen abhängig zu machen.
Ein letzter sachlicher Grund spricht für St. Gallen: Das Bun
desverwaltungsgericht ist nicht so standortgebunden. Sie
wissen alle, dass es um Aktenprozesse geht. Sie kennen
alle die modernen Kommunikationsmittel. So schlecht wäre
es eigentlich auch nicht, wenn rein räumlich eine gewisse
Unabhängigkeit zur Bundesverwaltung bestünde. Der Stän
derat hat in seiner fundierten Art und Weise bereits klare
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Zeichen gegeben. Folgen wir ihm, geben wir der Süd- und
der Ostschweiz eine Chance. Sie haben es verdient.

Leuthard Doris (C, AG): Angesichts des heutigen Aufmar
sches von Regierungsrätinnen und Regierungsräten auf den
Zuschauertribünen könnte man meinen, es gehe um die Zu
kunft der Kantone. Es geht aber vor allem um eine wichtige
Frage für die Justiz. Das Bundesstrafgericht muss dort an
gesiedelt werden, wo es sachlich am sinnvollsten ist.
Wir haben ein Strafverfahren, das in der Regel mündlich an
gelegt ist. Mündliche Verfahren bedingen natürlich die Anwe
senheit der betroffenen Personen, die Anwesenheit von
Bundesanwaltschaft, Verteidigern, Zeugen und Übersetzern.
Das bedingt für das Gericht eine zentrale Lage, damit die
Anwesenheit der betroffenen Personen gewährleistet ist.
Nur so kann dieses Gericht funktionieren.
Es gibt am neuen Bundesstrafgericht auch zahlreiche Kurz
verfahren, die innert 24 Stunden zu erledigen sind. Auch das
bedingt, dass die Gerichte für die Betroffenen schnell er
reichbar sind. Das bedingt insbesondere auch, dass die Zu
führung der Häftlinge innert kurzer Frist möglich sein muss.
Das ist mit dem «jail train», der in Aarau vorbeifährt, am bes
ten möglich. Aus diesen sachlichen Gründen hat sich der
Bundesrat nach eingehender Studie aller Bewerbungen für
Aarau entschieden; denselben Antrag unterbreitet Ihnen
heute die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen.
Sie kennen auch die Kostengründe, die für Aarau sprechen.
Es sind jedes Jahr mehrere Millionen Franken Mehrausga
ben nötig, wenn wir den Sitz dieses Gerichtes ins Tessin ver
schieben.
Ich meine, es geht heute wirklich um Sachpolitik, es darf
nicht nur um Regionalpolitik gehen. Wir haben wichtigere
und andere Möglichkeiten, um Regionalpolitik zu betreiben.
Hier steht für mich im Vordergrund, wo diese Justizverfahren
am besten verhandelt werden können, wo wir schnelle und
effiziente Verfahren haben.
Ich bitte Sie daher, für die Variante Aarau/Freiburg zu stim
men.
Simoneschi Chiara (C, Tl): Oggi abbiamo la possibilita di
prendere una decisione importante e razionale, caro collega
Lauper. Scegliendo Bellinzona quale sede del Tribunale pe
nale federale completiamo l'opera pionieristica dei nostri
predecessori, ehe in due epoche diverse decisero di inse
diare il prima tribunale a Losanna e il secondo a Lucerna.
Rileggendo i materiali legislativi si scopre, signora Consi
gliera federale, ehe Losanna e stata scelta per due ragioni:
prima, perche lontana dalla Berna politica e secondo, «per
che ogni parte della Svizzera deve poter ospitare un'istitu
zione federale» - non un ufficio, un'istituzione. Anche allora,
come oggi, non mancarono obiezioni di ordine tecnico: la di
stanza ed i costi. Anche oggi abbiamo ricevuto una specie di
conto del pizzicagnolo, de! «charcutier», il quale ci dice cosa
costa di piu e cosa costa di meno.
V inse pero allora, per ben due volte, la forte consapevolezza
di convalidare il nostro destino di paese federalista, formato
da quattro componenti culturali diverse, ma unito dalla
volonta di concorrere a pari dignita alla costruzione della
nostra societa. Attribuendo uno dei quattro tribunali alla
Svizzera italiana non si tratta di accontentare una «Randre
gion» o di fare della politica regionale. Si tratta invece di rico
noscere e valorizzare pienamente una componente essen
ziale del nostro paese, la terza Svizzera, e di confermare nei
fatti i valori su cui si fonda il nostro Stato. V iva la Svizzera e
viva il Ticino!
Meyer Therese (C, FR): Fribourg/Freiburg a des atouts inde
niables pour accueillir le Tribunal administratif federal. Vous
le savez, puisque le Conseil federal l'a choisie et que la ma
jorite au sein des Commissions des affaires juridiques des
deux Conseils a propose ce choix: emplacement geographi
que ideal, au croisement des cultures, site a deux minutes
de la gare, disponible immediatement. Les rapporteurs ont
developpe tous ces arguments techniques tres importants
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et le Conseil tederal devrait, fidele a lui-meme, rencherir sur
ces aspects.
Moi, je vous ctirai tout simplement que Fribourg/Freiburg,
c'est aussi le jeu du noir et du blanc, deux couleurs qui vont
bien ensembie. Le champion de la fondue moitie-moitie, va
cherin et gruyere, si onctueuse, une terre de contrastes et
d'harmonie, fiere de son passe mais tournee resolument
vers l'avenir, Fribourg a fort a faire en cultivant ses traditions
qui peignent un bout du visage de Ja Suisse et en develop
pant ses industries, tout en maintenant des paysages extra
ordinaires, des Prealpes aux lacs, et en gardant sa qualite
de vie.
Fribourg, d'essence agricole, investit de tout son coeur dans
la tormation de ses entants et de ses jeunes qui sont plus
nombreux que Ja moyenne suisse. II leur offre des ecoles en
franc;:ais, en allemand et, particularite interessante, bilingues
dans les colleges et l'universite. L:Universite de Fribourg,
avec sa taculte de dro1t prestigieuse, serait une partenaire
ideale, de reve, pour un tribunal administratif tederal.
Fribourg/Freiburg, canton bilingue, construit les ponts de co
hesion de la Suisse, tricote la comprehension entre les cul
tures. Cela demande des efforts quotidiens, consentis avec
joie.
Quand j'ai entendu mon estime collegue tessinois dire aux
senateurs: «Nous, on en a ras-le-bol d'entendre parler tou
jours du Röstigraben!», j'ai eu envie de lui repondre: «A Fri
bourg, nous aimons les Rösti et nous les mangeons
ensemble. Nous aimons aussi la polenta et la viande sechee
des Grisons. » Pour tavoriser l'amour de la princesse latine et
du cousin germain, selon Emile Gardaz parlant de Fribourg,
ou du contraire, il taut choisir Fribourg qui pourra accueillir
en toute serenite les gens des quatre cultures qui travaillent
deja ou qui travailleront dans cette institution.
Forger une Suisse forte, diversifiee et harmonieuse, c'est
aussi du federalisme, de la «Staatspolitik». Fribourg/Frei
burg cultive beaucoup de fleurs de meninges aussi. II ne
sera jamais dans le triangle d'or, il ne sera jamais une place
tinanciere et son revenu par habitant reste bas. l.'.implanta
tion du Tribunal administratif federal, dont les acteurs trouve
raient leur bien-etre chez nous, c'est sür, agirait comme un
engrais necessaire de valeur ajoutee. Nous sommes en me
sure d'otfrir un maximum d'avantages pour un tonctionne
ment optimum et harmonieux, et nous avons besoin de ce
coup de pouce. Aider un canton meritoire qui en a besoin,
c'est aussi de la «Staatspolitik», du federalisme. lci donc
doivent parler la raison, bien sür, mais aussi le coeur, et du
coeur, vous en avez, je Je sais!

a

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe eco
logiste, contrairement a d'autres, a aborde cette question
sans passion, mais sans parvenir non plus a se mettre d'ac
cord.
Je dirai que, personnellement, ce debat m'a plongee dans la
perplexite et le malaise. Le malaise, car j'ai entendu de tres
mauvais arguments de part et d'autre, mauvais parce que
desobligeants et meme, parfois, meprisants pour certaines
villes et regions de notre pays et pour la Justice elle-meme.
Par exemple, quand on me dit que devoir demenager a
Saint-Gall et mettre ses entants dans une ecole alemanique
est une contrainte insupportable, je ne sais pas s'il taut rire
ou pleurer. lmaginez cette catastrophe! Aller vivre a Saint
Gall! Comme si c'etait le bout du monde, un pays de sau
vages. Affirmer qu'on ne trouvera jamais des greffiers fran
cophones ni des juges d'accord de s'exiler dans ce coin de
pays recule, c'est desobligeant a Ja tois pour la region et
pour les juges. On a pourtant des contre-exemples. Voyez
ce qu'est devenue une· pauvre Romande releguee a Saint
Gall apres Berkeley, notre collegue Lucrezia Meier-Schatz.
Est-ce qu'elle donne l'image de quelqu'un qui s'etiole et se
desespere? Est-ce que ses enfants soutfrent d'avoir eu l'oc
casion d'apprendre l'allemand apres avoir appris l'anglais et
le franc;:ais?
Meme chose a propos du scenario d'epouvante de collabo
rateurs du Ministere public de la Confederation obliges de se

13 juin 2002

rendre en train ou en avion de Berne a Bellinzone. L:etfroi
que provoque chez les Suisses l'obligation de se deplacer
est de nature- a faire rire toute l'Europe et l'Amerique. Bien
sür, les Alpes sont hautes. Mais il taut se souvenir que la
proximite et la distance sont toujours relatives: ce qui est loin
de quelque part est forcement proche d'ailleurs.
Je ne sais pas exactement quels avantages concrets les v1l
les candidates attendent d'un tribunal federal. Au depart,
j'etais plutöt portee a penser que c'etait assez indifferent de
mettre Je tribunal ici ou ailleurs. Mais la tougue des villes
candidates et de leurs adversaires m'a fait comprendre que
l'enjeu est probablement de taille. C'est l'importance de cet
enjeu, reel ou suppose, qui determine la necessite de pren
dre en campte, a notre avis, l'argument regionaliste, en
termes de charges officielles, d'emplois et de mandats fede
raux ou de commandes de la Confederation, ou simplement
en termes de reconnaissance symbolique.
J'ajouterai que la decentralisation est un principe eher au
coeur des ecologistes. Or, vouloir ou pretendre qu'on veut
decentraliser en choisissant Aarau et Fribourg, ce n'est pas
serieux. Reste le plus important, soit l'exercice de Ja justice.
La commission s'est preoccupee avec raison de savoir quels
criteres objectifs pourraient nous servir de reference. Cet
exercice, a mon avis, n'a pas apporte toute la clarte voulue.
On a pose pour regle notamment la proximite d'une univer
s1te et d'une faculte de droit. Sur ce point, Saint-Gall n'a pas
demerite; mais je peux admettre qu'on accorde l'avantage a
Fribourg.
Un autre critere concerne la facilite de recrutement des
juges. A mes yeux, c'est le principal element en taveur de
Fribourg et d'Aarau. II taut bien admettre en effet que, no
tamment pour le Tribunal administratif federal, le personnel
administratif, les greffiers et Jes juges sont deja en tonction,
etablis en grande majorite dans la region de Lausanne et
Fribourg. C'est vrai que choisir Saint-Gall, c'est deplacer 250
a 300 personnes avec leurs familles, soit pres de 1000 per
sonnes. L:horreur des Suisses pour la mobilite est une realite
que, malheureusement, on ne peut pas changer d'un coup
de baguette magique. Localiser le Tribunal administratif a
Fribourg, c'est s'assurer une certaine stabilite ou un recrute
ment facilite par Je bilinguisme.
Autre critere, la situation des justiciables et leur eloignement/
proximite, ou l'obligation qui Jeur es! faite de se deplacer.
Pour le Tribunal penal federal, qui pratique le plus souvent
une procedure orale, les deplacements sont la regle. Mais
encore une fois, etre loin de quelque part, c'est etre pres
d'ailleurs. Mettre le Tribunal penal a Bellinzone, c'est Je rap
procher de Lugano, une ville qui n'est pas completement
etrangere au blanchiment d'argent sale, par exemple. Pour
la commodite et les coüts financiers cependant, je reconnais
encore une fois que Je choix d'Aarau et Fribourg est a cet
egard probablement meilleur.
Comme l'a justement tait remarquer Mme Metzler, con
seillere federale, lors de la discussion en commission, ce de
bat se deroule parallelement sur deux niveaux, celui de la
marche de Ja justice et celui de Ja politique de regionalisa
tion.
Meme en donnant la priorite a la marche de la justice, on
peu! avoir des doutes. C'est la raison pour laquelle j'ai
personnellement vote en commission pour Bellinzone et
Samt-Gall.
J'admets qu'aujourd'hui la balance peut pencher au con
traire du cöte de Fribourg. C'est une solution probablement
plus raisonnable, moins chere, plus traditionnelle, offrant
peut-etre meme plus de garanties pour l'exercice de la jus
tice. C'est ce que votera probablement Ja majorite du groupe
ecologiste.
Je voudrais cependant faire encore deux remarques. La pre
miere concerne precisement cette garantie de qualite de la
justice, qui ne serait, semble-t-il, plus assuree si on choisis
sait Saint-Gall. Les arguments avances dans ce sens, je
dois le dire, me choquent profondement. Ainsi, parce que
Saint-Gall a vote contre l'ONU ou parce que la presidente du
Conseil d'Etat n'aime pas les sans-papiers, le Tribunal admi
nistratif federal rendrait la-bas une autre justice qu'a FriBulletin offic1el de I' Assemblee federale
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bourg? Ou bien parce que les juges recrutes en Suisse
orientale seraient plus conservateurs, alors la loi ne serait
plus la loi? Autrement dit, on affirme ainsi que la qualite des
jugements depend du lieu ou le tribunal a son siege. C'est ir
recevable! C'est faire peu de cas de l'independance des tri
bunaux et la reduire un mythe. Je n'en suis pas vraiment
surprise, je ne suis pas na"ive a ce point! Je voudrais que l'on
s'en souvienne lorsqu'il sera a nouveau question de vanter
l'impartialite legendaire des juges.
Ma deuxieme remarque concerne les deplacements des ju
ges. On veut les menager et leur eviter des demenagements
et des deplacements, fort bien! J'exprime alors le souha1t
qu'on ait le meme souci pour les detenus qui on impose
depuis des annees un tourisme penitentiaire de Regensdorf
a Champ-Dollon, de la Stampa a Bochuz. Je souhaite qu'on
ait le meme souci pour les employes dont l'entreprise se res
tructure, par exemple ceux de Swisscom, du centre d'appel
de Fribourg ou d'ailleurs. Je voudrais enfin qu'on ait le meme
souci pour les immigrants, pour les requerants d'asile qu'on
expedie au fin fond du canton de Saint-Gall absolument
sans etats d'äme, sans reclamer pour leurs enfants des eco
les bilingues, et en faisant de l'apprentissage de la langue
un critere pour l'octroi d'un permis de sejour.
Voila les reflexions du groupe ecologiste et maintenant, cha
cun votera seien sa conscience.

a

a

Jutzet Erwin (S, FR): Hundert Sekunden müssen mir genü
gen, um Sie von den Vorteilen des Standortes Freiburg zu
überzeugen. Ich verweise zunächst auf den Entscheid des
Bundesrates; er hat sechs objektive Kriterien aufgestellt,
eine seriöse Evaluation durchgeführt und ist zum Ergebnis
gekommen, dass Aarau und Freiburg die besten Standorte
seien. Er hat dies auch begründet.
Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht etwas Neues; es
fasst Beschwerdedienste und Rekurskommissionen aus
Lausanne und Bern zusammen. Freiburg schlägt die Brücke.
Diese Leute, die über das Know-how verfügen, können naht
los weiterarbeiten. Die betroffenen Mitarbeitenden - etwa
250 Personen und deren Familien, d. h. etwa 1000 Leute müssen nicht versetzt und ohne Not auf dem Altar der De
zentralisierung geopfert werden. In Freiburg treffen sich die
welsche und die deutsche Kultur. In Freiburg können Sie die
Kinder in einer deutsch-, in einer französisch- oder auch in
einer zweisprachigen Schule einschulen.
Geiles et ceux qui sont soucieux du bon fonctionnement du
tribunal et qui souhaitent lui faciliter un bon demarrage vote
ront pour Fribourg!
Stump Doris (S, AG): Ich vertrete nicht nur den Kanton Aar
gau, sondern ich habe ein sehr grosses Interesse an mög
lichst effizienten und kostengünstigen Lösungen für die
Institution und für die Betroffenen, d. h. für die Prozesspar
teien, die Bundesanwaltschaft und nicht zuletzt auch für den
Bund, der für den wesentlichen Teil der Kosten aufkommen
muss.
Wie bereits der Bundesrat in seiner Botschaft festgehalten
hat, ist die zentrale Lage füF das Bundesstrafgericht ent
scheidend. Aarau liegt zentral und ist mit öffentlichen und
privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.
Bellinzona entspricht leider diesen Anforderungen nicht. Der
Standort Bellinzona würde für die Durchführung der Verfah
ren erheblich erschwerende Rahmenbedingungen schaffen
und hätte entsprechend massiv höhere Kosten zur Folge als
der Standort Aarau. 90 Prozent der Fälle am zukünftigen
Bundesstrafgericht stammen nämlich gemäss Schätzungen
des Bundesamtes für Justiz aus der Deutschschweiz und
aus der Romandie. Der Standort Bellinzona ergäbe also für
90 Prozent der Prozessparteien längere Reisezelten, mas
siv höhere Spesen für Übernachtungen und Verpflegung.
Die Bundesanwaltschaft müsste für jede Einvernahme nach
Bellinzona reisen. Das hätte zur Folge, dass zusätzliche
Stellen bewilligt werden müssten. Das Bundesamt für Justiz
hat mit zusätzlich 4,5 Millionen Franken pro Jahr gerechnet.
Zudem fallen auch für die Bundesanwaltschaft höhere
Reise- und Übernachtungsspesen an.
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Der Bundesrat hat bei seinem Entscheid auch die Tatsache
berücksichtigt, dass der Kanton Aargau bis jetzt über keine
Verwaltungseinheiten der zivilen zentralen Bundesverwal
tung verfügt. Aus diesem Grund besteht die Erwartung des
Kantons Aargau auf Berücksichtigung bei der Vergabe des
Sitzes des Bundesstrafgerichtes auch aus regionalpoliti
schen Überlegungen zu Recht.
Der Standort Aargau ist also der richtige, weil er effiziente
Verfahren garantiert und vertretbare Kosten generiert.
Hofmann Urs (S, AG): Auch uns Aargauerinnen und Aar
gauern sind Bellinzona und der Kanton Tessin selbstver
ständlich sympathisch. lijir haben Verständnis dafür, dass
aus staatspolitischen Uberlegungen Bundesinstitutionen
auch in der Südschweiz platziert werden. Mit der Schaffung
eines Bundesstrafgerichtes in Bellinzona würde dieses An
liegen jedoch an einem völlig falschen Objekt abgehandelt.
Zwar mögen föderalistische Uberlegungen gewisse zusätzli
che Kosten noch rechtfertigen - Kosten, die dann allerdings
infolge der Schuldenbremse irgendwo wieder hereingeholt
werden müssten. Die Forderung nach einer Dezentralisation
gesamtschweizerischer Institutionen wird jedoch ad absur
dum geführt, wenn mutwillig schwerwiegende betriebliche
Unzulänglichkeiten und Leerläufe in Kauf genommen wer
den, welche - wie Tagesreisen für Kurzverhandlungen - von
allen Beteiligten geradezu als Schi�ane aufgefasst werden
müssten. Der Bundesrat hat diese Uberlegungen in seinem
Bericht eindrücklich dargestellt.
Wir können von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nicht unentwegt volles Engagement und mehr Effizienz ver
langen. Wir können hier nicht eine Effizienzvorlage be
schliessen und die Strafverfolgung im Bereich der Wirt
schaftskriminalität und des organisierten Verbrechens zen
tralisieren und dafür über 100 Millionen Franken zusätzlich
ausgeben, um dann gleichzeitig hoheitlich Leerläufe zu ver
ordnen. So macht sich das Parlament nicht nur gegenüber
den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unglaubwürdig. Wir haben
Ja gesagt zu einer Zentralisierung der Strafverfolgung in die
sem Bereich. Wir müssen jetzt Ja sagen zu einem Standort
des Bundesstrafgerichtes 1n Aarau. Mit der Ansiedlung des
Bundesverwaltungsgerichtes in Freiburg wird den Sprachre
gionen angemessen Rechnung getragen.
Gross Jost (S, TG): Die Festlegung der Standorte der Ge
richte ist nicht nur eine regionalpolitische, sondern auch eine
staatspolitische Frage. Es geht um die Grundsatzfrage, ob
die Dezentralisierung von Bundesaufgaben eine föderalisti
sche Notwendigkeit oder eine Alibiübung ist. Können nur die
«Vororte» von Bern - Aarau und Freiburg - dezentrale Bun
desaufgaben erfüllen, oder können dies auch Randkantone
wie St. Gallen und das Tessin? Vorbehalte wurden vor allem
gegen Bellinzona als Standort des Bundesstrafgerichtes ge
äussert, mit Klagen über fehlendes Personal und fehlende
Infrastrukturen bis hin zu den unsäglichen Argumenten mit
dem Fahrplan. Das ist kleinkrämerisch und Erbsenzählere1.
Für mich ist klar: Bellinzona ist fähig und geeignet, Standort
des Bundesstrafgerichtes zu sein. Ich bin sogar der Auffas
sung, dass Bundesgerichte um der Gewaltenteilung willen
möglichst fern von Bundesbern liegen sollten. Das war sei
nerzeit auch bei der Festlegung der Standorte der Bundes
gerichte in Lausanne und Luzern so. Es gibt jetzt Kombi
nationsspiele, wer mit wem: Bellinzona mit Freiburg, Aarau
mit St. Gallen, welche Kombination auch immer; Herr Gie
zendanner lässt grüssen. Es heisst doch so schön: «An ih
ren Taten sollt ihr sie erkennen. » In der vorberatenden
Kommission haben Aargauer und Freiburger sieben Mitglie
der gestellt, fast einen Drittel der Kommission. Die Aargauer
haben geschlossen für Freiburg gestimmt und die Freiburger
geschlossen für Aarau. Lassen Sie sich dadurch nicht ver
wirren. Wichtig 1st in diesem Zusammenhang: Es bestand
immer ein Grundkonsens darüber, dass ein Sitz in der latei
nischen und ein Sitz in der deutschen Schweiz sein soll. Ver
gessen wir schliesslich mit Blick auf den nationalen Zusam-
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menhalt nicht: Das Tessin und die Ostschweiz sind echte
Randregionen, die in den letzten Jahrzehnten bei Investitio
nen des Bundes systematisch vernachlässigt worden sind.
Ich denke hier an den öffentlichen Verkehr, an die Dezentra
lisierung der Bundesaufgaben oder an die Mittel für Bildung
und Forschung.
Deshalb bitte ich Sie eindringlich, hier dem Ständerat zu fol
gen.
Thanei Anita {S, ZH): Ich versuche nun, als Zürcherin sach
liche Argumente in diese hitzige Debatte einzubringen. Die
Schweiz ist föderalistisch gegliedert und durch eine Vielfalt
von Regionen geprägt. Ausgleich zu schaffen und Solidarität
mit allen Landesteilen zu üben, ist eine Stärke unseres Lan
des und muss für unsere politische Entscheidungsfindung
wegweisend sein. Aus diesem Grund haben wir uns einmal
für die Dezentralisierung der wichtigen Bundesinstitutionen
entschieden: Parlament und Regierung sind in Bern, das
Bundesgericht in der West- und das Versicherungsgericht in
der Zentralschweiz. Offensichtlich leer ausgegangen sind
bisher die Süd-. und die Ostschweiz.
Es geht hier nicht um Kantone, es geht um Regionen. Wenn
es uns mit dem regionalen Ausgleich und der Solidarität in
allen Regionen Ernst ist, müssen wir hier und jetzt die Ost
und die Südschweiz berücksichtigen, das heisst Bellinzona
und St. Gallen. Diese Randregionen sind vom Bund bisher
stiefmütterlich behandel! worden und haben Anspruch auf
ein solches Institut. Im Ubrigen ist es für das Ansehen von
unabhängigen Justizbehörden wichtig, eine gewisse Distanz
zur Bundesverwaltung aufzubauen. Auch aus diesem Grund
ist St. Gallen Freiburg vorzuziehen.
Ich bitte Sie, geleitet von Gedanken der Solidarität zu ent
scheiden und nicht kleinkrämerische Rechnungen anzustel
len. Föderalismus und Solidarität kosten etwas; diese Kos
ten dürfen uns bei der Entscheidungsfindung nicht leiten.
Maspoli Flavio (-, Tl): Frau Kollegin Leuthard hat hier an
diesem Pult das Wort «sinnvoll» benutzt. Christian Morgen
stern pflegte zu sagen: «Moral ist dann, wenn man mora
lisch ist. » Wenn Sie mir die Paraphrase dieses Satzes
gestatten, könnte man sagen: «Sinnvoll ist dann, wenn man
sich sinnvoll benimmt. » Sich sinnvoll zu benehmen heisst
heute - in einer Zeit, in welcher der Bundesrat keine Mög
lichkeit auslässt, die Macht zu zentralisieren, und zwar im
mer an den gleichen Stellen, in den gleichen Regionen der
Schweiz - lediglich, das Feuer des Föderalismus neu zu ent
fachen. Heute hat unser Rat die Möglichkeit, einen wichti
gen, ja vielleicht sogar entscheidenden Schritt in diese Rich
tung zu gehen. In diesem Jahrhundert wird es sehr wahr
scheinlich keine Gelegenheit mehr geben, sich so für den
Föderalismus einzusetzen, wie wir es heute tun könnten.
Frau Kollegin Meyer Therese hat vorhin gesagt, die Farben
Schwarz und Weiss würden sehr gut harmonieren. Ich bin
damit einverstanden, vor allem, wenn es um Eishockey und
Fussball geht. Das bedeutet aber nicht, dass Fnbourg und
Aarau nicht in der Lage wären, ein Bundesgericht zu betrei
ben. Es geht hier lediglich darum, auch den Randregionen
das zu geben, was sie verdienen.
Dei resto - l'ha detto molto bene la collega Simoneschi - per
il Ticino si tratta di una cosa estremamente importante,
come lo e per San Gallo. Ma forse per il Ticino e ancora piu
importante, visto ehe oggi, per la prima volta dopo quasi do
dici anni ehe sono consigliere nazionale, il sindaco di Bellin
zona mi ha salutato. {llarita)
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Wenn ich es richtig sehe, bin
ich von den vielen bisherigen Fraktionssprecherinnen und
Fraktionssprechern erst der zweite, der nicht aus einem der
Kantone oder einer der Regionen stammt, die für eines der
beiden Bundesgerichte zur Diskussion stehen. Wir haben
vier Kandidaturen und stellen fest, dass alle diese Kandidatu
ren die Anforderungen bezüglich der räumlichen und bauli
chen Ansprüche erfüllen. Alle vier Standorte sind interessiert
und bereit, sich recht stark zu engagieren, auch finanziell.
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Seit dem Beschluss des Ständerates für St. Gallen und Bel
linzona stehen nun zwei Paare zur Wahl. Wie man sich ent
scheidet, hängt nicht vom eigenen politischen Standpunkt
ab - das haben wir bis jetzt sehr deutlich gesehen-, son
dern davon, wie man die wesentlichen Entscheidkriterien
gewichtet. Wer die Effizienz der Verfahren und Abläufe in
den Vordergrund stellt, der wird dem Entwurf des Bundes
rates folgen. Wer hingegen übergeordnete staatspolitische
und föderalistische Elemente in den Vordergrund stellt und
stärker gewichtet, wird dem Beschluss des Ständerates fol
gen, ihn mittragen und die Variante St. Gallen/Bellinzona be
fürworten.
Für mich persönlich - ich komme nicht aus einer der vier an
gesprochenen Regionen - S�!3hen rechtspolitische, staats
politische und föderalistische Uberlegungen im Vordergrund.
Der Zusammenhalt unseres Landes geht meines Erachtens
finanzieller Kleinkrämerei, aber auch verfahrensmässigen
Überlegungen der Effizienz klar vor - vor allem bei diesem
hoch emotionalisierten Thema, das wir heute behandeln.
Ich stelle somit fest: Unter dem Aspekt, dass sowohl das
Tessin als auch die Ostschweiz schwere Lasten tragen und
auch mit erheblichen Benachteiligungen fertig werden müs
sen, über die wir auch hier in diesem Rat immer wieder ge
sprochen haben - ich nenne nur die Stichworte «wirtschaft
liche Probleme» oder «Verkehr» -, ist es meines Erachtens
richtig, dass wir die staatspolitischen Interessen bei der Ent
scheidfindung höher werten. Auch unter dem Aspekt der ho
hen Emotionalität, die in dieser Frage aufgebrochen ist,
scheint es mir richtig, dass wir auch hier entsprechend die
Weichen stellen.
Der Bundesrat hat den Ansatz der Dezentralisation gewählt,
hat ihn aber nicht zu Ende geführt, sondern nur zaghaft in
seinem Entwurf aufgenommen. Wenn wir die Landkarte
nochmals betrachten, die in diesem Saal schon mal an die
Wand gemalt bzw. angesprochen worden ist, dann stellen
wir fest, dass bis heute die beiden Regionen - der Ost
schweiz und der Südschweiz - nicht vertreten sind und ih
nen an und für sich jetzt eine entsprechende Bundesinstanz
zugeteilt werden müsste.
Schauen wir aber die Standorte an, die als Variante zur
Wahl stehen - Freiburg und Aarau -, so stellen wir fest, dass
beispielsweise der Aargau bzw. Aarau im Fadenkreuz der
wirtschaftlich starken Agglomeration Zürich und der Agglo
meration Bern steht. Ich stelle fest, dass es nach Basel eine
halbe Stunde Fahrzeit braucht, nach Bern ebenfalls, nach
Zürich ebenfalls. In Luzern bzw. beim Versicherungsgericht
ist man in drei Viertelstunden. Der Aargau, auch wenn er
selbst keine Institution des Bundes beherbergt, ist also nah
an allen diesen Institutionen. Er profitiert auch davon, dass
seine Einwohner und Einwohnerinnen in all diesen Regio
nen zur Arbeit gehen, aber auch einkaufen oder kulturelle
Anlässe besuchen können. Anders ist dies in den Regionen
der Ostschweiz und der Südschweiz.
Ich meine, es wäre ein Akt der politischen Weisheit, des
Ausgleichs und der 1Fairness, wenn wir dem Entscheid des
Ständerates folgen und uns für Bellinzona und St. Gallen
entscheiden würden. Ich bitte Sie, diesen Anträgen zu fol
gen.
Studer Heiner (E, AG): Ich bin heute Morgen sowohl begeis
tert als auch zornig. Ich will Ihnen beides kurz begründen.
Ich bin einerseits begeistert, weil wir heute nicht zwischen
Pest und Cholera entscheiden müssen, sondern vier Stand
orte mit sehr guten Dossiers haben. Ich glaube, wir dürfen
klar sagen: Wir haben nur ausgezeichnete Dossiers. Des
halb braucht es auch die entscheidenden Gründe, die wir
wählen müssen, um uns für eine Zweierkombination zu ent
scheiden. Sie werden nicht überrascht sein, dass ich Ihnen
aus Begeisterung die Kombination Aarau/Freiburg ans Herz
legen möchte. Auch Kollege Aeschbacher hat im Schlussteil
seines Votums eigentlich für Aarau gesprochen. Von der
zentralen Position, von den Verbindungen, von der Optimie
rung der Abläufe und von der Kostenseite her gesehen
spricht doch schlicht und einfach alles für Aarau. Wer also
solche Gründe ins Zentrum stellt, müsste für Aarau sein.
Bulletin otficiel de !'Assemblee federale
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Wenn Sie wirklich die Berechnungen machen, was in welche
Regionen fliesst, dann ist unser Kanton derjenige, der we
sentlich schlechter wegkommt als andere. Es ist auch be
zeichnend, dass beide Ratsmitglieder aus dem Kanton
Zürich, die heute gesprochen haben, die Region Nordwest
schweiz nicht erwähnen, wenn sie Regionen erwähnen. Der
Aargau ist der Durchfahrtskanton, aber dabei hat er seine
grossen Schönheiten. Wenn Sie Effizienz, eine gute Lösung
und Praktikabilität wollen, liegt Aarau im Zentrum.
Jetzt muss ich noch meinen Zorn loswerden: Kollege Gie
zendanner hat gestern seinen Antrag, den er inzwischen zu
rückgezogen hat, nicht nur mir, sondern auch anderen
Aargauern gezeigt. Wir haben gesagt: Mach das nicht!
Wenn du irgendwie Totengräber für Aarau sein willst - ich
sage das hier «knalloffen» -, dann musst du so etwas lan
cieren, und so zerstörst du die Solidarität mit Freiburg, die
wir aufgebaut haben! Das musste ich einfach loswerden. Er
hat dann zuerst die Medien gesucht. Sie haben ihn hochle
ben lassen und ihn gleichzeitig kritisiert; er hat sein persönli
ches Ziel erreicht, im Zentrum des Interesses zu stehen.
Aber das ist nicht das Interesse des Kantons. Deshalb bitte
ich. vor allem die Romands, die jetzt aufgrund dieses «Aus
falls», der zurückgezogen wurde, unsicher werden könnten:
Bleiben Sie doch bei der Solidarität Romandia/Aargau!
Giezendanner Ulrich (V, AG): Meine persönliche Erklärung
ist sehr kurz: Herr Studer, ich habe mit Ihnen nie - nie! über den Inhalt meines Antrages gesprochen. Das ist
schlichtweg gelogen!
Studer Heiner (E, AG): Herr Giezendanner hat gestern Vor
mittag gesagt, er werde einen Antrag bringen, von dem er
erwarte, dass ich ihn unterstütze. Es ging um Aarau/St. Gal
len, und ich habe ihm gesagt, er solle das nicht machen.
Wenn er das nicht mehr weiss! Ich will nur nicht stehen las
sen, ich hätte gelogen. Er hat mich so angesprochen, sonst
hätte ich es gar nicht gewusst.
Seiler Hanspeter (V, BE): Ich darf Ihnen sagen, dass die
SVP-Fraktion die Stossrichtung der Revision der Bundes
rechtspflege begrüsst, insbesondere die Trennung und Neu
organisation der Gerichtstätigkeit, indem wir ein Bundes
straf- und ein Bundesverwaltungsgericht schaffen. Mit der
heute diskutierten Vorlage ziehen wir ja einen Teil der ge
samten Revision vor. Wir erachten das aber als einen prag
matischen Weg und sind selbstverständlich für Eintreten auf
die Vorlage. Das hat bis jetzt niemand gesagt. Ich sage es,
damit es auch einmal im Protokoll steht.
Es stehen hier vier Standorte zur Diskussion, die Namen
wurden schon öfters erwähnt. Ich glaube, wir dürfen hier
feststellen, dass alle vier Standorte grundsätzlicl, möglich
sind. Sie wurden ausgiebig dokumentiert und konnten sich
davon überzeugen. Der Entscheid über die Frage der Stand
orte ist aber nicht nur rein sachpolitischer Art, er hat auch
eine wesentliche staatspolitische Komponente, die nicht
wegdiskutierbar ist; sie wurde auch bereits erwähnt. Ich
nehme im Folgenden zu ein paar so genannt sachpoliti
schen Argumenten Stellung.
Zur Frage der Distanz: Distanzen sind immer relativ. Diese
Frage hat aber in unserer Gesellschaft - dank der Mobilität
und dank der modernen Kommunikationsmittel - ganz we
sentlich an Gewicht verloren. Das müssen wir zugestehen.
Wenn wir daran denken, wie in anderen Ländern die Organi
sation des Staates gemacht wird, und dann die Landkarte
hervornehmen und schauen, wie das z. B. in unserem nörd
lichen Nachbarland Deutschland aussieht, sehen wir auch,
dass die Distanzen in unserem Land viel kleiner sind, ver
schwindend klein. Ich habe übrigens noch nie gehört, dass
man den Weg nach Lausanne oder den Weg nach Luzern
als stossend empfunden hätte. Das ist ganz selbstverständ
lich. Das wird später bei den Orten, die wir heute noch be·
stimmen werden, genau so sein. Natürlich hat die Distanz,
gerade beim Bundesstrafgericht, auf die Prozessökonomie
vielleicht einen gewissen Einfluss, was man nicht ganz ausAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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ser Acht lassen darf. Aber die Frage der Distanz hat sicher
nicht mehr das gleiche Gewicht wie vor 40 oder 80 Jahren.
Zur Frage der Personalrekrutierung: Wir rühmen uns ja, ein
Viersprachenstaat zu sein, und die Anderssprachigkeit
dürfte eigentlich kein wesentliches Element für die Ausrich
tung auf einen bestimmten Ort sein. Für einen immer grös
ser werdenden Teil der werktätigen Menschen unseres
Landes sind Arbeits- und Wohnort nicht mehr gleich. Das ist
so, und es ist ebenso selbstverständlich - denken Sie an die
Entwicklung der letzten Jahre-, dass Tausende von Werktä·
tigen ihren Wohnort halt einfach wechseln mussten, wenn
sie eine neue Arbeitsstelle annehmen wollten.
Denken Sie auch an das Bundesgericht: Auch dort stimmen
Wohn· und Arbeitsort vieler Bundesrichter nicht miteinander
überein.
Zur Kostenfrage: Wenn wir die Kosten wirklich ganz genau
ansehen, dann müssen wir alle eingestehen, dass die
Hauptkostenstelle nun einmal die Löhne - also die Lohnkos
ten - sind. Es will doch niemand behaupten, die Lohnkosten
seien an einem Ort höher als an einem anderen Ort. Die
Lohnkosten wie auch die lnfrastrukturkosten sind ganz be
stimmt standortunabhängig. Denn überall muss ein entspre
chendes Gebäude erstellt oder gemietet und eingerichtet
werden. Diese Kosten sind überall in etwa gleich hoch. Un
terschiedlich sind selbstverständlich die Spesenrechnungen
für die Betroffenen. Wie wichtig das nun aber ist und wel
chen Stellenwert man diesem Aspekt gibt, das muss ich Ih
nen überlassen.
Neben den sachpolitischen Erwägungen sind aber die
staatspolitischen Aspekte einzubeziehen, das wurde mehr
fach erwähnt: Wir alle wissen, und wir sagen das immer und
überall, dass die Schweiz eine ausgesprochene Willensna
tion ist. Der Föderalismus ist ein wesentliches Element un
seres Staatswesens. Immer dann, wenn vertretbare Lösun
gen über eine Verteilung von Bundesfnstitutionen anstehen,
hat man diesem Gedanken Rechnung zu tragen. Föderalis
mus schliesst eben Verteilen mit sich ein. Föderalismus
schliesst auch ein Verzichten des einen zugunsten des an·
deren mit ein. Föderalismus darf auf keinen Fall nur Lippen
bekenntnis bleiben, er muss gelebt werden. Und Föderalis
mus ist nie gratis zu haben, das wissen wir alle. Ich glaube,
er darf auch etwas kosten.
Die Meinungen in unserer Fraktion zu dieser Frage waren
geteilt. Es kommt ein wenig darauf an, welche Argumente
man speziell gewichtet. Eine Minderheit ist der Meinung,
dass man die Orte Aarau und Fribourg vorziehen müsse,
und ich darf hier bestätigen, dass sich unsere Aargauer Kol
legen sowohl in der Kommission als auch in der Fraktion ve
hement für diese Lösung eingesetzt haben. Die Mehrheit
gewichtet aber die staatspolitischen Argumente viel stärker.
Sie empfiehlt Ihnen, sich dem Ständerat und der Minderheit
der Kommission anzuschliessen, d. h., sich für Bellinzona
und St. Gallen zu entscheiden.
Ich glaube, es ist eine Chance, hier den Föderalismus zu le
ben, weil beide Lösungsvarianten grundsätzlich möglich und
vertretbar sind. Bedenken Sie aber vor allem dann nach der
Abstimmung noch eines: Wir haben in unserem lande we
sentlichere Aufgaben und wichtigere Probleme, als hier die
Standortfrage zu lösen. Denken Sie an das Gesundheitswe
sen, denken Sie an alle anderen Probleme, das sind wesent
liche Fragen unserer Gesellschaft in der Schweiz.
Eggly Jacques-Simon (L, GE): Madame la Conse1llere fede
rale, je tiens a vous feliciter pour les comptes rendus qu'on a
regus de votre entrevue avec le ministre de la justice ameri·
cain.
Je dois dire que le groupe liberal est un peu etonne et, vous
me passerez l'expression, un tout petit peu choque par l'in
sistance et le style de publicite pour les differents lieux qu1
nous sont proposes. On a parfois l'impression que l'on est
devant des spots publicitaires. Or, il nous semble que les
choses auraient pu etre faites avec, je dirai, un peu plus de
pudeur. Ceci comme simple remarque prealable de la part
du groupe liberal.
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Cela etant, il est evident que c'est embarrassant, car lorsque
l'on doit choisir, et vous avez vu l'emotion qu'il y a dans ce
debat, forcement, l'on risque de blesser ceux qui ne seront
pas choisis et forcement l'on risque de leur donner un senti
ment d'injustice par rapport a l'equilibre federaliste qui est a
rechercher.
Mais le groupe liberal aimerait vous rappeler ceci. Lorsque
l'on a parle de decentralisation, on a cons1dere qu'il s'agis
sait d'un probleme politique et non pas d'un probleme de ra
tionalite avant tout. II est evident que si l'on n'envisageait
que la rationalite et Ja rationalisation, on prendrait ce qui est
le plus pres, notamment de l'administration federale, ce qui
permet au plus grand nombre de faire les trajets les plus
courts. Mais si l'on considere plut6t les choses sous un
angle politique, alors, evidemment, on arrive a d'autres con
clusions. Et bien sür que sous !'angle politique, Saint-Gall
par exemple a das arguments, qua nous avons antandus:
Saint-Gall serait actuellement politiquement marginalisee;
Saint-Gall, par consequent, aurait besoin d'etre davantage
reconnue, davantage impliquee.
Mais, quand on a parle de decentralisation, on a notamment
pense qu'il falla1t qu'il y ait davantage de representants de Ja
Suisse latine dans ces organes federaux. Vous etes quand
meme d'accord avec moi pour dire que, d'une maniere
generale, dans ce que j'appellerai la n'lachinerie federale,
tous pouvoirs confondus, il y a davantage d'Alemaniques
que de Romands ou de Tessinois, que ce sont evidemment
plut6t des Suisses alemaniques qui sont aux principaux pos
tes de responsabilite et de decision. Par consequent, J'esprit
meme de Ja decentralisation est certainement une maniere
de mobiliser davantage les representants de Ja Suisse Ja
tine.
Pour cette raison, etant entendu aussi que Ja question en
core une fois de la duree du trajet pour certains, de la proxi
mite par rapport a Ja Berne federale, n'est pas un argument
absolument pertinent, si toutes les candidatures ont des at
traits et des atouts, il nous semble que pour le Tribunal penal
federal, Bellinzone est parfaitement defendable comme can
didature, de meme que Fribourg pour Je Tribunal administra
tif federal.
Nous n'avons pas Je sentiment, en nous ralliant a cette posi
tion, d'avoir une attitude arrogante vis-a-vis de la Suisse ale
manique qui, eile Je sait bien, est extremement dominante
dans tous les rouages de notre Etat. Par consequent, nous
croyons qu'en effet, comme l'a dit Mme Menetrey-Savary
tout a !'heure - et je me rallie a beaucoup des arguments
qu'elle a avances -, Qa n'est quand meme pas une affaire,
pour des juges federaux et leur famille, d'aller a Bellinzone,
ou d'aller a Fribourg quand ils viennent de Suisse alemani
que.
Nous croyons que tout etant considere, et les inconvenients
de ce choix etant aussi reconnus par le groupe liberal, dans
Ja pesee des differents elements d'appreciation, Je couple, si
je puis dire, Bellinzone/Fribourg, est un couple qui, du point
de vue politique et du point de vue federaliste, serait proba
blement le meilleur.
C'est a cette double candidature Bellinzone/Fribourg qua se
rallie finalement le groupe liberal.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Zur Frage, wo die neuen Ge
richte des Bundes ihren Sitz haben sollen, ist schon sehr viel
gesagt worden, nicht nur heute Morgen. Ich will mich daher
möglichst kurz halten, dies umso mehr, als ich mir auch be
wusst bin, dass Sie Ihre Meinung wohl schon gemacht ha
t?,en und dass ich mit meinen Ausführungen und mit meinen
Uberlegungen wohl jene, die sich nicht der Meinung des
Bundesrates anschliessen können, heute kaum mehr um
stimmen kann.
Es kommt nicht oft vor, dass der Bund neue und dauerhafte
Institutionen schafft. Die Schaffung der neuen erstinstanzli
chen Bundesgerichte ist somit ein sehr seltener Fall. Die
Standortfrage hat sehr grosses Interesse hervorgerufen, sie
war von Anfang an kontrovers und heftig umstritten. Auch im
Bundesrat haben wir diese Frage sehr engagiert diskutiert.
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Verschiedene Interessen stehen auf dem Spiel und sind 7U
beurteilen. Ich verzichte hier auf eine Wiederholung der
Gründe, weshalb sich der Bundesrat klar für die Standorte
Aarau und Freiburg entschieden hat. Es gibt hier auch keine
eindeutig richtige oder falsche Antwort.
Ich möchte aber noch einmal auf etwas hinweisen: Was das
zu schaffende Bundesverwaltungsgericht betrifft, geht es
nicht um einen Neubau, sondern um einen Umbau zu einem
Bundesverwaltungsgericht. Der Bundesrat will das Funktio
nieren der Justiz bzw. den bereits bestehenden Justizap
parat nicht schwächen, auch nicht vorübergehend. Der
Bundesrat hat sich nicht nur mit den Standorten Aarau und
Freiburg auseinander gesetzt, er hat auch andere Standorte
in Betracht gezogen. Föderalistische Kriterien waren jedoch
für den Bundesrat nicht allein massgebend, sie dürfen es bei
einem Entscheid von solcher Tragweite auch nicht sein,
doch ist ihnen so weit wie möglich Rechnung zu tragen. Das
eigentliche Ziel, nämlich die Schaffung von gut funktionie
renden Justizbehörden, muss dabei immer im Auge behal
ten werden.
Sollten Sie sich dem Beschluss des Ständerates anschlies
sen, so bitte ich Sie, doch zur Kenntnis zu nehmen, dass
damit Mehrkosten verbunden sein könnten. Ich möchte in
diesem Zusammenhang an das Votum von Herrn Ständerat
David erinnern, der in der Debatte in der Frühjahrssession
erklärt hat, der Föderalismus sei nicht gratis zu haben, er
koste etwas.
Im Zusammenhang mit den Kosten möchte ich noch auf ei
nen anderen Punkt hinweisen: Es war für den Bundesrat von
Anfang an klar, dass sich die Standortkantone an den ein
maligen Aufbaukosten der neuen Gerichte beteiligen sollen.
So steht es auch in der Botschaft des Bundesrates: Der
Bundesrat hat den Zuschlag an Aarau und Freiburg an die
Bedingung geknüpft, dass sie das Grundstück zur Verfü
gung stellen und sich an den Gebäudeerstellungskosten in
angemessener Weise beteiligen. Den Kantonen, die sich um
den Standort bemühen, ist das bekannt, und ich wiederhole
das gerne auch heute im Wissen darum, dass hier auf den
Tribünen die verschiedenen Kantonsregierungen vertreten
sind.
Der Bundesrat hat Ihnen nach engagierter Diskussion und
Abwägen aller Anliegen und Argumente die Standorte Frei
burg und Aarau unterbreitet. Sie werden allenfalls die föde
ralistische und staatspolitische Dimension anders gewich
ten. Sie werden allenfalls einen anderen Entscheid treffen,
als dies der Bundesrat vorsieht, so, wie es auch bereits der
Ständerat getan hat. Der Bundesrat, die Richterinnen und
Richter, die Strafverfolgungsbehörden, die Angeschuldigten
und deren Anwältinnen und Anwälte werden mit jedem Ent
scheid leben können und auch leben müssen.
Ich bitte Sie jedoch, dem Bundesrat und der Mehrheit der
Kommission zu folgen und für das Bundesstrafgericht den
Standort Aarau und für das Bundesverwaltungsgericht den
Standort Freiburg festzulegen.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
7. Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerich
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
7. Lol federale sur le siege du Tribunal penal federst et
celul du Tribunal administratif federal
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Tltre et preambule
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
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La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): II y a
certainement autant de tension dans cette salle que sur un
terrain de football avant les prolongations durant la Coupe
du monde. II reste maintenant a savoir si les prolongations
suffiront ou si les tirs au but seront necessaires. Quoi qu'il en
soit je vous invite a retrouver plus de tranquillite et a ne pas
manifester comme c'est le cas d'habitude dans les stades.
Art.1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Sitz des Bundesstrafgerichtes ist Aarau.
Minderheit
(Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Baumann J. Alex
ander, Bosshard, Gross Jost, Gutzwiller, Joder, Menetrey
Savary, Seiler, T hanei, Vallender)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Giezendanner
Abs. 1
Sitz des Bundesstrafgerichtes ist Aarau.
Art.1
Proposition de la commission
Al. 1
Majorite
Le siege du Tribunal penal federal est a Aarau.
Minorite
(Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Baumann J. Alex
ander, Bosshard, Gross Jost, Gutzwiller, Joder, Menetrey
Savary, Seiler, Thanei, Vallender)
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Al.2
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Proposition Giezendanner
Al. 1
Le siege du Tribunal penal federal est

a Aarau.

La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): La pro
position Giezendanner a ete retiree.
Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif; Beilage - Ann exe 01.023/2420)
Für den Antrag der Minderheit .... 123 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 61 Stimmen
Abs.2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Art. 2
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes ist Freiburg.
Minderheit
(Vallender, Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Bau
mannJ. Alexander, Bosshard, GrossJost, Gutzwiller, Mene
trey-Savary, Seiler, Thanei)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Giezendanner
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Art. 2

. Proposition de la commission

Al. 1
Majorite
Le siege du Tribunal administratif federal est a Fribourg.
Minorite
(Vallender, Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Bau
mannJ. Alexander, Bosshard, GrassJost, Gutzwiller, Mene
trey-Savary, Seiler, Thanei)
Adherer a Ja dec1sion du Conseil des Etats

Al. 2
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Proposition Giezendanner
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): La pro
position Giezendanner a ete retiree.
Abs. 1-Al. 1
Abstimmung - Vote
(namentlich ...,. nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2421)
Für den Antrag der Mehrheit ....92 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ....92 Stimmen
La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): J'aurais
aime que la Confederation, au-dela des rnots, mette en
oeuvre une vraie politique de decentralisation.J'aurais aime
que les cantons, plutöt que de s'opposer les uns aux autres
dans une concurrence contrepraductive, plutöt que de que
mander aupres de la Berne federale, se mettent d'accord
sur une solution raisonnable et, a plus lang terme, s'atta
quent au vrai probleme des inegalites, nuisibles a la solida
rite et a l'avenir de notre pays.
Mais le temps n'est plus aux souhaits ni aux reves plus ou
moins realistes, le temps est a Ja decision. Comme je pense
que des tribunaux, pour Je meilleur acces du plus grand
nombre de justiciables, doivent avoir une situation Ja plus
centrale possible, je tranche en faveur de Ja majorite de Ja
commission et du Conseil federal, et je soutiens la proposi
tion d'implanter le Tribunal administratif federal a Fribourg.
(Applaudissements partiels)
Mit Stichentscheid der Präsidentin
wird der Antrag der Mehrheit angenommen
Avec Ja voix preponderante de Ja presidente
Ja proposition de Ja majorite est adoptee
Abs. 2-A/.2
Angenommen - Adopte
Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... mit den Kantonen Aargau und Freiburg einen Vertrag ....
Minderheit
(Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Baumann J.
Alexander, Bosshard, Grass Jost, Gutzwiller, Menetrey
Savary, Seiler, Thanei, Vallender)
.... den Kantonen Tessin und ....
Minderheit
(Vallender, Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher. Bau
mannJ. Alexander, Bosshard, GrassJost, Gutzwiller, Mene
trey-Savary, Seiler, Thanei)
.... und St. Gallen einen Vertrag ....
Antrag Giezendanner
.... mit den Kantonen Aargau und St. Gallen einen Vertrag
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Art. 3
Proposition de la commission
Majorite
.... les cantons d'Argovie et de Fribourg une convention ....
Minorite
(Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Baumann J.
Alexander, Bosshard, Grass Jost, Gutzwiller, Menetrey
Savary, Seiler, Thanei, Vallender)
.... les cantons du Tessin et ....
Minorite
(Vallender, Abate, Aeppli Wartmann, Aeschbacher, Bau
mann J. Alexander, Bosshard, Grass Jost, Gutzwiller, Mene
trey-Savary, Seiler, T hanei)
.... et de Saint-Gall une convention ....
Proposition Giezendanner
.... les cantons d'Argovie et de Saint-Gall une convention ....
La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): La pro
position Giezendanner a ete retiree. Le vote est regle par les
votes precedents.
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit (Art. 1)/Antrag
der Mehrheit (Art. 2)
Adopte selon la proposition de /a minorite (art. 1)/proposition
de la majorite (art. 2)
Art. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2422}
Für Annahme des Entwurfes .... 119 Stimmen
Dagegen .... 52 Stimmen

0,1.081
Kantonsverfassung St. Gallen.
Gewährleistung
Constitution cantonale de Saint-Gall.
Garantie
Zweitrat - Deuxieme Conseil
Botschaft des Bundesrates 19.12.01(88120021869)
Message du Conseil federal 19.12.01 (FF 2002 1771)
Bericht SPK-SR 09.04.02
Rapport CIP-CE 09.04.02

Bencht SPK-NR 25.04,02
Rapport CIP-CN 25 04 02
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deux1eme Conseil)
_
Text des Erlasses (8812002 4471)
Texte de l'acte legislatif (FF 2002 4166)

Lustenberger Ruedi (C, LU), für die Kommission: Gemäss
Artikel 51 Absatz 2 der Bundesverfassung bedürfen die Kan
tonsverfassungen der Gewährleistung des Bundes. Wenn
eine Kantonsverfassung dem Bundesrecht nicht wider
spricht, so ist die Gewährleistung zu erteilen. Weil die Kan
tonsverfassungen diese Anforderungen in aller Regel erfül
len, wird die Gewährleistung in unserem Rat zu einem Routi
negeschäft der Kategorie V.
Die heutige Diskussion über die Gewährleistung der totalre
v1dierten Kantonsverfassvng von St. Gallen qibt alleroings
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dem Grundsatz Recht, dass die Ausnahme die Regel bestä
tigt. In seiner Botschaft vom 19. Dezember 2001 empfiehlt
der Bundesrat dem Parlament, der neuen St. Galler Kan
tonsverfassung die Gewährleistung zu erteilen .
Anlässlich der Kommissionssitzung vom 25. April 2002
wurde aus der Mitte der SPK Artikel 104 Absatz 1 der neuen
Verfassung des Kantons St. Gallen kritisch hinterfragt und
dessen Kompatibilität mit dem Bundesrecht angezweifelt.
Besagter Artikel 104 regelt die Erteilung des Bürgerrechtes
und lautet wie folgt: «Die Stimmberechtigten der politischen
Gemeinde beschliessen über die Erteilung des Gemeinde
und Ortsbürgerrechtes auf Antrag des Einbürgerungsrates.
Besteht ein Gemeindeparlament, fasst dieses Beschluss. »
Die Antragstellerin wandte dabei ein, aus ihrer Sicht könne
die Bestimmung in Artikel 104 Absatz 1 dazu führen, «dass
verfassungsmässige Rechte, nämlich das Diskriminierungs
verbot und das Willkürverbot, verletzt würden» .
Auf diesen ins Feld geführten Vorbehalt angesprochen sagte
Herr Luzius Mader, Vizedirektor im Bundesamt für Justiz,
gegenüber der SPK: «Es besteht kein Anlass, die Gewähr
leistung für Artikel 104 Absatz 1 nicht auszusprechen bzw.
die Gewährleistung mit einem Vorbehalt zu verbinden, denn
es sind ohne weiteres bundesrechtskonforme Anwendungen
dieser Bestimmung möglich. Der Kanton kann insbesondere
jederzeit Rechtsmittel vorsehen, die es garantieren, nicht
blass ermöglichen, dass eine allfällige Verletzung des Dis
kriminierungsverbotes im Einzelfall angefochten werden
kann. »
Die Mehrheit der SPK vertritt den Standpunkt, dass Arti
kel 104 Absatz 1 der St. Gall er Staatsverfassung eine bun
desrechtskonforme Anwendung sehr wohl ermöglicht. Des
halb sei gemäss Artikel 51 Absatz 2 der Bundesverfassung
die Gewährleistung zwingend auszusprechen.
Die Kommission beantragt Ihnen, mit 15 zu O Stimmen bei
7 Enthaltungen, dem Bundesbeschluss über die Gewähr
leistung der Verfassung des Kantons St. Gallen gemäss
dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.
Eine Kommissionsminderheit beantragt für Artikel 1 dieses
Bundesbeschlusses jedoch folgenden Wortlaut: «Die in der
Volksabstimmung vom 10. Juni 2001 angenommene Verfas
sung des Kantons St. Gallen wird gewährleistet, Artikel 104
Absatz 1 jedoch unter Vorbehalt von Artikel 8 Absatz 2 und
Artikel 9 der Bundesverfassung und der darauf beruhenden
Bundesgesetzgebung. »
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, den Min
derheitsantrag abzulehnen und der neuen Verfassung des
Kantons St. Gallen ohne Vorbehalt die Gewährleistung zu
erteilen.
Beck Serge (L, VD), pour la commission: Ainsi que l'a rap
pele M. Lustenberger, c'est un devoir inscrit a l'article 51 de
la Constitution federale, pour la Confederation et pour !'As
semblee federale, que d'accorder la garantie aux constitu
tions cantonales. II y a lieu de rappeler egalement que le
corps electoral du canton de Saint-Gall a accepte la consti
tution teile qu'elle est proposee a notre garantie. J'aimerais
encore preciser qu'il y a lieu de ne tenir. aucun campte des
demarches emanant de differents particuliers qui ont con
tacte des commissaires en vue de faire obstacle au fait d'ac
corder cette garantie. Les procedures de droit leur sont
ouvertes aupres du Tribunal federal pour regler des cas par
ticuliers de l'application de Ja legislation.
Les reserves formulees par la minorite Hubmann concer
nent l'article 104 de la Constitution saint-galloise, en refe
rence l'article 8 alinea 2 de la Constitution federale, qui
traite du fa1t que nul ne doit subir de discrimination. L:arti
cle 104 traite d'un sujet dont nous avons deja parle ici de
nombreuses reprises suite aux interventions parlementaires
qui ont succede au vote d'Emmen. Je crois qu'il y a lieu de
ne pas melanger les debats.
La majorite de la commission vous propose, comme le Con
seil federal, d'accorder la garantie a la Constitution du can
ton de Saint-Gall. Le debat sur Je fand sera repris dans le
cadre de Ja loi sur Ja nationalite.
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= R Tl
= S SH
Abate
Fehr Hans-Jurq
= S ZH
= S ZH
Aeppli Wartmann
Fehr Jacqueline
= E ZH
= V ZH
Aeschbacher
F ehr Lisbeth

Antille
Baader Casoar
Bader Elvira
Banc:ia
Banqerter
BaumannAlexander
Baumann Ruedi
Baumann Stephanie
Beck
Berberat
Bernascorn
Beuola
Biqqer
Bionasca
Binder
Blocher
Borer
Bortoluzz1
Bosshard
Bruderer
Brunner Toni
1 Buqnon
Buhlmann
Buhrer
Cavalli
Chappuis
Chevrier
Christen
Cina
Cuche
De Dardel
Decurtins
Donze
Dormann Rosemarie
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Dunant
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Eberhard
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Estermann
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Fehr Maria
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s so Freund
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Frev Claude
= V TG
= S SG
Fassler
= V SZ
+ G BE
Fohn
* S BE
* V GR
Gadient
= L VD
= C BE
Galli
+ S NE
+ S NE
Garbani
= R GE
= G ZH
Genner
= R GR
+ V AG
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= V SG
+ R FR
Glasson
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Goll
* V ZH
= G BL
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= C vs
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Art. 2 al. 1
Abstimmung vom/ Vote du:
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7. Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerich
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
7. Loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et
celui du Tribunal administratif federal
Art. 2 Abs. 1; Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten
Minderheit
(Studer Jean, Berger, Brunner Christiane, Epiney, Lauri)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 2 al. 1; art. 3
Proposition de Ja commission
Majorite
Maintenir
Minorite
(Studer Jean, Berger, Brunner Christiane, Epiney, Lauri)
Adherer la decision du Conseil national

a

Epiney Simon (C, VS), pour la commission: Nous sommes
donc au stade de l'elimination des divergences concernant
le siege du Tribunal administratif federal. Comme vous l'avez
appris, la commission, par 7 voix contre 6, propose de choi
sir Saint-Gall au lieu de Fnbourg en tant que localisation de
ce tribunal.
Je ne reviendrai pas sur les differents arguments qui ont ete
evoques. Je crois que les opinions sont faites, vous sont
connues et qu'il est des lors inutile de rallonger les debats.
J'aimerais rappeler que, pour la majorite de la commission,
c'est le moment d'operer une veritable decentralisation.
Apres avoir dote Bellinzone du Tribunal penal federal, il in
combe, aux yeux de la majorite de la commission, de locali·
ser a S?,int-Gall le Tribunal administratif federal. II s'aAit la
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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d'un symbole institutionnel. II s'agit, pour la majonte de la
commission, d'une «staatspolitische Frage». C'est une ma
niere, pour la majorite de la commiss1on, de reconnaftre
cette region en tant que teile, et non pas en tant que minorite
parce que la Suisse n'est composee que de regions minori
taires.
Pour la minorite de la commission, les tribunaux doivent etre
localises non pas dans un but de politique regionale, mais
en fonction de criteres objectifs, avec comme seul souci l'ef
ficacite. Le Tribunal administratif federal est, aux yeux de la
minorite de la commission, mieux situe dans la region de Fri
bourg parce que pres de 80 pour cent des 300 collaboratri
ces et collaborateurs des commissions federales de recours
sont deja etablis entre Fribourg et Berne et qu'on pourrait
etre confronte a des problemes de recrutement, puisque l'on
sait qu'il est difficile, malheureusement, dans ce pays de
faire se deplacer les gens.
Voila pour les principales preoccupations de la commission
qui, je le repete, a pris sa decision par 7 voix contre 6.
Studer Jean (S, NE): Avant ou apres le 13 juin 2002, les ar
guments objectifs qui ont conduit le Conseil federal a propo
ser l'implantation du nouveau Tribunal administratif federal a
Fribourg restent toujours pertinents. Je n'entends pas les re
prendre ici. lls ont ete longuement developpes lors du debat
que nous avons eu le 19 mars dernier.
On nous dit aujourd'hui que, certes, ils restent pertinents,
mais qu'apres la decision prise par le Conseil national au su
jet de la localisation Bellinzone du siege du Tribunal penal
federal, il n'y a plus lieu de se referer a des arguments
objectifs, mais a des considerations institutionnelles. Nous
manquons un peu d'elements, a part nos sensibilites pro
pres, pour apprecier ce que sont les elements institutionnels
dans ce domaine.
Ce matin, par exemple, a la radio romande, on nous annon
c;:ait des chiffres institutionnels par exemple sur le nombre
d'emplois federaux qu'il y avait Saint-Gall, qui etait supe
rieur au nombre d'emplois federaux que l'on trouvait a Fri
bourg. Et on nous avanc;:ait d'autres arguments institution
nels en nous disant que si la Suisse romande representait
en gros le 25 pour cent de la population suisse, eile ne
comptait que 15 pour cent des emplo1s federaux. II est donc
difficile de savoir, au-dela de nos preferences partisanes, ce
qui est institutionnel ou ce qui ne l'est pas.
Je voudrais cependant attirer votre attention sur deux points.
Le Tribunal penal federal n'existe pas. II n'existe pas et nous
allons donc creer de nouveaux postes. Nous allons devoir
engager des personnes qui, pour l'instant, n'exercent pas de
fonctions au niveau d'un Tribunal penal federal. Le Tribunal
administratif federal, lui, existe, en tout cas en partie
puisqu'il y a actuellement environ 300 personnes qui tra
vaillent, dans des instances de recours, a plein temps ou a
temps partiel. Ce qui signifie en clair que, s'agissant du Tri
bunal administratif federal, nous n'avons pas affaire a la
creation d'une nouvelle institution federale, mais a une delo
calisation d'institutions federales existantes. Et en fait, der
riere cette difference entre les deux instances, il y a des
consequences differentes, aussi, pour les personnes qu1,
dans l'une - le Tribunal penal federal -, n'y travaillent pas
encore et, dans l'autre - le Tribunal administratif federal -, y
travaillent deja. Et la question qui se pose est de savoir si on
va effectivement dire aux personnes qui travaillent mainte
nant dans les commissions federales de recours administra
tif, qu'elles ont a quitter leur domicile dont on sait - ce n'est
pas de leur taute, c;:a c'est passe ainsi - qu'il se situe, pour
80 pour cent d'entre elles, dans la region de Berne/Fribourg
et si on va leur demander d'aller se deplacer a Saint-Gall ou
dans la region saint-galloise.
Vous me direz: «Cher collegue Studer, vous etes bien place
pour en parler puisque vous avez chez vous !'Office federal
de la statistique!» Oui, nous avons Neuchätel !'Office fede
ral de la statistique, mais je vous assure que la majorite des
collaborateurs de cet office travaillaient avant dans la region
de Berne et y etaient domicilies. Aujourd'hui, ils travaillent
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dans Ja region de Neuchätel, mais 1Js sont touJours domi
cilies dans Ja region de Berne. En fait, quand on a decen
tralise un certain nombre d'offices federaux - par exemple
celui de Ja communication a Bienne, celui du logement a
Granges -, on a permis de retenir quand meme une certaine
proximite par rapport aux lieux de travail et de domicile qui
etaient auparavant ceux de ces collaboratrices et collabora
teurs. A Saint-Gall, on fait un tout autre choix. II y a quand
meme une certaine difference de distance entre la region
Berne/Fribourg d'une part, et Saint-Gall d'autre part.
l.'.autre question institutionnelle est un peu plus complexe.
En fait, il y a, derriere la proposition de Saint-Gall, une sorte
d'equilibrage entre ce qu'on appellera la region latine et la
region alemanique. Les choses ne sont pas si simples,
comme vous le demontrera l'intervention de M. Marty, parce
qu'a l'egard de Fribourg, on ne peut pas considerer qu'il y
aura forcement une identite entre le Tessin et la Suisse ro
mande par rapport a la Suisse alemanique. Mais ce qui me
semble plus singulier, pour Fribourg, c'est que si la partie ita
lophone de notre pays a vu le benefice de J'implantation
d'une nouvelle institution federale, on peut aussi considerer,
sur Je plan institutionnel, qu'on peut etre reconnaissant a
l'egard de cantons qui ont une particularite qui n'est pas tou
jours facile a gerer et qui est le bilinguisme. En fait, Fribourg
est un exemple parfait du bilinguisme. J'en veux pour preuve
son conseiller federal, M. Deiss, qui, lorsqu'il intervient de
vant nous, repond en franQais aux questions qui lui sont po
sees par les conseillers aux Etats romands et en allemand
aux questions qui lui sont posees par les conseillers aux
Etats alemaniques. Je trouve que sur le plan institutionnel,
on peut aussi considerer qu'il y a une reconnaissance ne
cessaire de J'autorite federale a l'egard de cantons qui ont
cette particularite qui, pour eux, n'est pas toujours facile a
gerer, et qui merite aussi d'etre reconnue a travers l'implan
tation d'une institution federale comme le Tribunal adminis
tratif federal.
· Ce sont ces reflexions qui m'amenent a vous demander de
soutenir la proposition de minorite, en plus des criteres et ar
guments objectifs qui ont deja ete longuement developpes.
Marty Dick (R, Tl): Je vous l'assure, c'est la derniere fois
que j'interviens sur ce sujet, mais perrnettez-moi de com
mencer par me faire l'interprete - je Je fais aussi au nom de
M. Lombardi - de la satisfaction et aussi de la gratitude de la
Suisse italienne. Nous savons apprecier le geste et Ja sensi
bilite qu'ont manifestes les deux Chambres avec une majo
rite extremement claire.
Nous savons apprecier d'autant plus le choix en faveur de
Bellinzone que l'autre candidature, celle d'Aarau, etait une
candidature forte et valable, mais je ne crois pas que le Par
lement ait choisi le Tessin contre l'Argovie. Je crois que le
Parlement a choisi, pour Ja premiere fois, de reconnartre a Ja
Suisse italienne, a la troisieme Suisse, le droit a accueillir
une institution federale, et je le redis: pour la premiere fois.
Cela est tres important pour Ja Suisse italienne, mais aussi
pour Ja Suisse, afin que les differentes parties culturelles de
ce pays se sentent unies dans le meme projet et se sentent
unies dans Je travail pour le meme avenir.
Cela dit, les arguments en faveur de Bellinzone sont sensi
blement les memes que ceux en faveur de Saint-Gall. II est
incontestable que la Suisse orientale est une region de la
Suisse qui souffre, eile aussi, d'un certain oubli. Ce n'est pas
une minorite linguistique, mais c'est aussi, au sein de la
Suisse allemande, une sorte de minorite, loin de la Berne fe
derale et un peu oubliee, aussi, par la Berne federale.
Le Parlement a aussi demontre qu'il veut une veritable de
centralisation, ce que le Conseil federal jusqu'a present n'a
jama1s fait. On parle depuis des decennies de decentrali
sation et, Monsieur Studer, vous venez de nous donner la
demonstration qu'il est alors inutile de decentraliser a Neu
chätel si tout le monde reste a Berne: ce n'est pas une de
centralisation, Qa produit seulement du trafic supplemen
taire, si j'en reste a vos considerations! Mais, comme je suis
aussi un peu Neuchätelois, je suis tout a fait heureux que
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!'Office federal de la statistique - et la declsion a ete prlse
alors qu'un Tessinois etait a la tete dudit office - se trouve a
Neuchätel.
Donc, je plaide pour Saint-Gall, pour un acte de coherence.
Ce n'est pas un choix contre Fribourg, parce que Fribourg, je
le reconnais, a d'importants atouts a faire valoir, mais la
Suisse orientale, comme region, a aujourd'hui Je droit, Je
juste droit d'etre choisie.
Quant aux problemes des membres actuels des commis
sions federales de recours, sans vouloir les minimiser ou les
mepriser, je crois que le Parlement ne peut quand meme
pas choisir en fonction de tels criteres. On preche la flexibi
lite, la mobilite aux jeunes generations! Ce n'est absolument
pas un drame national d'aller vivre en Suisse orientale, bien
au contraire.
Je vous invite donc, par coherence, a choisir Saint-Gall.
Lombardi Filippo (C, T l): Zwei Bemerkungen:
1. Mein Vater ist Tessiner, meine Mutter ist Freiburgerin. Ich
persönlich könnte deshalb mit der Lösung des Nationalrates
gut leben. Nichtsdestotrotz werde ich der Mehrheit unserer
rKommission folgen, und zwar mit denselben föderalistischen
Begründungen, die ich in der Frühjahrssession angeführt
habe. Nachdem das Parlament damals die Suisse romande
mit Lausanne und die Zentralschweiz mit Luzern institutio
nell anerkannt hat - und jetzt sogar die italienische Schweiz
mit Bellinzona -, bleibt es uns überlassen, die Ostschweiz
mit St. Gallen gleich zu behandeln. Mit diesen vier Ortschaf
ten sind nämlich nicht einzelne Kantone bedient, sondern
vier Regionen anerkannt worden. Ich bezweifle nicht, dass
sich diese Lösung schlussendlich auch im Nationalrat durch
setzen wird. Damit wird einmal mehr der Dezentralisierungs
wille des Parlamentes bewiesen.
2. Wir haben in den letzten Monaten mehrmals gehört, wir
würden am falschen Ort dezentralisieren; man sollte nicht
bei den Gerichten dezentralisieren, sondern man sollte das
vielleicht bei den Bundesämtern tun. Das Parlament hat dies
aber getan, weil es das Einzige ist, was in seiner Kompetenz
liegt; Bundesämter zu dezentralisieren ist eine Sache des
Bundesrates. Die Bitte an den Bundesrat am Ende dieser
Debatte ist die folgende: Gehen Sie bitte wieder einmal über
die Bücher, und fragen Sie sich, ob es nicht möglich wäre,
die ganze Dezentralisierungsdebatte, die in den Achtziger
jahren begonnen wurde und zu wenigen konkreten Konse
quenzen geführt hat, erneut zu führen. Dies wäre vielleicht
möglich - ich glaube, dies wäre als f<ompensation gerecht
fertigt -, indem Sie zwei wichtige Bundesämter nach Frei
burg und Aarau verlegen würden.
Cornu Jean-Claude (R, FR): II est trop tard pour se deman
der s'il etait vraiment judicieux de soumettre au Parlement Je
choix du siege des nouveaux tribunaux federaux de pre
miere instance en rnatiere penale et administrative. Le fait
est que, rapidement, Ja confusion est nee entre le Tribunal
federal ayant siege a Lausanne, l'instance supreme de notre
pays dans toutes Jes matieres civiles, penales et administra
tives, le Tribunal federal des assurances ayant siege a Lu
cerne, instance suprerne en matiere de recours ultime dans
Je domaine des assurances sociales, et les tribunaux dont
nous debattons avec tant d'acharnement depuis quelques
mois. L.'.instance penale de premiere instance qui trouvera
siege a Bellinzone n'a rien a voir avec le Tribunal federal, qui
continuera de sieger a Lausanne et de traiter en derniere
instance federale Jes divers recours en matiere penale, no
tamment ceux formules contre les decisions du Tribunal pe
nal federal de Bellinzone. Et Ja meme constatatron vaut pour
le siege du Tribunal administratif federal dont nous debat
tons ce matin.
Ainsi, quand nous parlons de symboles par rapport au fede
ralisme, permettez-moi de remettre ces instances nouvelles
a Jeur juste place. D'autres pays connaissent des instances
federales en matiere penale ou administrative, les Etats
Unis en particulier, dont le niveau se situe dans chaque Etat.
C'eut ete une solution pour la Suisse. La Suisse etant si exiBulletin officiel de !'Assemblee federale
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gue cependant et !es affa1res bien moins nombreuses, !es pourquoi les Romands n'iraient-ils pas ä Saint-Gall, alors
specialistes et planificateurs n'ont pas juge utile de multiplier que les Alemaniques vont bien a Lausanne au Tribunal fede
les juridictions de premiere instance, preferant nous propo ral?, le professeur Thomas Fleiner, alernanique et fin con
ser un seul tribunal sur le plan penal et un seul tribunal sur le naisseur de toutes !es differences qui font notre pays, a
plan administratif.
repondu: «Les Alemaniques, qui sont rnajoritaires, ont moins
Pourtant, le choix des sieges de ces tribunaux federaux de de peine a s'integrer dans une autre region du pays, c'est
premiere instance a ete eleve, des que fut connu le choix JU· comme c;:a. Ensuite, Lausanne est de culture franc;:aise, alors
dicieux du Conseil federal, il y a presque un an, au niveau que Saint-Gall n'est pas de culture allemande, rnais alema
d'une affaire d'Etat. Certains ont pris la responsabilite de nique, une belle difference. » Et je n'insiste pas sur les pro
faire du choix de ces tribunaux de premiere instance le sym blemes de recrutement auxquels doit faire face le Tribunal
bole de l'attachement du Parlement a une sorte de federa federal des assurances, pourtant a Lucerne.
lisme ragaillardi. Quelle erreur de croire que le federalisme Aussi, choisir Fribourg comrne siege du Tribunal administra
devrait se decliner en termes de redistribution des preben tif federal, c'est s'assurer d'emblee d'un fonctionnement op
des federales! Quelle erreur de croire que le federalisme timal dudit tribunal. C'est assurer une representation equili
trouve sa justification primaire dans une fonction correctrice, bree, au sein de celui-ci, des differentes langues et cultures
une sorte de justice distributive et compensatoire visant a qui forment notre pays, et c'est bien le but premier du fade·
faire de tous et de chacune des regions de notre pays un ralisme.
partenaire egal et egalement choye par la Seme federale et
Contrairement a ce qu'on a bien voulu nous dire lors du pre
la solidarite des cantons! L:exercice difficile de la nouvelle mier debat, tous !es parametres et indicateurs demontrent
perequation financiere est sur le point de nous le rappeler et, que sur le plan du developpement et du potential econorni
malheureusement, de corriger cette image idyllique du fede que, la Suisse tend a se diviser en deux, a l'est et a l'ouest
ralisme. J'espere que les defenseurs de cette vis1on etriquee d'une ligne passant approximativement de Bäle a Lugano.
d'un concept si important s'en souviendront lorsqu'il s'agira Alors qu'a l'est on prospere, dans le sillage des pöles extre
pour eux de passer a la caisse dans le cadre de la nouvelle mement forts que sont Säle, Winterthour, Zurich, voire des
perequation financiere.
regions voisines comme le Bade-Wurternberg pour la Suisse
Sans vouloir refaire le debat, ce qui ne serait guere souhai orientale (Ostschweiz) ou la Lornbardie pour le Tessin, a
table, permettez-moi toutefois de relever certains points qui l'ouest, soit en Suisse rornande ou dans le Mittelland qui
me semblent n'avoir pas ete mis suffisamment en exergue.
comprend, il est bon de le rappeler, les cantons de Soleure,
M. Studer l'a dit, le canton de Fribourg cultive, mais il le paie de Berne, de Neuchätel, du Jura, de Vaud, du Valais et de
tres eher, son engagement en faveur du bilinguisme. Or, he Fribourg, on periclite, a tout le moins on n'arrive pas a suivre
las, cet effort ne se traduit pas toujours en termes positifs le mouvement. Et la perequation financiere, nous le savons
pour le canton, loin s'en taut. De la meme maniere, l'Univer deja, ne permettra pas de combler cette difference.
site de Frit:iourg s'est investie dans la voie de parcours aca Dans ce sombre tableau, Fnbourg se trouve souvent au bas
demiques bilingues, difficiles, onereux, mais si importants de l'echelle. Attribuer a ce canton le siege du Tribunal admi
pour notre cohesion nationale. En particulier, la faculte de nistratif federal reviendrait a demontrer une belle solidarite
droit offre la possibilite unique, dans notre pays et en Eu confederale.
ropa, d'une licence bilingue allemand/frarn;:ais, franc;:ais/alle
Fribourg vient de perdre la centrale 111 de Swisscorn, ce qui
mand. On trouve donc, a la frontiere des langues, une pepi
fait environ 120 personnes qui se retrouvent irremediable
niere de juristes qualifies, un potentiel important d'echanges
ment au chömage. Dans le cadre de la restructuration du
entre l'Etat, la justice et le monde academique, notamment
111, Swisscom a decide de fermer 6 de ses 17 centres de
s'agissant de la recherche academique, mais egalement de
renseignements. Le site de Geneve des renseignements in
la formation continue.
ternationaux sera ferme, et ceux-ci se trouveront regroupes
Face aux defis et aux difficultes qui seront ceux des universi
a Saint-Gall et a Lugano. C'est piquant, tout de meme! Con
tes a l'avenir, face a leur obligation de faire des choix et de
trairement a ce que l'on nous dit ou ce que l'on nous a dit
se specialiser, placer le Tribunal administratif federal a Fri
lors du premier debat, Fribourg beneficie de moins de com
bourg reviendrait a garantir la perennite de la faculte de droit
Confederation que nombre d'autres cantons,
et de ses instituts, notamment !'Institut du federalisme. Per mandes de la
dont Saint-Gall. Selon «La vie econom1que» 10/2001, ce
sonne, chers collegul:!s de !'«Ostschweiz», n'aurait l'idee de
sont 46,391 millions de francs qui ont ete verses a Fribourg,
contester le pöle d'excellence que represente Saint-Gall en
contre 82,239 millions de francs a Saint-Gall en l'an 2000.
matiere d'economie. S'il s'agissait de cela, de mettre en
Et, on l'a aussi dit, contrairement a ce qui a ete avance, 11 y a
place un organisme federal dont l'essentiel des competen
plus d'employes federaux a Saint-Gall qu'a Fribourg.
ces serait lie a la matiere economique, aux recherches et
aux perspectives dans ce domaine, Fribourg s'inclinerait Mon plaidoyer n'est pas brillant, pensez-vous, et pourtant je
probablement avec modestie. Par contre, pour nous, dans la sers ic1 !es arguments que d'autres ont employes lors du
competition farouche et les collaborations souhaitees et sou premier debat pour vous convaincre que le choix de Saint
haitables qui doivent se mettre en place dans le domaine Gall etait un choix de «Staatspolitik» qui devait primer les ar
universitaire, notre faculte de droit est et sera, probablement, guments objectifs postulant le choix de Fribourg.
un des pöles d'excellence qui nous permettra de garder une Je ne reviendrai pas sur ces arguments objectifs pour sim
place dans le paysage universitaire suisse. Mais, pour cela, plement conclure que tout ce qui a ete d1t - et il y a encore
il taut encore renforcer cette faculte de droit, et l'irnplantation d'autres arguments - devrait vous convaincre qu'un choix
du Tribunal administratif federal est, a cet egard, une occa s'impose: Fribourg. Si vous allez dans ce sens, vous ferez
sion unique, d'ou notre acharnement. Dommage que nous un grand acta de federalisme, ou de «Staatspolitik» si vous
n'ayons pas pu traiter, hier, l'interpellation Plattner 02.3020, preferez, car vous donnerez a une vraie minorite ce qui lui
car son combat pour l'Universite de Säle va dans le rneme revient justement et objectivement, alors que vous avez le
pouvoir de faire majoritairement autre chose. Mais je suis
sens qua notre combat pour l'Universite de Fribourg.
Permettez-moi aussi d'insister sur le fait qua federalisme et certain que ce n'est pas cette vision du federalisme que
politique regionale ne se recoupent pas toujours, loin s'en vous defendez.
faut. Comme l'a declare le directeur de !'Institut du federa
lisrne, le professeur Thomas Fleiner: «Le federalisme suisse Metzler Ruth, Bundesrätin: Mit dem nationalrätlichen Ent
encourage certes les cantons, mais, plus encore, l'equilibre scheid für Bellinzona und Freiburg wurde eine neue Situa
entre las differentes cultures qui forment la Suisse. Prendre tion geschaffen, die bisher so nicht diskutiert worden ist. Der
Bundesrat hat sich deshalb am vergangenen Freitag noch
le risque de placer le siege du Tribunal administratif federal
Saint-Gall, c'est etre certain d'avoir des problemes enormes einmal mit der Standortfrage befasst und diese neue Situa
de recrutement des minorites francophone et italophone. » tion diskutiert. Er hat festgestellt, dass die von ihm vorge
Saint-Gall n'�st ni Zuriqh, ni Säle, ni Lucerne. A la question: schla,:iene, ausi;iewogene Lösung, die sowohl funktionale als
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auch sprachregionale Gesichtspunkte berücksichtigte, im
Parlament nicht mehrheitsfähig war und somit auch heute
nicht mehr zur Diskussion steht.
Der Bundesrat verzichtet darauf, aus dieser Feststellung
Schlussfolgerungen zu ziehen, und überlässt es im jetzigen
Stadium dem Parlament, die Diskussionen zu führen und die
entsprechenden Entscheide zu fällen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 27 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen
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ment. Je vous rappelle encore une fois - je ne vais plus
m'etendre, parce que c'est la troisieme fois que nous pre
nons la parole sur ce sujet - que vous vous etes donne
bonne conscience lors de la campagne precedant la votation
sur !'initiative populaire «pour une representation equitable
des femmes dans les autorites federales» en disant: «On ne
veut pas de quotas. » D'accord, on ne veut pas de quotas, on
ne veut pas de quelque chose qui intervient dans le resultat.
Mais, a l'epoque, tous et toutes en choeur vous avez promis:
«Mais on fera quelque chose afin qu'il y ait plus de femmes
dans notre Parlement. » Finalement, tout Je monde etait d'ac
cord a ce moment-la de dire: «On ne veut pas de quotas de
resultats, mais on veut faire quelque chose pour que les
femmes se portent candidates et pour qu'elles aient des
chances d'etre elues. »
Alors maintenant, ce que j'entends - tous ces arguments:
«C'est trop peu; ce n'est pas assez; c'est trop; ce n'est pas
Je moment; qu'est-ce qu'on va en faire? de quelle maniere
va-t-on faire cette sens1bilisation?» -, ce sont des arguments
qui, pour moi, sont des pretextes. En fait, on ne veut pas te
nir les promesses que l'on a faites a l'epoque, alors que c'est
Ja prem1ere fois que l'on peut tenir la promesse que l'on a
faite lors de Ja votation sur l'initiative populaire precitee.
Encore une fois, Ja representation des femmes au Parlement
federal stagne, et, aux prochaines elections, eile va reculer.
Et il taut faire quelque chose pour qu'elle ne recule pas.
Meme si vous n'y croyez pas, je crois que, si nous ne fai
sions rien, les femmes dans notre pays Je ressentiraient tres
mal. On nous a promis cela et les femmes de notre pays ne
comprendraient pas que le Conseil des Etats s'oppose a Ja
proposition qui avait ete faite en son temps par Mme
Spoerry, qui est sensee, qui est une proposition consen
suelle, qui ne porte pas non plus interpretation, qui est tres
claire.
Je cro1s que, veritablement, il vous taut faire Je pas mainte
nant et adherer a Ja decision du Conseil national.
Je vous invite a soutenir ma proposition.

a

Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Ihre Kommission
hat an der heutigen Sitzung beschlossen, am Beschluss des
Ständerates festzuhalten und Artikel 86a zu streichen; der
Entscheid fiel mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung. Es han
delt sich um die einzige Differenz.
Wir haben das Für und Wider in Anwesenheit der Bundes
kanzlerin nochmals eingehend diskutiert. Ihre Kommission
ist in ihrer klaren Mehrheit der Auffassung, dass es nicht Sa
che des Bundes ist, Informations- und Sensibilisierungskam
pagnen durchzuführen. Zudem wurde erneut betont, wie
schwierig die Umsetzung sein würde, damit solche eidge
nössischen Kampagnen nicht zu einer direkten Wahlbeein
flussung führen.
Namens der Kommission ersuche ich Sie, an unserem Be
schluss von vorgestern festzuhalte11. Frau Brunner wird den
Antrag vertreten, dass wir uns dem Beschluss des National
rates anschliessen sollen.

Spoerry Vreni (R, ZH): Bei allem Respekt vor der konse
quenten Haltung, die Sie hier an den Tag legen, muss ich
doch sagen, dass ich etwas Mühe habe, wenn man sich bei
dieser, wie wir alle sagen, nicht weltbewegenden Frage so
versteift - angesichts der Mehrheitsverhältnisse im National
rat einerseits und bei uns im Ständerat andererseits, wo sie
doch sehr knapp waren.
Diesem Vermittlungsantrag, den der Nationalrat mit grosser
Mehrheit übernommen hat, kann man viele Vorwürfe nicht
mehr machen, die der ursprünglichen Fassung gemacht
worden sind. Das müssen Sie gerechterweise zugeben.
Nochmals: Ich bin etwas erstaunt, wenn Sie sagen, es nütze
nichts. Sie werden ja diese Projekte nachher unterbreitet er
halten. Sie werden Ihnen vorgelegt, und Sie können dann
bei der Kreditsprechung darüber befinden, ob die Wirksam
keit und die Kosten richtig eingeschätzt worden sind.
Gestern hat Herr Stähelin gesagt, er habe eine gewisse
Sympathie, man könne das dann in der Differenzbereinigung
noch machen. Aber jetzt muss es wegen diesem Artikel eine
Einigungskonferenz geben, wenn wir festhalten. Entweder
man kommt in der Einigungskonferenz zu diesem Artikel,
oder die ganze Vorlage ist hinfällig, wenn man sich nicht ei
nigt.
Ich weiss nicht, ob dieser Artikel wirklich so fundamental ist
und ob sich dieser Streit angesichts der Grenzen, die einge
baut sind, auch lohnt; Sie müssen im konkreten Fall den Kre
dit bewilligen, dass sich dieser Streit wirklich lohnt.
In diesem Sinne würde ich Ihnen im Sinne wohlverstandener
demokratischer Konsensfindung doch empfehlen, jetzt dem
Nationalrat zu folgen.

Brunner Christiane (S, GE): Comme vous venez de l'enten
dre, la commission a maintenu sa position pour cette dispo
sition a l'article 86a, qui n'est pas «weltbewegend», mais qui
est quand meme importante en ce qui concerne notamment
la representation equ1libree des femmes au niveau du Parle-

Rein'lann Maximilian (V, AG): Was uns der Nationalrat unter
wohlwollender Bezugnahme auf unsere sehr geschätzte
Kollegin Spoerry unter dem Stichwort «Vermittlungsantrag»
oder «Kompromiss» vorschlägt, verdient das Attribut «Kom
promiss» nicht. Es ist ein Rückschritt, und zwar deshalb, weil
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tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
7. Lai federale sur le siege du Tribunal penal federal et
celui du Tribunal administratif federal
Art. 2 Abs. 1; Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Jutzet, Gina, Eggly, Garbani, Glasson, Lauper, Marietan,
Mathys, Randegger, Siegrist)
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Art. 2 al. 1 ; art. 3
Proposition de /a commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Jutzet, Gina, Eggly, Garbani, Glassan, Lauper, Marietan,
Mathys, Randegger, Siegrist)
Maintenir
Jutzet Erwin (S, FR): St. Gallen ist eine schöne Stadt, ist
eine Kulturstadt. Fribourg/Freiburg, egalement - la n'est pas
la question. Die matchentscheidende Frage - um einen
Match geht es hier, wir sind bereits in der Verlängerung darf doch wohl auch nicht jene der Kilometerdistanz zu Bern
sein. Alles läuft unter dem Schlagwort «Dezentralisierungs
Staatspolitik». Dieses Prinzip, diese Tendenz, ist nicht in der
Bundesverfassung verankert und noch viel weniger in Stein
gemeisselt. Trotzdem wird es praktisch zum einzigen Krite
rium hochstilisiert. Kein Prinzip ist reiner Selbstzweck. Es
muss für den Entscheid mit anderen Grundsätzen vernetzt
1,nci OAWir.htat warden.
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Ich bitte Sie, Folgendes zu berücksichtigen: Das Bundes
strafgericht .wird wirklich neu geschaffen, das Verwaltungs
gericht hingegen wird nur formell neu geschaffen. In Wirk
lichkeit werden verschiedene Rekurskommissionen unter
einem gemeinsamen Dach und unter einem neuen Namen
gesammelt. Die Leute sind bereits am Platz, und die Be
schwerdedienste funktionieren bestens. Diese Menschen
sollten wir nicht verpflanzen. Es geht um 250 Personen mit
ihren Familien, mit ihren Partnerinnen und Partnern, die ih
rerseits auch einen Beruf und ein gesellschaftliches Umfeld
haben, und mit ihren Kindern, ·die in der Schule und in den
Vereinen sind. Diese Menschen sollten nicht ohne Notwen
digkeit, nur der Dezentralisierung zuliebe, wegziehen müs
sen. Die Guten des Personals werden hier im Raum Bern/
Freiburg/Lausanne bleiben und wenn nötig kündigen.
Noch ein Wort zur Anhäufung der Gerichte in der lateini
schen Schweiz: Freiburg ist kein welscher Kanton, so wenig,
wie Graubünden ein deutschsprachiger Kanton ist. Bin ich
ein Welscher? Ist Hugo Fasel ein Welscher? Freiburg ist ein
zweisprachiger Kanton, deutsch und welsch guteidgenös
sisch miteinander.
Das neue Strafgericht kommt nach Bellinzona, das steht de
finitiv fest. Dort kann man definitiv mit dem Planen beginnen.
Damit haben wir einen veritablen Schritt Richtung Dezentra
lisierung getan.
Wir Schweizerinnen und Schweizer sind praktische Leute.
Wir sind es auch gewohnt, Kompromisse einzugehen. Das
Pendel hat nun in Richtung Dezentralisierung ausgeschla
gen - lassen wir es wieder zurückkommen. Apropos Kom
promiss: Der Ständerat hat sich heute Vormittag zweimal
durchgesetzt. Wollen wir ein drittes Mal nachgeben? Ich
meine: Nein. Schaffen wir eine Differenz. Lassen wir die
Sommerhitze vorbeigehen. An einer Einigungskonferenz im
Herbst - davon bin ich überzeugt - können wir einen Kom
promiss finden. Ich habe diesen zwar nicht klar vor Augen,
er könnte aber in Richtung Splitting, in Richtung einer sach
gerechten Aufteilung der sehr breiten Bereiche des Verwal
tungsrechtes, gehen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, am Beschluss unseres Rates
vom vergangenen Donnerstag festzuhalten.
Vallender Dorle (R, AR): Namens der FDP-Fraktion trete ich
als Appenzellerin für den Standort St. Gallen ein. Warum?
1. St. Gallen erfüllt das Kriterium der Dezentralisierung her
vorragend. Und, Herr Jutzet, dies an Ihre Adresse: Man
kann nicht während dem Verfahren plötzlich neue Regeln
aufstellen. Die Ostschweiz ist die vergessene Region der
Schweiz, die in q,er deutschsprachigen Schweiz bisher bei
der Vergabe von Amtern untergegangen ist, genauso wie die
Ostschweiz bei der Vergabe von Bundesaufträgen, bei der
Besetzung von eidgenössischen Kommissionen - bei 14 von
18 Kommissionen - nicht bedacht wurde.
2. Die Universitätsnähe, die lebens- und liebenswerte Umge
bung mit dem Appenzellerland, dem Thurgau, dem Boden
see und dem Säntis schaffen zudem auch eine hohe
Lebensqualität, die auch den umzugswilligen Mitarbeitern
gefallen dürfte. Und, Herr Jutzet, wie viele Bundesrichter
müssen für ihre Wahl ans Bundesgericht nach Lausanne
den Wohnort wechseln und müssen auch ihre Familien um
ziehen lassen und ihre Kinder in neue Schulen bringen! Auf
alle Fälle dürfen die jetzigen Mitarbeiter nicht den Ausschlag
geben, wenn wir die Frage entscheiden, ob wir aus staatspo
litischen Gründen mit dem Föderalismus Ernst machen und
den Bundesrat beim Wort nehmen wollen. Das Gericht
würde auch in der Ostschweiz, in St. Gallen, bestens funk
tionieren.
Die Bürgerinnen und Bürger in der Ostschweiz warten auf
ein Zeichen der politischen Wertschätzung aus Bundesbern.
Mit einem Entscheid für St. Gallen setzt das Parlament ein
beispielhaftes Zeichen der Sympathie und bringt damit seine
Wertschätzung für die Ostschweiz zum Ausdruck. Wie nicht
wenige private Investoren wird auch die Politik ex post fest
stellen, dass sich die Investition in unsere föderalistische
Idee lohnt.
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Ein positiver Entscheid für St. Gallen ist eine wichtige Stär
kung desjenigen Landesteils, der bisher allzu oft im nationa
len Abseits lag. Nach Bern, Grenchen, Neuchätel, Lau
sanne, Bellinzona warten auch wir auf ein positives Zeichen,
ein positives Zeichen für einen lebendigen Föderalismus,
dessen Funktionieren durch eine verbesserte Ausgewogen
heit der Landesteile neue Lebenskraft erhält.

Glasson Jean-Paul (R, FR): Nous ne desirons pas que
l'orage qui couve dehors n'eclate ici entre Suisse alemani
que et Suisse latine. Fribourg, pour sa part, ville et canton,
est a la fois francophone et germanophone dans une propor
tion de deux tiers contre un tiers, dans Ja population et dans
notre deputation, ici, au Conseil national. C'est un des ap
ports a la Confederation que cette double appartenance qui
permet que chacun se sente bien d'ou qu'il vienne. Cela est
important a nos yeux pour le potentiel du personnel a mettre
a disposition du futur Tribunal administratif federal.
L:attachement de quiconque a sa culture, et notamment la
possibilite de s'colariser ses enfants dans sa langue mater
nelle tout en les frottant a une autre communaute, ce't atta
chement donc, qui est justifie, doit etre respecte. Ce n'est
pas la du conservatisme, mais bien un vivier de notre fede
ralisme.
Fribourg, on en conviendra, est le mieux place a cet egard.
Cela a une influence capitale sur les possibilites de recrute
ment des personnes de tous les horizons linguistiques et
culturels qu'il faudra nommer pour le Tribunal administratif
federal. J'aimerais, c'est un voeu pie, je le sais, qu'on puisse
mettre en parallele, a l'essai, pendant une dizaine d'annees,
les sites de Saint-Gall et de Fribourg. Chacun sait que, dans
un premier temps du moins, le siege de Fribourg serait
mieux fourni en personnel deja forme. Cela contribuerait
sans nul doute a une meilleure continuite de l'activite judi
ciaire et a une sOrete plus grande de la jurisprudence.
A plus long terme, on connaH deja les difficultes auxquelles
on se heurterait dans le renouvellement du personnel d'une
langue etrangere a un lieu monolingue. On le constate deja
aujourd'hui a Lucerne et a Lausanne. Pourquoi en irait-il dif
feremment a Saint-Gall? II ne faudrait pas devoir aboutir a
considerer comme Romands des Alemaniques parlant fran9ais, car cela, Mesdames et Messieurs les deputes de lan
gue allemande, si c'etait !'inverse vous ne le tolereriez
certainement pas, ou en tout cas tres mal.
lntimement persuade des qualites du site fribourgeois, je
vous prie de vous en tenir a votre choix initial et de voteren
faveur de Fribourg, pour une justice administrative qui puisse
s'exercer dans des conditions optimales.
La presidente (Maury Pasquier Liliane, pre\sidente):
groupe liberal communique qu'il soutient la minorite\.

Le

Lauper Hubert (C, FR): En politique comme en amour, le
coeur, dit-on, a parfois des raisons que Ja ra1son ne connail
pas. Et c'est avec le coeur que les deux Conseils ont ac
corde au Tessin l'inst1tution politique federale que celui-c1 re
clamait a grands cris. Et voila que maintenant on nous dit
que si le Tribunal administratif federal devait se trouver a Fri
bourg, ce serait faire injure au federalisme que d'avoir trois
tribunaux federaux en terre latine. Comme si le choix de Bel
linzone devait etre une punition pour Fribourg et entrainer
ipso facto l'elimination du meilleur projet. C'est simplement
oublier que Fribourg se trouve a cheval sur la Suisse latine
et la Suisse alernanique, en terre bilingue, a la frontiere des
langues, a la croisee des cultures.
Ce bilinguisme vecu, que Fribourg cultive a grands frais, est
un apport important au federalisrne. Alors que nous l'avons
reconnu dans la nouvelle constitution, cet apport serait
aujourd'hui penalisant au moment ou il serait juste de recon
na1tre ce merite en implantant a Fribourg une institution fe
derale comme le Tribunal administratif federal.
Je le repete, Je projet de Fribourg est objectivement le
meilleur. Tous les arguments en faveur du projet fribourgeois
VOUS ont deja ete presentes en long et en large, et je n'y re-

20 juin 2002

viens pas. C'est surtout le projet qui garantit le tonctionne
ment sans fa1lle du nouveau Tribunal administratif federal,
dans le respect des langues et des cultures, dans un envi
ronnement juridique ideal, dans une belle ville qui joue un
röle de pont incontestable, enfin dans une region qui de
mande simplement - simplement, sans pleurnicher et sans
menacer - a etre traitee de maniere equitable en matiere de
commandes et de places de travail de la Confederation.
Pour le bon fonctionnement de notre justice, pour un federa
lisme bien compris et bien vecu, je vous demande de confir
mer Je choix que vous avez fait et de designer Fribourg
comme siege du futur Tribunal administratif federal.

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Aufgrund des knappen Ent
scheides in der letzten Woche haben in der Zwischenzeit so
wohl jene Personen, die für Freiburg einstehen, als auch wir
aus der Ostschweiz versucht, unsere Argumente in privaten
Gesprächen nochmals darzulegen. Es gibt meines Erach
tens eine wichtige staatspolitische Grundsatzfrage, die sich
beim Entscheid über die Vergabe des Standortes für das
Bundesverwaltungsgericht stellt. Diese gilt es heute zu be
antworten. Diese und weitere Fragen haben wir bereits ein
gehend diskutiert. Wir haben anlässlich dieser Diskussion
eine erste Antwort geliefert, indem wir das Bundesstrafge
richt in Bellinzona ansiedeln. Einen weiteren Schritt des re
gionalen Ausgleiches müssen wir heute tun.
Berücksichtigen wir die vierte Grossregion der Schweiz, die
Ostschweiz, also jenen Landesteil, der mit einer Wohnbevöl
kerung von einer Million Menschen etwa einen Siebtel der
schweizerischen Bevölkerung stellt, so kann die Verteilung
der bundesgerichtlichen Instanzen über die gesamte
Schweiz perfekt gewährleistet sein. Ein regionaler Ausgleich
erhöht die Kohäsion und den Zusammenhalt unseres Lan
des. Er erhöht das Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Betroffenheit aller, verbessert also den Zusammenhang in
diesem Bundesstaat.
Es sind nicht nur staatspolitische Überlegungen, die mich
als Romande, wohnhaft seit weniger als zehn Jahren in der
Ostschweiz, mit Überzeugung für die St. Galler Lösung ein
stehen lassen. Ich möchte nicht mehr auf das baureife Pro
jekt an hervorragender Lage, auf den städtebaulich
attraktiven Standort eingehen, sondern vielmehr auf die
Menschen in diesem Landesteil. Wir haben ja im Vorfeld
viele negative, ja verletzende Bemerkungen hören müssen.
Da habe ich mir mehrmals die Frage gestellt: Wer kennt
denn diese Ostschweizer, oder wer kennt die sehr hohe Le
bensqualität dieses Herzens von Europa? Aus persönlicher
Erfahrung möchte ich nur so viel sagen: Die vornehme Zu
rückhaltung der St. Galler Bevölkerung macht, wenn man
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, schnell einer
Offenheit, einer Warmherzigkeit Platz. Die Integration ist für
integrationswillige und offene Menschen keine schwierige,
auch wenn sie eine andere Landessprache sprechen. Die
ersten Schritte aber in Richtung Integration werden sowohl
die Stadt als auch der Kanton vornehmen. Sie werden allen
Neuzuzügern mit Rat und Tat beistehen, sie herzlich will
kommen heissen, damit sie sich schnell in der Region wohl
fühlen können - dies auch im Wissen, dass die hohe Qualifi
zierung des Personals des Bundesverwaltungsgerichtes den
Grundstein für eine gelungene Integration bildet. Stadt und
Kanton werden sowohl für die Mitarbeitenden als auch für
ihre Familie und ihre Kinder die nötigen Hilfeleistungen in ih
rer Sprache zur Verfügung stellen. Schliesslich wird die hö
here Anwesenheit von Romands und Tessinern in St. Gallen
auch dieser Region neue Impulse verleihen, von welchen wir
alle nur profitieren können. Dies alles sind weitere Gründe,
die eine Vergabe des Bundesverwaltungsgerichtes nach
St. Gallen mehr als nur rechtfertigen.
La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Pu1s
que le silence est acquis, je considere que vous avez eu une
pause supplementaire suffisamment longue et que nous
pouvons continuer notre debat.
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Argumente pro und kontra
die verschiedenen Standorte haben wir vor einer Woche
lange ausgebreitet. Ich beschränke mich darauf, jene
Aspekte hier noch vorzutragen, die sich seither neu ergeben
haben. Da ist einmal - das ist das erste Element - unser
überraschend deutlicher Entscheid, das Bundesstrafgericht
in Bellinzona anzusiedeln. Er bedeutet nichts anderes, als
dass wir damit das Konzept des Bundesrates, Aarau/Frei
burg, verlassen und staats- und regionalpolitische Überle
gungen schwerer gewichten als jene der grösseren Nähe zu
den Zentren - zu Bern, zur Bundesanwaltschaft - und jene
der verfahrensmässig einfacheren und betriebswirtschaftlich
kostengünstigeren Abläufe. Es fehlte bekanntlich nur äus
serst wenig, dass wir uns auch bezüglich des Stan·dortes
des Bundesverwaltungsgerichtes dem Konzept und dem Be
schluss des Ständerates vollumfänglich angeschlossen hät
ten.
Nicht überraschend - das ist das zweite Element - hat der
Ständerat nun seinen Entscheid zugunsten seines eigenen
Konzeptes, Bellinzona/St. Gallen, in diesen letzten Wochen
im Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens bestätigt,
wiederum mit einer guten Zweidrittelmehrheit.
Die Kommission für Rechtsfragen ist heute Morgen nun
auch auf das Konzept des Ständerates eingeschwenkt,
nachdem Bundesrätin Metzler in der Kommission klar zu
verstehen gegeben hatte, dass der Bundesrat nicht mehr an
seinen Anträgen festhalte, da das Parlament mit seinen Ent
scheiden zugunsten von Bellinzona den vom Bundesrat vor
geschlagenen Weg verlassen und einen eigenen Weg
eingeschlagen habe. Deshalb überlässt nun der Bundesrat
den Entscheid dem Parlament.
Es ist offenkundig, dass die ganze geschilderte Entwicklung
nunmehr einen klaren Entscheid für den Standort St. Gallen
verlangt. Es ist nun auch klar, dass gewisse Argumente, die
gegen den Standort St. Gallen bislang ins Feld geführt wor
den sind und einige von uns in der letzten Woche vielleicht
noch gegen den Standort St. Gallen stimmen liessen, heute
nicht mehr stechen. So kann beispielsweise die periphere
Lage des Standortes St. Gallen nicht mehr ins Feld geführt
werden, denn unser Rat hat durch die Wahl des Standortes
Bellinzona ja gezeigt, dass für ihn das Argument der weiten
Reise weniger zählt als dasjenige der staats- und regional
politischen Rücksichtnahme auf einen unterprivilegierten
Landesteil. Er hat dies übrigens bei einem Gericht gezeigt nämlich beim Bundesstrafgericht -, das ja immens viel Pu
blikumsverkehr hat und nicht wie das Verwaltungsgericht in
St. Gallen etwa 90 Prozent Aktenprozesse führen wird, die
die Anwesenheit der Parteien nicht notwendig machen.
Aber zum Schluss: Wer immer noch Zweifel am Standort St.
Gallen hat, der möge sich doch noch einmal an die vor einer
Woche mehrfach an die Wand oder in den Saal projizierte
Karte der Schweiz erinnern. Ich habe versucht, sie ganz
grob in ihren Umrissen aufzuzeichnen und die Standorte
einzuzeichnen. (Zeigt eine kleine Karte der Schweiz) Sie
sehen einen Standort im Westen, Sie sehen einen Standort
im Süden, und Sie sehen einen Standort ungefähr im Zen
trum der Schweiz. Leer bleibt die Ostschweiz. Ich denke,
das muss uns überzeugen, wenn wir den Weg der Dezentra
lisation, den der Bundesrat selbst vorgeschlagen hat, nun
nicht nur im einen Punkt, sondern konsequent auch im an
deren Punkt gehen wollen.
Stimmen Sie deshalb dem Ständerat zu.

Gross Jost (S, TG): Bellinzona wird Sitz des Bundesstraf
gerichtes. Das war ein kluger staatspolitischer Entscheid.
Damit sind zwei wichtige Gerichte auf Bundesebene in der
lateinischen Schweiz - in Lausanne und Bellinzona. Der
dritte Sitz eines Bundesgerichtes, das Eidgenössische Ver
sicherungsgericht, ist in Luzern. Die Willensnation Schweiz,
die allen geographischen Regionen und allen Sprachregio
nen gerecht werden muss, tut gut daran, jetzt die Deutsch
schweiz und mit St. Gallen innerhalb der Deutschschweiz
rliP nc:;tc:;r.hwPl7 711 hNiir.l<!'iir.htigPn nP.nn rliPi:;P. RAginn nc:;tAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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lieh von Zürich ist von der Bundespolitik bisher systematisch
vernachlässigt worden.
Die Ausgangslage ist heute eine andere als vor einer Wo
che, denn der Ständerat hat seinen Standortentscheid für
St. Gallen mit noch klarerer Mehrheit bekräftigt. Der Bundes
rat empfiehlt nicht mehr Freiburg, sondern überlässt den
Entscheid dem Parlament. Das war staatspolitisch weise.
Diese Weisheit wünsche ich auch diesem Rat. Das Festhal
ten am Entscheid unseres Rates, der durch den Stichent
scheid der Präsidentin bekanntlich äusserst knapp zustande
gekommen ist, wäre eine reine Trotzreaktion, die das Inkraft
treten des Gesetzes und auch das Tätigwerden des Bundes
strafgerichtes ungebührlich verzögern würde.
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat zu folgen.
Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich möchte Ihnen zuerst
meine Verbindungen offen legen. Mich verbinden mit St.
Gallen ebenso viele verwandtschaftliche und freundschaftli
che Beziehungen wie mit Freiburg/Fribourg. Wenn ich mich
heute für den Standort Freiburg einsetze, geschieht dies aus
folgenden Gründen:
Wir entscheiden heute nicht nur über den Arbeitsplatz von
über 200 Menschen, sondern auch darüber, ob ein grosser
Teil dieser Menschen, aber auch ihre Partnerinnen und Part
ner und ihre Kinder den Wohnort wechseln, die Spiel- und
Schulgefährten aufgeben, einen neuen Job suchen und das
familiäre Umfeld neu organisieren müssen. Denn es geht
heute nicht darum, einen Standort für eine neue Institution
festzulegen. Es geht um die Verlegung von bestehenden
Strukturen bzw. eben nicht Strukturen, sondern von Men
schen, und zwar von Hunderten von Frauen, Männern und
Kindern.
Natürlich haben schon viele Menschen ihren Wohnort auf
grund von Veränderungen am Arbeitsplatz wechseln müs
sen, und dies unter schwierigeren Bedingungen. Für jene,
die ihre Arbeit an einem anderen Ort wieder aufnehmen
können, sind solche Wechsel oft noch am ehesten verkraft
bar.
Doch mir geht es auch um die Partnerinnen. Es sind meis
tens die Frauen, die mitziehen und sich völlig neu organisie
ren müssen. Deshalb möchte ich solche Situationen wenn
immer möglich verhindern. Für den Standort Fnbourg spricht
aber noch etwas anderes, das mir am Herzen liegt. Wir spre
chen viel von Zusammenhalt in diesem Land. Eine der bes
ten Möglichkeiten, diesen Zusammenhalt zu leben und zu
fördern, ist, wenn die verschiedenen Kulturen und Sprachen
sich täglich begegnen. Die zweisprachige Stadt Freiburg und
der zweisprachige Kanton Fribourg bieten dazu eine hervor
ragende Möglichkeit.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus der Ostschweiz,
ich weiss, dass diese Argumente nicht gegen St. Gallen
sprechen, sondern für Freiburg/Fribourg.
Seiler Hanspeter (V, BE): Die sachpolitischen Argumente
und die staatspolitische Beurteilung liegen ja seit dem letz
ten Mittwoch klar auf dem Tisch. Ich weiss, dass Sie alle
diese Argumente richtig zu gewichten wissen. Es hat sich
daran eigentlich auch nichts geändert. Es sind nach wie vor
beide Standorte möglich. Heute haben wir aber - es wurde
schon gesagt - eine neue Situation. Wir müssen hier jetzt
zusätzlich den Aspekt des Zeitfaktors mitberücksichtigen. Es
geht auch ein wenig um eine Beratungsökonomie und um
eine Entscheidungseffizienz.
Wir haben diese Vorlage 7, die Wahl der Standorte der
neuen Bundesgerichte, ganz bewusst und absichtlich vorge
zogen. Die Gründe sind pragmatischer Art - Sie kennen sie
alle, ich wiederhole sie nicht -, um eben Zeit zu gewinnen,
um den gewählten Orten die nötige Zeit zu geben. Der Stän
derat hat nun klar an seinem Beschluss festgehalten. Wenn
auch wir an unserem Beschluss, der mit dem knappest mög
lichen Resultat zustande kam, festhalten, so ist morgen
ganz sicher keine Schlussabstimmung möglich. Das Ge
schäft würde um ein gutes Vierteljahr hinausgeschoben, hin
fllll';l'.JP.71'11'.JP.rt. Wir AÄhAn rJRrnit r.lan Faktor Zeit selber wieder
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preis. In Bellinzona würde man ein gutes Vierteljahr mehr
oder weniger untätig warten müssen, und im Falle des Bun
desverwaltungsgerichtes bliebe die Verunsicherung über
den heutigen Tag hinaus bis in den Oktober bestehen.
Wo bliebe in diesem Fall die Beratungsökonomie, und wo
bliebe die Entscheideffizienz? Wissen Sie, wir machen die
Sache nicht besser, wenn wir ein Hinausschieben bewirken.
Dessen wollen wir uns auch bewusst sein: In einem
Grossteil der Bevölkerung würde dieses Verzögern als
«Gchäär» - so sagen wir im Oberland - empfunden.
Eine Minderheit unserer Fraktion wird selbstverständlich
nach wie vor für Freiburg votieren. In Berücksichtigung des
Zeitfaktors und der anderen erwähnten Aspekte wird sich
aber eine gegenüber dem letzten Mal stärkere Mehrheit für
St. Gallen entscheiden.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Wir befinden uns
im Stadium der Differenzbereinigung betreffend den Sitz des
Bundesverwaltungsgerichtes. Der Ständerat hat sich in der
Frühjahrssession mit 26 zu 15 Stimmen für St. Gallen aus
gesprochen. Unser Rat hat vor einer Woche mit Stichent
scheid der Präsidentin Freiburg den Vorzug gegeben. Wie
Sie wissen, hat der Ständerat gestern mit 27 zu 16 Stimmen
sehr klar an seinem Entscheid festgehalten. Ihre Kommis
sion für Rechtsfragen hat heute Morgen beschlossen ebenfalls m,t Stichentscheid der Präsidentin -, dem Stände
rat zu folgen.
Kurz zu den Argumenten: Ihre Kommission hält dafür, dass
sowohl St. Gallen als auch Freiburg die geforderten Voraus
setzungen in jeder Hinsicht erfüllen. Es lässt sich auch in
beiden Städten sehr gut leben. Die Mehrheit Ihrer Kommis
sion hat heute jedoch die neue Ausgangslage in Rechnung
gezogen. Nachdem der Sitz für das Bundesstrafgericht fest
steht - nämlich Bellinzona -, wäre mit Freiburg als Sitz des
Verwaltungsgerichtes das Gleichgewicht zwischen der
deutschsprachigen und der lateinischen Schweiz gestört.
Drei Bundesgerichte würden sich dann in der lateinischen
Schweiz befinden und eines in der Zentralschweiz. Das ist
staatspolitisch eher unklug, weshalb die Mehrheit Ihrer Kom
mission dem Ständerat folgen will. Weiter spielte erneut die
Solidarität mit allen Landesteilen und Regionen eine ent
scheidende Rolle. Es ist unbestritten, dass die Ostschweiz
als Region vom Bund bisher nicht bevorzugt behandelt wor
den ist. Zuletzt kam auch noch ein pragmatisches Argument
dazu. Wie Sie wissen, drängt die Zeit; die Standortkantone
sollten so bald als möglich mit der Installation der Gerichte
beginnen können, denn insbesondere das Bundesstrafge
richt sollte seine Arbeit Anfang 2004 aufnehmen können.
Der Entscheid im Ständerat war zweimal derart klar dass
nicht mit einer Änderung zu rechnen ist. Stimmen wir' heute
dem Ständerat zu, kann morgen die Schlussabstimmung
stattfinden; sonst wird der ganze Entscheid um ein Viertel
jahr oder allenfalls um ein halbes Jahr verschoben.
Eine Minderheit Ihrer Kommission möchte am Standort Fri
bourg festhalten mit dem Argument, der Bundesrat habe
sich nach intensiven Evaluationen für Fribourg als besten
Standort entschieden. Weiter möchte die Minderheit die In
teressen des Personals berücksichtigen. Hier ist die Mehr
heit der Ansicht, dass langfristig in allen Regionen der
Schweiz Arbeitsplätze des Bundes geschaffen werden sol
len. Zudem werden nicht automatisch die heutigen Richte
rinnen und Richter neu Richterinnen und Richter des
Bundesverwaltungsgerichtes sein. Zu berücksichtigen sind
auch die nichtjuristischen Arbeitnehmenden, und für sie wird
es, falls sie diesen Umzug nicht mitmachen wollen, eine
Möglichkeit in der Bundeszentralverwaltung geben.
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen, der Kommissi
onsmehrheit zuzustimmen.
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m'extraire du conflit entre d'une part un choix spontane pour
une vision large de la solidarite confederale et une vision po
sitive de la mobilite geographique, intellectuelle et intercultu
relle et d'autre part une conscience aigue des exigences
pratiques de Ja vie quotidienne, en l'occurrence celle des ju
ges, des justiciables et des collaborateurs d'un tribunal. Si je
me permets d'en parler ici, c'est parce que j'ai Je sentiment
que je ne suis pas seule dans ce cas et que ce conflit a joue
un grand röle dans le processus de decision en cours. Ou du
moins je veux le croire, parce que parfois on a pu avoir l'im
pression que des interets regionalistes prenaient le dessus.
Je dirai qu'on en a eu encore quelques exemples cet apres
midi. A cet egard, je souhaiterais qu'on cesse d'utiliser
comme arguments la beaute des paysages, la tranquillite
des quartiers, Je caractere sympathique et Je charme des
habitants, parce que c;:il n'est pas pertinent par rapport au
site d'un tribunal.
Dans la discussion que nous avons eue en commission ce
matin, ces deux logiques, celle de la politique regionaliste
d'un cöte, celle des necessites propres a un Tribunal admi
nistratif federal de l'autre, se sont encore une fois croisees.
Mais cette fois, c'est Ja dimension territoriale qui l'a emporte,
vu Ja decision favorable a Bellinzone que riOus avons prise
l'autre jour. Certains collegues auraient souhaite, vous l'avez
entendu tout a l'heure de la part de M. Jutzet, qu'on consi
dere qu'un effort de decent ralisation avait ete fait avec ce
choix de Bellinzone, de teile sorte que notre choix mainte
nant pourrait se recentrer sur Fribourg. Au contraire, la majo
rite de la commission a prefere poursuivre dans sa logique,
estimant que, etant donne que la Suisse latine avait ete ser
vie - meme si on a souligne que Fribourg n'est que partielle
ment latine -, le moment etait venu pour la Suisse orientale,
region oubliee, on l'a dit, d'etre dotee a son tour.
II faut preciser aussi que Je facteur temps a egalement joue
un röle non negligeable, vous l'avez entendu tout a !'heure.
En effet, maintenir une divergence avec Je Conseil des Etats
rendrait impossible un choix definitif cette session encore.
Pour la majorite de la commission, il a semble important de
ne pas attendre davantage, car, meme si Bellinzone est
fixee sur son sort, eile ne peut pas commencer a construire
son tribunal avant'le vote final sur cette loi.
Maintenant, tout d'un coup, M. Jutzet est venu parler d'une
nouvelle proposition, celle d'un splitting. C'est peut-etre une
proposition interessante, mais c'est en tout cas une proposi
tion de derniere minute, et je ne voudrais pas qu'elle appa
raisse comme une manoeuvre dilatoire.
En definitive, chacun, en commission comme dans cette
salle, j'en suis süre, s'est plu a remarquer que la difficulte du
choix provena,t de la qualite des candidatures. Et tout porte
a croire qu'il n'y aura pas de brouille durable au sein de cette
assemblee et pas non plus sans doute entre les differentes
regions concernees.
Aujourd'hui, une petite majorite de la commission vous pro
pose donc de vous rallier a la decision du Conseil des Etats
et de choisir Saint-Gall.
A certains d'entre nous eile propose aussi, peut-etre pour un
temps, de depasser la solidarite romande si spontanee et si
chere a nos coeurs au profit d'une vision elargie de Ja Suisse
et de ses potentialites. La majorite de la commission vous Je
propose dans la conviction que tout sera fait pour que la jus
tice seit bien rendue et fonctionne au mieux, quel que soit le
lieu ou eile rendra ses jugements.
Fattebert Jean {V, VD): Madame Menetrey-Savary, j'aime
rais vous poser une question. Selon les arguments que nous
avons entendus maintenant, en commission il a beaucoup
ete question de gagner du temps, de gagner trois mois. Mais
est-ce qu'on a pense a l'echeance de la mise en place? Est
ce qu'en choisissant Fribourg, on ne gagnerait pas peut-etre
plus de mois qu'en choisissant Saint-Gall, meme avec une
decision reportee d'une session?

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD), pour Ja commission: D'abord, je voudrais preciser que ma presence a cette
tribune en tant que rapporteuse n'est pas due a mon adhesion a 1a majorite favorable a. Saint-Gall, rnais plutöt a mon .,� Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD), pour !a commis
.
abstent1on. A mon grand regret en effet, je n'ai pas reussi a sion: II n'est pas question de gagner du temps. Maintenant,
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il est surtout question de l'installation du Tribunal penal fede
ral a Bellinzone parce que c'est un nouveau tribunal pour
lequel le bätiment doit etre construit. C'est la qu'il y a une
certaine urgence. Or, ces travaux ne peuvent pas commen
cer si on n'a pas pris de decision concernant Fnbourg.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich kann es kurz machen: Der
Bundesrat hat anlässlich seiner Sitzung vom letzten Freitag
festgestellt, dass seine sowohl unter funktionalen als auch
unter sprachregionalen Überlegungen ausgewogene Lö
sung nach dem definitiven Entscheid, das Bundesstrafge
richt 1n Bellinzona anzusiedeln, nicht mehr zur Diskussion
steht. Der Bundesrat verzichtet angesichts dieser neuen
Ausgangslage darauf, Schlussfolgerungen zu ziehen. Er ver
zichtet darauf, in diesem Stadium des Differenzbereini
gungsverfahrens noch Anträge zu stellen.
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2526)
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 84 Stimmen

01.022
Moratorium plus
und Strom ohne Atom.
Volksinitiativen.
Kernenergiegesetz
Moratoire plus
et Sortir du nucleaire.
Initiatives populaires.
Loi sur l'energie nucleaire
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 2665)
Message du Conseil federal 28.02 01 (FF 2001 2529)
StanderaVConseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
StänderaVConse1I des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite)
Bericht UREK-NR 18.02.02
Rapport CEATE-CN 18.02.02
Nationalral/Conseil national 22.03.02 (Frist - Oela1)
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalral/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite)

3. Kernenergiegesetz
3. Loi sur l'energie nucleaire
Art. 9
Antrag der Kommission
Mehrheit
Titel
Ausfuhr zur Wiederaufarbeitung
Text
Für d1e Ausfuhr von abgebrannten Brennelementen zur Wie
deraufarbeitung wird eine Bewilligung erteilt, wenn zusätz
lich zu den Voraussetzungen nach Artikel 7:
a. der Empfängerstaat in einer völkerrechtlichen Vereinba
rung der Einfuhr der abgebrannten Brennelemente zur Wie
deraufarbeitung zugestimmt hat und sich die Schweiz und
der Empfängerstaat über eine Rücknahme der Abfälle geei
nigt haben;
b. im Empfängerstaat eine geeignete, dem internationalen
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechende Wie
deraufarbeitungsanlage zur Verfügung steht;
c. die Durchfuhrstaaten der Durchfuhr zugestimmt haben;
d. der Absender mit dem Empfänger der abgebrannten
Srlinn0lement1;1 mit 71.1�tirnrni1ng d�r vom R1_m(lf':'c;rl'lt t,PAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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zeichneten Behörde verbindlich vereinbart hat, dass der Ab
sender die bei der Wiederaufarbeitung entstehenden Abfälle
oder allenfalls die noch nicht wiederaufgearbeiteten abge
brannten Brennelemente zurücknimmt;
e. der Empfängerstaat internationale Übereinkommen über
die Sicherheit von Kernanlagen und die Behandlung abge
brannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle ratifiziert
hat;
f. die Wiederaufarbeitung durch eine internationale Organi
sation kontrolliert wird;
g. Verträge über den vollständigen Einsatz des bei der Wie
deraufarbeitung abgetrennten Plutoniums in Mischoxid
Brennelementen vorliegen.
Minderheit
(Schmid Odilo, Decurtins, Hämmerle, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump,
Teuscher, Wyss)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 9
Proposition de la commission
Majorite
Titre
Exportation pour retraitement
Texte
L:exportation d'elements combustibles uses pour Je retraite
ment est autorisee si, en sus des conditions selon l'article 7:
a. l'Etat destinataire a approuve dans une convention inter
nationale J'importation d'elements combustibles uses pour Je
retraitement et si Ja Suisse et J'Etat destinataire ont convenu
d'un accord sur Ja reprise des dechets;
b. J'Etat destinataire dispose d'une installation de retraite
ment appropriee, correspondant a l'etat de Ja science et de
Ja technique au niveau international;
c. Jes Etats par Jesquels transiter ont approuve le transit;
d. l'expediteur a convenu de maniere contraignante avec Je
destinataire, avec l'approbation de l'autorite designee par Je
Conseil federal, que l'expediteur reprendrait les dechets pro
duits par Je retraitement ou, Je cas echeant, les elements
combustibJes uses non encore retraites;
e. l'Etat destinataire a ratifie des conventions internationales
sur la sürete des installations nucJeaires et sur Ja gestion du
combustible use et des dechets radioactifs;
f. le retraitement est contröle par une organisation internatio
nale;
g. il existe des contrats sur l'utilisation integrale, dans des
elements combustibles a l'oxyde mixte, du plutonium ob
tenu.
Minorite
(Schmid Odilo, Decurtins, Hämmerle, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump,
Teuscher, Wyss)
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 104 Abs. 4
Antrag der Kommission
Mehrheit
Streichen
Minderheit I
(Lustenberger, Decurtins, Rechsteiner-Basel, Schmid Odilo)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit II
(Leutenegger Hajo, Dupraz, Fischer, Hegetschweiler, Keller,
Steiner)
.... von zehn Jahren nach der Ausfuhr sämtlicher Brennele
mente, für welche vor dem 31. Dezember 2000 die Wieder
aufarbeitung vertraglich vereinbart wurde, nicht zur Wieder·
aufarbeitung ausgeführt werden. Sie sind ....
Minderheit III
(Schmid Odilo, Baumann Stephanie, Decurtins, Fetz, Marty
Kälin, Rechsteiner-Basel, Sommaruga, Stump, Teuscher,
Wyss)
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R·echtshilfe
in ··strafsachen.
Abkommen mit Marokko
Entr.aide judiciaire
en matiere penale.
Accord avec le Maroc
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Schluss{:lbstimmung - Vote final
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Mi�ilungen
des P.�äsidenten
Commurications
du presiclent

Botschaft des Bundesrates 15.06.01 (8812001 4687)
Message du Conseil federal 15.06.01 (FF 2001 4479)
Bericht RK-NR 14.01.02
Rapport CAJ-CN 14.01.02
Nationalrat/Conseil national 07.03.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)

'\\
Le president (Ccittier Anton, president): Mes chers collegues, avant de pass,er aux votations finales, je voudrais, en
votre nom et au mien., feliciter un de nos collegues qui fete
aujourd'hui ses 50 ans•. II s'agit de M. Bieri. Ad multos an
nos! (Applaudissements)

1. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in
Strafsachen
1. Lai federale sur l'entraide internationale en matiere
penale
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 40 Stimmen
(Einstimmigkeit)

01.023

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft&es Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message add1tio,,..el du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (88120021181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16. 11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03 02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI)
Rapport add1tionnel CAJ-CE 23 05 02 (FF)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Swte)
Nat1onalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deux1eme Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20 06.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nat1onalrat/Conse1I national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)

7. Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerich
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
7. Loi federale sur le siege du Tribunal penal federat et
cetui du Tribunat administratif federal
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme

01.069

Sozialversicherungsrecht.
Revision des Anhanges
Droit des assurances sociales.
Revision de l'annexe
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (8812002 803)
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 763)
Standerat/Conse1I des Etats 21 03.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 10.06.02 (Zweitrat - Deux1e me Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)

1. Verordnung der Bundesversammlung betreffend die
Änderung des Anhanges zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (Revi
sion 1 des Anhanges zum ATSG)
1. Ordonnance de 1' Assemblee federale concernant la
modification de l'annexe de la loi federale sur la partie
generale du droit des assurances sociales (Revision 1
de l'annexe de la LPGA)
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 40 Stimmen
(Einstimmigkeit)
2. Verordnung der Bundesversammlung betreffend die
Änderung des Anhanges zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes im Zu·
sammenhang mit der Inkraftsetzung des Bundesgeset
zes zum Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft sowie Ihren Mitgliedstaaten andererseits
über die Freizügigkeit (Revision 2 des Anhanges zum
ATSG)
Bulletin off1ciel de !'Assemblee federale

02.3144

Conseil national

21 juin 2002

1138

02.3144

01.038

Interpellation Rossini Stephane.
Fernun.terricht. Normen
Interpellation Rossini Stephane.
Enseignement a distance. Normes

Rechtshilfe
in Strafsachen.
Abkommen mit Marokko
Entraide judiciaire
en matiere penale.
Accord avec le Maroc

Einreichungsdatum 22 03 02
Date de depöt 22.03 02
Nationalrat/Conseil national 21.06.02

Erklärung Urheberin/Urheber: nicht befriedigt
Declaration auteurlauteurs: non satisfait
Diskussion verschoben - Discussion renvoyee

01.023

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28 09 01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)

7. Bundesgesetz über den Sitz des Bundesstrafgerich
tes und des Bundesverwaltungsgerichtes
7. Loi federale sur le siege du Tribunal penal federal et
celui du Tribunal administratif federal
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2527)
Für Annahme des Entwurfes .... 143 Stimmen
Dagegen .... 8 Stimmen

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 15.06.01 (BBI 2001 4687)
Message du Conseil federal 15.06.01 (FF 2001 4479)
Bericht RK-NR 14.01.02
Rapport CAJ-CN 14 01 02
Nationalrat/Conseil national 07.03.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Zweitrat - Deux1eme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 4458)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 4155)

1. Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in
Strafsachen
1. Loi federale sur l'entraide internationale en matiere
penale
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominat1f: Beilage - Annexe 01.038/2528)
Für Annahme des Entwurfes .... 183 Stimmen
(Einstimmigkeit)

01.069

Sozialversicherungsrecht.
Revision des Anhanges
Droit des assurances sociales.
Revision de l'annexe
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 803)
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 763)
Ständerat/Conseil des Etats 21.03.02 (Erstrat- Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 10.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 3 (BBI 2002 4453)
Texte de J'acte legislat1f 3 (FF 2002 4150)

1. Verordnung der Bundesversammlung, betreffend die
Änderung des Anhanges zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechtes (Revi
sion 1 des Anhanges zum ATSG)
1. Ordonnance de !'Assemblee federale concernant la
modificatlon de l'annexe de la loi federale sur la partle
generale du droit des assurances sociales (Revision 1
de l'annexe de la LPGA)
Abstimmung - Vote
(namentiich - nominatif: Beilage - Annexe 01.069/2529)
Für Annahme des Entwurfes .... 186 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Bulletin officiel de l'Assemblee federale
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Certains affirmaient qu'il fallait preciser et d'autres que ce
n'etait pas necessaire.
Je vous prie de soutenir la proposition de la majorite de la
commission, qui veut maintenant adapter la loi au droit euro
peen et estime qu'on peu! revenir ulterieurement sur la
question de savoir s'il y a d'autres problemes d'interpreta
tion.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich schliesse mich den Ausfüh
rungen der Kommissionssprecherin und des Kommissions
sprechers an. Das Bundesamt für Strassen, das in dieser
Frage die Federführung hat, lehnt den Minderheitsantrag de
Dardel ganz klar ab. Es hat die Befürchtung, dass die Ge
schädigten nur den Direktschaden geltend machen könnten
und dass dies zu einer Verschlechterung der Situation der
Verkehrsopfer führen könnte.
In diesem Sinne bitte ich Sie, wie schon Herr Vollmer ausge
führt hat, diese Diskussion jetzt nicht hier zu führen. Denn es
ist nicht klar, ob der Antrag der Minderheit nur eine Erinne
rung„daran ist, dass es so sein sollte, oder ob damit tatsäch
lich Anderungen bewirkt werden, die sich dann zum Nachteil
der Verkehrsopfer auswirken könnten.
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zu folgen.
Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 68 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 49 Stimmen
Abs. 2-5 - Al. 2-5
Angenommen - Adopte
Art. 79; 79a; 79b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 79c
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(de Dardel, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle,
Hollenstein, Jossen, Pedrina, Polla)
a ..... sofern die Haftung unstreitig und der Schaden unter
Berücksichtigung allfälliger Sozialversicherungsleistungen
beziffert worden ist;
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 79c
Proposition de Ja commission
Al. 1
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Minorite
(de Dardel, Fehr Hans-Jürg, Fehr Jacqueline, Hämmerle,
Hollenstein, Jessen, Pedrina, Polla)
a ..... ou le dommage a ete quantifie en prenant en consi
deration d'eventuelles prestations d'assurance sociale;
AJ.2,3
Adherer au projet du Conseil federal
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Abs. 1-AJ. 1
La' presidente (Maury Pasquier LiJiane, presidente): La pro
position de Ja minorite de DardeJ a ete regJee par Je vote
precedent.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on Ja proposition de Ja majorite
Abs. 2, 3-AI. 2, 3
Angenommen -Adopte
Art. 79d; 79e; 104a Abs. 2 Bst. c, 3, 5 Bst. c, 6 Bst. f;
Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 79d; 79e; 104a al. 2 let. c, 3, 5 let. c, 6 let. f; eh. II
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federaJ
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensembJe
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.032/2609)
Für Annahme des Entwurfes .... 115 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 20021181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat- Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nat1onalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Standerat/Conse1J des Etats 19.06.02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Nat1onalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung- Vota final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte legislalif 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung -Suite)
Standsrat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conseil des Etats 04. 10.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislat1f 2 (FF 2002 6034)

La presidente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Je vous
suggere de mener un debat d'entree en matiere raccourci
sur chaque mrete Oll loi, ri ost rlirn 11110 jn propo�a qua laa
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porte-parole des groupes aient cinq minutes
s'ils le desirent.
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a disposition

Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Im März 2000
haben sich Volk und Stände für die Justizreform ausgespro
chen. Gestützt auf diese Verfassungsänderung wird nun die
Bundesrechtspflege total revidiert. Die Reform verfolgt ins
besondere drei Ziele:
1. Die obersten Gerichte, das Bundesgericht und das Eidge
nössische Versicherungsgericht, müssen entlastet werden.
Diese beiden Gerichte sollten mehr Zeit für die Wahrung der
Rechtseinheit und Fortbildung des Rechtes haben.
2. Das komplizierte Rechtsmittelsystem soll vereinfacht wer
den.
3. Die Lücken im gerichtlichen Rechtsschutz müssen gefüllt
werden.
Streitigkeiten, die der Bundesrat oder das Departement end
gültig entscheiden, können heute nicht vor ein unabhängi
ges Gericht gebracht werden.
Zur Erreichung dieser Ziele werden unter anderem zwei
neue Bundesgerichte geschaffen, und zwar ein Bundesstraf
gericht und ein Bundesverwaltungsgericht.
Beim Beschluss 2 geht es um das Bundesstrafgericht: Ge
mäss Vorlage gliedert es sich in eine oder mehrere Straf
und Beschwerdekammern. Die Strafkammern beurteilen als
erste Instanz Strafsachen, die in die Gerichtsbarkeit des
Bundes fallen. Die Entscheide können ans Bundesgericht
weitergezogen werden. Mit der Schaffung dieses Gerichtes
kann die Schweiz die Vorbehalte zu Artikel 14 Absatz 5 des
Uno-Paktes II und zu Artikel 40 des Übereinkommens über
die Rechte des Kindes zurückziehen.
Die Beschwerdekammern behandeln Beschwerden gegen
Amtshandlungen oder Säumnisse des Bundesanwaltes und
der eidgenössischen Untersuchungsrichterinnen und -rich
ter.
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf diese Vor
lage einzutreten.
Glasson Jean-Paul (R, FA), pour la commission: La reforme
de la justice a ete acceptee par le .souverain en l'an 2000.
Plusieurs elements sous-tendent cette oeuvre d'envergure,
au premier chef la surcharge averee des tribunaux federaux.
Le principe meme de revision totale de l'organisation judi
ciaire federale n'est pas conteste. Le Tribunal federal doit re
devenir une Cour supreme et abandonner tout ce qui
s'apparente a des activites de juridiction de premiere ins
tance. Prioritairement, nous devons traiter ici de la loi fede
rale sur le Tribunal penal federal, notamment en raison de
l'entree en vigueur, au 1 er janvier de cette annee, du projet
d'efficacite. Des actes sont desormais poses par des procu
reurs, des juges d'instruction ou des policiers; ils peuvent
faire l'objet de recours, principalement dans le domaine de
la criminalite organisee qui est du ressort federal selon le
nouveau droit.
Nous savons - et je le verifie comme membre de la sous
commission de la Commission de gest1on chargee de la
haute surveillance des Tribunaux federaux - que la Cham
bre d'accusation du Tribunal federal estime ne pas pouvo1r
assumer plus longtemps la competence de tra1ter ces re
cours, et ce en raison de son organisation inadaptee a un
accroissement de ses täches. Ce sera donc le röle notam
menf de la Cour des plaintes du Tribunal penal federal que
de traiter ces recours. Les cours des affaires penales re
prendront pour leur part les competences penales de pre
miere instance actuellement devolues a la Cour penale
federale. II y a aussi lieu d'y ajouter les jugements en ma
tiere de cnminalite organisee et de genocide.
Pour la premiere fois, un tribunal federal de premiere ins
tance sera a meme de decharger les tribunaux federaux
«Cour supreme». Le point principal de controverse -vous le
savez - est le mode d'election des juges federaux. II n'est
pas question pour nous que ce soit le fait du Conseil federal,
mais bten de !'Assemblee federale. Nous y reviendrons, no
tamment dans le cadre des arretes 5 et 6. pour parler de la

commission judiciaire dont le principe de la creation a ete
adopte par le Conseil des Etats, ainsi que du besoin reel ou
suppose, pour celle-ci, d'avoir un organe consultattf a sa dis
position.
A nos yeux, certaines questions liees au statut de magistrat
confere par l'election par !'Assemblee federale n'ont pas
trouve de reponses entierement satisfaisantes. II en va ainsi
notamment du statut des juges a temps partiel. La proce
dure d'elimination des divergences devrait permettre d'affi
ner l'affaire - je le souhaite en effet. II est a relever aussi que
la determination de l'organe le mieux meme d'exercer la
haute surve,llance sur la justice est ecartee du present exa
men et du present debat. II taut faire relativement vite, pour
des raisons liees l'entree en vigueur du projet d'efficacite
tel que decrit auparavant. Nous avons choisi Bellinzone
comme siege, et il faudra elire de nouveaux juges. II taut
donc aller de l'avant.
La Commission des affaires juridiques vous recommande,
l'unanimite, d'entrer en matiere sur le projet 2, et de l'adop
ter.

a

a

a

Gutzwiller Felix (R, ZH): Die Kommissionssprecherin und
der Kommissionssprecher haben Ihnen schon das Wichtige
zu dieser Vorlage betreffend die Totalrevision der Bundes
rechtspflege gesagt.
Es geht zum Ersten auch unseres Erachtens primär um die
Neuregelung der Organisation und der Verfahren des Bun
desgerichtes, seiner Vorinstanzen und auch seiner Rechts
mittel, insbesondere bezüglich der Wege, die ans oberste
Gericht führen sollen. Es geht zudem um eine wirksame und
nachhaltige Entlastung des heute stark überlasteten Bun
desgerichtes, aber auch um Verbesserungen im Rechts
schutz und um Vereinfachungen in den Verfahren und
Rechtswegen.
Sie haben es gehört: Die wichtigsten Änderungen betreffen
insbesondere die Schaffung des Bundesstrafgerichtes. Das
Bundesstrafgericht soll zu einer Entlastung des Bundesge
richtes von aufwändigen Direktprozessen führen. Es über
nimmt zudem die Aufgaben der heutigen Anklagekammer
des Bundesgerichtes.
Zum Zweiten geht es um die Schaffung eines Bundesver
waltungsgerichtes, das die über dreissig bestehenden Re
kurskommissionen des Bundes ersetzen soll, einschliesslich
der Asylrekurskommission. Es löst zudem die Beschwerde
dienste der Departemente weitestgehend ab. Es soll im
Weiteren eine Vereinfachung der komplizierten Beschwerde
wege realisiert werden, der Beschwerdeweg ans Bundesge
richt, und damit auch eine Aufgabenentflechtung, indem
diese neuen Beschwerdewege die heutigen Beschwerden
an den Bundesrat weitestgehend ablösen würden.
Die FDP-Fraktion ist für Eintreten auf diese wichtigen Vorla
gen. Wir sind im Grassen und Ganzen auch einverstanden
mit den Anträgen der Mehrheit, die auf dem Tisch des Hau
ses liegen. Wir werden uns im Speziellen zu zwei Punkten
noch äussern, die uns sehr wichtig erscheinen. Der erste
betriffl die Unabhängigkeit der Bundesrichterinnen und Bun
desrichter am neuen Bundesstrafgericht mit der wichtigen
Frage, ob diese neuen Bundesrichterinnen und Bundesrich
ter noch anwaltlich tätig sein können oder nicht. Beim zwei
ten Punkt werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es
einen ausserparlamentarischen Beirat zur Stützung der Ge
richtskommission braucht. Mit der Mehrheit der Kommission
haben wir uns gegen einen solchen Beirat ausgesprochen.
Wir werden das dann im Eintreten zu Beschluss 6 noch aus
führen. Das sind die beiden wichtigen Themen, die wir in der
Folge detaillieren werden.
Wir bitten Sie, auf diese Vorlage einzutreten.
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Totalrevision der Bundes
rechtspflege ist überfällig. Es ist notwendig, dass wir die
Verfahren vereinfachen, dass wir Entlastungen des Bundes
gerichtes herbeiführen und diesem ermöglichen, sich auf die
wesentlichen Rechtsfragen zu konzentrieren und die Fort
fühnmg der Rßchtsprechtmg wieder wesentlich stärker 7U
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gewichten. In diesem Sinne ist es ganz klar, dass unsere
Fraktion auf alle Vorlagen im Rahmen dieser Totalrevision
der Bundesrechtspflege eintritt, und dass wir im Wesent
lichen die Grundzüge dieser Vorlagen unterstützen.
Wir werden aber in der ersten Vorlage unseren Finger vor al
lem auf den Punkt der Unvereinbarkeitsregel für Richterin
nen und Richter an den Bundesgerichten halten. Wir werden
uns dazu noch kurz vernehmen lassen. Aber schon jetzt
kann ich mitteilen, dass es unseres Erachtens einer der we
sentlichsten Punkte in dieser Vorlage sein wird, über die
man diskutieren muss, wie weit sich Richterinnen und Rich
ter der höchsten Gerichte zu enthalten haben, wenn es
darum geht, Klienten berufsmässig vor Gerichten - nicht nur
vor Bundesgerichten, sondern auch vor anderen Gerichten zu vertreten. Darüber mehr in der Detailberatung.
Unsere Fraktion wird für Eintreten stimmen.

Baumann J. Alexander (V, TG): Die Fraktion der SVP hat
sich vertieft mit dieser Reihe von Vorlagen auseinander ge
setzt und ist in den meisten Punkten mit den Anträgen der
Kommission einverstanden. Die Zielsetzungen der Justizre
form sind weitestgehend erreicht, wenn die Umsetzung dann
gelingt. Wir werden im vorliegenden Beschluss 2 die Minder
heit Gutzwiller unterstützen und mit dem Ständerat stimmen.
Die Fraktion unterstützt ferner den Minderheitsantrag Bau
mann Alexander zu Artikel 27. Ich werde mich dann dazu
noch detailliert äussern können.
Die Fraktion der SVP befürwortet Eintreten auf die Vorlage.
Le president (Christen Yves, premier vice-president): Le
groupe ecologiste, le groupe socialiste et le groupe demo
crate-chretien communiquent qu'ils soutiennent l'entree en
matiere.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Sie entscheiden heute über das
Eintreten auf das Bundesgesetz über das Bundesstrafge
richt. Diese Vorlage bildet einen Teil der Botschaft zur Total
revision der Bundesrechtspflege. Diese Totalrevision beruht
auf einem ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigt länger
fristige Perspektiven. Da es sich hier und heute - mit Aus
nahme der Gerichtsstandorte - um die erste Vorlage
handelt, welche aus der gesamten Justizreform im Plenum
Ihres Rates behandelt wird, mache ich einige einleitende
Bemerkungen zur Gesamtvorlage und somit auch zum Ge
samtkontext.
Zuerst zum Reformbedarf: Im Vordergrund stehen drei Re
formgründe. Der erste ist die Überlastung der obersten Ge
richte. Das Bundesgericht und besonders das Eid
genössische Versicherungsgericht sind seit Jahren chro
nisch überlastet. Beim Eidgenössischen Versicherungsge
richt hat die Zahl der eingegangenen Beschwerden in den
letzten zehn Jahren um über 110 Prozent zugenommen;
eine Tri?,ndwende zeichnet sich dort nicht ab. Diese allge
meine Uberlastung muss angegangen und bekämpft wer
den, und zwar grundlegend, damit unsere obersten Gerichte
der Wahrung der Rechtseinheit und der Fortbildung des
Rechtes wieder die nötige Zeit widmen können und sich
nicht völlig einseitig auf eine möglichst schnelle und mög
lichst einfache Erledigung der Fälle ausrichten müssen.
Der zweite Reformgrund ist die Unübersichtlichkeit des his
torisch gewachsenen Rechtsmittelsystems. Die Bundes
rechtspflege kennt heute eine Vielzahl von Beschwerden
und Klagen, und ihre Abgrenzung untereinander ist zum Teil
äusserst komplex. Die Rechtsuchenden und die Gerichte
müssen unverhältnismässig viel Zeit in die Abklärung pro
zessualer Fragen investieren. Es muss deshalb ein Ziel der
Totalrevision sein, die Rechtsmittelvorschriften so zu verein
fachen, dass formell unzulässige Verfahren gar nicht erst an
gehoben werden. Beim obersten Gericht sollen die mate
riellen Rechtsfragen und nicht prozessuale Probleme im
Zentrum stehen.
Zum Dritten: Reformbedarf besteht auch wegen den Lücken
im gerichtlichen Rechtsschutz. Streitigkeiten, über die der
R1 inrlP�rBt nrlPr Pin nPr,<1rtF1mAnt Pnrlgi'iltig Pntc;r.hPirlPt, 'InAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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wie Streitigkeiten im Bereich der politischen Rechte des
Bundes können heute nicht vor ein unabhängiges Gericht
getragen werden. Entscheidet im Kanton die Regierung und
nicht ein Gericht als letzte Instanz, so ist zwar die staats
rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht möglich, doch
erlaubt dieses Rechtsmittel in den meisten Fällen eben
keine umfassende richterliche Prüfung. Diese Lücken sind
nun entsprechend dem Auftrag in der Bundesverfassung zu
füllen.
Damit möchte ich zu den verfassungsmässigen Rahmenbe
dingungen in der Justizreform übergehen, wo die Verfas
sungsgrundlage für die Totalrevision der Bundesrechts
pflege vorgezeichnet ist. Die Justizreform gibt den Bürgerin
nen und Bürgern einen Anspruch darauf, dass Rechtsstrei
tigkeiten vor ein Gericht getragen werden können; das ist die
so genannte Rechtsweggarantie. Zur Umsetzung dieser
Rechtsweggarantie sind verschiedene richterliche Behörden
zu bestellen. Der Bund muss ein Bundesstrafgericht schaf
fen, das in erster Instanz Straffälle beurteilt, welche der Ge
richtsbarkeit des Bundes unterstehen. Das heisst, es soll
keine direkten Strafprozesse mehr vor dem Bundesgericht
geben. Das bedeutet eine wesentliche Entlastung. Im Weite
ren übernimmt das Bundesstrafgericht auch die Funktion
der Anklagekammer des Bundesgerichtes. Für die Beurtei
lung von Streitigkeiten aus dem Zuständigkeitsbereich der
Bundesverwaltung muss der Bund ebenfalls eine richterliche
Behörde vorsehen; dafür wird dann das Bundesverwaltungs
gericht geschaffen.
Die Kantone haben für Streitigkeiten aus allen Rechtsberei
chen richterliche Behörden zu bestellen; sie können solche
Behörden auch gemeinsam einsetzen. Schliesslich be
stimmt die Justizreform, wie weit und mit welchen Mitteln der
Gesetzgeber den Zugang zum Bundesgericht beschränken
darf. Die Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege
setzt die Justizreform mit drei Gesetzentwürfen um, nämlich
dem Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht, dem Bun
desgesetz über das Bundesgericht und dem Bundesgesetz
über das Bundesverwaltungsgericht.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht ersetzt das bis
herige Bundesrechtspflegegesetz (OG). Kernpunkte sind
der Übergang zur Einheitsbeschwerde, die Teilintegration
des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes in das Bun
desgericht und eine massvolle Beschränkung des Zugangs
zum Bundesgericht. Dabei macht dieses Gesetz von allen
Möglichkeiten Gebrauch, welche die Verfassung dem Ge
setzgeber einräumt. Es sieht Streitwertgrenzen vor, mit der
wichtigen Neuerung, dass der Zugang unabhängig vom
Streitwert immer dann gewahrt bleibt, wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
Ferner nimmt es - wie heute bei der Verwaltungsgerichtsbe
schwerde - bestimmte Sachgebiete von der Zuständigkeit
des Bundesgerichtes aus, z. B. weite Teile des Ausländer
und des Asylrechtes. Schliesslich sieht es ein vereinfachtes
Verfahren vor, indem zwei Richterinnen oder Richter offen
sichtlich unbegründete oder unzulässige Beschwerden mit
wenig Aufwand erledigen können.
Das Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht er
richtet ein unteres Bundesverwaltungsgericht und löst die
heutigen eidgenössischen Rekurs- und Schiedskommissio
nen sowie die Beschwerdedienste der Departemente ab.
Nun zum Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht: Der
Ständerat hat dessen Beratung vorgezogen, und der Bun
desrat unterstützt dieses Vergehen. An sich hängen diese
drei Gesetze inhaltlich eng zusammen, weshalb ich jetzt bei
der Eintretensdebatte auf diese zusammenhänge hinweise,
sodass es rein gesetzgebungstechnisch am einfachsten ge
wesen wäre, sie zu gegebener Zeit auch miteinander in Kraft
zu setzen. Eine g�staffelte Inkraftsetzung ist jedoch möglich,
wenn das nötige Ubergangsrecht formuliert wird.
Am Anfang dieses Jahres ist die Effizienzvorlage in Kraft ge
treten. Diese Vorlage überträgt dem Bund neue Ermittlungs
kompetenzen, hat aber auch den Rechtsschutz für die
Betroffenen ausgebaut. Dafür gilt es nun die institutionellen
Voraussetzungen zu schaffen. Die Effizienzvorlage sieht ein
gAnArAIIP.R RAi:;r.hwP.rrl1m�c:ht gegen Entscheide der B1Jndes-
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anwaltschaft und der eidgenössischen Untersuchungsrichter
vor. Dies führt zu einer Zunahme der Beschwerdezahl, wel
che die Anklagekammer des Bundesgerichtes in ihrer heuti
gen Struktur auf Dauer nicht bewältigen kann. Deshalb
sollten das Bundesstrafgericht bzw. die Beschwerdekammer
die Arbeit möglichst rasch aufnehmen.
Das Bundesstrafgericht wird 15 bis 35 Richterstellen umfas
sen und in eine oder mehrere Strafkammern und in eine
oder mehrere Beschwerdekammern aufgeteilt sein. Die
Strafkammer beurteilt als erste Instanz die Strafsachen, die
in die Gerichtsbarkeit des Bundes fallen. Hauptaufgabe der
Beschwerdekammer ist die Entscheidung von Beschwerden
gegen Amtshandlungen oder gegen Säumnisse des Bun
desanwaltes und der eidgenössischen Untersuchungsrich
ter. Abschliessend möchte ich daran erinnern, dass die
Justizreform den Bund verpflichtet, dieses untere Strafge
richt zu schaffen.
Die Vorlage zur Totalrevision der Bundesre<?,htspflege deckt
ein sehr breites Gebiet ab, das weit über Anderungen am
Verfahren vor dem Bundesgericht hinausgeht. Denken Sie
an die neuen Gerichte, an die Auswirkungen auf die kanto
nalen Verfahren oder an die Änderung von etwa 150 Bun
desgesetzen in den Anhängen der drei neuen Gesetze. Aus
diesem breiten Spektrum wird sicher der eine oder der an
dere Punkt Anlass zu Kontroversen geben. Ich bitte Sie
aber, immer auch die Kernpunkte der Vorlage im Auge zu
behalten. Es sind das die Einheitsbeschwerde, der Ausbau
der gerichtlichen Vorinstanzen des Bundesgerichtes und im
Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen eine massvolle
Beschränkung des Zugangs zum Bundesgericht.
Es ist mir wichtig, dass diese Kernpunkte bei der Debatte
über strittige Punkte, wie etwa die Kognition des Eidgenössi
schen Versicherungsgerichtes, nicht untergehen oder zweit
rangig werden, denn diese Kernpunkte verwirklichen die
Hauptziele der Reform.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, zunächst auf das
Strafgerichtsgesetz einzutreten.

Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Die Kommissions
sprecherin und der Kommissionssprecher haben sich vorher
auf die zu beratenden Geschäfte beschränkt. Wir beraten
heute nur die Beschlüsse 2, 4, 5, 6 und 8, d. h., das Bundes
gerichtsgesetz und das Verwaltungsgerichtsgesetz sind noch
nicht Gegenstand dieser Beratung. Frau Bundesrätin Metzler
hat jetzt in der Eintretensdebatte dazu Stellung genommen.
Ich möchte im Namen der Kommission mitteilen, dass wir
über die angesprochenen Fragen noch nicht diskutiert ha
ben. Insbesondere in Bezug auf die Zulassungsbeschrän
kungen und die Streitwertgrenze besteht aber ein grosser
Diskussionsbedarf in der Kommission. Das wird aber nicht
Gegenstand der heutigen und morgigen Diskussion sein.
2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Loi federale sur le Tribunal penal federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail

Titel und Ingress, Art. 1-4

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et preambule, art. 1-4

Proposition de la commission.
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen -Adopte

Art. 5

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Art. 5

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
.... etre elu juge.
Angenommen - Adopte

Art. 6

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Mehrheit
.... berufsmässig Dritte vor dem Bundesstrafgericht vertre
ten.
Minderheit
(Gutzwiller, Cina, Glassan, Vallender)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2bis
Sie dürfen keine amtliche Funktion für einen ausländischen
Staat ausüben und keine Titel oder Orden ausländischer Be
hörden annehmen.
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 6

Proposition de /a commission
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
Majorite
.... a titre professionnel devant Je Tribunal penal federal.
Minorite
(Gutzwiller, Cina, Glassan, Vallender)
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Al. 2bis
lls ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat
etranger ni accepter des titres ou des decorations octroyes
par des autorites etrangeres.
Al. 3
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Gutzwiller Felix (R, ZH): Es handelt sich hier um einen der
beiden Punkte, die aus unserer Sicht wichtig sind und eine
gewisse Diskussion verdient haben. Wir möchten Ihnen vor
schlagen, hier gemäss Ständerat bzw. Bundesrat die Unver
einbarkeit der neuen Bundesstrafrichter oder Strafrich
terinnen insofern klar zu statuieren, als keine andere Tätig
keiten vor Gerichten möglich sein sollen. Weshalb ist das
wichtig? Ich darf Ihnen das Bundesgericht zitieren. Das Bun
desgericht hat klar festgelegt, dass es ihm für die Ablehnung
eines Richters in einem bestimmten Fall genügt, «wenn Um
stände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und
die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermö
gen». Es geht also schon nur darum, den Anschein der Be
fangenheit und die Gefahr einer Voreingenommenheit zu
verhindern.
Nun ist es natürlich klar - Sie werden diese Argumente von
den Befürwortern und Befürworterinnen der Mehrheit gleich
hören -, dass es praktische Gründe gibt, die man anführen
kann. Man wird sagen, ein generelles Verbot der Anwaltstä
tigkeit enge den Kreis möglicher guter Kandidaten ein. Ich
habe das Gefühl, dass dies auf Bundesebene nicht der Fall
ist. Sie wissen, dass auch gewisse Kantone, zum Beispiel
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Bern und Aargau, entsprechende Gesetze kennen. Es sollte
möglich sein, qualifizierte Richterinnen und Richter zu fin
den, die Bundesstrafrichter werden wollen, ohne dass sie
gleichzeitig weitere berufsmässige Vertretungen vor Gericht
wahrnehmen. Das Gleiche gilt auch für die Richterinnen und
Richter, die teilzeitlich tätig sind. Im einzelnen Fall - auch
das wurde klar festgehalten -, im konkreten Verfahren sind
diese Richterinnen und Richter gleichberechtigt und verfü
gen über die gleiche Stimmkraft, deshalb sollten die glei
chen Kriterien für sie gelten.
Es wird nun ins Feld geführt, dass es ja andere Lösungsan
sätze als ein klares Verbot der Tätigkeit vor Gericht gebe,
zum Beispiel Ausstandsnormen. Es gebe die Möglichkeit be
sonderer Bewilligung durch die Gerichtskommission bei
möglichen Konflikten. Es gebe schliesslich das Verbot, das
man auf untere Gerichte, auf kantonale oder andere Tätig
keiten bzw. nur auf die Bundesebene beschränken könnte.
Man muss klar festhalten, dass alle diese Lösungsvor
schläge Nachteile aufweisen, die im Interesse einer klaren
Regelung der möglichen Interessenkonflikte zu verhindern
sind. Sie kennen diese Konflikte. Es sind Konflikte der Dau
erbeziehungen bei verschiedenen möglichen Parteien, die
tätig werden. Es gibt Konflikte im Bereich der anwaltlichen
T ätigkeit der Gegenseite in hängigen Verfahren, es gibt in
grösseren Kanzleien die Möglichkeit, dass Kanzleikollegin
nen und -kollegen tätig sind. Alle diese Fälle würden mit der
Fassung der Mehrheit nicht wirklich geregelt. Diese potenzi
ellen Interessenkollisionen würden nicht wirklich aus dem
Weg geschafft. Es scheint mir, dass es hier um ein ganz
wichtiges Thema geht, es geht wirklich um die klare Vermei
dung möglicher Interessenkollisionen dieser bundesstraf
richterlichen Tätigkeit.
Sie sehen, dass diese Minderheit wegen einer momentanen
Teilbesetzung der Kommission nur FDP- und GVP-Mitglieder
dieses Rates beinhaltet. Ich möchte aber klar sagen, meine
Damen und Herren zur Rechten, die Frage der Unabhängig
keit der Richter ist nicht nur eine Frage nach aussen, im in
ternationalen Kontext etwa, die zu Recht immer wieder
thematisiert wird, es ist auch eine Frage nach innen. Ich bitte
deshalb auch die SVP-Kolleginnen und -Kollegen, sich die
ses Thema zu überlegen.
Der Linken möchte ich sagen, dass es auch hier um ein
wirklich wichtiges Prinzip der Transparenz und der Verhinde
rung von Interessenkollisionen geht - ein Thema, zu dem
sich auch linke Stimmen finden könnten. Aus meiner Sicht
geht es nicht an, diesem ganz wichtigen Prinzip des präven
tiven Verhinderns von Interessenkollisionen hier nicht
Nachachtung zu verschaffen, nur weil es für Anwälte und
Anwältinnen bequemer ist, verschiedenste Tätigkeiten aus
üben zu können.
Ich möchte Sie also bitten, in dieser wichtigen Frage der Min
derheit zu folgen und gemäss Ständerat und Bundesrat klar
festzuhalten, dass nicht berufsmässig Dritte vor Gericht ver
treten werden können. Damit leben wir auch dem Grundsatz
des Bundesgerichtes nach, wonach - ich erwähne es noch
einmal - ein Richter nicht wirklich tätig sein kann, wenn Um
stände vorliegen, die den Anschein der Befangenheit und die
Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen.
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen.
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die Unvereinbarkeitsregel der
Richter ist ein wesentliches Prinzip, das für Transparenz und
Sauberkeit in der Rechtsprechung sorgen soll. Es geht un
seres Erachtens nicht an, dass die gleiche Person einmal
hinter den Schranken des Gerichtes und einmal vor den
Schranken des gleichen Gerichtes operiert. Dass das nicht
geht, sieht auch die Mehrheit der Kommission ein. Sie ver
langt auch nicht, dass die Richter vor dem eigenen Gericht
als Anwälte auftreten können, und zwar in berufsmässiger
Vertretung Dritter. Das ist richtig so. Aber die Mehrheit der
Kommission geht unseres Erachtens zu weit, wenn sie diese
Möglichkeit den Richterinnen und Richtern am Bundesstraf
gericht für alle anderen Gerichte einräumt. Warum? Wie ge
sagt wurde. gibt es verschiedene Interessenkollisionen:
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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1. Eine der Interessenkollisionen besteht darin, dass Fälle
von unteren Gerichten - wo also die Richterinnen und Rich
ter als berufsmässige Vertreterinnen und Vertreter auftreten
können - nach dem lnstanzenzug am oberen Gericht, am
Bundesstrafgericht, landen können. Selbstverständlich wer
den die Befürworter der Mehrheit sagen, dass dann das be
treffende Mitglied des Bundesstrafgerichtes in den Ausstand
tritt. Aber selbst wenn dieses Mitglied in den Ausstand tritt,
ist das doch trotzdem eine grosse Nähe zu dem Gericht, und
die Interessenkollision ist auf eine indirekte Art unseres Er
achtens trotzdem vorhanden.
2. Wenn Bundesrichter und Bundesrichterinnen vor unteren
Gerichten auftreten, tun sie das mit einem gewissen Pres
tige, mit dem Prestige, das ihnen das Richteramt im Bundes
strafgericht gibt. Das ist meines Erachtens ebenfalls eine
unzulässige Beeinflussung der unteren Gerichte, wo diese
Richterinnen und Richter auftreten. Es sind Gründe ange
führt worden, warum die Möglichkeit geschaffen werden soll,
dass Richterinnen und Richter des Bundesstrafgerichtes
doch noch als Anwälte von anderen Gerichten berufsmässig
sollten auftreten können. Einer der Gründe war der, dass sie
als Anwälte auch forensisch sollen tätig sein können, vor al
lem eben - und eigentlich nur - diejenigen, die nicht eine
Vollzeitstelle am Gericht innehaben.
Aber es gibt für solche Juristinnen und Juristen, für solche
Richterinnen und Richter, die anwaltlich tätig sein wollen,
auch die Möglichkeit, Geschäfte zu übernehmen, die nicht
vor Gericht ausgetragen werden müssen. Sie können ja
Mandate ablehnen, bei denen nachher Prozesse geführt
werden. Es gibt für solche Juristinnen und Juristen ein brei
tes Feld, wo sie weiterhin auch anwaltlich tätig sein können.
Sie haben es übrigens auch wirtschaftlich nicht nötig, denn
das Bundesstrafgericht wird einen anständigen Lohn bezah
len, von dem selbst teilamtliche Richterinnen und Richter gut
leben können.
Meines Erachtens geht es schlussendlich darum, ob wir
transparent und vor allem sauber sein wollen, ob wir jeden
Anschein der Befangenheit - auch der indirekten Befangen
heit, auch der aktiven Befangenheit oder der Ausübung einer
Befangenheit auf untere Gerichte - vermeiden wollen oder
nicht. Ich bin der Meinung, dass dieses Prinzip der Vermei
dung von Interessenkollisionen dem Wunsch einiger weniger
Personen ganz eindeutig vorgeht. Es gibt ja nur ganz we
nige, auf die das zutreffen würde. Das muss dem Wunsch
dieser wenigen Personen vorgehen, auch noch als Anwälte
vor anderen Gerichten auftreten zu können!
Ich bitte Sie daher, im Sinne der Sauberkeit dem Minder
heitsantrag zuzustimmen.
Jutzet Erwin (S, FR): Selbstverständlich geht es darum, In
teressenkonflikte, Befangenheit zu vermeiden und transpa
rent zu sein.
Artikel 6 Absatz 3 spricht von «einem vollen Pensum»;
Richter mit einem vollen Pensum dürfen keine andere Er
werbstätigkeit ausüben. Das scheint ganz klar zu sein. Be1m
Minderheitsantrag Gutzwiller geht es also um die Teilzeit
richter, eventuell um nebenamtliche Richter. Es scheint klar
zu sein, dass im Bundesstrafgericht beispielsweise auch
SO-Prozent-Stellen eingerichtet werden können; das befür
worten wir. Wenn wir das aber befürworten, dann müssen
wir diesen Leuten auch die Gelegenheit geben, für die rest
lichen 50 Prozent weiterhin eine Erwerbstätigkeit auszu
üben.
Die Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen war der Mei
nung, dass der Totalausschluss der forensisch tätigen An
wälte unnötig, ja unverhältnismässig sei. Nach dem Grund
satz der Verhältnismässigkeit genügt es, wenn der Anwalt
nicht vor dem Bundesstrafgericht auftritt; das scheint selbst
verständlich zu sein. Hingegen scheint es uns keinen genü
genden Grund zu geben, forensisch tätige Anwälte voll
auszuschliessen. Das würde auch zu einer Ungleichbehand
lung gegenüber anderen Anwälten führen. Andere Anwälte,
die beispielsweise nu.r in oer eerat\.!ng tätiq sind, die viel-
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leicht internationale Geschäfte machen, aber nicht vor Ge
richt auftreten, könnten dann gewählt werden, weil sie nicht
berufsmässig Dritte vor Gericht vertreten; forensisch Täti
gen, die in der Praxis stehen, wäre der Zugang hingegen
verwehrt.
Herr Gutzwiller sagt, es könnte dann auch potenzielle Kon
flikte geben, beispielsweise in einer grossen Kanzlei; wenn
eines der Mitglieder als Teilzeitbundesrichter gewählt wird,
könnten die anderen Mitglieder Einfluss auf ihn nehmen.
Aber dieser Konflikt besteht auch mit der Fassung der Min
derheit, Herr Gutzwiller. Es ist sehr wohl vorstellbar - es gibt
viele solche grosse Kanzleien -, dass nur gewisse Anwälte
vor Gericht auftreten und andere Anwälte eher im Hinter
grund stehen. Diesen Konflikt können Sie mit Ihrer Formulie
rung nicht ausschliessen.
Dann gibt es vor allem auch praktische Gründe, die gegen
den Minderheitsantrag sprechen. Ich bin Mitglied des Rich
terwahlgremiums; es gibt manchmal Schwierigkeiten, für
das Amt eines nebenamtlichen Richters gute Leute zu fin
den. Wenn Sie die Anwälte vollständig ausschliessen - wo
haben Sie dann noch eine Auswahl? Bei den Professoren,
bei den Beamten, bei kantonalen Richtern besteht auch ein
gewisses Befangenheitsproblem.
Schliesslich möchte ich doch noch darauf aufmerksam ma
chen, dass an den Bundesgerichten in Luzern und in Lau
sanne Anwälte sehr wohl in Teilzeit arbeiten können. Es gibt
sehr viele Anwälte, die dort tätig sind, und es hat bis jetzt zu
keinen grösseren Problemen geführt. Nach dem Grundsatz
«de maiore minus» - wer mehr kann, kann auch weniger wäre es widersinnig, dass man Anwälte an die Bundesge
richte nach Lausanne und Luzern schicken kann, hingegen
nicht an das erstinstanzliche Bundesstrafgericht.
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: In den Artikeln 6
und 7 geht es um die wichtige Frage, welche Ämter und
anderweitigen Beschäftigungen mit der Richter- und Richte
rinnentätigkeit unvereinbar sind und wie diese Beschäftigun
gen offen gelegt werden müssen.
Für voll Angestellte besteht ein absolutes Verbot einer weite
ren T ätigkeit. Sie dürfen auch nicht Verwaltungsrats- oder
Geschäftsleitungsmitglied eines wirtschaftlichen Unterneh
mens sein und können auch nicht einer Revisionsstelle an
gehören. Teilzeitangestellten kann man jedoch selbstredend
nicht jede weitere Tätigkeit verbieten. Sie bedürfen jedoch
gemäss Artikel 7 einer Bewilligung durch das Gericht. Ge
mäss Artikel 6 Absatz 2 muss dabei ihre Unabhängigkeit ge
wahrt bleiben. Für die Justiz ist es enorm wichtig, dass ihre
Mitglieder unabhängig sind, und schon der Anschein der Be
fangenheit schadet diesem Ansehen.
Gemäss Artikel 7 - das erscheint mir als sehr wichtig - be
dürfen sämtliche Beschäftigungen ausserhalb des Gerichtes
einer Ermächtigung. Damit will man auch die heutige miss
liche Lage am Bundesgericht bekämpfen. Unter die Bewilli
gungspflicht fallen alle Tätigkeiten, die einen Erwerbszweck
verfolgen, aber auch sämtliche öffentlichen und privaten Äm
ter, die ehrenamtlich oder gegen ein bloss symbolisches
Entgelt ausgeübt werden. Das heisst: Jedes Verwaltungs
ratsmandat fällt darunter, und selbstverständlich auch eine
Vorstandsmitgliedschaft in irgendeinem Verein. Die Unter
stellung sämtlicher Tätigkeiten unter die Bewilligungspflicht
geht bewusst weit. Sie dient der Transparenz und einer um
fassenden Offenlegung und soll damit das Vertrauen in die
Justiz rechtfertigen.
Nun zur Differenz zwischen Minderheit und Mehrheit: Der
Ständerat und eine Minderheit Ihrer Kommission möchten
ein Anwaltsverbot im forensischen Bereich statuieren. Die
Minderheit ist der Ansicht, dass die Unabhängigkeit nicht
mehr gewährleistet ist, wenn Richterinnen und Richter be·
rutsmässig Dritte vor irgendeinem Gericht vertreten. Die
Mehrheit will dieses Verbot auf die Vertretung vor dem Bun
desstrafgericht beschränken. Sie erachtet es als unverhält
nismässig, einem Teilzeitrichter oder einer Teilzeitrichterin
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ein Anwaltsverbot aufzuerlegen, d. h. zumindest im forensi
schen Bereich. Zudem besteht auch für diese Tätigkeit die
Bewilligungspflicht gemäss Artikel 7, und die Bewilligung
wird nur unter der Berücksichtigung von Artikel 6 Absatz 2
erteilt. Das bedeutet: Die Unabhängigkeit des Gerichtes
muss auf jeden Fall gewahrt bleiben.
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zu folgen.
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la commission: II s'agit a
l'article 6, et aussi a l'article 7, de definir les activites incom
patibles avec la qualite de juge.
A l'article 6 alinea 1 er, on rappelle bien entendu l'incompati
bilite, que j'appellerai naturelle, entre la fonction de juge au
Tribunal penal federal et celle de membre du legislatif ou de
l'executif federal, d'autres tribunaux federaux ainsi que toute
appartenance a l'administration federale. II en va bien sGr de
l'independance de la fonction judiciaire.
C'est l'article 6 alinea 2 qui pose un probleme particulier, ce
lui d'autres activites non admises, et la se dessine claire
ment une controverse en relation avec la presence de juges
a temps partiel au sein du Tribunal penal federal.
La majorite de la Commission des affaires juridiques n'a pas
voulu restreindre par trop la possibilite pour un juge a temps
partiel d'exercer la profession d'avocat devant les tnbunaux.
Elle craint notamment que l'exclusion voulue par le Conseil
federal et le Conseil des Etats ait pour effet indirect de me
ner a refuser a l'avenir l'acces a un poste de juge federal
suppleant, ou de juge cantonal suppleant, des gens qui
sont avocats dans la vie civile. La majorite demande donc de
limiter l'incompatibilite a la representation professionnelle
devant le seul Tribunal penal federal, mais de laisser le
champ libre pour ce qui concerne les autres tribunaux fede·
raux. Ainsi, on eviterait la collision d'interets eventuels sans
toutefois se priver de la competence d'avocats, donc de la
pratique, au sein des tribunaux federaux, ce qui peu! etre un
apport interessant au bon fonctionnement de la justice, avec
des gens plus proches des problemes concrets. A l'article 7,
il est indique que «les juges doivent obtenir l'autorisation du
Tribunal penal federal pour exercer une act1vite a l'exterieur
du tribunal». C'est donc la un garde-fou qui parait suffisant
aux yeux de la majorite.
Je su1s pour ma part, a titre individuel, favorable a la proposi
tion de la minonte. Mais cela ne doit en aucun cas eire inter
prete comme une valente de restriction d'acces des avocats
a des postes de juges suppleants aux Tribunaux federaux de
Lausanne et de Lucerne ou dans les cantons, bien entendu.
Je vous demande, au nom de la maJonte, de soutenir sa pro
position a l'article 6 alinea 2.

a

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe den Ausführungen von
Herrn Gutzw1ller und auch von Herrn Aeschbacher in der
Sache selber eigentlich nichts mehr anzufügen. Im Stände
rat wurde die Bestimmung, wie sie jetzt von der Minderheit
vertreten wird, einstimmig angenommen. Es ist offensicht·
lieh, dass eine Vermischung von anwaltlicher und richterli·
eher T ätigkeit auch dann bestehen kann, wenn Richterinnen
und Richter als Anwältinnen oder Anwälte vor anderen Ge·
richten auftreten.
Ich bitte Sie also, hier der Minderheit zu folgen.
Abs. 1-AI. 1

Angenommen - Adopte
Abs. 2-AI. 2

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 81 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 50 Stimmen
Abs. 2bis, 3 -At. 2bis, 3
Angenommen - Adopte
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Art. 7-9, 9a, 10-17

a

Angenommen - Adopte

A/.2

Adherer

Art.18

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Ergibt sich bei Beschlüssen Stimmgleichheit, ist die Stimme
des Präsidenten ....

Art. 18

Proposition de /a commission
Al. 1
Adherer la decision du Conseil des Etats
Al. 2
En cas d'egalite des voix lors de decisions, celle du presi
dent ....

a

Angenommen - Adopte

Art. 19-26

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 27

Antrag der Kommission
Abs. 1 Einleitung, Bst. a-e, f, g
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 1 Bst. ebis
ebis. Beschwerden gegen Überstellungshaftbefehle und
Entscheide der Zentralstelle über Haftentlassungsgesuche
nach den Artikeln 19 und 20 des Bundesgesetzes vom
22. Juni 2001 über die Zusammenarbeit mit dem Internatio
nalen Strafgerichtshof;
Abs. 1 Bst. eter
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Baumann J. Alexander, Jeder, Mathys)
eter. andere Beschwerden, die ihr das Rechtshilfegesetz
vom 20. März 1981 und das Bundesgesetz vom 3. Oktober
1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von
Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen zu
weisen;
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 27

Proposition de la commission
Al. 1 introduction, !et. a-e, f, g
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 1 !et. ebis
ebis. sur les recours contre les mandats d'arret aux fins de
remise et les decisions du service central relatives des de
mandes de mise en liberte qui sont fondes sur les articles 19
et 20 de la loi federale du 22 juin 2001 sur la cooperation
avec la Cour penale internationale;

a
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Minorite
(Baumann J. Alexander, Joder, Mathys)
eter. sur d'autres recours qui lui sont attribues par la loi sur
l'entraide judiciaire du 20 mars 1981 et la loi federale du
3 octobre 1975 relative au traite conclu avec les Etats-Unis
d'Amerique sur l'entraide judiciaire en matiere penale;

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de /a commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

Al. 1 /et. eter
Majorite
RPjf!ter la r.rr:,r.r:,c:itinn rlP- IA minnrM

Nationalrat

a la decis1on du Conseil des Etats

Baumann J. Alexander (V, TG): Die Minderheit beantragt
Ihnen, die Beschwerden, die sich aus der internationalen
Strafrechtshilfe ergeben, nicht dem Bundesverwaltungsge
richt zuzuweisen, wie das die Vorlage vorsieht, sondern dem
Bundesstrafgericht. In der Justizreform muss auch die inter
nationale Strafrechtshilfe geregelt werden, weil das Bundes
gericht seit der Einführung des Rechtshilfegesetzes generell
letztinstanzlich entscheidet.
Anders als die Expertenkommission sieht der Bundesrat vor,
diese Kompetenz dem neuen Bundesverwaltungsgericht zu
übertragen. Der Ständerat hat das bisher nicht infrage ge
stellt, weil diese Frage erst im Anhang zum Verwaltungsge
richtsgesetz, im Beschluss 3, auftaucht, wo solche Fälle
eben dem Bundesverwaltungsgericht zugewiesen werden.
Es wurde nicht beachtet, dass das eigentlich dem Bundes
strafgericht zuzuteilen wäre.
Wenn ein Rechtshilfegesuch in Strafsachen eingeht, findet
beim Bundesamt für Justiz eine im Rechtshilfegesetz gere
gelte, summarische formelle Vorprüfung statt. Tatsächlich
beschränkt sich diese Prüfung auf rein formale Aspekte des
Ersuchens. Ob es sich dabei um ein Verwaltungsverfahren
handelt, ist nicht entscheidend, weil das Ergebnis ohnehin
nicht angefochten werden kann. Darum geht es also bei der
Justizreform nicht. Seim positiven Entscheid geht das Ersu
chen an die kantonale, ausnahmsweise an eine andere Bun
desbehörde zum Vollzug. Das ist z. 8. die Einvernahme
eines Zeugen, eine Hausdurchsuchung, die Beschlagnahme
von Dokumenten, die Sperre von Konten, die Verfügungs
sperre über Liegenschaften usw. Danach aber hat die aus
führende Behörde die so genannte Schlussverfügung nach
Artikel 80d des Rechtshilfegesetzes zu erlassen. Gegen
diese Schlussverfügung kann Beschwerde eingelegt wer
den, heute letztinstanzlich beim Bundesgericht. Daher kann
es bei der Justizreform nur um diese Akte gehen. Nur und
erst in der Schlussverfügung prüft die ausführende kanto
nale oder Bundesbehörde die rechtlichen Voraussetzungen
der Rechtshilfe. Das sind aber keine formellen Fragen
mehr - diese gehören in die Vorprüfung -, sondern es sind
materielle Voraussetzungen der Rechtshilfe. Diese wie
derum gehören dem materiellen Strafrecht sowie dem Straf
prozessrecht an. Ich nenne beispielsweise die Prüfung der
beidseitigen Strafbarkeit der Tat, welche Rechtshilfe veran
lasst, also im ersuchenden Staat und in der Schweiz, das
Hindernis der abgeurteilten Sache oder die Frage der Ver
jährung, die Anforderungen an die Fairness des ausländi
schen Verfahrens oder auch Fragen der Verhältnismässig
keit einer Zwangsmassnahme, Fragen des Zeugnisverwei
gerungsrechtes, der Schutz von Berufsgeheimnissen oder
die Einziehungsfähigkeit von Vermögenswerten. Dazu ge
hört auch die Frage, ob der Tatvorwurf auf Steuerbetrug oder
nur auf Steuerverkürzung lautet. Keine dieser Fragen ist ver
waltungsrechtlicher Natur.
Es trifft zu, dass sich die Rechtshilfebehörden nicht an die
Stelle des ausländischen Strafrichters setzen und über
Schuld und Unschuld entscheiden dürfen. Aber die von der
Rechtsmittelinstanz bei der Strafrechtshilfe zu prüfenden
Fragen sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, durch
wegs strafrechtlicher und strafprozessualer Natur. Das
Bundesverwaltungsgericht, welchem die Verwaltung diese
Aufgabe zuweisen will, wird sich aus Juristen der vielen
eidgenössischen Rekurskommissionen und den Rechts
diensten der Departemente zusammensetzen. Für sie alle
ist das eine komplett fremde Materie. Wenn gar bei der
Priifung beispielsweise auf beidseitige Strafbarkeit das aus-

01.023

Conseil national

1214

ländische Strafrecht ansteht, dann sind sie fachlich über
fordert.
Das alles gilt für das Bundesstrafgericht nicht. Es wird über
Beschwerden gegen die Strafverfolgungsorgane des Bun
des entscheiden, und zwar über dieselben Zwangsmass
nahmen, wie sie mit der Rechtshilfe verlangt werden. Ja, es
entscheidet sogar über die Rechtshilfe zwischen den Kanto
nen - Absatz 1 Litera f dieses Artikels. Die Botschaft stützt
auf Seite 219 die verfehlte Zuweisung auf eine Äusserung
des Bundesgerichtes im Band-� 20 lb 119. Im dort entschie
denen Fall war die Frage der Offentlichkeit des Rechtshilfe
verfahrens zu prüfen. Weil die Strassburger Praxis Artikel 6
Ziffer 1 der EMRK für solche Verfahren nicht gelten lässt,
wurde der zu entscheidende Fall als Verwaltungsverfahren
interpretiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschen
rechte legt aber bekanntlich diese Bestimmung autonom,
unabhängig vom Landesrecht, aus. Zum Beispiel gilt die
Haftung des Staates als Zivilstreit, obwohl wir das national
ganz eindeutig als Verwaltungssache betrachten.
Übrigens entscheiden heute auch auf kantonaler Ebene
ausschliesslich Strafgerichte und eben nicht Verwaltungsge
richte; gleich verhält es sich im benachbarten Ausland. Na
mentlich, weil eine obere strafrechtliche Gerichtsinstanz
nicht zur Verfügung stand, ist das Rechtshilfeverfahren bis
her als rein verwaltungsrechtliches Verfahren abgewickelt
worden. Heute, da wir ein Bundesstrafgericht schaffen, ist es
aufgrund aller Argumente angezeigt, diesem Bundesstrafge
richt auch die Entscheide der internationalen Rechtshilfe zu
zuweisen.
Wir können mit der Schaffung einer Differenz dem Ständerat
die Möglichkeit einräumen, diese wichtige Frage eingehend
zu prüfen. Der immer vorgeschobene Zeitdruck sollte nicht
zu Konzessionen an die Qualität der Gesetzgebung verlei
ten. Das Funktionieren des Gerichtes ab 1. Januar 2004
wird keineswegs gefährdet.
Jutzet Erwin (S, FR): Es geht hier um die Frage, wer für die
Amtshilfe, für die Auslieferungen zuständig sein soll, ob dies
das Bundesstrafgericht oder das Bundesverwaltungsgericht
sein soll. Herr Baumann und mit ihm einige Autoren der
«Neuen Zürcher Zeitung» sind der Meinung, dass das Bun
desstrafgericht besser geeignet wäre. In der Doktrin ist das
umstritten. Es ist zu sagen, dass zurzeit und in den letzten
30 Jahren im Bundesgericht in Lausanne die Verwaltungs
rechtliche Abteilung für die Auslieferungen und für die
Rechtshilfe zuständig war und dass wir damit eigentlich gut
gefahren sind. Aber meines Erachtens kann man sich dar
über in guten Treuen streiten.
Allerdings bin ich, Herr Baumann, über Ihre Energie, mit der
Sie diesen Gedanken verfolgen, ein wenig erstaunt. Ich
frage mich schon, was eigentlich dahinter steckt. Mir geht
es um ein rasches Verfahren und nicht um immer mehr
Beschwerden und immer mehr Instanzen gegen jegliche
kleinste Rechtshilfen. Es wird uns vom Ausland vorgeworfen,
dass wir grundsätzlich ein gutes Gesetz haben, dass es
aber viel zu lange dauert, weil man gegen jeden Entscheid
wieder nach Lausanne gehen kann. Ich will keine doppelte
Instanz, ich will keine «Berlusconisierung» dieser Verfahren.
Herr Baumann, das Problem ist auf dem Tisch. Es wurde Ih
nen auch von der Verwaltung eine Art Brücke gebaut, indem
gesagt wurde, die Expertenkommission für die Vereinheit
lichung der Strafprozessordnung würde sich dieser Frage
annehmen.
Ich würde deshalb meinen, dass es Ihnen gut anstehen
würde, wenn Sie diesen Minderheitsantrag zurückziehen
könnten, sonst würde ich ihn zur Ablehnung empfehlen.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Die Kommission
hat sich zweimal mit dem jetzt als Minderheitsantrag vorlie
genden Antrag Baumann Alexander auseinander gesetzt.
Man könnte sehr wohl darüber diskutieren, ob das Rechtshil
feverfahren und das internationale Amtshilfeverfahren eher
zum Straf- oder eher zum Verwaltungsrecht gehören. Tatsa
che ist, dass die einhellige Lehre bis heute davon ausgeht,
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dass es sich um ein Verwaltungsverfahren handelt. Heute
sorgt die Zentralbehörde in Bern dafür, dass die Verfahren
formell nach den Kriterien ablaufen, die im Bundesgesetz
über internationale Rechtshilfe in Strafsachen und im Bun
desgesetz über das Verwaltungsverfahren geregelt sind.
Da bei Rechtshilfegesuchen vorab die formellen Vorausset
zungen geprüft werden und sich nicht Fragen der Strafbar
keit und Schuld stellen, ist die Mehrheit der Kommission der
Ansicht, dass der Status quo beibehalten werden sollte und
dass insbesondere diese Verfahren nicht zeitlich verzögert
werden sollten, indem weitere Instanzen zugelassen wer
den.
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Mehrheit zuzustim
men.
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la commission: Quant a
l'article 27 alinea 1 er lettre eter propose par la minorite Bau
mann J. Alexander, il s'agit la d'un changement de pratique
en matiere d'entraide judic1aire. Jusqu'ici, de faQon cons
tante, ces questions ont ete traitees dans une procedure ad
ministrative avec recours possible aupres de la Cour de droit
public du Tribunal federal. Dorenavant donc, la cognition de
ces cas devrait etre du ressort du Tribunal administratif fede
ral. La commission d'experts, le Conseil federal et le Conseil
des Etats pensent de meme, de favon quasi unanime.
II semble bien que c'est un article de la «Nouvelle Gazette
de Zurich» qui ait inspire la proposition de la minorite Bau
mann J. Alexander. II taut bien dire que certains arguments
peuvent militer en faveur d'une attribution de ces causes au
Tribunal penal federal.
Mais la majorite de la commission, tout bien considere et
apres deux debats, vous invite a rejeter la proposition de la
minorite, notamment car le changement eventual de cap de
vrait etre plutöt etudie plus a fond et dans le cadre d'une
reforme substantielle de la loi sur l'entraide penale interna
tionale et non a l'occasion de la creation d'un nouveau tribu
nal, dont cette proposition et des navettes supplementaires
remettraient en question la mise en place rapide.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich beantrage Ihnen, den A ntrag
der Minderheit Baumann Alexander abzulehnen und bei der
vom Bundesrat vorgeschlagenen und vom Ständerat be
schlossenen Zuweisung der Rechtshilfeangelegenheiten an
das Bundesverwaltungsgericht zu bleiben. Auch wenn, ins
besondere beim Vollzug der Rechtshilfe, zu Massnahmen
gegriffen werden muss - Herr Baumann Alexander hat zu
Recht darauf hingewiesen -, die strafprozessrechtlichen
Charakter aufweisen wie Einvernahme von Zeugen, Haus
durchsuchungen usw., hat sich der Gesetzgeber bereits bei
der Schaffung des Bundesgesetzes vom März 1981 Über in
ternationale Rechtshilfe in Strafsachen für den verwaltungs
rechtlichen Charakter der Strafrechtshilfe entschieden; die
Kommissionssprecher haben darauf hingewiesen, weshalb
sie einen verwaltungsrechtlichen Charakter hat.
Was spricht gegen eine Zuteilung an das Bundesstrafge
richt? Das Bundesstrafgericht befasst sich zur Hauptsache
rrut Schuld- und mit Tatfragen: Hat der Angeklagte das Delikt
begangen? Ist er dafür zur Verantwortung zu ziehen? Darum
geht es am Bundesstrafgericht, und in der internationalen
Strafrechtshilfe werden genau diese Schuld- und Tatfragen
nicht geprüft. Es geht lediglich um die Frage, ob die Schweiz
einem ausländischen Rechtshilfeersuchen entsprechen
kann oder muss und in der Schweiz liegende Beweismittel
oder sich hier aufhaltende Personen dem ausländischen
Strafrichter aushändigen bzw. ausliefern muss, damit genau
dort Recht gesprochen werden kann.
Neben der Prüfung der Tatbestandsmässigkeit eines ge
schilderten Sachverhaltes - und das bedingt natürlich auch
allgemeine Kenntnisse des materiellen Strafrechtes - ste
hen vor allem die Fragen des internationalen Verwaltungs
rechtes im Vordergrund. Es geht primär darum, in der Sache
anwendbare Staatsverträge auszulegen, zu entscheiden, ob
das ausländische Verfahren den Grundsätzen der Europäi
schen Menschenrechtskonvention oder den im Uno-Pakt II
Bulletin otficiel de !'Assemblee federale

17. September 2002

1215

festgelegten Verfahrensgrundsätzen entspricht, und häufig
stellt sich auch die Frage, ob der ersuchende Staat Gegen
recht gewährt oder ob das Rechtshilfebegehren 1n die Kate
gorie der nicht rechtshilfefähigen Verfahren mit politischem,
militärischem oder fiskalischem Hintergrund fällt. Es handelt
sich demnach nicht in erster Linie um strafrechtliche oder
strafprozessuale Fragen. Insgesamt besteht also, trotz zuge
gebenermassen teilweise strafrechtlichem Charakter der in
ternationalen Strafrechtshilfe, kein Anlass, von dem vom
Gesetzgeber seinerzeit in Kenntnis der Umstände gewählten
System abzuweichen.
Ich möchte noch auf einen anderen wichtigen Punkt hinwei
sen: Der Minderheitsantrag Baumann Alexander würde zu
einer Trennung des Rechtsmittelweges in den Bereichen in
ternationale Strafrechtshilfe und internationale Amtshilfe und
damit zu einem erheblichen Koordinationsproblem führen.
Die Rechtsmittel gegen Entscheide über Amtshilfeersuchen,
z. 8. auf dem Gebiet der Bankenaufsicht oder der Doppelbe
steuerung, werden heute immer häufiger beansprucht.
Amtshilfeersuchen werden nach ähnlichen Grundsätzen wie
die Rechtshilfegesuche erledigt. Hier besteht eine enger
Konnex. Auch beim Antrag Baumann Alexander wird das
Bundesverwaltungsgericht Beschwerden aus dem Bereich
der internationalen Amtshilfe entscheiden. Da wird an der
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes nicht gerüt
telt.
Aus der beantragten Zuweisung der Strafrechtshilfe an das
Bundesstrafgericht ergäben sich somit in der Rechtspre
chung zwischen den beiden Gerichten neue Koordinations
bedürfnisse. Die Argumente für einen Systemwechsel, wie
ihn Herr Baumann vorschlägt, überzeugen nicht.
Ich beantrage Ihnen daher, den Minderheitsantrag Baumann
Alexander abzulehnen.
Abs. 1 Einleitung, Bst. a-e, ebis, f, g
Al. 1 introduction, /et. a-e, ebis, t, g
Angenommen - Adopte
Abs. 1 Bst. eter - Al. 1 /et. eter
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 28 Stimmen
Abs. 2-AI. 2
Angenommen - Adopte
Art.28,29,29a,30-32
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Änderung bisherigen Rechts
Modlflcatlon de droit en vigueur
Ziff. 1, 1bis, 2, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4-9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 1, 1 bis, 2, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4-9
Proposition de la commission
Adherer Ja decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 9bls
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 über die Zusammenarbeit
mit rlr.im lntorniationalan Strafgarichh1hof
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Art. 19 Abs. 4
Gegen den Überstellungshaftbefehl kann innert zehn Tagen
ab der schriftlichen Eröffnung beim Bundesstrafgericht Be
schwerde geführt werden ....
Art. 20 Abs. 2
.... Gegen den Entscheid der Zentralstelle kann innert zehn
Tagen ab der schriftlichen Eröffnung beim Bundesstrafge
richt Beschwerde geführt werden ....
Ch. 9bis
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 22 juin 2001 sur la cooperation avec Ja Cour
penale internationale
Art. 19 a/. 4
Le mandat d'arret aux fins de remise peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal penal federal dans un delai de dix jours
compter de Ja notification ecrite ....
Art. 20 a/. 2
.... La decision du service central peut faire l'objet d'un re
cours au Tribunal penal federal dans un delai de dix jours a
compter de la notification ecrite ....

a

Angenommen - Adopte
Ziff.10-18
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 10-18
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 19
Antrag der Kommission
Streichen
Ch.19
Proposition de /a commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2612)
Für Annahme des Entwurfes .... 11 O Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

02.032
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$.trassenverkehrsgesetz.
Anderung
Loi sur la circulation routiere.
Modification

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale

Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 10.04.02 (BBI 2002 4397)
Message du Conseil federal 10.04.02 (FF 2002 4093)
Bericht KVF-SR 20.08.02
Rapport CTT-CE 20.08.02
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Standerat/Conseil des Etats 23.09.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil}
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung-Vote final}
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6563}
Texte de l'acte leg1slatif 1 (FF 2002 6106)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6522)
Texte de l'acte leg1slatif 2 (FF 2002 6064)

2. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die priva
ten Versicherungseinrichtungen
2. Loi federale sur la surveillance des institutions d'as
surance privees
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress, Ziff. 1, II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule, eh. 1, II
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
(nameQtlich - nomjnatif: Beilage -Annexe 02.032/2614)
Für Annahme des Entwurfes .... 101 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751}
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128}
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat- Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903}
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06 02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nat1onalrat/Conse1I national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Text des Erlasses 7 (881 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153}
Nationalrat/Conseil national 17.09 02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - D1vergences)
Standerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Nat1onalrat/Conse1I national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Text des Erlasses 2 (881 2002 6493)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 6034)

4. Bundesbeschluss vom 12. März 2000 über das teil
weise Inkrafttreten der Justizreform
4. Arrete federal du 12 mars 2000 sur l'entree en vigueur
partielle de la reforme de la justice
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Es geht um die
teilweise Inkraftsetzung der Justizreform. Da das Bundesge
setz über das Bundesstrafgericht vorgezogen werden muss,
muss auch die diesbezügliche Verfassungsgrundlage vorge
zogen in Kraft gesetzt werden. Ihre Kommission beantragt
Ihnen einstimmig, auf diesen Beschluss einzutreten und ihn
auch zu genehmigen.
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la comm1ss1on: Alors
meme que le Conseil federal prevoyait l'entree en vigueur de
cette reforme en meme temps que l'entree en vigueur de la
loi sur le Tribunal federal, il apparaft clairement qu'il s'agit,
au vu de la priorite donnee au traitement de la loi federale
sur le Tribunal penal federal, de prevoir une entree en vi
gueur partielle de l'arrete federal pertinent - en accord avec
les options prises par notre Conseil.
L:entree en matiere et le projet ont ete adoptes, a l'unani
mite, par la Commission des affaires juridiques. Je vous pro
pose de la suivre.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail

Titel

Antrag der Kommission
B�ndesbeschluss über das teilweise Inkrafttreten ....
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Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Jetzt wird es wie

01.023

aus zwölf Nationalrätinnen oder -räten und fünf Ständerats
mitgliedern vorbereitet wird.
Nicht regeln will Ihre Kommission im Moment die Frage des
Beirates, bevor die Frage der Oberaufsicht geklärt ist. In Ih
rer Kommission hat sich eine Diskussion darüber entwickelt,
ob die Oberaufsicht von einem solchen Beirat vorbereitet
werden soll, ob eine unabhängige Justizkommission oder ob
eine parlamentarische Kommission eingesetzt werden soll.
Ihre Kommission hat diese Frage bis jetzt bewusst offen ge
lassen und will als Kommission des Zweitrates erst nach
dem Ständerat über die Oberaufsicht befinden.
Aus diesem Grunde wurden im Entwurf 5 die Artikel betref
fend Beirat gemäss Mehrheitsbeschluss gestrichen.
In Bezug auf Entwurf 6 beantragt Ihre Kommission Nichtein
treten.

Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la commission: Taute l'af
faire ici a trait Ja procedure d'election, de reelection et de
revocation des juges. La determination de l'organe charge
de la haute surveillance sur les tribunaux a ete reportee,
comme on l'a dit taut !'heure, pour permettre au Conseil
des Etats d'etudier Ja question avec en main Je rapport
idoine de Ja Commission de gestion du Conseil des Etats.
Nous attendons donc.
Revenons donc aux reflexions du Conseil des Etats sur
l'election des juges. Sa Commission des affaires juridiques
avait propose un projet de loi instaurant un Conseil de Ja ma
gistrature --- se referant ainsi a des exemples suisses et
etrangers -, et tendant a ce que celui-ci participe a Ja prepa
ration de l'election des juges, ainsi que de leur reelection et
de leur revocation, le cas echeant. Le 6 decembre 2001, Je
Conseil des Etats a renvoye ce projet a sa commission, un
des points litigieux etant notamment la composition extrapar
lementaire dudit Conseil de Ja magistrature.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
est donc revenue avec de nouvelles propositions devant Ja
Chambre haute. Cette derniere a alors decide d'introduire
une modification de la loi sur les rapports entre les Conseils
qui prevoit Ja creation d'une commission judiciaire parlemen
taire cette fois. C'est l'arrete 5 que nous examinons presen
tement. Un projet d'ordonnance --- arrete 6 - prevoit l'orga
nisation et les täches d'un organe consultatif de Ja commis
sion judiciaire, nouveaute introduite sur proposition de la
Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Le
principe de la creation de Ja commission judiciaire et son
organe consultatif ont ete adoptes par le Conseil des Etats
Je 19 mars 2002.
Pour sa part, la Commission des affaires juridiques du Con
seil national est entree en matiere a l'unanimite sur l'arrete 5
portant modification de la loi sur les rapports entre les Con
seils, en y introduisant Ja commission judiciaire proposee par
le Conseil des Etats. On verra en revanche taut a l'heure
qu'il n'en va pas de meme pour l'arrete 6 traitant de l'organe
consultatif.
Tres brievement, la commission judic1aire de !'Assemblee fe
derale serait competente pour preparer l'election et la revo
cation des juges des tribunaux federaux. Elle soumettra1t
donc ses propositions a !'Assemblee federale. Sa composi·
tion est la suivante: douze deputes du Conseil national et
cinq du Conseil des Etats.
Pour l'instant, j'en resterai la et je vous propose, avec la
commission, d'entrer en matiere sur l'arrete 5 modifiant la loi
sur les rapports entre les Conseils.

a

a

der ein bisschen komplexer. In den Entwürfen 5 und 6 geht
es um die Richter- und Richterinnenwahl sowie die Oberauf
sicht über die Gerichte. Die ständerätliche Kommission für
Rechtsfragen sah die Gründung einer ausserparlamentari
schen Justizkommission vor, und zwar sowohl zur Vorberei
tung der Richterinnen- und Richterwahlen wie auch zur
Vorbereitung der Oberaufsicht der Gerichte durch das Parla
ment.
Am 6. Dezember 2001 hat der Ständerat dieses Geschäft-an
seine Kommission für Rechtsfragen zurückgewiesen. Er
wünschte eine parlamentarische Kommission, welche von
einem ausserparlamentarischen Beirat unterstützt werden
sollte. Am 19. März 2002 hat der Ständerat die Entwürfe 5
und 6 angenommen, die einerseits diese parlamentarische
Kommission und andererseits das Fachgremium, d. h. den
ausserparlamentarischen Beirat, regeln.
Betreffend Oberaufsicht hat sich der Ständerat bis heute
noch nicht ausgesprochen. Im Hinblick auf die Totalrevision
der Bundesrechtspflege und vor dem Hintergrund verschie
dener Reorganisationen im In- und Ausland haben die Ge
schäftsprüfungskommissionen beider Räte im Januar 2001
beschlossen, wichtige Fragen zur parlamentarischen Ober
aufsicht über die Justiz zu untersuchen. Ein entsprechender Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Stände- Gross Jost (S, TG): Ich möchte - auch aus der Sicht der
rates vom Sommer 2002 liegt uns vor. Er wurde im Stände- SP-Fraktion - noch zwei Sätze zum Eintreten auf den Entrat und auch in seiner Kommission für Rechtsfragen bis wurf 2 sagen, im Sinne einer Replik zu dem, was Frau Bunheute noch nicht behandelt, d. h., die Frage der Oberauf- desrätin Metzler hier ausgeführt hat. Wie die Be·
sieht ist auch vom Ständerat noch nicht abschliessend gerenchterstatterin gesagt hat, haben wir weder über Zugangsgelt worden.
schranken noch über die Kognition des Eidgenössischen
Ihre Kommission für Rechtsfragen hat nun einen Teil des Versicherungsgerichtes noch über die Einheitsbeschwerde
ständerätlichen Konzeptes übernommen. Das sind die An· gesprochen. Hier besteht grosse Skepsis und auch eine
träge, wonach die Richterinnen- und Richterwahl grundsätz- grosse Auseinandersetzung, auch in der staatsrechtlichen
--- - - --- - -lioh-vr=m---ai AaJ---f!llrl ameA-ta-Fiaßt:w.A-KammiaaiaA-am.tel'1aAd---WiaaaAaal'1aft--lJarn-uf-w�FdGA--Wi-r-iw rücJ4;�mmen -1 J f1jl�r --------- - Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Schweigen beim Eintreten über diesen Beschluss darf nicht hohen Beanspruchung der Gerichtskommission wirklich ge
braucht wird und welches seine parlamentarische Kontrolle
als Zustimmung zu diesen Ausführungen gewertet werden.
Nun zu Entwurf 5, dem Bundesgesetz über die Justizkom sein könnte. Sicher wäre es vernünftig, erste Erfahrungen
mission. Die Justizaufsicht ist sicher ein Kernstück einer mit der neuen Gerichtskommission abzuwarten und festzu
rechtsstaatlichen Justizverwaltung. Im Ausland hat sie einen stellen , ob sie mit der Arbeitslast zurande kommt oder ob sie
hohen Stellenwert, bei der Vorbereitung der Richterwahlen, allenfalls weitere Unterstützung braucht, bevor ein derartiges
bei der Prüfung der Qualifikation der Richter und der Wahl neues ausserparlamentarisches Organ für diese wichtige
Funktion der Richterwahlen geschaffen würde.
vorschläge zuhanden des Wahlgremiums. In den USA zum
Beispiel werden Richterkandidaten in Hearings gnadenlos In diesem Sinne bitte ich Sie im Namen der Fraktion, auf die
durchleuchtet. Wir sind uns darin einig, dass wir dies bisher Vorlage 5 einzutreten, die Schaffung einer Justizkommission
beim Bundesgericht relativ amateurhaft, wenn auch nach entsprechend zu unterstützen, in der Folge Artikel 54ter zu
besten Kräften, gemacht haben. Aber ich denke, jetzt, wo streichen und dann die Vorlage 6 nicht weiterzubearbeiten.
zusätzlich ein erheblicher Richterbedarf besteht, müssen wir
das - auch von der Infrastruktur her - professioneller ange Eggly Jacques-Simon (L, GE): De l'avis du groupe liberal,
hen.
une commission judiciaire qui prepare lautes les questions
Ich darf hier einfach in Erinnerung rufen, dass im Bundesge se rapportant aux elections des juges federaux a l'intention
richt 40 ordentliche und 40 nebenamtliche Richter, im Bun du Parlement, c'est une banne idee. En revanche, de vouloir
desstrafgericht 15 Richter und im Bundesverwaltungsgericht imaginer un organe consultatif pour preparer ces memes
etwa 70 Richter zusätzlich zu wählen sind. Das ist ein ganz elections, cela pose plus de problemes que 9a ne pourrait en
enormer zusätzlicher Arbeitsbedarf, und hier brauchen wir resoudre. On verra - comme le disait M. Grass Jost - si,
die entsprechenden Strukturen. Unter diesen Gesichtspunk dans la procedure d'elimination des divergences, des ele
ten ist die Ausgangslage, in der sich der Rat jetzt befindet, ments nouveaux seront amenes pour que la commission en
sehr unbefriedigend. Der Verfahrensstand ist nämlich so - discute. Mais en l'etat, nous pensons que cela n'est pas une
es ist gesagt worden -, dass im Ständerat noch der Bericht banne idee.
der GPK-SR pendent ist; er ist weder dort noch im National Par consequent, le groupe liberal suit la commission en ce
rat diskutiert worden. In der RK-NR haben wir uns nur äus qui concerne le projet 5, et il la suivra egalement en vous
serst rudimentär mit der Frage der Justizaufsicht befasst. proposant de ne pas entrer en matiere en ce qui concerne le
Wir haben die verschiedenen zur Diskussion stehenden Mo projet 6.
delle nicht vertieft diskutieren können, beispielsweise auch
nicht das aus meiner Sicht interessante Modell der gemisch Metzler Ruth, Bundesrätin: Die Wahl und die Wiederwahl
ten Justizkommission, bestehend aus Ratsmitgliedern und der zahlreichen Richterinnen und Richter der künftigen Ge
externen Personen. Es ist mir aber klar, dass wir unter dem richte bedarf einer fundierten Vorbereitung, und es war im
Druck der anstehenden Wahlen ins Bundesstrafgericht han Ständerat daher schnell einmal klar, dass die Bundesver
deln müssen. Aber wir haben hier schon so etwas wie einen sammlung bei dieser intensiven und auch zeitaufwendigen
Schnellschuss, auch in Bezug auf den Beirat, der vom Stän Aufgabe Unterstützung brauchen würde. Das Gleiche gilt
derat vorgeschlagen wird. Wir haben diese Bestimmung auch für eine wirksame Wahrnehmung der Oberaufsicht
nicht diskutiert, und wir müssen eine Möglichkeit schaffen, über die eidgenössischen Gerichte, eine Aufgabe, die mit
wie wir darüber diskutieren können. Ich bin der Auffassung - der Schaffung des Bundesstrafgerichtes in bedeutendem
die meine Fraktion teilt-, dass wir die Möglichkeit haben, die Umfang zunimmt.
Justizaufsicht im Differenzbereinigungsverfahren mit dem
Die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates hat da
Ständerat vertieft zu diskutieren, wenn wir hier durch die Ab
her nach Lösungen gesucht, wie die Bundesversammlung
lehnung des Beirates eine Differenz zum Ständerat schaf
bei ihrer Wahl- und Aufsichtsaufgabe unterstützt werden
fen.
könnte. Sie hat in einem ersten Schritt ein Modell mit einer
Ich habe in diesem Sinne eine gewisse Sympathie für den Justizkommission entwickelt, welches im Plenum aber keine
Antrag Menetrey-Savary bezüglich des Verfahrens, aber ich Mehrheit fand, und kam dann auf das Modell einer Gerichts
könnte - ich denke, dass ist auch die Auffassung der Frak kommission, wie es jetzt vorliegt.·
tion - niemals einfach tel quel diesem Beirat zustimmen, Die Gerichtskommission bereitet die Richterwahlen vor und
ohne dass wir die entsprechenden Bestimmungen artikel unterbreitet der Bundesversammlung ihre Wahlvorschläge.
weise besprochen haben und ohne dass wir Alternativen der Die Gerichtskommission, eine reine Parlamentskommission,
Justizaufsicht diskutiert haben. Ich denke, dass man deshalb soll durch einen Beirat unterstützt werden. Der Beirat setzt
als Eventualantrag den Verfahrensantrag Menetrey-Savary sich aus Fachpersonen des Rechts- und Gerichtswesens
auf Rückweisung an die Kommission unterstützen kann.
zusammen. Der Beirat steht der Gerichtskommission somit
Aber im Hauptantrag wollen wir jetzt wegen des ungenügen als Fachgremium zur Verfügung, besitzt aber selber keine
den Meinungsstandes, weil die Diskussion in der Kommis Entscheidkompetenzen oder Antragsbefugnisse. Da die Ge
sion für Rechtsfragen nicht möglich war bzw. nicht stattfand, richtskornmission eine reine Parlamentskommission ist,
durch die Ablehnung des Beirates eine Differenz zum Stän bleibt die Verantwortung für die Richterwahlen also klar bei
derat schaffen. Damit haben wir die Gelegenheit, in der der Bundesversammlung. Dem externen Beirat kommt ledig
Kommission für Rechtsfragen die Sache vertieft zu prüfen. lich eine Hilfsfunktion zu, aber als Fachgremium kann er ge
Das ist die Auffassung der SP-Fraktion.
währleisten, dass bei der Prüfung von Richterbewerbungen
In diesem Sinne und mit diesen erheblichen Vorbehalten das nötige Gewicht auf die fachliche Qualifikation und die
bitte ich Sie, auf das Gesetz einzutreten.
persönliche Eignung der Kandidatinnen und Kandidaten ge
legt wird. Darin liegt auch eine wesentliche Verbesserung
Gutzwlller Felix (R, ZH): Auch ich möchte Ihnen im Namen des Richterwahlverfahrens.
der FDP-Fraktion beantragen, auf die Vorlage 5 einzutreten. Der Bundesrat hat ja bei den Wahlkompetenzen eine andere
Ich habe es schon eingangs gesagt und fasse mich deshalb Zuständigkeit vorgesehen, konnte sich aber dem Konzept
kurz: Wir unterstützen die Schaffung der Justizkommission des Ständerates anschliessen, weil es sicherstellt, dass
in der Vorlage 5 und sind froh, dass hier bei den zukünftigen nicht eine rein politische Wahl vorgenommen wird, sondern
Richterwahlen nun ein professionelles Gremium die entspre dass auch die Fähigkeiten und Erfahrungen der Leute be
chende Qualität sicherstellen kann. Das ist eine willkom rücksichtigt werden. Das vorliegende Konzept trägt auch
mene und notwendige Unterstützung. Gleichzeitig sind wir dem Willen des Bundesrates Rechnung, allerdings in ande
für die Streichung von Artikel 54ter, also für die Streichung rer Form. Deshalb können wir das Konzept unterstützen.
dieses Beirates, teilweise aus den Verfahrensgründen, die Ich bitte Sie deshalb, auf diese Vorlage einzutreten und dann
mein Vorredner genannt hat, aber auch aus inhaltlichen auch die Schaffung der Gerichtskommission und des dazu
Gründen. So ist iurieit nicht klar, o!:> dieser eeirat trotz oer gehörigen ßeiratee il.l beschlie$seri.
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekannt
machung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Ge
schäftsverkehrsgesetz)
5. Loi federale sur la procedure de !'Assemblee federale
ainsi que sur la forme, la publication et l'entree en vi
gueur des actes legislatifs (Loi sur les rapports entre les
conseils)
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress, Abschnitte 1-5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, sections 1-5
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 1 Einleitung, Titel, Gliederungstitel vor Art. 54bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 1 introduction, titre precedant l'art. 54bis
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 54bis
Antrag der Kommission
Abs. 1-3, 4-6
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3bis
Sie legt die Einzelheiten des Arbeitsverhältnisses der Rich
terinnen und Richter fest.
Art. 54bis
Proposition de la commission
Al. 1-3, 4-6
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 3bis
Elle determine les details des rapports de service des juges.
Angenommen - Adopte
Art. 54ter
Antrag der Kommission
Streichen
Antrag Menetrey-Savary
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 54ter
Proposition de la commission
Bitter
Proposition Menetrey-Savary
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): La volonte de la
Commission des attaires juridiques du Conseil national de
renoncer a l'organe consultatif me parait malheureuse pour
plusieurs raisons. D'abord, c'est une decision un peu preten
tieuse. Pretendre que, bien que membres d'un Parlament de
milice, nous sommes parfaitement a meme de preparer
l'election de quelque 200 juges en examinant de maniere
approfondie toutes les candidatures, en conduisant des en
tri=iliAns, hrAf An rarnnrJant alJx axigenc:es cta professionnaAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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lisme que chacun par ailleurs appelle de ses voeux, c;:a, c;:a
me parait manifestement exagere, c;:a me parait presumer de
nos forces. II a ete dit en commission que la commission ju
diciaire n'a pas besoin d'un organe consultatif parce que les
Chambres disposent parmi leurs membres d'eminents juris
tes qui pourraient facilement se specialiser dans le recrute
ment des juges et la surveillance des tnbunaux: cela ne me
parait pas conforme, ni a la mission d'un depute, qui doit
tout de meme plus ou moins rester un generaliste, ni non
plus au röle d'un Parlement, qui n'a pas a se muer en or
gane specialise qui, en l'occurrence, mettrait en peril l'inde
pendance des tribunaux.
En realite, etant donne que la commission avait deja refuse
d'inscrire dans la loi une quelconque exigence de qualifica
tion professionnelle pour les juges, je ferais volontiers l'hypo
these qu'on assiste ici a une sorte de lutte de pouvoir ou
chacun se bat pour la sauvegarde de ses prerogatives: la
Commission de gestion pour garder la surveillance des tri
bunaux, les parlementaires pour garder l'election des juges,
et surtout les partis politiques pour la designation des candi
dats. Dans ces conditions, le retour aux vieilles pratiques et
a la preponderance des appartenances politiques est quasi
programme. On va encore entendre les cuisines des partis
resonner de conciliabules, de rumeurs et de calculs sur les
plans de carriere. C'est dommage et c'est finalement la di
gnite de la fonction de juge qui s'en trouve ecornee.
Ce qui me chagrine aussi, c'est que cette question n'a ete
que tres peu discutee en commission. l'.idee de la Comm1s
sion des affaires juridiques du Conseil des Etats d'un Con
seil de la magistrature n'a pas du tout ete abordee et
l'organe consultatif a ete liquide d'une maniere si expeditive
que je n'ai meme pas eu le temps de deposer une proposi
tion de minorite.
Dans la foulee, et logiquement d'ailleurs, la commission
n'est pas entree en matiere sur le projet d'ordonnance (ar
rete 6), qui reglerait les täches et l'organisation de cet or
gane consultatif, de sorte qu'elle s'est meme privee de fixer
des conditions a l'organisation de cette commission judi
ciaire, qui peut-etre la rendraient acceptable aux yeux de
ses adversaires.
II taut encore ajouter qu'une ombre plane sur tout ce dossier.
On l'a dit, c'est Ja question importante et contestee de la
haute surveillance des tribunaux. Celle-ci d'ailleurs ne figure
que dans le titre du chiffre VII LREC que nous discutons. Or
cette quest1on est absolument indissociable de Ja discussion
actuelle sur la commission judiciaire, et je suis convaincue
que Ja decision plus ou moins expeditive de notre commis
sion de bitter l'organe consultatif hypotheque lourdement les
chances de Ja commission judiciaire d'exercer la haute sur
veillance, tout simplement parce qu'elle n'en aura pas les
moyens.
A partir de Ja, j'aurais pu demander Je renvoi des deux arre
tes a Ja commission pour un nouvel examen en lien avec la
question de Ja surveillance. J'ai juge plus judicieux, campte
tenu du temps qui presse et campte tenu aussi de Ja position
tres claire du Conseil des Etats, d'aller de l'avant avec ce
projet, mais de garantir, avec l'organe consultatif, les
moyens d'une politique plus ambitieuse. Je voudrais encore
faire remarquer - pour ceux qui esperent qu'on reviendra sur
cette question - que refuser l'organe consultatif en pensant
qu'on pourra discuter l'ordonnance me parait etre une pure
illusion. II me semble au contraire que la seule maniere de
maintenir ouverte la porte pour discuter des meilleures ma
nieres de realiser l'election des juges, c'est de reprendre cet
article 54ter et d'entrer en matiere sur l'ordonnance qui per
mettrait d'organiser de maniere adequate cette aide appor
tee a la commission judiciaire.
C'est dans cet esprit que je vous demande de soutenir ma
proposition.
Grass Jost (S, TG): Weil das jetzt schon in der Eintretens
debatte diskutiert wurde, kann ich mich relativ kurz fassen.
Der gemeinsame Nenner all jener, die eine Verankerung des
Beirates im Gesetz ablehnen, besteht Ol;l.rin, dass wir mit
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dem Verfahrensstand und mit der Meinungsbildung nicht zu
frieden sind. Die verschiedenen Modelle, die alle ihre Vor
und Nachteile haben, wurden nicht ausreichend diskutiert.
Eine rein parlamentarische Kommission hat den Nachteil,
dass sich beim Sekretariat dieser parlamentarischen Kom
mission sehr viel Macht konzentriert. Ein Beirat hat den
Nachteil, dass sich die Macht in entscheidender Weise auf
ein ausserparlamentarisches, konsultatives Gremium verla
gern könnte. Ich bin persönlich der Auffassung, dass das
Modell einer gemischten Justizkommission, wie es einmal
die Mehrheit der RK-SR vorgeschlagen hat, diesen Beden
ken am ehesten Rechnung tragen würde.
Aber wir müssen eine Chance bekommen, das in der Kom
mission zu prüfen; da sind wir gleicher Meinung, Frau Mene
trey-Savary. Wir müssen eine Chance bekommen, diese
Modelldiskussion zu führen. Wir können sie nur führen,
wenn jetzt der Beirat, wie ihn der Ständerat beschlossen hat,
abgelehnt wird und dann im Differenzbereinigungsverfahren
wirklich die Chance besteht, auch aufgrund des Berichtes
der GPK-SR, die Sache noch einmal gründlich zu studieren.
Ich möchte präzisieren: Die Fraktion unterstützt die Mehrheit
in ihrer Ablehnung, jetzt den Beirat gesetzlich zu verankern.
Wenn die ständerätliche Fassung aber durchkommt, dann
würde ich persönlich Ihrem Verfahrensaritrag zustimmen:
Dann müssen wir in der Kommission den ganzen Titel Beirat
noch einmal gründlich diskutieren.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Ich habe bei der
Eintretensdebatte zu den Entwürfen 5 und 6 bereits auf die
Vorgeschichte und auch auf die diversen Standpunkte in Ih
rer Kommission für Rechtsfragen hingewiesen.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass weder die
ständerätliche Kommission für Rechtsfragen noch der Stän
derat bis heute die Frage der Oberaufsicht über die Gerichte
entschieden hat. Ihre Kommission hat klar festgehalten,
dass sie in Bezug auf diese Oberaufsicht nichts präjudizie
ren will. Sie will diese Frage bewusst offen lassen. Das ist
der Grund, weshalb wir Ihnen hier beantragen, diesen Beirat
im Moment zu streichen und auf Entwurf 6 nicht einzutreten.
In Bezug auf die bereits gelaufene Diskussion in der Kom
mission habe ich schon ausgeführt, dass ein Teil der Ansicht
ist, ein ausserparlamentarisches Gremium solle beigezogen
werden. Ein Teil der Kommission ist gegenüber ausserparla
mentarischen Gremien skeptisch, weil es sich sowohl bei
der Wahl wie auch bei der Oberaufsicht um eine nicht dele
gierbare Aufgabe des Parlamentes handle.
Andere Kommissionsmitglieder vertreten die gegenteilige
Ansicht, vor allem im Hinblick auf eine gewisse Professiona
lisierung und Entpolitisierung des Richterinnen- und Richter
amtes.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen und
auf den Entwurf 6 nicht einzutreten.
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la commission: Le Con
seil des Etats a decide d'adjoindre a la commission judiciaire
un organe consultatif. Celui-ci, compose de sept personnes,
devrait soutenir la commission judiciaire. Le Conseil des
Etats fait valoir que, contrairement a aujourd'hui, !'Assem
blee federale aura un nombre tres considerable de juges a
elire et reelire, et ceci n'est pas conteste. II est vrai aussi que
le premier round d'elections au Tribunal administratif federal
sera assez monstrueux. Le Conseil des Etats fait valoir aussi
que l'on connaitra mal les candidats - certainement plus
jeunes - aux tribunaux de premiere instance, qu'on ne les
connaitra en tout cas pas aussi bien que c'est le cas
aujourd'hui pour les candidats aux Tribunaux federaux de
Lausanne et de Lucerne, issus de la creme de la justice, de
l'enseignement ou de la pratique.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national,
par 17 voix contre 2 et avec 2 abstentions, vous propose en
revanche de biffer l'article 54ter, et par la de renoncer a l'or
gane consultatif, ce qui a pour effet aussi de ne pas entrer
en matiere sur le projet 6. Elle craint notamment que la com
mission judiciaire soit un brin devalorisee par la presence de
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cet organe. Celui-ci serait forme de gens de la doctrine ou
de la pratique juridique et judiciaire, nommes pour six ans seit dit en passant, avec une duree de fonction plus grande
que celle des membres de la commission judiciaire et de
nous autres, parlementaires.
On peut craindre aussi que l'ascendant de l'organe consul
tatif soit grand sur l'activite de la commission judiciaire.
Comment celle-ci pourrait-elle rejeter les propositions d'un
organe forme d'eminents juristes? C'est en fait une demis
sion du politique.
Certes, nous en convenons, les premieres elections seront
laborieuses. II faudra y mettre du temps et des moyens, no
tamment en secretariat, comme prevu a l'article 54quater.
Mais ensuite, le flux sera a nouveau normal. Et l'organe con
sultatif, que deviendra-t-il? II demeurera presque comme
une autorite tutelaire de la commission judiciaire„
II y a lieu de relever aussi que les elections aux nouveaux tri
bunaux seront echelonnees: d'abord, les juges aupres du
Tribunal penal federal, puis, plus tard, aupres du Tribunal ad
ministratif federal. C'est le nombre de ces derniers qui im
pressionne le plus, bien sur. La commission devra sans
deute mettre les bouchees doubles pour absorber sa täche.
Mais encore une fois, ensuite, la normalite reprendra.
Quant a la connaissance plus difficile des candidats, il est
bon de rappeler que ceux-ci seront tres certainement issus,
pour la plupart, des commissions de recours que remplacera
le Tribunal administratif federal. Ces personnes ne sont donc
pas de parfaits inconnus et il est possible de faire relative
ment simplement une evaluation de leurs qualites. Laisser
cela a un organe consultatif restreint de sept membres ne
menera-t-il pas a un risque de nepotisme de la part de som
mites du droit voulant placer leurs assistants, greffiers ou as
socies? Le risque en tout cas existe. Lors d'elections
recentes, notre Conseil a demontre qu'il n'apprecie guere
que le Tribunal federal ou certains juges federaux poussent
une candidature de fat;:on trop voyante.
La commission, qui a pris sa decision a une claire majorite,
vous demande donc d'ecarter la voie prönee par le Conseil
des Etats et de rejeter la proposition Menetrey-Savary. Elle
vous demande egalement de ne pas entrer en matiere sur le
projet 6.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur Glas
son, il me semble que vous peignez le diable sur la muraille
avec ces imaginations de tout le mal que pourrait faire cet
organe consultatif. Vous avez meme parle de demission du
politique. Considerez-vous qu'un depute qui prend l'avis de
quelques experts exterieurs - dans quelque domaine que ce
soit - fait preuve de demission politique? Et considerez-vous
que la meilleure maniere d'eviter taute demission serait que
chaque depute puisse decider souverainement sur !out,
sans prendre le conseil de personne?
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la comm1ssion: Non, je
pense bien que prendre un avis n'est pas une demission,
c'est bien evident . Au contraire, c'est meme tres judicieux.
Mais je crois que l'organe consultatif dont il est question, au
vu de sa compos1tion et de la duree de sa fonction, risque de
prendre l'ascendant sur la commission judiciaire. II risque de
prendre une importance demesuree, plus grande qu'il ne
saurait etre question par rapport a des miliciens tels que
nous sommes.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission .... 80 Stimmen
Für den Antrag Menetrey-Savary .... 29 Stimmen
Art. 54quater
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a
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Ziff. Ibis Einleitung

Antrag der Kommission
Ersetzt das Parlamentsgesetz (Vorlage 01.401, 881 2001
· 3467) das Geschäftsverkehrsgesetz vom 23. März 1962, so
ist das Parlamentsgesetz durch Artikel 40a zu ergänzen, der
wie folgt lautet:

Ch. Ibis introduction

Proposition de la commission
Si la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils
est remplacee par la loi sur le Parlement (objet 01.401, FF
2001 3298), cette derniere est a completer par l'article 40a
suivant:
Angenommen - Adopte

Art. 40a

Antrag der Kommission
Titel
Gerichtskommission
Abs. 1
Die Gerichtskommission ist zuständig für die Vorbereitung
der Wahl und Amtsenthebung von Richterinnen und Rich
tern der eidgenössischen Gerichte.
Abs. 2
Sie schreibt offene Richterstellen öffentlich aus. Soweit das
Gesetz Teilpensen zulässt, ist in der Ausschreibung der Be
schäftigungsgrad anzugeben.
(Entspricht der Änderung in Ziffer I Artikel 54bis Absatz 2
GVG vom 23. März 1962)
Abs. 3
Die Gerichtskommission unterbreitet ihre Wahlvorschläge
und Anträge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesver
sammlung.
(Entspricht der Änderung in Ziffer I Artikel 54bis Absatz 3
GVG vom 23. März 1962)
Abs. 3bis
Sie legt die Einzelheiten des Arbeitsverhältnisses der Rich
terinnen und Richter fest.
Abs. 4
Sie setzt sich aus zwölf Mitgliedern des Nationalrates und
fünf Mitgliedern des Ständerates zusammen. Jede Fraktion
hat Anspruch auf mindestens einen Sitz.
(Entspricht der Änderung in Ziffer I Artikel 54bis Absatz 4
GVG vom 23. März 1962; sofern im Parlamentsgesetz der
Absatz 4 der Bestimmung über das Büro der Vereinigten
Bundesversammlung [Art. 39 Abs. 4 des Entwurfes] gleich
lautet wie Artikel 40a Absatz 4, erster Satz, so hat Artikel
4Qa Absatz 4 folgenden Wortlaut: «Jede Fraktion hat An
spruch auf mindestens einen Sitz in der Kommission. » )
Abs. 5
Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin
oder der Vizepräsident der Gerichtskommission dürfen nicht
dem gleichen Rat angehören.
(Entspricht der Änderung in Ziffer I Artikel 54bis Absatz 5
GVG vom 23. März 1962)
Abs. 6
Die Geschäftsprüfungskommissionen und die Finanzdelega
tion bringen Feststellungen, welche die fachliche oder per
sönliche Eignung von Richtern ernsthaft in Frage stellen, der
Gerichtskommission zur Kenntnis.
(Entspricht der Änderung in Ziffer I Artikel 54bis Absatz 6
GVG vom 23. März 1962)
Die Änderung in Ziffer I Artikel 54quater GVG vom 23. März
1962 wird nicht ins Parlamentsgesetz aufgenommen.
(Artikel 64 Absatz 2 des Entwurfes über das Parlamentsge
setz enthält für alle Sekretariate eine gesetzliche Grund
lage.)

Art. 40a

Proposition de Ja commission
Titre
r.nmmiRRinn j1Jdir.iaira
Amtliches Bullelin der Bundesversammlung
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Al. 1
La commission judiciaire est competente pour preparer
l'election et la revocation des juges des tribunaux de la Con
federation.
Al. 2
Elle met au concours public les postes vacants de juges.
Dans la mesure ou la loi permet l'exercice a temps partial de
la fonction de juge, la mise au concours indique le taux d'ac
tivite.
(Correspond a la modification introduite au chiffre I article
54bis alinea 2 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils)

Al. 3

a

La commission judiciaire soumet
!'Assemblee federale
{Chambres reunies) ses propositions pour l'election et la re
vocation des juges.
(Correspond la modification introduite au chiffre I article
54bis alinea 3 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils)
Al. 3bis
Elle determine les details des rapports de service des juges.

a

Al. 4

Elle se compose de douze membres du Conseil national et
de cinq membres du Conseil des Etats. Chaque groupe a
droit au moins a un siege.
(Correspond a la modification introduite au chiffre I article
54bis alinea 4 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils; si dans la loi sur le Parlement, l'enonce
de l'alinea 4 de l'article relatif au Bureau de !'Assemblee
federale {art. 39 al. 4 du projet} est identique a celui de l'ar
ticle 40a alinea 4, premiere phrase, l'article 40a alinea 4
aura l'enonce suivant: «Chaque groupe a droit au moins
un siege au sein de la commission. » )
Al. 5
Le president et le vice-president de la commission judiciaire
ne peuvent pas appartenir au meme conseil.
(Correspond la modification introduite au chiffre I article
54bis alinea 5 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils)
Al. 6
Les Commissions de gestion et la Delegation des finances
communiquent a la delegation judiciaire leurs constatations
qui mettent serieusement en cause l'aptitude professionnelle
ou personnelle des juges.
(Correspond a la modification introduite au chiffre I article
54bis alinea 6 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports
entre les conseils)

a

a

La modification introduite au chiffre I article 54quater LREC
du 23 mars 1962, ne sera pas reprise dans la loi sur le Par
lement.
(L..'.article 64 alinea 2 du projet de loi sur le Parlament con
tient une base legale valable pour tous les secretariats.)
Angenommen -Adopte

Zlff. II

Antrag der Kommission
Streichen

Ch. II

Proposition de Ja commission
Bitter

Angenommen -Adopte

Zlff. III

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. III

Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen -Adopte
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage Annexe 01.023/2615\
Für Annahme des Entwurfes .... 113 Stimmen
(Einstimmigkeit)
6. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation und die Aufgaben des Beirates der Gerichts
kommission
6. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisa
tion et les täches de l'organe consultatif de la commis
sion judiciaire
Antrag der Kommission
Nichteintreten
Proposition de la commission
Ne pas entrer en matiere
Angenommen - Adopte
8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de !'Assemblee federale concernant les
rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: In der Botschaft
ist auch der Entwurf 8 nicht enthalten. Er wurde durch die
Kommission des Ständerates eingebracht. Gestützt darauf
beschloss der Ständerat, dass die Bundesversammlung das
Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Richte
rinnen des Bundesstrafgerichtes in einer speziellen Verord
nung regelt.
Sie haben diesem Ansinnen grundsätzlich bereits mit der
Verabschiedung von Artikel 11 Absatz 3 des Strafgerichts
gesetzes zugestimmt. In der Verordnung wird nun zum einen
explizit die Kündigungsmöglichkeit der Richterinnen und
Richter geregelt, zum anderen die Besoldung sowie bei
spielsweise die Wohnsitzpflicht.
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf diesen
Entwurf einzutreten, und sie „hat in Bezug auf die ständerätli
c�e Fassung lediglich eine Anderung vorgenommen, indem
sie Ihnen beantragt, die Artikel 1 Obis 13 zu streichen. Sie tut
dies aus folgenden Gründen: Man hat sich zum einen an der
min��iösen Regelung be!reffen.d Arbeitszeit und Feiertage
gestort. Insbesondere stosst sich Ihre Kommission an der
Ungleichbehandlung im Vergleich mit den übrigen Bundes
a�gestellt�n. In der allgemeinen Bundesverwaltung wird ab
einer gewissen Lohnklasse - sie liegt weit unter der Lohn
klasse 33 - beispielsweise �eine Höchstarbeitszeit festge
le�t, und es we.rden keine Uberstunden mehr abgegolten.
Wir sind der Meinung, und zwar ohne Gegenstimmen dass
das nicht so. in dieser Verordnung geregelt werden 'sollte,
und haben mit unserem Streichungsantrag bewusst eine Dif
ferenz geschaffen, damit der Ständerat noch einmal über die
Bücher gehen kann.
Ich bitte Sie, im Sinne des einstimmigen Antrages der Kom
mission auf diesen Entwurf einzutreten und ihn zu genehmi
gen.
Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la commission: En conse
quence de notre decision de faire elire les juges des tribu
naux federaux par !'Assemblee federale, nous devons nous
preoccuper, dans le cadre de cette ordonnance et
conformement a l'article 11 alinea 3 de la loi federale sur le
Tribunal penal federal, des rapports de travail et du traite
ment des juges du Tribunal penal federal. l.'.entree en ma
tiere a ete acquise a l'unanimite des membres de la
commission.
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Je vous propose d'en faire de meme tout a !'heure. La com
mission vous propose aussi, dans la foulee, de bitter les arti
cles 1 O a 13 du projet qui vous est soumis.
Etant entendu que les juges du Tribunal penal federal sont
des magistrats avec une remuneration pouvant aller jusqu'a
200 000 francs par an, il apparaTt que la fixation a 42 heures
du temps d'activite hebdomadaire n'est guere soutenable.
On fait bien sür reference ici a la reglementation sur le per
sonnel federal. Mais les juges sont-ils des employes fede
raux ordinaires? Non, ce sont des magistrats, ne serait-ce
que par le fait de l'election par !'Assemblee federale. II s'en
suit qu'on ne peut fixer des elements trop rigides dans l'or
donnance. Les juges ne doivent pas avoir - et n'ont pas,
bien sür - l'oeil rive sur la montre, et il apparait de plus que
la reglementation des jours de conge et autres questions de
ce type-la ne doivent pas etre traitees dans le cadre de l'ar
rete. Est-il bien necessaire de le faire? La reponse de la
commission est non.
Le vote sur l'ensemble a ete acquis par 14 voix et 2 absten
tions. Nous n'interviendrons donc plus sur ce sujet jusqu'a la
fin des deliberations.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Sie haben bei der Beratung des
S_trafgerichtsgesetzes wie der Ständerat entschieden, dass
die Bundesversammlung das Arbeitsverhältnis und die Be
soldung der Richterinnen und Richter in einer speziellen
v:erordnung regelt. Bei der Richterverordnung handelt es
steh also um einen Folgebeschluss zu diesem Entscheid.
Ein spezielles Richterstatut ist auch konsequent, nachdem
jetzt die Richterinnen und Richter von der Bundesversamm
lung gewählt werden und damit eine Stellung erhalten, die
derjenigen von Magistratspersonen nahe kommt.
Der Bundesrat hat von der Richterverordnung Kenntnis ge
nommen. Was den Vorschlag zur Besoldung der Richterin
nen und Richter anbelangt, konnte sich das Eidgenössische
Personalamt mit der Einreihung in die Lohnklasse 33 einver
standen erklären.
Eine Bemerkung habe ich noch zu einer Aussage von Frau
Thanei. Dass die Arbeitsstunden für Bundesbeamte ab einer
gewissen Lohnklasse nicht festgelegt seien, ist so nicht rich
tig. In Artikel 64 der Bundespersonalverordnung wird das
nicht so gesagt.
Ich bitte Sie aber, auf diese Richterverordnung einzutreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress, Art. 1-9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, art. 1-9
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 10-13
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de Ja commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Art. 14-17
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Bulletin offic1el de !'Assemblee federale
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Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2617)
Für Annahme des Entwurfes .... 124 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Schluss der Sitzung um 12.25 Uhr
La seance est levee 12 h 25
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Geschäft/ Objet:

Geschäftsverkehrsgesetz
Loi sur les rapports entre les conseils

Gegenstand / Objet du vote:
Vote sur l'ensemble
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Abstimmung vom /Vote du: 17.09.200212:11:58
Abate
Aeppli Wartmann
Aeschbacher
Antille
Baader Casoar
Bader Elvira
Banqa
Banqerter
BaumannAlexander
Baumann Ruedi
Baumann Steehanie
Beck
Berberat
Bernasconi
�Bezzola
Biqqer
Biqnasca
Binder
Blocher
Borer
Bortoluzzi
Bosshard
Bruderer
Brunner Toni
Buonon
Buhlmann
Buhrer
-Cavalli
Chappuis
Chevrier
Christen
Cina
Cuche
De Dardel
-·
Decurtins
Donze
Dormann Rosemarie
Dormond Marlvse
Dunant

-�

Eberhard
Eqerszeqi
Eqqly
Ehrler
Enaelberaer
Estermann
Fasel
Fattebert
Favre
Fehr Hans
+ Ja/ oui / sl
= nein / non/ no
o enth. / abst. / ast.

+
+
+
+

R Tl
S ZH
E ZH
R VS
V BL
+ C SO
+ s so
+ R BE
V TG
G BE
S BE
+ L VD
+ S NE
R GE
+ R GR
+ V SG
Tl
+ V ZH
*
V ZH
V SO
*
V ZH
*
R ZH
+ SAG
+ V SG
V VD
0 G LU
*
R SH
*
S Tl
+ s FR
*
C vs
*
R VD
+ C vs
0 G NE
s GE
+ C GR
+ E BE
+ C LU

.

...
.

.

.

.

*

*
*
*

+
+

.

+
+
+
+

.

+

s

vo

V BS
R GE
C sz
R AG
L GE
C AG
R NW
C LU
G FR
V VD
R VD
V ZH

Fehr Hans-Jt!!g
Fehr Jacqueline
F ehr Lisbeth
Fehr Mario
Fetz
Fischer-Seencien
Freund
Frev Claude
Fassler
Föhn
Gadient
Galli
Garbani
Genner
Giezendanner
Glasson
Glur
Goll
Graf
Grobet
Gross Andreas
Gross Jost
Guisan
Gutzwiller
Gysin Hans Rudolf
_§_ysin Remo
Günter
Haerinq Binder
Haller
Hassler
Heberlein
-HeQetschweiler
Heim
Hess Berhard
Hess Peter
HessWalter
Hofmann Urs
Hollenstein
Hubmann
Hämmerle
lmfeld
lmhof
Janiak
Joder
Jossen
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kofmel
Kunz

S SH
+ S ZH
+ V ZH
+ S ZH
*
S BS
+ RAG
+ V AR
*
R NE
+ S SG
+ V SZ
+ V GR
C BE
S NE
0 G ZH
V AG
+ R FR
+ V AG
+ S ZH
0 G BL
S GE
S ZH
+ S TG
R VD
+ R ZH
R BL
+ s BS
+ S BE
+ s ZH
+ V BE
+ V GR
*
R ZH
R ZH
+ C so
- BE
C ZG
+ C SG
s AG
0 G SG
+ s ZH
s GR
+ C ow
+ C BL
+ s BL
+ V BE
+ s vs
0 s FR
+ V ZH
+ V ZH
R so
• V LU

..
.

..
.
.

.
..

.
.

.

Kurrus
Lachat
Lalive d'Eoinav
Laubacher
Lauper
Leu
Leuteneqqer Haio
Leuteneqqer Susanne
Leuthard
Loeofe
Lustenbercier
Maillard
Maitre
Marietan
MartiWemer
Martv Kälin
Masooli
Mathvs
Maurer
Maurv Pasquier
Meier-Schatz
Messmer
Mever Therese
Muany
Menetrev Savarv
Morqeli
Muller Erich
Mtiller-Hemmi
Nabholz
Neirvnck
Oehrli
Pedrina
Pelli
Pfister Theoohil
,_.
Polla
Raqqenbass
Rande!J.9.!:!:_
Rechsteiner Paul
Rechstemer-Basel
Rennwald
R1klin
Robbiani
Rossmi
Ruev
Salvi
Sandoz Marcel
Schenk
Scherer Marcel
Scheurer Remv
Sch1bli

.

+

Schltier
Schmid Odilo
SchmiedWalter
Schneider
Schwaab
Seiler Hanspeter
Sieqrist
Simoneschi-Cortesi
Sommaruoa
Soeck
�Qielmann
Spuhler
Stahl
Stamm Luz1
Steinegger
Steiner
Strahm
Studer Heiner
Stumo
Suter
Teuscher
Thanei
Theiler
Tillmanns
Triponez
Tschuooert
Tschappät
Vallender
Vaudroz Jean-Claude
Vaudroz Rene
Vermot
Vollmer
Waber Christian
Walker Felix
Walter Hansioro
Wandfluh
Wasserfallen
Weioelt
Weveneth
Widmer
Widrici
Wiederkehr
Wirz-von Planta
Wittenwiler
Wvss Ursula
Zanetti
Zaon
Zisvadis
Zuppiqer
Zach
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+
+
+
+
+
+
*

.
.
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+
+
+

#
+

+
0
0

+
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+
+
+
+
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+
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+
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+
*

R SZ
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C FR
C LU
R ZG
S BL
C AG
C Al
C LU
S VD
C GE
C VS
S GL
S ZH
Tl
V AG
V ZH
S GE
C SG
R TG
C FR
G GE
G VD
V ZH
R ZH
s ZH
R ZH
C VD
V BE
s Tl
R Tl
V SG
L GE
C TG
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C ZH
C Tl
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+
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+ E AG
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R BE
0 G BE
+ S ZH
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R BE
+ R LU
s BE
R AR
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s BE
s BE
+ E BE
C SG
V TG
+ V BE
+ R BE
R SG
+ V BE
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+ R SG
+ s BE
+ s so
C ZH
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• V ZH
• C AG
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* entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato
# Der Präsident stimmt nicht/ Le president ne prend pas part aux votes

Ergebnisse/ Resultats:
Gesamt / Complete / Tutto
ja/ oui / si
nein / non / no
enth. / abst. / ast.
entschuldigt / excuse / scusato

113
0
10

76

Fraktion /Graupe/ Gruppe
ja/ oui / si
nein / non / no
enth. / abst. / ast.
�tschuldigt / excuse / scusato

Bedeutung Ja/ Signification de oui:
Bedeutung Nein / Signification de non:
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Geschäft/ Objet:

Verordnung der Bundesversammlung über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Richterinnen des Bundesstrafgerichts (Richten
Ordonnance de !'Assemblee federale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal penal federal (Ordonnance sur les ju�

Gegenstand/ Objet du vote:
Vote sur l'ensemble

.

Abstimmung vom/ Vote du: 17.09.2002 12:19:59
Abate
Aeooli Wartmann
Aeschbacher
Antille
Baader Caspar
Bader Elvira
Banaa
Banqerter
BaumannAlexander
Baumann Ruedi
Baumann Stephanie
Beck
Berberat
Bernasconi
Bezzola
Biqqer
B1qnasca
Binder
Blocher
Borer
Bortoluzzi
Bosshard
-13-ruderer
Brunner Toni
Buqnon
Bühlmann
Bührer
Cavalli
Chaoouis
Chevrier
Christen
Cina
Cuche
De Dardel
Decurtins
Donze
Dormann Rosemarie
Dormond Marlyse
Dunant
>-----·
Duoraz
Eberhard
>-----·
Eqerszeqi
Eqqly
Ehrler
Enaelberaer
Estermann
Fasel
Fattebert
Favre
Fehr Hans
+ ja/ oui / si
= nein/ non/ no
o enth. / abst. / ast.

+
+
+
+

R Tl
S ZH
E ZH
R VS
V BL
+ C SO
+ s so
R BE
V TG
G BE
S BE
+ L VD
+ S NE
R GE
+ R GR
+ V SG
Tl
+ V ZH
V ZH
V SO
+ V ZH
R ZH
+ SAG
+ V SG
V VD
+ G LU
R SH
s Tl
+ s FR
C vs
R VD
+ C vs
+ G NE
+ s GE
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+ s VD
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+ R GE
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C AG
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+ V VD
+ R VD
+ V ZH
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Fehr Hans-Jura
Fehr Jacaueline
Fehr Lisbeth
Fehr Mario
Fetz
Fischer-Seenaen
Freund
Frey Claude
Fassler
Föhn
Gadient
Galli
Garbani
Genner
Giezendanner
Glasson
Glur
Goll
Graf
Grobei
GrossAndreas
Gross Jost
Guisan
Gutzwiller
Gysin Hans Rudolf
Gvsin Remo
Gunter
Haerina Binder
Haller
Hassler
Heberlein
Heqetschweiler
Heim
Hess Berhard
Hess Peter
Hess Walter
Hofmann Urs
Hollenstein
Hubmann
Hammerle
lmfeld
lmhof
Jarnak
Joder
Jossen
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kofmel
Kunz

S SH
+ S ZH
+ V ZH
+ S ZH
S BS
+ RAG
+ V AR
R NE
+ S SG
+ V SZ
+ V GR
C BE
S NE
G ZH
V AG
+ R FR
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+ S ZH
+ G BL
S GE
S ZH
+ S TG
R VD
+ R ZH
R BL
+ s BS
+ s BE
+ s ZH
+ V BE
+ V GR
+ R ZH
R ZH
+ C so
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+ C ZG
* C SG
+ s AG
+ G SG
+ s ZH
+ s GR
+ C ow
+ C BL
s BL
+ V BE
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..
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.
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s vs

+ s FR
+ V ZH
+ V ZH
+ R so
• V LU

Kurrus
Lachat
Lalive d'Epinay
Laubacher
Lauoer
Leu
Leuteneqqer Hajo
Leuteneqqer Susanne
Leuthard
Loepfe
Lustenberaer
-Ma1llard
Maitre
Marietan
MartiWerner
Marty Kalin
Maspoli
Mathvs
Maurer
Maurv Pasauier
Meier-Schatz
Messmer
Meyer Therese
Muanv
Menetrev Savarv
Moraeli
Müller Erich
Muller-Hemmi
Nabholz
Neirynck
Oehrli
Pedrina
Pelli
Pfister Theoohil
Polla
Raaaenbass
Randeaaer
Rechsteiner Paul
Rechste1ner-Basel
Rennwald
Riklin
Robbiani
Rossini
Ruev
Salvi
Sandoz Marcel
Schenk
Scherer Marcel
Scheurer Remv
Schibli

.

+ R BL
+ C JU
R SZ
+ V LU
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+ C LU
R ZG
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S VD
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S ZH
Tl
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V ZH
# S GE
* C SG
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G GE
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+ R ZH
+ s ZH
+ R ZH
C VD
+ V BE
+ s Tl
R Tl
+ V SG
L GE
C TG
+ R BS
s SG
+ s BS
+ s JU
+ C ZH
+ C Tl
+ s vs
L VD
+ s VD
+ R VD
+ V BE
+ V ZG
+ L NE
+ V ZH

Schluer
Schmid Odilo
Schmied Walter
Schneider
Schwaab
Seiler Hansoeter
Sieqrist
Simoneschi-Cortesi
Sommaruaa
Speck
Spielmann
Souhler
Stahl
Stamm Luzi
Steineqqer
Steiner
Strahm
Studer Heiner
Stumo
Suter
Teuscher
Thanei
Theiler
Tillmanns
Trioonez
Tschuooert
Tschaooät
Vallender
Vaudroz Jean-Claude
Vaudroz Rene
Verrnot
Vollmer
Waber Christian
Walker Felix
Walter Hansjorq
Wandfluh
Wasserfallen
Weiaelt
Weveneth
Widmer
Widria
Wiederkehr
Wirz-von Planta
Wittenw1ler
Wvss Ursula
Zanetti
Zaofl
Zisvadis
Zuooiaer
Zach
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hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato
# Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes
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Gesamt/ Complete/ Tutto
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Probleme der Holzwirtschaft im Rahmen einer allfälligen Re
vision des Waldgesetzes gelöst werden, können wir zurzeit weil das jetzt noch im Gang ist - nicht beurteilen.
Nun zu Herrn Bürgi: Holz ist ein Rohstoff, der nachwächst.
Herr Hess, Sie schauen jetzt besorgt auf die Uhr, aber Sie
haben gesagt, Sie seien von der Antwort nicht befriedigt. Ich
bin jetzt daran, Sie zu befriedigen, oder? (Heiterkeit) Die
Holznutzung hält jedoch mit dem Wachstum unserer Wälder
nicht Schritt. So produziert der Schweizer Wald jährlich dop
pelt soviel Holz, wie derzeit für den Holzverbrauch geerntet
wird, also durchschnittlich vier bis fünf Millionen Kubikmeter
Holz pro Jahr. Nicht von ungefähr weist die Schweiz heute
mit 362 Kubikmetern pro Hektare europaweit den grössten
Vorrat an nutzbarem Holz auf. Grosse Mengen an Holz blei
ben daher ungenutzt im Wald zurück. Das führt zu einer
Überalterung des Waldes. Diese gefährdet aber insbeson
dere die natürliche Schutzfunktion des Waldes. Um das
Gleichgewicht des Waldes wieder herzustellen, muss des
sen Nutzung intensiviert werden.
Dabei gilt es aber auch sicherzustellen, dass das anfallende
Holz weiterverarbeitet werden kann. Mit den Programmen
«Holz 21 » und «Energie Schweiz» stehen in der Schweiz
gegenwärtig zwei Instrumente zur Holzförderung zur Verfü
gung. Ich komme kurz auf diese zwei Instrumente zu spre
chen:
Das Förderungsprogramm «Holz 21 » ist ein Gemeinschafts
projekt von Bund, Holzwirtschaft, Hochschulen und Umwelt
verbänden. Es wird durch das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft sowie durch Lignum, die Schweizerische
Holzwirtschaftskonferenz, getragen. Bis im Jahre 201 O soll
es die Grundlagen für eine nachhaltige Holzverwertung
schaffen. Für die erste Phase, also bis 2003, stehen insge
samt 15 Millionen Franken zur Verfügung. Die Hauptziele
von «Holz 21 » liegen in der Steigerung des Absatzes und
der Verwendung von Schweizer Holz, in der Stärkung der
Leistungsfähigkeit und der Verbesserung der Zusammenar
beit der verschiedenen Akteure innerhalb der Holzwert
schöpfungskette.
Zum Programm «Energie Schweiz»: Als nachwachsender
Rohstoff zählt Holz, ebenso wie Sonne, Biomasse, Wind,
Geothermie, Umgebungswärme und Wasserkraft, zu den er
neuerbaren Energieträgern. Holz ist heute nach der Wasser
kraft der zweitwichtigste einheimische und erneuerbare
Energieträger der Schweiz. Der Energieholzverbrauch be
läuft sich derzeit auf rund 2,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr.
Dem steht ein Potenzial von etwa 5 Millionen Kubikmetern
pro Jahr gegenüber. Diese Menge könnte energetisch ver
wendet werden, ohne dass unsere Wälder übernutzt oder
andere höherwertige Verwendungszwecke für das Holz kon
kurrenziert werden. Das Programm «Energie Schweiz» hat
zum Ziel, den Verbrauch fossiler Energien zu senken und
gleichzeitig den Anteil der erneuerbaren Energien am Ener
gieverbrauch zu erhöhen. Im Rahmen des abgeschlossenen
Aktionsprogrammes «Energie 2000» wurden von Bund und
Kantonen zwischen 1990 und 1999 über 500 Holzfeuerun
gen mit grösserer Leistung unterstützt. In dieser Zeit stieg
der Brennholzverbrauch um 10,5 Prozent auf 2,4 Millionen
Kubikmeter.
Im Zusammenhang mit dem Orkan Lothar wurden vom Par
lament zusätzlich 45 Millionen Franken für ein Folgepro
gramm bewilligt. Diese Mittel waren bereits innert fünf
Monaten verpflichtet. Da die durchschnittliche Lebensdauer
einer Holzfeuerung 20 Jahre beträgt, handelt es sich um
langfristig wirksame Investitionen. Das Buwal prüft gegen
wärtig die Möglichkeit, «Holz 21 » auch nach 2004 weiterzu
führen.
In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Energie werden
vom Buwal auch weitere Massnahmen zur Förderung der
Holzenergie ausgelotet.
Ich habe noch selten ein so langes Votum gehalten. Aber
wie man in den Wald ruft, so tönt es bekanntlich wieder zu
rück. Ich hoffe, Ihnen hiermit bewiesen zu haben, dass Holz
alles andere als das Stiefkind unseres Departementes ist,
und Ihre unbefriedigte Stimmung sei dadurch etwas angeho
ben.
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Le president (Cottier Anton, president): Ich danke Ihnen
ganz, ganz herzlich, Herr Bundesrat, denn nun strahlt Stän
derat Hans Hess viel mehr Lebensfreude aus. (Heiterkeit)
Hess Hans (R, OW): Ich weiss, dass es nicht üblich ist,
nach dem Bundesrat noch einmal zu sprechen, aber zwei
Sachen möchte ich doch noch kurz erwähnen. Ich glaube
nicht, dass Herr Bundesrat Leuenberger meint, dass die
Holztransporte für den Stau am Gotthard und am San Ber
nardino verantwortlich sind. Aufgrund seiner Ausführungen
habe ich da ein bisschen Zweifel. Als ich nach oben ge
schaut habe, habe ich übrigens nicht auf die Uhr geschaut,
sondern ich habe dort oben den Direktor des Schweizeri
schen Sägerei- und Holzindustrie-Verbandes gesichtet, der
den Ausführungen von Herrn Bundesrat Leuenberger mit In
teresse gefolgt ist.
Le president (Cottier Anton, president): Dieser Direktor sitzt
gerade neben der Uhr, Herr Bundesrat. (Heiterkeit)
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Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message addit1onnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (881 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport add1tionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06 02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nat1onalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (881 2002 4456)
Texte de l'acte legislat1f 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17 09.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09 02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vote final)

Le president (Cottier Anton, president): L.'.ordre du jour pre
voit de traiter les arretes 2, 4, 5 et 6. Ce matin, la Commis
sion des affaires juridiques nous a communique qu'elle n'a
examine que les arretes 2 et 4, les arretes 5 et 6 presentant
des divergences complexes entre le Conseil national et le
Conseil des Etats. De ce fait, ces derniers arretes ne sont
pas encore preis. Nous nous limiterons donc ce matin aux
seuls arretes 2 et 4, en consequence de quoi nos debats
s'acheveront plus töt.
2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Lol federale sur le Tribunal penal federat
Art. 5 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimm�nq zum Beschluss des Nationalrates

Conseil des Etats

01.023

Art. 5 al. 2
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Epiney Simon (C, VS), pour la commission: Nous sommes
effectivement au stade de l'elimination des divergences
dans Ja loi federale sur le Tribunal penal federal. A l'article 5
alinea 2 de l'arrete 2 taut d'abord, il ne s'agit en fait pas a
proprement parler d'une divergence, mais d'une modification
redactionnelle qui ne concerne que le texte franc;ais.
Angenommen - Adopte
Art. 6 Abs. 2bis; 18 Abs. 2; 27 Abs. 1 Bst. ebis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 6 al. 2bis; 18 al. 2; 27 al. 1 let. ebis
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

24 septembre 2002

740

Epiney Simon (C, VS), pour la commission: II s'agit d'une
consequence d'une decision que nous venons de prendre.
Angenommen - Adopte
4. Bundesbeschluss vom 12. März 2000 über das teil
weise Inkrafttreten der Justizreform
4. Arrete federal du 12 mars 2000 sur l'entree en vigueur
partielle de la reforme de la justice
Titel, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre, art. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil national
Epiney Simon (C, VS), pour Ja commission: t..:entree en
vigueur a ete fixee au 1 er avril 2003 afin de perrnettre la
mise en chantier des travaux preparatoires, notamment ceux
relatifs a la procedure d'election des juges.

Art. 31 Abs. 3 Bst. a
Antrag der Kommission
a ..... von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde ....

Angenommen - Adopte

Art. 31 al. 3 let. a
Proposition de Ja commission
a ..... sujets a recours au Tribunal federal ....

Schluss der Sitzung um 11.25 Uhr
La seance est levee 11 h 25

a

Epiney Simon {C, VS), pour la commission: A l'article 31
alinea 3 lettre a, le Tribunal federal a demande de supprimer
la notion de Chambre d'accusation. Nous avons accepte Je
principe de cette modification. Mais comme il n'y a pas de di
vergence a l'article 31, nous devons appliquer l'article 16 ali
nea 3 de Ja loi sur les rapports entre les Conseils, qui stipule
que nous devons en l'espece solliciter l'autorisation de la
Commission des affaires juridiques du Conseil national pour
pouvoir proceder a une modification. La Commission des
affaires juridiques du Conseil national a accepte que nous
fassions cette petite modification, c'est-a-dire que nous sup
primions la notion de Chambre d'accusation, parce qu'en fait
le Tribunal federal determine lui-meme la repartition des af
faires seien son propre reglement. ·
Angenommen - Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 3quater Art. 12 Abs. 1 Bst. d; Ziff. 5 Art. 1 Abs. 1
Ziff. 4
Antrag der Kommission
Aufheben
Ch. 3quater art. 12 al. 1 let. d; eh. 5 art. 1 al. 1 eh. 4
Proposition de Ja commisslon
Abroger
Epiney Simon {C, VS}, pour Ja commission: Ces deux abro
gations sont la consequence de notre precedent vote.
Angenommen - Adopte
Ziff. 9bis Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 2; Zlff. 19
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 9bls art. 19 al. 4, art. 20 al. 2; eh. 19
Proposition de la commission
Adherer 1a deci�ion 01,1 Conseil ni;\tion?I

a
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Teilrevision des Mietrechtes
und Volksinitiative
«Ja zu fairen Mieten»
Revision partielle du droit de bail
et iniUative populaire
«pour des loyers loyaux»

Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenoss1schen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751}
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport add1tionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
StänderaVConseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil}
StänderaVConseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite}
Zusatzbencht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport add1tionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
StänderaVConseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite}
NationalraVConsell national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil}
StänderaVConseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences}
StänderaVConseil des Etats 21 06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)
NationalraVConse1I national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite}
NationalraVConseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
StänderaVConseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences}
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConse1I national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislat1f 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)

2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Loi federale sur le Tribunal penal federal
Art. 31 Abs. 3 Bst. a; Änderung bisherigen Rechts
Ziff. 3quater Art. 12 Abs. 1 Bst. d; Ziff. 5 Art. 1 Abs. 1
Ziff. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 31 al. 3 let. a; modification du droit en vigueur
eh. 3quater art. 12 al. 1 let. d; eh. 5 art. 1 al. 1 eh. 4
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 15.09.99 (BBI 1999 9823)
Message du Conseil federal 15.09.99 (FF 1999 9127)
NationalraVConseil national 04.12.00 (Erstrat - Premier Conseil}
Nationalrat/Conseil national 05.12.00 (Fortsetzung - Suite}
NationalraVConse1I national 11.12.00 (Fortsetzung - Suite)
Bericht RK-SR 11.12.00
Rapport CAJ-CE 11.12.00
Ständerat/Conseil des Etats 14.12.00 (Frist - Dela1)
Ständerat/Conseil des Etats 04.12.01 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 05.12.01 (Fortsetzung - Suite}
NationalraVConse1I national 14.12.01 (Ordnungsantrag- Motion d'ordre)
Ständerat/Conseil des Etats 14.12.01 (Ordnungsantrag- Motion d'ordre)
Nationalrat/Conseil national 04.03.02 (Ordnungsantrag - Motion d'ordre)
Nationalrat/Conseil national 12.03.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 12.03.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 2737)
Texte de l'acte legislat1f 1 (FF 2002 2568)
Nationalrat/Conseil national 05.06 02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conseil des Etats 18.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 26.09 02 (Differenzen - Divergences}
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Fortsetzung - Suite}

2. Obligationenrecht (Miete)
2. Code des obligations (Bail

a loyer et a ferme)

Art. 269 Abs. 5
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Garbani, de Dardel, Gross Jost, Janiak, Jossen, Menetrey
Savary, Thanei)
Festhalten
Art. 269 al. 5
Proposition de la commission
Majorite
Adherer a la dec,sion du Conseil des Etats
Minorite
(Garbani, de Dardel, Gross Jost, Janiak, Jessen, Menetrey
Savary, Thane1)
Maintenir
Garbanl Valerie (S, NE): Le Conseil federal a combattu
l'«accord romand» parce qu'il maintenait, de son point de
vue, l'obscurantisme du droit actuel dont la comprehension
et l'application sont reservees, toujours seien son analyse, a
une elite de juristes professionnels. Le Conseil federal sou
tient aujourd'hui le contre-projet indirect en alleguant qu'il
simplifiera notablement l'accessibilite du profane au droit du
bail. Et ce sont ces arguments du Conseil federal qui ont es
sentiellement ete repris et assimiles par la majorite de ce
Parlament pour rejeter l'«accord romand» et pour defendre
le contre-projet indirect.
Le fait que le Conseil tederal soutienne aujourd'hui la deci
sion du Conseil des Etats de ne pas rendre les loyers com
paratifs de la methode LUV du professeur Geiger acces
sibles a toute personne interessee, contrairement a la po
s,tion de notre Conseil, va pourtant exactement dans le sens
contraire d'un droit du bail simple, transparent et, surtout,
01.lVl'lrt touta!l at tOW!l, i'&nssmbl� d@S cjtoy!?nn!;'� Pt rif>5

a

a

a

Bulletin officiel de !'Assemblee federale

4. Oktober 2002

939

Ständerat

01.023

°'l-028

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
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Revision totale

Tiere sind keine Sachen.
Volksinitiativen
Les animaux ne sont pas des choses.
Initiatives populaires

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung-Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23 05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 19.06 02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung -Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456}
Texte de l'acte legislat1f 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung-Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Standerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conse1I national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBJ 2002 6493)
Texte de l'acte leg1slat1f 2 (FF 2002 6034)

01.023

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 25.04.01 (BBI 2001 2521)
Message du Conseil federal 25.04.01 (FF 2001 2390)
Ständerat/Conseil des Etats 06.03.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 18.09.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6483)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 6024)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6084)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 6025)

1. Bundesbeschluss zur Volksinitiative «für eine bes
sere Rechtsstellung der Tiere (Tier-Initiative)»
1. Arrete federal concernant !'initiative populaire «pour
un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour
les animaux)»
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen
(Einstimmigkeit)
2. Bundesbeschluss zur Volksinitiative «Tiere sind keine
Sachen!»
2. Arrete federal concernant !'initiative populaire «Les
animaux ne sont pas des choses!»

2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Loi federale sur le Tribunal penal federal

Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen
(Einstimmigkeit)

01.062

Bevölkerungsschutz
und Zivilschutz
Protection de la population
et protection civile
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 17.10.01 (BBI 2002 1685)
Message du Conseil federal 17.10.01 (FF 2002 1607)
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung -Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 01. 10.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 02. 10.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04. 10.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Nationalrat/Conse1J national 04. 10.02 (Schlussabstimmung-Vota final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6524)
Texte de l'acte leg1slallf 1 (FF 2002 6066)

Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den
Zivilschutz
Loi federale sur la protectlon de la populatlon et sur la
protectlon civlle
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen
(Ein,;timmig��it)
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Parlamentarische Initiative
Fehr Jacqueline.
Ar:istossfinanzierung
für familienergänzende
Betreuungsplätze
Initiative parlementaire
Fehr Jacqueline.
lncitation financiere pour la creation
de places d'accueil pour enfants
en dehors du cadre familial

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale

Schlussabstimmung - Vote final
Einreichungsdatum 22.03.00
Date de depöt 22.03 00
Bericht SGK-NR 22.02.01
Rapport CSSS-CN 22.02.01
Nationalrat/Conseil national 21.03.01 (Erste Phase - Premiere etape)
Bericht SGK-NR 22.02.02 (8812002 4219)
Rapport CSSS-CN 22.02.02 (FF 2002 3925)
Stellungnahme des Bundesrates 27.03.02 (881 2002 4262)
Avis du Conseil federal 27.03.02 (FF 2002 3970)
Nationalrat/Conseil national 17.04.02 (Zweite Phase - Deuxieme etape)
Ständerat/Conseil des Etats 18.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2002 6488)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 6029)

1. Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergän
zende Kinderbetreuung
1. Lai federale sur les aides financieres a l'accueil extra
familial pour enfants

Abstimmung - Vote

(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 00.403/2883)
Für Annahme des Entwurfes .... 120 Stimmen
Dagegen .... 58 Stimmen

00.403

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport add1tionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte leg1slatif 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislat1f 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)

2. Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht
2. Loi federale sur le Tribunal penal federal

Abstimmung - Vote

(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2884)
Für Annahme des Entwurfes .... 181 Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme
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Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de pos1tion du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message addilionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislat1f 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte leg1slat1f 4 (RO 2002 3147)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nat1onalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (BBI 2002 8220)
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2002 7637)

5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma
chung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäfts
verkehrsgesetz)
5. Lai federale sur la procedure de !'Assemblee federale
ainsi que sur la forme, la publicatlon et l'entree en vi
gueur des actes legislatifs (Lol sur les rapports entre les
consells)
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Gestatten Sie,
dass ich, auch wenn ich damit die Sitzung etwas verlängere,
im Sinne einer Einleitung kurz an den Werdegang dieser
Vorlage erinnere.
In der Wintersession des vergangenen Jahres setzten wir
uns zum ersten Mal mit diesem Themenkreis auseinander.
Im Zentrum stand damals die Frage, wer die Vorbereitungen
für die Wahl der grossen Zahl von Richterinnen und Richtern
für das Bundesstrafgericht und das Bundesverwaltungsge
richt zuhanden der Bundesversammlung übernehmen soll.
Sie lehnten in einem ersten grundlegenden Entscheid die
von der Kommission für Rechtsfragen vorgeschlagene
Schaffung einer Justizkommission ab. Stattdessen stimmten
Sin in dar FrühjahrsEassion 2002 dar Ravision das Ga-
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schäftsverkehrsgesetzes zu, über das wir jetzt diskutieren,
und setzten eine neue ständige Kommission, eben die Ge
richtskommission, ein.
Der Nationalrat schloss sich in der Herbstsession 2002 die
sem Beschluss im Grundsatz an. Gleichzeitig schuf er aber
eine wesentliche Differenz, indem er den in Artikel 54ter vor
gesehenen Beirat zur Unterstützung der Gerichtskommis
sion strich. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist die
Tatsache, dass der Nationalrat die Schaffung eines Beirates
deshalb vorläufig - ich unterstreiche das: vorläufig - ab
lehnte, weil nach seiner Auffassung zuerst die Frage der
Oberaufsicht zu klären sei, und hierüber habe sich der Stän
derat noch nicht ausgesprochen.
Die Kommission für Rechtsfragen setzte sich in der Folge in
tensiv mit der Regelung der Oberaufsicht auseinander. Hier
für stand uns der Bericht unserer GPK vom 28. Juni dieses
Jahres über die parlamentarische Oberaufsicht über die eid
genössischen Gerichte zur Verfügung. Die GPK ist zum
Schluss gekommen, dass kein neues Organ zur Wahrneh
mung der Oberaufsicht über die eidgenössischen Gerichte
geschaffen werden müsse. Die GPK hat es also im Klartext
abgelehnt, der Gerichtskommission neben der Wahlvorbe
reitung auch noch Aufgaben der Aufsicht, insbesondere über
die neu zu schaffenden eidgenössischen Gerichte erster In
stanz, zu übertragen. Im Bericht der GPK wird jedoch darauf
hingewiesen, dass im Rahmen der Totalrevision der Bundes
rechtspflege zu prüfen sei, wie das Bundesgericht besser in
das bestehende Aufsichtskonzept - das heisst: Oberaufsicht
durch die GPK - eingebunden werden könne. Der Präsident
der GPK, Kollege Beguelin, hat den Standpunkt der GPK
anlässlich einer Sitzung der Kommission für Rechtsfragen
zusätzlich noch mündlich erläutert.
Vor diesem Hintergrund hat sich nun die Kommission für
Rechtsfragen mit 8 zu 2 Stimmen gegen den Vorschlag der
GPK ausgesprochen. Das heisst, Ihre Kommission für
Rechtsfragen will bezüglich der Aufsicht nicht alles so belas
sen, wie es ist. Die Kommission für Rechtsfragen beantragt
Ihnen deshalb, der Gerichtskommission neben der Wahlvor
bereitung gleichzeitig auch Aufsichtsfunktionen über die eid
genössischen Gerichte zu übertragen.
Die Gründe für diesen Entscheid sind zusammengefasst die
folgenden: Ausgangspunkt bildet die Tatsache, dass gemäss
Artikel 169 der Bundesverfassung die Bundesversammlung
die Oberaufsicht über die eidgenössischen Gerichte ausübt,
was im Übrigen auch im Strafgerichts- und Verwaltungsge
richtsgesetz Jetzt explizit festgehalten wird. Es stellt sich so
mit für uns nur noch die Frage, wie das Parlament diese
Aufsichtsfunktion ausüben bzw. wahrnehmen will.
Die GPK vertritt die Ansicht, dass sie auch in der Lage sei wie bis anhin beim Bundesgericht -, noch zusätzlich zwei
weitere Gerichte zu beaufsichtigen. Aus Gründen der Kohä
renz dränge es sich auf, sämtliche Aufsichtsfunktionen
grundsätzlich bei derselben Kommission, d. h. bei der GPK,
zu belassen.
Die GPK unterbreitet im Weiteren auch Vorschläge und
Empfehlungen zur Verbesserung der Situation; das können
Sie in ihrem Bericht nachlesen. Insbesondere hält sie dafür,
dass das Bundesgericht im Bundesgerichtsgesetz - das wir
ja noch beraten müssen - bezüglich der Aufsicht über die
Tätigkeit der erstinstanzlichen Gerichte ausdrücklich als eine
Art Informationskanal zuhanden der GPK zu verankern sei.
Ohne die immense Tätigkeit und damit die Qualität der GPK
als Aufsichtsorgan schmälern zu wollen, erscheint es der
Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen sachdienlich, für
die Beaufsichtigungen der eidgenössischen Gerichte hier
eine Abspaltung vorzunehmen und für diese Aufgabe neu
die Gerichtskommission einzusetzen. Die Kommissions
mehrheit ist der Meinung, dass eine Kommission, die sich
spezifisch nur mit der Justiz beschäftigt, viel eher als die
GPK in der Lage sei, die Oberaufsicht mit der notwendigen
Intensität auszuüben. Im Spezialbereich der Gerichte er
scheint die Gerichtskommission als das geeignetere Auf
sichtsorgan. Wenn die Wahlvorbereitungsinstanz, eben
diese Gerichtskommission - das haben wir schon entschie
dan -, auch dia Aufsicht auaC!bt, antapricht dili� lilinGm �eh•
Bulletin offic1el de !'Assemblee federale

2. Dezember 2002

1063

ten Controlling, und aus diesen beiden Funktionen - Wahl
und Aufsicht - ergeben sich Synergien.
Dieser Grundsatzentscheid hat dann zu den auf der Fahne
aufgeführten Anträgen der Kommission für Rechtsfragen im
Geschäftsverkehrsgesetz, das wir nun im Detail beraten
werden, geführt. So viel zur Einleitung.
Die Detailberatung beginnen wir nun mit Artikel 47ter Ab
satz 1 GVG. Diese Bestimmung regelt die Rechte und Pflich
ten der Geschäftsprüfungskommission. Als Folge des Grund
satzes der Kommission für Rechtsfragen, die Oberaufsicht
über die eidgenössischen Gerichte der Gerichtskommission
zu übertragen, wird nun in Absatz 1 von Artikel 47ter die Zu
ständigkeit der Geschäftsprüfungskommission für die Prü
fung der Geschäftsberichte der eidgenössischen Gerichte
gestrichen. Im Zusammenhang mit diesem Antrag der Mehr
heit der Kommission für Rechtsfragen haben Sie nun den
Grundsatzentscheid zu fällen. Je nachdem, wie Sie ihn fäl
len, ob Sie dem Antrag der Mehrheit der Kommission für
Rechtsfragen oder dem Minderheitsantrag folgen, wird sich
dieser Entscheid auf die nachfolgenden Artikel entspre
chend auswirken. Wie gesagt, Sie haben nun diesen Grund
satzentscheid im Zusammenhang mit Artikel 47ter Absatz 1
zu fällen.
Gestatten Sie mir als Berichterstatter der Kommission noch
eine persönliche Bemerkung: Es wäre völlig verfehlt, davon
auszugehen, dass hier ein offener Krieg zwischen der GPK
und der Kommission für Rechtsfragen ausgebrochen sei.
Die Frage der Aufsicht ist keine Frage von staatspolitischer
Bedeutung ersten Ranges, sondern das ist die nüchterne
Frage, ob es im Bereich der Aufsicht, im Zusammenhang mit
der Schaffung von zwei zusätzlichen Bundesgerichten, al
lenfalls opportun wäre, hier eine neue Lösung zu finden. So
einfach ist die Geschichte, nicht mehr und nicht weniger.
Das wollen wir Ihnen unterbreiten, und hierüber haben Sie
zu entscheiden.
Art. 47ter Abs. 1
Antrag der Kommission
Mehrheit
Für die Prüfung der Geschäftsberichte des Bundesrates und
der Betriebe und Anstalten des Bundes sowie für die nähere
Überprüfung und Überwachung der Geschäftsführung der
eidgenössischen Verwaltung bestellt jeder Rat eine ständige
Geschäftsprüfungskommission.
Minderheit
(Stadl er)
Unverändert
Art. 47ter al. 1
Proposition de Ja commission
Majorite
Chaque Conseil nomme une commission de gestion perma
nente qui est chargee d'examiner les rapports de gestion du
Conseil federal, des entreprises et etablissements de la
Confederation, ainsi que d'examiner et de surveiller l'activite
de l'administration federale.
Minorite
(Stadler)
lnchange
Stadler Hansruedi (C, UR): In der Erwartung, dass der An
trag der Kommissionsminderheit zum Beschluss der Rats
mehrheit wird, möchte ich den Minderheitsantrag wie folgt
begründen: Die Kommiss1onsmehrhe1t möchte der neuen
Gerichtskommission neben der Vorbereitung der Richter
wahl auch die Oberaufsicht über die Gerichte übertragen.
Ich beantrage Ihnen mit meinem Minderheitsantrag, dieser
neuen Kommission lediglich die Vorbereitung der Richter
wahl zu übertragen und die Oberaufsicht über die Gerichte
wie bisher bei der Ge.�chäftsprüfungskommission zu belas
sen. Grundsätzliche Uberlegungen und auch die konkrete
Ausgestaltung des Mehrheitsantrages sprechen gegen die
Lösung der Kornmisaionsmehrheit.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Wenn wir kurz zurückschauen, stellen wir fest, dass die
Kommission für Rechtsfragen im ersten Anlauf am 15. No
vember 2001 eine ratsexterne Justizkommission aus
Rechtsexperten einsetzen wollte, die die Bundesversamm
lung bei der Richterwahlvorbereitung und bei der Oberauf
sicht fachlich unterstützen sollte. Für die Wahlvorbereitung
sollte aus beiden Räten eine gemeinsame Wahlkommission
geschaffen werden. Die Oberaufsicht sollte bei der GPK blei
ben. Ein wichtiger Punkt bei diesem Vorschlag war die Frage
der direkten Aufsicht über die unterinstanzlichen Gerichte.
Eine Aufsicht durch den Bundesrat, wie der Bundesrat dies
selber vorgeschlagen hatte, wurde von der Kommission für
Rechtsfragen aus Gründen der Gewaltentrennung zu Recht
ausgeschlossen. Dem Bundesgericht wollte man die Auf
sicht ebenfalls nicht übertragen, weil wir mit der ganzen Re
vision vorab auch das Bundesgericht entlasten wollen.
Damit war klar, dass das Parlament neben der Oberaufsicht
auch gewisse Aufsichtsaufgaben über diese unterinstanzli
chen Gerichte übernehmen muss.
Dann kam die Phase des Zwischenspiels. Die GPK hat im
Hinblick auf die Totalrevision der Bundesrechtspflege und
vor dem Hintergrund verschiedener Reorganisationen von
Justizbehörden im In- und Ausland wichtige Fragen zur par
lamentarischen Oberaufsicht über die Justiz untersucht. In
diese Untersuchung wurden Abklärungen der Parlamentari
schen Verwaltungskontrollstelle (PVK) einbezogen, und
ebenso wurden Experten angehört und mit Vertretern der
eidgenössischen Gerichte Gespräche geführt. Ich meine,
dass diese Ergebnisse im Bericht der GPK vom 28. Juni
2002 gut festgehalten sind, und die Vertreter der GPK wer
den sicher anschliessend die wesentlichen Folgerungen aus
diesem Bericht noch kurz darlegen.
Damit komme ich zu einem ersten grundsätzlichen Beden
ken gegenüber der Lösung der Kommissionsmehrheit. Dass
wir eine Gerichtskommission brauchen, welche die Richter
wahlen eingehend vorbereitet, ist unbestritten. Darüber be
steht auch mit dem Nationalrat Konsens. Aber soll diese
neue Gerichtskommission gleichzeitig auch die Oberaufsicht
über die Gerichte ausüben?
Ich meine: Nein. Man sollte klar zwischen diesen zwei Funk
tionen trennen. Bei der Richterwahlvorbereitung geht es
darum, Personen fachlich zu beurteilen. Bei der Oberauf
sicht geht es darum, die Tätigkeit eines Gerichtes institutio
nell und strukturell zu hinterfragen und dessen effizientes
und wirksames Funktionieren zu prüfen. Die Oberaufsicht
darf dabei wegen der Gewaltenteilung keine inhaltliche Be
urteilung der Urteile vornehmen. So sieht es auch die GPK.
Sie beobachtet aber auch die Tendenzen der Rechtspre
chung und erörtert sie mit dem Bundesgericht im Hinblick
auf allfällige Mängel oder Lücken in der Gesetzgebung.
Wir meinen deshalb, dass die beiden Funktionen, Wahlvor
bereitung einerseits und Oberaufsicht andererseits, nicht
durch die gleichen Personen wahrgenommen werden soll
ten. Die Oberaufsichtskommission kann so die Oberaufsicht
nach meiner Beurteilung unab�ängiger ausüben.
Diese Trennung entspricht im Ubrigen auch einer Forderung
der Rechtslehre. In einem Referat an der Jahresversamm
lung der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen
vom 13. September 2002 wurde klar gefordert, dass das
Parlament zwischen seinen Gewährleistungsaufgaben - das
sind die Gesetzgebungsaufgaben und die Wahlen - und sei
nen Kontrollaufgaben unterscheiden solle. Diese beiden Auf
gaben seien auch von verschiedenen Kommissionen
wahrzunehmen.
Die Kommissionsmehrheit erhofft sich im Weiteren von der
Doppelfunktion der Gerichtskommission einen Synergieef
fekt und ein besseres Know-how der Mitglieder. Ist dem aber
so? Die Gerichtskommission befasst sich zwar vor der Wahl
eingehend mit der Person eines Richters, aber damit ge
winnt sie keine Informationen, die ihr die Beurteilung der Ge
schäftsführung des Gerichtes ermöglichen. Die Oberaufsicht
über die Geschäftsführung muss vielmehr nach einheitlichen
und auch in der Bundesverwaltung geltenden Kriterien erfol
gen. Die GPK mit der entsprechend qualifizierten Subkom
mission kann diese qualifizierte Aufsicht garantieren,
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Die Kommissionsmehrheit denkt wohl auch an Synergien in
Bezug auf die Beurteilung der Richter hinsichtlich der Wie
derwahl oder bei disziplinarrechtlichen Fragen. Aber auch in
diesem Punkt darf man sich keine falschen Vorstellungen
machen. Die Studie der PVK über die Rechtsliteratur zum
Thema Oberaufsicht über die Justiz zuhanden der GPK hat
ja gezeigt, dass der konkreten Überprüfung der Tätigkeit ei
nes einzelnen Richters, wenn er einmal gewählt ist, im Rah
men der Oberaufsicht enge Grenzen gesetzt sind. Denn die
eigentlicne Tätigkeit eines Richters, nämlich die Urteilsfäl
lung, kann wegen der Unabhängigkeit der Gerichte nicht
überprüft werden. Diese Schwierigkeit bleibt bestehen, ob
die Oberaufsicht nun bei der Gerichtskommission oder bei
der Geschäftsprüfungskommission angesiedelt ist.
Bei offensichtlichen disziplinarrechtlichen Problemen sieht
auch die Fassung der Kommissionsminderheit in Arti
kel 54bis Absatz 6 vor, dass die GPK Feststellungen, welche
die fachliche oder persönliche Eignung von Richtern ernst
haft infrage stellen, der Gerichtskommission zur Kenntnis
bringen soll. Mit dieser Bestimmung ist die erforderliche In
formation sichergestellt.
Eine gründliche Vorbereitung der Richterwahlen dürfte für
die neue Gerichtskommission einen erheblichen Zeitauf
wand mit sich bringen: 120 bis 180 Richterinnen und Richter
werden schlussendlich einmal durch das Parlament zu wäh
len sein. Ebenso werden Ersatz- und Wiederwahlen vorzu
bereiten sein. Jetzt will die Kommissionsmehrheit diese
Gerichtskommission noch mit der Oberaufsicht betrauen.
Dies bedeutet einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand. Aber
Hand aufs Herz: Gerade in letzter Zeit habe ich bei Kommis
sionssitzungen - durchaus auch selbstkritisch - festgestellt,
dass unser aller Terminkalender langsam, aber sicher mehr
als voll ist. So waren wir beispielsweise an der Sitzung der
Kommission für Rechtsfragen vom 13. November 2002 ge
rade noch knapp beschlussfähig. Deshalb sollten wir bei der
Einsetzung einer neuen Kommission zurückhaltend sein; wir
sollten insbesondere - und das trifft hier zu - bei der Betrau
ung neuer Kommissionen mit Aufgaben, die eigentlich be
reits durch eine bestehende Kommission kompetent wahr
genommen werden, zurückhaltend sein.
Die GPK ist heute so strukturiert und organisiert, dass sie
professionell und nahtlos auch die Oberaufsicht über das
Bundesverwaltungs- und das Bundesstrafgericht wahrneh
men kann. Die Wahrnehmung der Oberaufsicht gehört zu
den Kernaufgaben der GPK als typische Kontrollkommis
sion. Wenn man die Oberaufsicht über die Justiz heraus
bricht, geht der GPK eine Gesamtschau über den Vollzug
des Bundesrechtes verloren. Die Rechtsprechung der Ge
richte steht am Ende einer Vollzugskette. Anhand einer Ten
denzkontrolle der Rechtsprechung und von entsprechenden
Gesprächen mit dem Bundesgericht konnte die GPK bisher
auch Rückschlüsse auf Mängel im Vollzug durch die Verwal
tung ziehen. Die entsprechende Praxis hat die GPK in ihrem
Bericht eingehend analysiert.
Die Struktur, die Organisation, die Rechte und Pflichten der
GPK sind in Artikel 47ter ff. des Geschäftsverkehrsgesetzes
klar festgehalten. Auch verfügt die Geschäftsprüfungskom
mission mit der Parlamentarischen Verwaltungskontroll
stelle über ein professionelles Instrument zur Unterstützung
der Wahrnehmung der Oberaufsicht. Seim Antrag der Kom
missionsmehrheit fehlen mir heute solche transparente
Strukturen. Auch wurden bisher weder die personellen noch
die finanziellen Konsequenzen einer solchen Struktur detail
liert aufgezeigt.
Schlussendlich ist die Gerichtskommission mit den zwei Auf
gaben gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit eine cna
mäleonartige Kommission. Wie meine ich das? Für die
Funktion als Wahlvorbereitungsgremium für die Richterwah
len ist sie eine so genannte Kommission der Bundesver
sammlung, als Oberaufsichtskommission hat diese gleiche
Kommission wieder das Kleid einer gemeinsamen Kommis
sion beider Räte, was ja nicht dasselbe ist.
Ich ersuche Sie hiermit, dem Minderheitsantrag zuzustim
men. Auch der Minderheitsantrag ist natürlich keine Kriegs
erklärung an die Kommission für Rechtsfragen.
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Beguelin Michel (S, VD): Comme M. Bürg1, rapporteur de la
Commission des affaires juridiques, l'a tres bien dit, il ne
s'agit pas d'un conflit entre deux commissions. II s'agit d'une
divergence sur une question de principe. La Commission de
gestion a tout fait pour trouver une solution de compromis
entre les deux commissions, mais la pression du temps ne
nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de Ja recherche et
de degager une solution commune. La Commission de ges
tion aurait par exemple souhaite pouvoir separer la question
de la procedure de l'election des juges, qui n'est pas contes
tee et qui est urgente, de celle de la haute surveillance, pour
laquelle nous avons plus de temps. Nous aurions pu ainsi
resoudre les problemes materiels.
Les questions du coüt, de la faisabilite et de la constitution
nalite de Ja proposition de la majorite n'ont par exemple pas
encore de reponse et la nous sommes dans le bleu.
La Commission de gestion, avec 2 abstentions, soutient la
minorite Stadler. En complement des arguments que M. Sta
dler vient de developper, j'ajouterai deux reflexions.
La premiere concerne la pratique actuelle dans les cantons.
En effet, il semble bien que la pratique de quelques cantons,
en particulier du canton du Valais, ait justifie en partie la pro
position de la majorite. Renseignements pris au niveau
suisse, seuls six cantons attribuent a la meme commission
judiciaire les propositions de nomination des juges et la
haute surveillance des tribunaux cantonaux. Mais ce qui est
peut-etre valable pour des tribunaux cantonaux, par defini
tion a cause de la proximite et du fait que la transparence est
assuree, ne l'est pas pour les instances supremes au-des
sus desquelles il n'y a plus de recours. A ce stade-la, l'inde
pendance de la haute surveillance doit etre garantie sans
confusion possible, ce qui est le cas avec l'organisation ac
tuelle, par le truchement des Commissions de gestion des
deux Chambres.
Deuxieme reflexion, l'argument principal de la majonte de la
Commission des affaires juridiques est, semble-t-il, d'abord
d'ordre materiel. En effet, avec la täche qui lui incombe de
preparer l'election de 120 juges supplementaires environ,
eile aura un travail considerable qui necessitera un secreta
riat important. Mais des que les nominations seront interve
nues, vers la fin 2003, le travail se bornera a gerer les
mutations au sein du corps des juges. Alors, pour cette
täche, Je secretariat engage au debut de l'annee sera trop
important. D'ou l'idee de lui attribuer des täches de sur
veillance actuellement effectuees par la Commission de ges
tion et sa sous-commission specialisee. Pour la Commission
de gestion, ce probleme materiel reel, mais transitoire, do1t
etre regle sans bouleverser le principe fondamental de l'in
dependance de la haute surveillance des tribunaux fede
raux.
La Commission de gestion a deja eu a gerer momentane
ment de telles situations. Elle a pu Je faire en jouant sur les
synergies existantes au sein des Services du Parlement, et
aussi de cas en cas en ayant recours a des appuis externes
limites dans le temps. Je vous cite deux exemples.
Le premier, c'est l'introduction et la surveillance de la gestion
de certains offices federaux par mandat de prestations, les
«Flag-Ämter». Las commissions de contröle des finances et
de gestion ont cree des sous-commissions specialisees qui
ont assure le suivi, identifie les problemes qui se presen
taient au fur et a mesure en dialoguant avec l'executif pour
les resoudre, et etabli la liste des 1ndicateurs de surveillance.
A la fin de la phase d'introduction, les sous-commissions
speciales «Flag-Ämter» ont ete dissoutes et cette nouvelle
täche de surveillance est maintenant parfaitement normali
see.
Le deuxieme, c'est le rapport recent sur l'affaire Swissair. II a
signifie en 2002 un engagement supplementaire considera
ble de la Commission de gestion de notre Conseil, par
exemple par l'organisation d'une dizaine de seances de
sous-commission, etc. Cet engagement a ete assure avec Je
secretariat a disposition et aussi en ayant recours a des ex
perts exterieurs. Et maintenant, Je suivi du rapport Swissair
est normalise egalement.
Bulletin officiel de !'Assemblee federale

2. Dezember 2002

1065

Ces deux exemples montrent que l'on peut regler le pro
bleme de la surcharge momentanee de la commission judi
ciaire sans creer un secretariat permanent important, auquel
il faudra trouver des täches de surveillance par la suite pour
justifier son existence.
En conclusion: depuis toujours notre ordre institutionnel pre
voit une separat1on claire au niveau federal entre la nomi
nation des juges, d'une part, et la haute surveillance des
tribunaux federaux d'autre part. La nomination des juges re
leve des Commissions des affaires juridiques, la haute sur
veillance des Commissions de gestion. Ce systeme a fait
ses preuves et personne ne l'a jamais conteste; il n'y a donc
aucune raison d'en changer.
Pour l'information complete de notre Conseil avant sa deci
sion, je prierai notre president comme prevu de passer la
parole a M. Hans Hess, le president de la sous-commission
de la Commission de gestion chargee de la surveillance des
tribunaux federaux. Cette sous-commission, qui comprend
deux membres de la Commission des affaires juridiques,
avait ete etendue a quatre membres de la Commission de
gestion du Conseil national, afin d'approfondir les aspects
Juridiques de la haute surveillance des tribunaux federaux
dans la situation nouvelle. II s'en est suivi le rapport tres
complet publie le 28 juin dernier et accepte en son temps a
l'unanimite par la Commission de gestion.
J'invite M. Hess a nous rappeler les conclusions du rapport
en general, et en particulier les deux points discutes au· sein
de la Commission des affaires juridiques: la pratique de cer
tains cantons et la collaboration subsidiaire avec le Tribunal
federal en matiere de haute surveillance.
D'ores et deja, je vous invite a suivre la minorite Stadler.
C'est probablement la meilleure solution, campte tenu des
inconnues quant a la constitutionnalite de la proposition de
la majorite et aux couts qu'elle engendre, et c'est surtout la
meilleure solution pour maintenir le principe de l'indepen
dance de la haute surveillance.
Hess Hans (R, OW): Ich ersuche Sie ebenfalls, den Minder
heitsantrag Stadler zu unterstützen. Zur Begründung kurz
Folgendes - ich beschränke mich darauf, die Praxis der
Subkommission kurz festzuhalten -: Ich glaube, die Praxis
der GPK in der Justizaufsicht hat sich im Verlauf der Jahre
entwickelt. Ich darf sagen, sie hat nach unserer Auffassung
gut eingespielt. Zwischen dem Bundesgericht und der GPK
hat es dabei gelegentlich unterschiedliche Auffassungen be
züglich der Tragweite der Oberaufsicht gegeben. Die Praxis
der GPK deckt sich heute, zusammengefasst gesagt, mit der
in der Lehre beschriebenen so genannten erweiterten Trag
weite der Oberaufsicht. Allerdings hat die GPK in dieser Zeit
auch die Erfahrung gemacht, dass sich diese Tragweite nicht
ein für alle Mal definieren lässt, sondern dass sie oft von Fall
zu Fall festgelegt werden muss.
Es ist hier nicht der Ort, die Oberaufsichtstätigkeit der GPK
ausführlich darzulegen. Eine umfassende Darstellung kann
im besagten Bericht vom 28. Juni 2002 - Hermann Bürgi hat
bereits darauf hingewiesen - nachgelesen werden. Wichtig
scheint mir aber, dass die Analyse aufgezeigt hat, dass die
GPK ein breites Oberaufsichtsspektrum abdeckt, dass sie
ihre Befugnisse im Rahmen der Prüfung der Geschäftsbe
richte der Gerichte ausschöpft und dabei die verfassungs
rechtlich verankerte Unabhängigkeit der richterlichen Be
hörden respektiert. . Die bisherige Form der Oberaufsicht
erlaubt es, auf wesentliche Probleme im Justizbereich
aufmerksam zu machen und bei Bedarf Massnahrnen zu er
greifen.
Die Schaffung der zwei neuen Gerichtsinstanzen wird den
Aufwand für die Oberaufsicht für die GPK in Grenzen halten,
vielleicht abgesehen von der Aufbauphase der beiden Ge
richte. Man darf nicht vergessen - das scheint mir ein ganz
wichtiger Punkt zu sein, der bis jetzt in der Diskussion zu
kurz gekommen ist -, dass die GPK bereits heute die Ober
aufsicht über die gut dreissig Rekurskommissionen des Bun
des hat. Diese werden neu im Bundesverwaltungsgericht
zusammengefasst. Ein zusammengefasstes Gericht mit eiAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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nem einzigen Gerichtsmanagement ist einfacher zu beauf
sichtigen als die bisherigen Rekurskommissionen. Neu
hinzu kommt eigentlich nur das Bundesstrafgericht.
Ich glaube, wenn sich Kommissionen derart gut eingespielt
haben, braucht man nicht neue Kommissionen zu schaffen,
die sich das K now-how wieder erarbeiten müssen. Wir ha
ben den Eindruck, dass sich die Kommission für Rechtsfra
gen vor allem am Antrag der GPK in ihrem Bericht vom
28. Juni 2002 zu Artikel 3 Absatz 3 Bundesgerichtsgesetz
gestossen hat. Mit diesem Artikel soll das Bundesgericht er
mächtigt werden, der GPK Feststellungen über die unteren
Bundesgerichte mitzuteilen. Die Kommission für Rechtsfra
gen interpretiert offenbar fälschlicherweise in diese Norm
hinein, die GPK wolle eine Aufsicht des Bundesgerichtes
über die unteren Gerichte konstruieren oder gar das Bun
desgericht an der Oberaufsicht des Parlamentes teilhaben
lassen. Der Vorschlag ist erst im Rahmen des Bundesge
richtsgesetzes zu diskutieren, das die Kommission für
Rechtsfragen noch nicht beraten hat. Der Artikel konstruiert
keine Aufsicht durch das Bundesgericht. Aber selbst wenn
dem so wäre, wäre dies im Einklang mit dem in allen K anto
nen üblichen Aufbau der Judikativen, wo die Obergerichte
Aufsichtskompetenzen über di� unteren Gerichte haben.
Das Bundesgericht hat im Ubrigen mit Schreiben vom
25. November 2002 zu diesem Antrag Stellung genommen.
Es ist der Meinung, gegen diese Norm sei an sich nichts ein
zuwenden, aber sie sei auch überflüssig. Im Rahmen der
koordinierten Zusammenarbeit der obersten Bundesbe
hörde bedürfe die Weitergabe aufsichtsrechtlich relevanter
Feststellungen an die Aufsichtsbehörde keiner ausdrückli
cher Gesetzesgrundlage, weil diese Feststellungen ohnehin
in den Erkenntnis- und Aufgabenbereich des Parlamentes
bzw. von dessen Geschäftsprüfungskommissionen fallen. Es
empfiehlt aber, eher auf die Norm zu verzichten, da sich die
betroffenen unteren Bundesgerichte allenfalls in ihrer funk
tionellen Unabhängigkeit gefährdet und einer administrati
ven Denunziationspflicht des Bundesgerichtes ausgesetzt
sehen könnten. Angesichts dieser Situation wird die GPK
ihren Antrag auch sicher zurückziehen.
Wenn sich also etwas bewährt hat, hat man es nicht drin
gend zu ändern. Deshalb ersuche ich Sie nochmals, der
Minderheit Stadler zuzustimmen.
Epiney Simon (C, VS): Avant d'en venir a la problematique
de la haute surveillance, j'aimerais vous rappeler les grands
axes du projet qui est soumis a votre appreciation.
D'abord, il vous en souvient, nous avions prevu d'instituer un
conseil de la magistrature. Ce conseil de la magistrature a
ensuite ete abandonne. Les Chambres ont ensuite accepte
le principe de la creation d'une commission judiciaire, avec
comme premier mandat de preparer l'election des juges fe
deraux. Enfin, votre commission a etendu !es competences
de cette commission judiciaire a la haute surveillance.
Parallelement, vu les reticences du Conseil national pour
instituer l'organe consultatif, nous avons decide de vous pro
poser qu'eventuellement, un organe consultatif puisse etre
amenage ulterieurement par la voie d'une ordonnance de
!'Assemblee federale (art. 54ter). Vo1la pour les grandes li
gnes du projet.
Concernant la haute surveillance, nous n'avons pas propose
de gaiete de coeur, pour enlever des prerogatives a la Com
mission de gestion, d'etendre les competences de la com
mission judiciaire a la haute surveillance. C'est convaincus
que nous l'avons fait. Pourquoi? Taut simplement parce que
nous serons appeles a elire, ces trois prochaines annees
vraisemblablement, entre 120 et 180 juges du Tribunal penal
federal et du Tribunal administratif federal. La commission
judiciaire doit donc disposer d'un secretariat permanent et
acquerir taut un savoir-faire dans un domaine specifique qui
est celui des tribunaux. A un moment donne, une fois que le
«gros des troupes», si vous me permettez cette expression,
aura ete elu, il s'agira de mettre en valeur ce savoir-faire, et
nous trouvons la des synergies pour que la commission judi
ciaire s'occupe egalement de la haute surveillance des tribu
naux.
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Die Justizaufsicht ist sicher im Vergleich zur Aufsicht über
Regierung und Verwaltung unterschiedlich, zumal bei der
Aufsicht über die Justiz eben die Unabhängigkeit der Justiz
zu respektieren ist.
In diesem Sinne tendiere ich dazu, Ihnen Zustimmung zur
Mehrheit zu empfehlen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 19 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen

Präsident {Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir folgen somit
von jetzt an bei jenen Artikeln, die noch zu bereinigen sind,
dem Konzept der �v1inderheit Stadler.
Art. 47quater Abs. 6

Antrag der Kommission
Mehrheit
Aufheben
Minderheit
(Stadler)
Unverändert

Art. 47quater al. 6

Proposition de la commission
Majorite
Abroger
Minorite
(Stadler)
lnchange
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon la proposition de la minorite

Art. 50 Abs. 10

Antrag der Kommission
Mehrheit
Die Finanzdelegation bringt Feststellungen, die eine mangel
hafte Geschäftsführung betreffen, den Geschäftsprüfungs
kommissionen bzw. der Gerichtskommission zur Kenntnis.
Minderheit
(Stadler)
Unverändert

Art. 50 al. 10

Proposition de la commission
Majorite
La Delegation des finances communique aux Commissions
de gestion ou a la commission judiciaire ses constatations
qui concernent une gestion pretant a la critique.
Minorite
(Stadler)
lnchange
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon la proposition de la minorite

Art. 54bis

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 3
• Streichen
Abs. 3bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3ter
Die Gerichtskommission ist als gemeinsame Kommission
beider Räte zuständig für die Oberaufsicht über die eidge
nössischen Gerichte, unter Ausschluss der Finanzaufsicht.
Abs. 5
Die Mitglieder werden vom jeweiligen Büro gewählt; das Prä
sidium wird von der Koordinationskonferenz gewählt. Der
Präsident und der Vizepräsident dürfen nicht dem gleichen
Rat angehören.
Abs. 6
Streichen
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Minderheit
(Stadler)
Abs. 3
Festhalten
Abs. 3bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3ter
Streichen
Abs. 5, 6
Festhalten

Art. 54bis

Proposition de /a commission
l'v1ajorit8
Al. 3
Biffer
Al. 3bis
Adherer a la decision du Conseil national
Al. 3ter
En tant que commission commune des deux Chambres, la
commission judiciaire est competente pour exercer la haute
surveillance sur les tribunaux de la Confederation, a l'excep
tion de la surveillance financiere.
Al. 5
Les membres sont nommes par le Bureau de leur Conseil
respectif; la presidence est nommee par la Conference de
coordination. Le president et le vice-president ne peuvent
pas appartenir au meme Conseil.
Al. 6
Bitter
Minorite
(Stadler)
Al. 3
Maintenir
Al. 3bis
Adherer a la decision du Conseil national
Al. 3ter
Bitter
Al. 5, 6
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon la proposition de Ja minorite

Art. 54bis a

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Die Gerichtskommission unterbreitet ihre Wahlvorschläge
und Anträge auf Amtsenthebung der Vereinigten Bundesver
sammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit
der stimmenden Mitglieder.
Abs.2
Berichte und Anträge zu anderen Beratungsgegenständen
unterbreitet die Gerichtskommission den beiden Räten. Die
Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der stimmenden
Mitglieder aus jedem Rat.
Abs. 3
Artikel 47quater ist sinngemäss anwendbar. Eine inhaltliche
Kontrolle richterlicher Entscheidungen ist ausgeschlossen.
Minderheit
(Stadler)
Streichen

Art. 54bis a

Proposition de la commission
Majorite
Al. 1
La commission judiciaire soumet a !'Assemblee federale
(Chambres reunies) ses propositions pour l'election et la re
vocation de juges. Elle adopte ses propositions a la majorite
des membres votant.
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Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal: pen
dant taute l'annee, nous nous plaignons d'une surcharge de
travail, du fait que les commissions permanentes n'arrivent
plus a accomplir la täche qui est la leur, que l'administration
federale prenne de plus en plus d'empnse sur le pouvoir des
elus et qu'elle autoalimente son reservoir de competences;
et ici, taut d'un coup, la Commission de gestion, qui a un tra
vail enorme a faire puisque taut le fonctionnement de l'Etat
est aujourd'hui remis en question, aurait du temps disponi
ble. Et taut d'un coup, la Commission de gestion devrait
s'occuper d'une täche supplementaire!
Le fonctionnement de l'Etat, disais-je, merite aujourd'hui une
profonde reforme. Le frein aux depenses nous oblige a refor
mer l'administration; les mandats de prestations occasion
nent beaucoup plus de travail; on s'apen;:oit que les
nouvelles competences que nous avons accordees aux an
ciennes regies federales n'ont peut-etre pas ete appreciees
avec la rigueur qu'il aurait fallu; et on constate aujourd'hui
taute une serie de rates. Nous aussi notre niveau parle
mentaire, que ce soit avec Expo.02, Swissair, les caisses de
pension, ou demain peut-etre avec les transversales alpines.
Bref, nous devons axer notre travail sur plusieurs domaines.
Et nous ne pouvons pas taut faire, puisque chacun reconnai't
que nous sommes malheureusement trop souvent contraints
de «surfer» d'une matiere l'autre. Donc si nous vous pro
posons cette extension des droits de la commission judi
ciaire, c'est parce que nous voulons renforcer la haute
surveillance et que nous voulons aussi donner a la Commis
sion de gestion une possibilite supplementaire de pouvoir
axer son activite sur des domaines beaucoup plus com
plexes que par le passe.
C'est donc pour ces raisons que je vous invite a suivre la
majorite de la Commission des affaires juridiques.

a

a

Schweiger Rolf (R, ZG): Ich halte ein ganz simples Votum.
Erstens ist völlig unbestritten, dass das Bundesgericht bis
her von der Geschäftsprüfungskommission recht gut beauf
sichtigt wurde. zweitens ändern sich gewisse minimale
Tatbestände: Es sind nun drei Gerichte zu beaufsichtigen.
Der Unterschied zur gesamten restlichen Verwaltung be
steht darin, dass niemand über die Gerichte eine Aufsicht
hat. Im Prinzip fällt die Oberaufsicht mit der Aufsichtsfunk
tion zusammen.
Dessen ungeachtet ist es auch unter Berücksichtigung die
ser Umstände schwierig zu entscheiden, was nun besser
sei. In solchen Situationen pflegt bei mir die Pragmatik zu
obsiegen. Ich habe mir die ganz einfache Überlegung ge
macht: Das gleiche Problem, das der Bund hat, haben auch
die Kantone, vor allem die grösseren Kantone, bei denen
Obergerichte und Verwaltungsgerichte direkt dem Parlament
unterstellt sind. Ich stelle nun ganz einfach fest, dass die
grössere Zahl der Kantone, zumindest die grösseren Kan
tone, sich entschlossen haben, spezielle Justizkommissio
nen zu beauftragen, die Gerichte zu beaufsichtigen. Es sind
dies die Kantone Bern, Aargau, Schaffhausen, Zug, Tessin,
Appenzell lnnerrhoden, Freiburg, Graubünden, Jura, Nidwal
den, Schwyz, Thurgau und Wallis. All diese Kantone sind
damit gut gefahren. Für mich sind keine Gründe ersichtlich,
warum das, was auf kantonaler Ebene funktioniert, auf Bun
desebene nicht funktionieren sollte. Dies meine ganz ba
nale, pragmatische Beurteilung der Situation.
Marty Dick (R, Tl): J'aimerais dire que cette discussion
m'etonne un peu. Je me mets la place de quelqu'un, non
membre du Parlement, qui, dans les tribunes, suit cette dis
cussion. Je ne parlerai pas de bagarre, mais on a l'impres
sion que ces deux commissions se disputent la haute
surveillance. Comme s'il n'y avait pas assez de travail dans
ce Conseil et dans le Parlement en generall
La chose qu'on a oublie de souligner dans tout ce debat,
c'est que cette haute surveillance concerne le troisieme pou
voir de !'Etat. Je n'aimerais pas «deranger» le venerable Ri
chelieu, mais surveiller l'activite des tribunaux et surveiller la
ge�tion de l'exiactitif, ce iont 0'7llX chi:ic,P-c; leg�r�rn�nt diff�-

a

2 decembre 2002

1066

rentes. Si on a une commission qui doit deja faire le profil
des magistrats, examiner et faire des propositions concer
nant les candidats au poste de juge, je crois que cette meme
commission est taut naturellement appelee a exercer aussi
la haute surveillance sur le fonctionnement des organes im
portants du troisieme pouvoir de !'Etat.
Pour le reste, il me semble que la Commission de gestion a
suffisamment faire et qu'aujourd'hui deja, on a assez de
peine a exercer la surveillance dans certains domaines de
l'activite de l'Etat.

a

Stadler Hansruedi (C, UR): Wenn man Vergleiche zwischen
den kantonalen Lösungen anstellt, Kollege Schweiger, stel
len wir fest, dass Justizkommission von den Aufgaben her
nicht gleich Justizkommission ist. Wenn wir die Gerichts
kommission des Bundes mit den verschiedenen Ausgestal
tungen der Justizkommissionen in den Kantonen verglei
chen, ist es eher ein Vergleich zwischen einer Birne und
einem Fruchtsalat.
Ich möchte dies kurz darlegen: In sechs Kantonen - Aargau,
Appenzell Ausserrhoden, Bern, Freiburg, Schaffhausen, So
lothurn - übt eine Justizkommission die Oberaufsicht über
die Gerichte aus und bereitet gleichzeitig die Richterwahlen
vor. Im Kanton St. Gallen befasst sich die so genannte
Rechtspflegekommission lediglich mit den Vorschlägen der
Fraktionen. Gleich verhält es sich mit der Justizkommission
im Kanton Wallis. Dabei ist zu beachten, dass in den meis
ten Fällen das Parlament nur die oberen Gerichte wählt und
die unteren Gerichte direkt vom Volk gewählt werden. Die
Zahl der vom Parlament zu wählenden Richter ist auf Kan
tonsstufe weit geringer als die 120 bis 180 Richter auf Bun
desstufe. In fünf Kantonen - Appenzell lnnerrhoden, Basel
Stadt, Glarus, Obwalden und auch in Ihrem Kanton Zug, Kol
lege Schweiger - werden alle Richter in Volkswahlen ge
wählt. Entsprechend gibt es keine wahlvorbereitenden Kom
missionen. Die entsprechenden Rechtspflege- bzw. Just.iz
kommissionen üben in diesen Kantonen keine wahlvorberei
tenden Funktionen aus. In den übrigen Kantonen werden die
Wahlen in der Regel durch die Fraktionen vorbereitet.
Wir sehen somit, dass wir in den Kantonen eine sehr unter
schiedliche Ausgestaltung der Justizkommissionen, Rechts
pflegekommissionen usw. haben und dass wir dies deshalb
schon ein wenig differenziert betrachten müssen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich bin mir bewusst, dass es hier
um innerparlamentarisches Organisationsrecht geht, und
werde mich deshalb sehr zurückhaltend äussern.
Die Bedeutung der Oberaufsicht über die Justiz wächst si
cher mit den neuen Gerichten des Bundes, insbesondere
deshalb, weil sich die Oberaufsicht intensiver mit den Ge
richten befassen muss, weil der Bundesrat damit - insbe
sondere mit den Wahlen - nicht mehr befasst ist.
Mit einer Gerichtskommission bzw. einer Oberaufsicht in die
ser Kommission könnte die Oberaufsicht gemeinsam von
beiden Räten wahrgenommen werden. Sie müssen beurtei
len, ob Sie das als Vorteil oder als Nachteil ansehen. Die
Gerichtskommission könnte sich auf das Gerichtswesen
spezialisieren und entsprechend auch die Mitglieder umfas
sen, die sich speziell dafür interessieren. Hier könnte man
allenfalls auch noch den Beirat beiziehen, sei dies im Sinne
der Bereitstellung von Kapazitäten für die relativ aufwendige
Aufsicht, sei dies im Sinne einer Fachhilfe.
Aber ich möchte trotzdem nochmals auf den Vergleich mit
den Kantonen eingehen, im Wissen darum, dass zutrifft,
was Herr Stadler gesagt hat, nämlich dass die Situation in
den Kantonen sehr unterschiedlich ist. Es ist aber trotzdem
eine Tatsache, dass nur gerade sieben Kantone die Ober
aufsicht über die Justiz und über die Verwaltung der gleichen
Kommission übertragen. Dagegen haben 18 Kantone für die
Justiz einerseits und die Verwaltung andererseits getrennte
Aufsichtskommissionen. Die Mehrheit jener Kantone, die ge
trennte Kommissionen haben, hat die Aufsicht über die
Justiz und die Begleitung der Richterwahlen wieder dersel
t:,1:1n K'nmmic;c;inn 111gPWiA'lAn
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Al. 2
Elle soumet aux deux Conseils les rapports et les proposi
tions relatifs aux autres objets. Elle decide a la majorite des
membres de chaque Conseil.
Al.3
L'.article 47quater est applicable par analogie. Un contröle
materiel de decisions judiciaires est exclu.
Minorite
(Stadler)
Bitter
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon la proposition de la minorite

Art. 54ter

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung kann durch Verordnung bestim
men, dass die Gerichtskommission in ihrer Tätigkeit durch
einen Beirat unterstützt wird.
Abs. 2
Der Beirat besteht aus Personen, die sich in der Rechts- und
Gerichtspraxis auskennen und nicht der Bundesversamm
lung angehören. Er wird von der Koordinationskonferenz ge
wählt.
Abs. 3, 4
Streichen

Art. 54ter

Proposition de la commission
Al. 1
!..'.Assemblee federale peut decider par voie d'ordonnance
que la commission judiciaire sera soutenue dans sa täche
par un organe consultatif.
Al. 2
L'.organe consultatif est compose de personnes ayant de
bonnes connaissances de la pratique juridique et judiciaire
et n'appartenant pas a !'Assemblee federale. Les membres
sont nommes par la Conference de coordination.
Al.3, 4
Bitter

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Bei Artikel 54ter

liegt kein Minderheitsantrag vor, aber es besteht eine Diffe
renz zum Nationalrat. Dazu muss ich noch kurz etwas erläu
tern.
In der Frühjahrssession 2002 haben Sie der Unterstützung
der Gerichtskommission durch einen Beirat zugestimmt. Der
Nationalrat hat den Beirat aber gestrichen. Ich habe einlei
tend bereits darauf hingewiesen, dass dieser Streichungsbe
schluss nicht grundsätzlicher Natur war; es ging dem
Nationalrat vielmehr darum, hierüber erst zu entscheiden,
wenn die Frage der Oberaufsicht geregelt ist.
Unsere Kommission hat sich nun dafür entschieden, dass
dieser Beirat - nicht zuletzt aufgrund der im Nationalrat vor
gebrachten Argumente - weiterhin im Gesetz verankert blei
ben soll. Es dürfte Ihnen nun aber nicht entgangen sein,
dass wir entgegen unserer ursprünglichen Auffassung die
sen Beirat nicht schon fest einsetzen möchten. Artikel 54ter
enthält nun in Absatz 1 neu eine Kann-Vorschrift. Sofern die
ser Beirat tatsächlich zum Tragen kommen soll, muss die
Bundesversammlung hierüber noch auf dem Verordnungs
weg - nicht jetzt, sondern zu gegebener Zeit, wenn sie dies
will - einen speziellen Beschluss fassen. Wir eröffnen nun
hier im Geschäftsverkehrsgesetz lediglich die Möglichkeit,
diesen Beirat zu schaffen; aber wenn wir das tun wollen und
die Erfahrung zeigt, dass es richtig ist, muss die Bundesver
sammlung hierüber nochmals beschliessen. Nachdem in
Absatz 2 die Grundsätze der Bestellung dieses Beirates ent
halten sind, können die Absätze 3 und 4 gestrichen werden.
Dies zum besseren Verständnis des von uns neu gefassten
Artikels 54ter.
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Zi1f. Ibis Einleitung

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. Ibis introduction

Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte

Art. 40a

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 3bis, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. ;3
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Stadler)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 3ter
Mehrheit
Die Gerichtskommission ist als gemeinsame Kommission
beider Räte zuständig für die Oberaufsicht über die eidge
nössischen Gerichte, unter Ausschluss der Finanzaufsicht.
Minderheit
(Stadler)
Streichen
Abs. 5
Mehrheit
Die Mitglieder werden vom jeweiligen Büro gewählt; das Prä
sidium wird von der Koordinationskonferenz gewählt. Der
Präsident und der Vizepräsident dürfen nicht dem gleichen
Rat angehören.
Minderheit
(Stadler)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 6
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Stadler)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 40a

Proposition de la commission
Al. 1, 2, 3bis, 4
Adherer a la decision du Conseil national
Al. 3
Ma}orite
Bitter
Minorite
(Stadl er)
Adherer la decision du Conseil national

a

Al. 3ter
Majorite
En tant que commission commune des deux Chambres, la
commiss1on judiciaire est competente pour exercer la haute
surveillance sur las tribunaux de la Confederation, l'excep
tion de la surveillance financiere.
Minorite
(Stadler)
Bitter

a

Al. 5
Majorite
Les membres sont nommes par le Bureau de leur Conseil
rgspgc:tif; la prejjr.Jenr.e ��t 11omrnee r;i.r la Conf�reinc0 de
Bulletin officiel de !'Assemblee federale

2. Dezember 2002

Ständerat

1069

coordination. Le president et le vice-president ne peuvent
pas appartenir au meme Conseil.
Minorite
(Stadler)
Adherer a la decision du Conseil national

Al. 6

01.023

Ch. II
Proposition de Ja commission
Maintenir
Angenommen - Adopte

Majorite
Bitter
Minorite
(Stadler)
Adherer a la decision du Conseil national

6. Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation und die Aufgaben des Beirates der Gerichts
kommission
6. Ordonnance de !'Assemblee federale sur l'organisa
tion et les täches de l'organe consultatif de Ja commis
sion judiciaire

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Zu Ziffer Ibis,
die der Nationalrat eingefügt hat: Hier geht es nur darum,
wie die endgültige Fassung vom Geschäftsverkehrsgesetz in
das neue Parlamentsgesetz transferiert werden muss. Das
ist materiell kein neuer Entscheid, sondern betrifft einen for
mellen Aspekt. Was dann materiell ins Parlamentsgesetz
kommt, ist das, was wir jetzt aufgrund des Minderheitsantra
ges Stadler verabschiedet haben.
Aber ich habe noch eine Bitte zuhanden der Redaktions
kommission anzufügen. Jetzt ist vorgesehen, dass das neue
Parlamentsgesetz in Artikel 40a zu ergänzen sei. Dazu
muss ich Ihnen sagen: Bei der Einfügung der Revision des
GVG in das neue Parlamentsgesetz muss man in systemati
scher Hinsicht darauf achten, dass diese Bestimmungen
nicht ins 3., sondern ins 4. Kapitel einzuordnen sind. In die
sem Sinne ist die Redaktionskommission im Hinblick auf die
Arbeit am neuen Parlamentsgesetz gebeten, die Anpassun
gen der Bestimmungen an die beschlossene Revision des
GVG im Sinne dieses meines Hinweises vorzunehmen. Das
habe ich nur gesagt, damit das nicht untergeht.

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (=- Nichtein
treten)

Abs. 1, 2, 3bis, 4-AI. 1, 2, 3bis, 4
Angenommen - Adopte
Abs. 3, 3ter, 5, 6 - Al. 3, 3ter, 5, 6
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte se/on Ja proposition de la minorite
Art. 40b
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung kann durch Verordnung bestim
men, dass die Gerichtskommission in ihrer Tätigkeit durch
einen Beirat unterstützt wird.
Abs. 2
Der Beirat besteht aus Personen, die sich in der Rechts- und
Gerichtspraxis auskennen und nicht der Bundesversamm
lung angehören. Er wird von der Koordinationskonferenz ge
wählt.
Art. 40b
Proposition de Ja commission
Al. 1
!.:Assemblee federale peut decider par voie d'ordonnance
que Ja commission judiciaire sera soutenue dans sa täche
par un organe consultatif.

A/.2

L:organe consultatif est compose de personnes ayant de
bonnes connaissances de Ja pratique juridique et judiciaire
et n'appartenant pas !'Assemblee federale. Les membres
sont nommes par Ja Conference de coordination.

a

Angenommen - Adopte
Zlff.11

Antrag der Kommission
FAst]1altß..r! __
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Proposition de Ja commission
Adherer Ja decision du Conseil national(= ne pas entrer en
matiere)

a

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Hier geht es
um die Verordnung der Bundesversammlung über die Orga
nisation und die Aufgaben des Beirates der Gerichtskommis
sion. Ich habe Ihnen vorhin erläutert, dass wir den Beirat
jetzt im Sinne einer Kann-Vorschrift verankert haben und
dass es vor diesem Hintergrund noch offen ist, ob dieser
Beirat tatsächlich in Funktion gesetzt wird.
Deshalb beantragen wir Ihnen in Übereinstimmung mit dem
Nationalrat Nichteintreten.
Angenommen - Adopte

8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de I' Assemblee federale concernant les
rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal
Art. 10
Antrag der Kommission
Bei der Berechnung von Teilzeitpensen werden für ein volles
Pensum 42 Stunden pro Woche eingesetzt.
Art. 10

Proposition de Ja commission
Pour determiner le taux d'occupation des postes a temps
partial, on se base sur un temps complet de 42 heures par
semaine.
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Eine kurze Be
merkung zu den Differenzen bei der so genannten Richter
verordnung: Die Differenz in dieser Vorlage besteht darin,
dass der Nationalrat den 5. Abschnitt, das heisst die Arti
kel 1 o bis 13, gestrichen hat. Im Nationalrat wurde darauf
hingewiesen, dass die minutiöse Regelung betreffend Ar
beitszeit und Feiertage übertrieben sei. Die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates hat sich auch daran gestört,
dass eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit den übrigen
Bundesangestellten vorliege.
Wie Sie der Fahne entnehmen können, beantragen wir Ih
nen, wenn auch abgeändert, zum Teil an unseren Beschlüs
sen festzuhalten. Es erscheint uns richtig, im Grundsatz zu
sagen, welche Stundenzahl ein volles Pensum ausmacht.
Das ist der abgespeckte, von uns nun vorgeschlagene Arti
kel 10.
Bei Artikel 11 schliessen wir uns dem Beschluss des Natio
nalrates auf Streichung an, nicht so aber bei Artikel 12. Die
Kommission ist der Meinung, dass der Ferienanspruch in
�n_l�hnui:ig an 9]� P_�r�9n_alve.[9r_dn_U!1Q des By�d-�sqerichtes
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hier ebenfalls explizit zu regeln sei. Dasselbe gilt auch für
die Urlaubsregelung in Artikel ,s.
So weit die Bemerkungen zu den Differenzen im 5. Ab
schnitt.
Angenommen -Adopte
Art. 11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 12
Antrag der Kommission
Festhalten
Proposition de Ja commission
Maintenir
Angenommen - Adopte
Art. 13
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Gerichtsleitung kann einem Richter oder einer Richterin
auf Gesuch Urlaub erteilen.
Abs. 2
Bei der Beurteilung des Gesuchs berücksichtigt sie die Be
stimmungen, die für den Urlaub des Personals der Bundes
verwaltung gelten.
Art. 13
Proposition de Ja commission
Al. 1
La direction du tribunal peut, sur demande, accorder un
conge a un juge.
Al. 2
Dans son appreciation de la demande, eile tient compte des
dispositions relatives au conge qui s'appliquent au person
nel de l'administration federale.
Angenommen - Adopte
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Gt�iche Rechte für Behinderte.
Vo*sinitiative.
Bu?desgesetz über die Beseitigung
von1 Benachteiligungen
von \Menschen mit Behinderungen
Droit.s egaux pour les personnes
handkapees. Initiative populaire.
Loi feperale sur l'elimination
des in'egalites frappant
les personnes
handicapees
\
Differenz�n - Oivergences
Botschaft de� Bundesrates 11.12.00 (881 2001 1715)
Message du Conseil federal 11.12.00 (FF 2001 1605)
Bericht SGK-NR 20.09.01
Rapport CSSSsCN 20.09.01
Ständerat/Gons.eil des Etats 02 10.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 05.10.01 (Frist - Delai)
Nationalrat/Cons('!il national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 17.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Consell national 18.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 23.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Consei!'"national 25.11.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalrat/Conseil national 04.12.02 (Differenzen - Divergences)
Einigungskonferenz/Conference de conciliation 10.12.02
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil natipnal 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil natio'r1al 13 12.02 (Schlussabstimmung -Vote final)
Text des Erlasses 1 (8812002 8152)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 7569)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8223)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 7640)

2. Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteili
gungen von Menschen mit Behinderungen
2. Lai federale sur l'eHmination des inegalites frappant
les personnes handicapees
Art. 1 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 1 al. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: Die Differenz in Ar
tikel 1 betrifft nur den französischen Text; es handelt sich um
eine sprachliche Korrektur. Wir stimmen dem Nationalrat zu.
Angenommen - Adopte
Art. 2 Abs. 4bls
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 2 al. 4bls
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Frick Bruno (C, SZ), für die Kommission: In Absatz 4bis geht
es lediglich um Begriffe. Der Ständerat hat die Aufzählung
exemplarisch, aber nicht abschliessend formuliert. Er hat sie
schlank gehalten. Er hat nur den ersten Teil für die Um
schreibung einer Benachteiligung 1n der Aus- und Weiterbil
dung aufgenomme.r1. l5er Nationalrat hat nun Litera b ins
�esetz �L1fge�ommen Lind l:J.!!'. ß<:>i::pie! fiinF,' weitere Benal"hBulletin offü;iel de !'Assemblee federale
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Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23 02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Pnse de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 20021181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
StanderaVConse1I des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
StänderaVConseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
StänderaVConsell des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConse1I national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
StänderaVConse1I des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 20.06.02 (Differenzen - D1vergences)
StänderaVConseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)
Nat1onalraVConse1I national 17 09.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
StanderaVConseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
StanderaVConse1I des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NallonalraVConseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
StänderaVConseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Dlvergences)
StänderaVConseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
NationalraVConse1I national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (BBI 2002 8220)
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2002 7637)

Glasson Jean-Paul (R, FR), pour la comm1ss1on: Nous
avons entame une revision totale de l'organisation judiciaire
federale. Nous avons avance en raison de la mise an
oeuvre, qui devrait etre aussi proche que possible, du Tribu
nal penal federal. Vous vous souvenez qua nous avons
traite de cet objet lors de notre derniere session et qu'il y
avait deux types de reflexions.
Tout d'abord sur l'arrete 5, il s'agit de voir de quelle maniere
nous allons proceder a l'election des juges. II tombe sous le
sens qu'il y aura un nombre de juges plus important a elire
qua par le passe. Tout au depart, vous vous souvenez qua le
Conseil federal desirait se reserver cette täche. L.e Parle-
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ment a voulu reprendre /'initiative et elire ces juges. De
quelle maniere faut-il le faire? C'est la que les discussions
sont devenues un peu plus ardues.
Au depart, les deux Conseils sont d'accord pour qu'il y ait
une commission judiciaire composee de membres des deux
Chambres du Parlement. En revanche, le Conseil des Etats
tient a ce qu'il y ait un organe consultatif qui vienne en appui
de cette commission judiciaire et qui prepare l'election des
juges. Les deux Conseils sont divises sur ce point. Dans sa
derniere deliberation, le Conseil des Etats a adopte une for
mule potestative prevoyant qu'une ordonnance puisse eta
blir cet organe consultatif.
Apres discussion, votre commission est restee sur sa posi
tion pour des raisons de fond. Elle estime que c'est a la
comm1ssion judiciaire elle-meme de nommer les juges, avec
un secretariat renforce, plus etoffe, et eile redoute que
l'organe consultatif ne prenne trop d'importance. Elle n'est
pas d'accord avec la procedure, qui veut qu'on inscrive
aujourd'hui dans la loi la possibilite d'instaurer cet organe
consultatif; c'est une sorte de pied mis dans la porte. La
commission estime qu'il faudrait, le cas echeant, revenir de
vant le Parlement avec un projet de modification de la loi
pour instaurer cet organe consultatif. Elle emet aussi des
doutes quant a la voie de l'ordonnance pour introduire l'or
gane consultatif.
La commission fait aussi valoir qu'a ses yeux, la commission
judiciaire ne devrait etre chargee qua de l'election des juges,
et non pas de la haute surveillance. Elle a rejete une propo
sition de reprise en consideration de la question de la haute
surveillance avec octroi justement de cette competence a la
commission judiciaire, alors qu'aujourd'hui eile est aux
mains de la Commission de gestion.
Ce sont les points principaux de l'arrete 5.
Quant a l'arrete 8, c'est celui qui concerne /es rapports de
travail et les traitements des juges au Tribunal penal federal.
Sur ce point-la, la commission vous propose de vous rallier
au Conseil des Etats.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Im Rahmen der
Totalrevision der Bundesrechtspflege haben wir heute die
Differenzen betreffend die Vorlagen 5 und 8 zu behandeln.
In Bezug auf Vorlage 5 bleibt noch eine Differenz zum Stän
derat. Der Ständerat hat in seiner Erstberatung die Einset
zung eines ausserparlamentarischen Beirates beschlossen,
welcher die Wahl der Richterinnen und Richter vorbereiten
soll. Ihr Rat hat sich bereits im ersten Durchgang gegen die
sen Beirat ausgesprochen, in der Meinung, dass es sich bei
der Wahl von Richterinnen und Richtern um eine parlamen
tarische und nicht um eine ausserparlamentarische Aufgabe
handelt. Der Ständerat hat nun versucht, einen Kompromiss
zu machen, indem er mit einer Kann-Vorschrift vorsieht,
dass die Bundesversammlung mittels einer Verordnung die
Einsetzung eines Beirates bestimmten könnte, falls dies not
wendig wäre. Ihre Kommission für Rechtsfragen ist nach wie
vor der Ansicht, dass das nicht in diesem Sinne geregelt
werden sollte, und beantragt deshalb mit 13 zu 3 Stimmen
bei 2 Enthaltungen, Artikel 54ter GVG zu streichen. Ihre
Kommission ist im Weiteren der Meinung, dass man die
Wahlen sehr gut ohne diesen Beirat durchführen kann. Falls
sich Probleme ergeben würden - allenfalls auch die Ober
aufsicht betreffend -, besteht immer noch die Möglichkeit,
den gesamten Vorgang neu zu regeln.
Bei Beschluss 8 geht es um die Verordnung der Bundesver
sammlung über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der
Richter und Richterinnen des Bundesstrafgerichts. Hier ver
blieben noch drei Differenzen, und zwar eine bei Artikel 10,
eine weitere bei Artikel 12 und noch eine bei Artikel 13. Es
handelt sich um die Regelung des Arbeitspensums, der Fe·
rien und des Urlaubs. Hier hat Ihre Kommission für Rechts
fragen einstimmig beschlossen, überall dem Ständerat zu
folgen.
Ich bitte Sie deshalb, unsere Anträge zu unterstützen.
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5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma
chung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäfts
verkehrsgesetz)
s. Loi federale sur la procedure de 1' Assemblee federale
ainsi que sur la forme, la publication et l'entree en vi
gueur des actes legislatifs (Loi sur les rapports entre les
conseils)
Ziff. 1 Art. 54ter
Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. 1 art. 54ter
Proposition de la commission
Maintenir
Angenommen - Adopte
Ziff. Ibis Art. 40b
Antrag der Kommission
Streichen
Ch. Ibis art. 40b
Proposition de /a commission
Bitter
Angenommen - Adopte
Ziff. II

Antrag der Kommission
Festhalten
Ch. II
Proposition de /a commission
Maintenir
Angenommen - Adopte
8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de I' Assemblee federale concernant les
rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal
penal federal
Art. 10, 12, 13
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
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Nationalrat

02.040

02.040

Avanti - für sichere
und leistungsfähige Autobahnen.
Volksinitiative
Avanti - pour des autoroutes
süres et performantes.
Initiative populaire
Erstrat - Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 15.05.02 (BBI 2002 4501)
Message du Conseil federal 15.05.02 (FF 2002 4187)
NationalraVConseil national 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil)
NationalraVConseil national 11.12.02 (Fortsetzung - Suite)

Le president (Christen Yves, president): Un seul debat se
tiendra sur !'initiative populaire et son contre-projet, donc sur
l'ensemble des propositions.
Heim Alex (C, SO), für die Kommission: Es ist sicher sinn
voll, dass die Avanti-lnit1ative, der Gegenvorschlag des Bun
desrates und der von der Kommission ergänzte Gegenvor
schlag als Gesamtpaket diskutiert werden. Wie es bei sol
chen Vorlagen üblich ist, wird zuerst der Gegenvorschlag
bereinigt, und erst nachher wird über die Initiative abge
stimmt, weil der Gegenvorschlag ja so oder so ausfallen und
durchaus die persönliche Meinung zur Avanti-lnitiative be
einflussen kann. Meine Ausführungen über die Diskussion in
der KVF beziehen sich also zuerst auf die Initiative, dann auf
den Gegenvorschlag des Bundesrates und schliesslich auf
den Gegenvorschlag der Kommissionsmehrheit mit der nicht
ganz unumstrittenen Fondslösung.
Die Befürworter der Avanti-lnitiative machen im Wesentli
clien die folgenden Gründe geltend: Die Avanti-lnitiative will
die Beseitigung aller Kapazitätsengpässe. Auch der Bundes
rat hat erkannt, dass die Initiative durchaus ein bestehendes
Problem aufgreift, hat er doch in seinem Gegenvorschlag
den gleichen Text für die Änderung von Artikel 81 Absatz 2
der Verfassung verwendet. Die Befürworter argumentieren,
die Initiative sei ausgewogen und beinhalte auch zeitlich
eine vernünftige Lösung. Man kann frühestens im Jahr 201 O
mit dem Bau einer zweiten Gotthardröhre beginnen, und die
Fertigstellung wird vielleicht im Jahr 2020 oder später mög
lich sein, also zu einem Zeitpunkt, wo ernsthaft eine Ge
samtsanierung der bestehenden Gotthardröhre ins Auge ge
fasst werden muss. Für die Umsetzung dieser Vorhaben
braucht es selbstverständlich Programme, die man mög
lichst zügig durchziehen sollte und die nicht ständig durch
Budgetkürzungen behindert werden sollten. Geld ist ja vor
handen; in der Spezialfinanzierung Strassenverkehr befin
den sich gegen vier Milliarden Franken. Es sei unverständ
lich, so die Befürworter, dass man immer wieder um dieses
Geld kämpfen müsse. Die Autofahrer haben diese Projekte
gewissermassen vorfinanziert, und das Geld müsse jetzt un
bedingt für die Beseitigung dieser Engpässe freigegeben
werden. Ein wichtiges Argument der Befürworter nebst dem
jenigen des Verkehrsflusses ist die Erhöhung der Verkehrs
sicherheit. Die Transitstrassenkapazität im Alpengebiet darf
nur dann erhöht werden, wenn damit der Verkehrsfluss und
die Verkehrssicherheit verbessert werden. Aus anderen
Gründen können im Alpengebiet keine zusätzlichen Transit
strassen gebaut werden.
Ganz anderer Meinung sind die Gegner der Initiative: Für die
schweizerische Verkehrspolitik trägt wie in keinem anderen
Staat das Volk die Verantwortung. Es gibt in der Politik der
Eidgenossenschaft kaum ein anderes Gebiet, das durch
viele Abstimmungen so klar formuliert wurde wie die Ver
kehrspolitik. Mit der Avanti-lnitiative werde das Hauptziel ei
ner Verlagerung des Verkehrs von der Strasse auf die
Schiene untergraben. Deshalb stehe diese Initiative total
quer in der Landschaft. Mit der Initiative wird klar festgelegt,
welche Abschnitte nach zehn Jahren im Bau sein müssen.
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Ständerat

01.401

Sie sehen das Ergebnis der Einigungskonferenz auf der
Fahne. Bei Artikel 82 wurde mit 17 zu 16 Stimmen der Be
schluss des Ständerates übernommen. Bei Artikel 119 und
120 fand die Version des Nationalrates mit 24 zu O bzw. mit
22 zu O Stimmen Zustimmung.
Ich bitte Sie, den Anträgen der Einigungskonferenz zuzu
stimmen.
Angenommen - Adopte

0,1.401

01.023

Parlamentarische Initiative
SPK-NR.
Parhimentsgesetz
Initiative parlementaire
CIP-CN.
Loi sur le Parlement

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale

Differenzen - Divergences
Einreichungsdatum 01 03.01
Date de depöt 01.03.01
Bericht SPK-NR 01.03.01 (BBI 2001 3467)
Rapport CIP-CN 01.03.01 (FF 2001 3298)
Stellungnahme des Bundesrates 22 08.01 (BBI 2001 5428)
Avis du Conseil federal 22.08.01 (FF 2001 5181)
Nationalrat/Conseil national 02.10.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 02.10.01 (Fortsetzung-Suite)
Nationalrat/Conseil national 03.10.01 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 03.10.01 (Fortsetzung-Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 05.03.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 20.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 12.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 18 06.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 03.10.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 03.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 09.12.02 (Differenzen - Divergences)
Einigungskonferenz/Conference de conciliation 11.12.02
Nationalrat/Conseil national 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Standerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses (BBI 2002 8160)
Texte de l'acte legislatif (FF 2002 7577)

Bundesgesetz über die Bundesversammlung
Loi sur I' Assemblee federale
Art. 82
Antrag der Einigungskonferenz
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la Conference. de conciliation
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art.119 Abs. 2; 120 Abs. 1
Antrag der Einigungskonferenz
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.119 al. 2; 120 al.1
Proposition de la Conference de conci/iation
Adherer a Ja decision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Die Einigungskon
ferenz ist heute zusammengetreten. Sie hatte drei Differen·
zen zu bereinigen: Die eine Differenz betraf Artikel 82 zu den
Abstimmungen in den Räten; die anderen beiden Differen
zen betrafen die Artikel 119 und 120, in denen die Wirkung
der Motion und die Behandlung der Motion in den Räten
festgelegt wird.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnanme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890)
Prise de pos1tion du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12 .00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Standerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Standerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Text des Erlasses 7 (881 2002 4456)
Texte de l'acte legislat1f 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conse1I des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 6493)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Standerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen -Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (BBI 2002 8220)
Texte de l'acte legislat1f 5 (FF 2002 7637)

5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma
chung und das Inkrafttreten Ihrer Erlasse (Geschäfts
verkehrsgesetz)
5. Lol federale sur la procedure de !'Assemblee federale
alnsl que sur la forme, la publlcatlon et l'entree en vl
gueur des actes leglslatlfs (Lol sur les rapports entre les
conseils)
Ziff. 1 Art. 54ter; Ziff. Ibis Art. 40b; Ziff. II
Antrag der Kommission
Z1,1atimm1,1n9 ;c1,1m 1Jeachl1,111 des Nationalrates

02.046
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Conseii des Etats

Ch. 1 art. 54ter; eh. Ibis art. 40b; eh. II

Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national

Epiney Simon (C, VS), pour la commission: Effectivement,
par 6 voix contre 2, la commission vous propcse de suivre ie
Conseil national qui a decide, sans opposition, de bitter l'or
gane consultatif, y compris dans sa formule potestative.
Des lors, meme si nous sommes convaincus que la commis
sion judiciaire aura de la peine pouvoir s'occuper de ma
niere professionnelle et disponible de la preparation de
l'election des juges, nous vous invitons, de guerre lasse, a
suivre le Conseil national.

a

Angenommen -Adopte

02.046
Agrarpolitik 2007.
Weiterentwicklung
Politique agricole 2007.
Evolution future
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (BBI 2002 4721)
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (BBI 2002 7234)
Message complementaire du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735)
Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite)
Standeral/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite)

1. Bundesgesetz über die Landwirtschaft
1. Loi federale sur l'agrieulture
Art. 70 Abs. 5 (Fortsetzung) -Art. 70 al. 5 (suite)

Brändli Christoffel (V, GR): Es ist schon eine grundsätzliche

Frage, die hier diskutiert werden muss. Die Mehrheit der
Kommission geht ja davon aus, dass Direktzahlungen Ab
geltungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen sind und
deshalb unabhängig sind von der Person, welche diese Leis
tungen erbringt. Von daher argumentiert die Mehrheit durch
aus richtig.
Nur ist es dann nicht ganz konsequent, wenn man in Ab
satz 6 Buchstabe b Direktzahlungen für Flächen in der aus
ländischen Wirtschaftszone zuspricht. Ich opponiere nicht
gegen diese Zusprechung. Aber hier haben wir es eindeutig
mit Direktzahlungen zu tun, die Einkommenszuschüsse
sind; es geht nicht mehr um gemeinwirtschaftliche Leistun
gen. Es kann nicht sein, dass wir Landschaftspflege im Aus
land finanzieren, sondern wir geben Landwirten, die in der
Schweiz wohnhaft sind und Bewirtschaftungsflächen im
Ausland haben, einen Einkommenszuschuss, damit sie exis·
tieren können.
Damit möchte ich sagen, dass wir bei den Direktzahlungen auch wenn wir das nicht gerne zugeben - eine Vermischung
von Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen und von
Einkommenszuschüssen haben. Sobald dieser Einkom
menszuschuss-Charakter entsteht, meine ich, dass die Be
grenzungen doch einen Sinn machen. Ich befürchte, wenn
in Einzelfällen irgendjemandem Beiträge bezahlt werden,
der das überhaupt nicht nötig hat, dürfte sich das längerfris
tig negativ auf den Kreditrahmen auswirken. Ich meine, der
Zweitrat sollte sich dieser Frage der Begrenzung nochmals
annehmen.

man es wirklich als massgebend betrachtet -, dass man
zum Schluss der Mehrheit kommen muss. Wenn man be
trachtet, wofür diese Direktzahlungen geleistet werden weil sie eben das Entgelt für eine Gegenleistung sind -,
dann kommt man zum Schluss, dass dieses Entgelt auch je
mandem gezahlt werden muss, der in guten wirtschaftlichen
Verhältnissen lebt, wenn er seine Leistungen erbracht hat.
Das ist eigentlich die logische Folge: Die Direktzahlungen
werden als Entgelt für eine erbrachte Leistung ausgerichtet
und somit auch an Leute, die in guten wirtschaftlichen Ver
hältnissen leben.
Ich möchte Ihnen beantragen, der Mehrheit zu folgen. Ich
bin einverstanden mit dem, was Herr Brändli gesagt hat. Der
Zweitrat ist eingeladen, sich mit dieser Frage noch einmal zu
befassen. Der Zweitrat soll insbesondere beim Arbeitsein
kommen des mitverdienenden Ehepartners eine Lösung su
chen - das wäre dann vielleicht eine Kompromisslösung -,
weil es schon stossend ist, dass in den Fällen, in denen die
Ehefrau oder der Ehemann ausserhalb des Hauses mitar
beitet und deshalb die Schwelle überschritten wird, die Di
rektzahlungen entfallen. Von daher gesehen wäre der Zweit
rat eingeladen, noch einmal zu prüfen, ob es irgendeine
Kompromissformel gibt.

Couchepin Pascal, conseiller federal: Monsieur Brändli,
vous avez parle des paiements directs a l'etranger?

Brändli Christoffel (V, GR): Wenn man Beiträge ins Ausland
entrichtet - ich bin nicht dagegen-, dann sind das nicht Ab
geltungen gemeinwirtschaftlicher Leistungen, sondern Ein
kommenszuschüsse. Deshalb haben die Direktzahlungen
nicht nur den Charakter einer Abgeltung gemeinwirtschaftli
cher Leistungen. Das war die Aussage.
Couchepin Pascal, conseiller federal: La precision, c'est de
dire que seules les terres dont le paysan etait proprietaire
avant 1984 beneficient de cette prestation, ce n'est donc pas
lie a la location ou a des choses comme c;a. II faut etre pro
prietaire depuis avant 1984 pour beneficier des paiements
directs.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit Leuenberger .... 9 Stimmen
Ausgabenbremse - Frein aux depenses
Abstimmung - Vote
Für Annahme der Ausgabe .... 41 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise
Abs. 6-AI. 6
Angenommen -Adopte

Art. 73

Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert

Minderheit
(Beerli, Leuenberger, Maissen, Schiesser)
Abs.2
Die Beiträge werden für die Haltung von Tieren der Rinder
und Pferdegattung sowie für die Haltung von Schafen, Zie
gen, Bisons, Hirschen, Lamas und Alpakas ausgerichtet.
Abs.3
Die Beiträge werden nur für den auf dem- Betrieb gehaltenen
Bestand an Raufutter verzehrenden Nutztieren ausgerichtet,
(
)
Schlesser Fritz R, GL , für die Kommission: Herr Brändli hat für den eine betriebseigene Raufuttergrundlage vorhanden
r:,nr,b .. Pi1J1J1AI Pir:1.. FIPJl)_A_nt f!l]NÄIJ['l_t, rlA,� rlfl7)1 fjih.rt ::- WAnrJ .. ht . . .
. .
. . . .
.. . . . ... .
_ ....... .
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01.022

01.023

Moratorium plus
und Strom ohne Atom.
Volksinitiativen.
Kernenergiegesetz
Moratoire plus
et Sortir du nucleaire.
Initiatives populaires.
Loi sur l'energie nucleaire

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 2665)
Message du Conseil federal 28.02 01 (FF 2001 2529)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.01 (Fortsetzung - Suite)
Bericht UREK-NR 18.02.02
Rapport CEATE-CN 18.02.02
Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delai)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nat1onalrat/Conseil national 20.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conse1I national 23.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 26.11.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (8812002 8154)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2002 7571)
Text des Erlasses 2 (BBI 2002 8156)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 7573)

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Morato
rium plus - für die Verlängerung des Atomkraftwerk
Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (Mora
torium plus)»
1. Arrete federal concernant !'initiative populaire «Mora
toire plus - pour la prolongation du moratoire dans la
construction de centrales nucleaires et la limitation du
risque nucleaire (Moratoire plus)»
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 35 Stimmen
Dagegen .... 6 Stimmen

2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Strom
ohne Atom - für eine Energiewende und die schritt
weise Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne
Atom)»
2. Arrete federal concernant !'initiative populaire «Sortir
du nucleaire - pour un tournant dans le domaine de
l'energle et pour la desaffectatlon progressive des cen
trales nucleaires (Sortlr du nucleaire),,
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 36 Stimmen
Dagegen .... 5 Stimmen

Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (8812001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (8812001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09 01 (BBI 2001 6049)
Message add1tionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (881 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport add1t1onnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (881 2002 4456)
Texte de l'acte legislatif 7 (FF 2002 4153)
Nationalrat/Conseil national 17.09 02 (Fortsetzung- Swte)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Standerat/Consell des Etats 24.09.02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalrat/Conseil national 30 09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (881 2002 6493)
Texte de l'acte legislatif 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen- Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (881 2002 8220)
Texte de l'acte legislatif 5 (FF 2002 7637)

5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekanntma
chung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäfts
verkehrsgesetz)
5. Loi federale sur la procedure de !'Assemblee federale
ainsi que sur la forme, la publication et l'entree en vi
gueur des actes legislatifs (Loi sur les rapports entre les
conseils)
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 41 Stimmen
(Einstimmigkeit)
8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de 1' Assemblee federale concernant les
rapports de travall et le traitement des juges du Tribunal
penal federal
Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 44 Stimmen
(Einstimmioknit)
Bulletin olficiel de !'Assemblee federale

01.023

Conseil national

2174

2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Strom
ohne Atom - für eine Energiewende und die schrittweise
Stilllegung der Atomkraftwerke (Strom ohne Atom)»
2. Am�te federal concernant !'initiative populaire «Sortir
du nucleaire - pour un tournant dans le domaine de
l'energie et pour la desaffectation progressive des cen
trales nucleaires (Sortir du nucleaire)»
Abstimmung - Vote
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 01.022/3259)
Für Annahme des Entwurfes .... 108 Stimmen
Dagegen .... 63 Stimmen
Speck Christian (V, AG): Sie haben soeben die Volksinitiati
ven zur Ablehnung empfohlen. Die Abstimmung findet be
kanntlich im Mai ·2003 statt. Ich gebe eine Erklärung ab nicht für oder gagen die Initiativen, denn es ist klar, dass ich
gegen die Initiativen bin, sondern zum Titel der Initiative
«Moratorium plus». Die Initiative wurde 1998 e1ngere1cht.
Damals stimmte dieser Titel noch, aber heute ist er für die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verwirrend. Er ist auch
irreführend, weil Ende September 2000 das frühere zehnjäh
rige Moratorium zu Ende ging. Es kann sich somit nicht um
eine Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps handeln,
da dieser gar nicht mehr in Kraft ist. Er gibt auch zu Ver
wechslungen Anlass, weil der Titel trotz des Zusatzes
«plus» den Eindruck erweckt, sich am früheren Moratorium
zu orientieren. Der Inhalt der Initiative beschränkt sich aber
nicht auf den Baustopp für neue Atomenergieanlagen, son
dern er greift mit der neuen Leistungsbegrenzung und vor
allem mit dem alle zehn Jahre zu wiederholenden Referen
dum in den Betrieb bestehender Anlagen ein.
Ich verlange natürlich nicht, dass der Titel jetzt geändert
wird. Aber ich erwarte, dass die Bundeskanzlei und der Bun
desrat bei der Erarbeitung des Bundesbüchleins, bei schrift
lichen und mündlichen Stellungnahmen die nötige Klarheit
über die inhaltlichen Forderungen der Initiativen schaffen
und damit einer Irreführung und Verwechslungsgefahr zuvor
kommen. Es muss den Stimmbürgerinnen und Stimmbür
gern klar sein, dass derzeit kei� Baustopp für ne�e
.
Atomenergieanlagen und keine Leistungsbegrenzung fur
bestehende Kernkraftwerke in Kraft ist. Vor allem muss den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern klar sein, dass die In
itiative «Moratorium plus» wesentliche Unterschiede zum
seinerzeitigen Kernenergiemoratorium beinhaltet, indem sie
mit der alle zehn Jahre zu wiederholenden Volksabstimmung
in den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit bestehender Anla
gen eingreift.

13 decembre 2002

01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(881 2001 5890)

Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
ZusatzberichtRK-SR 16.11.01 (88120021181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16 11.01 (FF 2002 1128)
StänderaVConseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
StänderaVConse1I des Etats 19.03.02 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
StänderaVConseil des Etats 05 06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nat1onalraVConse1I national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
StänderaVConse1I des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConsell national 20.06.02 (Differenzen - Dlvergences)
StänderaVConse1I des Etats 21.06 02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConse1I national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (BBI 2002 4456)
Texte de l'acte leg1slatif 7 (FF 2002 4153)
NationalraVConse1I national 17 09.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
StänderaVConseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalral/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConse1I national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (881 2002 6493)
Texte de l'acte legislat1f 2 (FF 2002 6034)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislat1f 4 (RO 2002 3147)
StanderaVConseil des Etats 02.12.02 (D1fferenzen-Divergences)
NationalraVConseil national 10.12 02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung -Vote final)
Text des Erlasses 5 (881 2002 8220)
Texte de l'acte leg1slat1f 5 (FF 2002 7637)

5. Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bun
desversammlung sowie über die Form, die Bekann� ma
_
chung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschattsverkehrsgesetz)
, , ,
5. Loi federale sur la procedure de l'Assemblee_federal�
ainsi que sur la forme, la publication et l'entree en v,
gueur des actes legislatifs (Lol sur les rapports entre les
consells)
Abstimmung - Vote
(namentlich nominatif: Beilage Annexe 01.023/3268)
Für Annahme des Entwurfes .... 161 Stimmen
(Einstimmigkeit)
8. Verordnung der Bundesversammlung über das Ar
beitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Rich
terinnen des Bundesstrafgerichtes
8. Ordonnance de l' Assemblee federale concern�nt les
rapports de travail et le traltement des juges du Tribunal
penal federal
Abstimmung - Vote
(namentlich nominatif: Beilage Annexe 01,023/3270\
Für Annahme des Entwurfes .... 164 Stimmen
(F-instimmigl!eit)
Bulletin off1clel de !'Assemblee federale
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Art. '1i3 eh. 2; 126 al. 2; 180 al. 2; 189 al. 2, 3; 190 al. 2, 3;
eh. II, 111,,
Proposition pe /a commission
Adherer a Ja'decision du Conseil national

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Gestatten Sie
mir zuerst, in eigener Sache bzw. in Sachen der Kommission
für Rechtsfragen etwas Werbung zu machen. Wir werden in
den nächsten Stunden über Gerichtsfragen sprechen. Mir ist
durchaus bewusst, dass Nichtjuristen, aber auch Juristen
mit lange zurückliegendem Studienabschluss Gerichtsorga
nisations- und Gerichtsverfahrensfragen als kompliziert, als
gespickt mit juristischen Spitzfindigkeiten empfinden. Diese
Befürchtung ist sicher zum Teil richtig, in dieser Absolutheit
aber falsch. Die zentralen Fragen, die uns im Zusammen
hang mit der Gerichtsorganisation beschäftigen werden,
sind nach meinem Dafürhalten auch für juristische Laien
durchaus beurteilbar. Ich werde mich auch um möglichst
grosse Einfachheit bemühen und hoffe deshalb, dass hier in
diesem Saal doch eine gewisse Präsenz gewährleistet sein
möge.
Eine weitere Bemerkung: Gerichtsorganisationsfragen und
Gerichtsverfahrensgesetze betreffen den Alltag von uns Bür
gerinnen und Bürgern nicht allzu intensiv. Wenn aber Bürge
rinnen und Bürger mit Gerichten konfrontiert werden, kann
dies zu starken Emotionalitäten führen. Die grössten Frus
trationen gegenüber dem Staat entstehen dann, wenn je
mand glaubt, von Gerichten nicht gerecht behandelt worden
zu sein. Deshalb sind Organisations- und Verfahrensfragen
wichtig, entscheiden sie doch darüber, ob die Rechtsuchen
den sich fair, kompetent und zeitgerecht behandelt vorkom
men. Gerade deswegen verdienen auch Organisations- und
Verfahrensfragen im Gerichtswesen unsere spezielle Auf
merksamkeit.
Gestatten Sie mir einleitend einen kurzen r�chtsphilosophi
schen Exkurs. Recht zu sprechen und umfassende Gerech
tigkeit angedeihen zu lassen ist Ziel jeder Justiz. Erreichbar
ist dieses Ziel jedoch nie-absolut. Ein Fall kann durch noch
so viele Instanzen beurteilt werden - ob die letzte Instanz im
Sinne von absoluter Gerechtigkeit richtig entschieden hat,
kann nie mit Sicherheit feststehen. Rechtsschutz zu finden
ist deshalb immer etwas Relatives. Wir können noch so viele
Instanzen schaffen, absolute Gerechtigkeit kann es auf Er
den nicht geben. Rechtsschutz kann deshalb nie maximal,
sondern allerhöchstens optimal gewährleistet werden. Weil
dem so ist, muss die Politik berechtigt sein, nebst der Quali
tät des Rechtsschutzes auch anderes zu gewichten. Dazu
gehört nicht zuletzt und immer mehr die Gewährleistung
zeitgerechter Urteile. Berücksichtigung dürfen aber auch die
Kosten des Gerichtwesens finden. Im Dreieck von optima
lem Rechtsschutz, zeitgerechten Urteilen und verantwortba
ren Kosten muss im Gerichtswesen diejenige Lösung gefun
den werden, welche schliesslich als ausgewogen beurteilt
werden kann.
Zum Ablauf der Debatte: Die Justizreform beschäftigt uns
schon lange. Wir haben bisher eine Verfassungsänderung
betreffend die Justizreform beschlossen. Wir haben alle die
jenigen Regelungen geschaffen, welche das Verhältnis der
Bundesversammlung zu den Bundesgerichten bestimmen.
Wir haben ein Bundesstrafgericht ins Leben gerufen. Die lo
gische Fortsetzung des v.on uns gewählten Vorgehens be
steht nun darin, dass wir uns zuerst mit dem neu zu schaf
fenden Bundesverwaltungsgericht befassen. Erst dann,
wenn der Inhalt des Gesetzes über das Verwaltungsgericht
des Bundes feststeht, ist über die Organisation und das Ver
fahren auch unseres obersten Gerichtes, des Bundesgerich
tes, zu debattieren. Nur ein solches Vorgehen vermag zu ge
währleisten, dass letztlich alles ineinander greift und in sich
abgerundet ist.
Konkret bedeutet dies, dass wir uns nochmals zur Totalrevi
sion der Bundesrechtspflege als Ganzes einige kurze Ge
danken erlauben werden. Anschliessend wird mit einer
kurzen Eintretensdebatte die Beratung über das Bundesver
waltungsgericht begonnen, um schliesslich mit einer wahr
scheinlich längeren Eintretensdebatte und wahrscheinlich
erst morgen über das Bundesgerichtsgesetz zu befinden.
Schon jetzt möchte ich in diesem Zusammenhang auf Fol
gendes hinweisen: Ihre Kommission für Rechtsfragen hat
. i:;_\c:h _i_l") f_i�Ar ?Vi'.!'i.n71g__1?it1.1.!n.f.1P.n n:iit_ 9!3r �unde_�r_ec_h!�P.fl�ge_
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Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890}
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(881 2001 5890}
Prise de position du Tribunal federaJ des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK·SR 16.11 01 (BBI 2002 1181}
Rapport addit1onnel CAJ·CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK·SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport add1tionnel CAJ·CE 23.05 02 (FF 2002 5487)
Standerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil}
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences}
Standerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung- Vote final}
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
Nat1onalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conse1l nat1onal 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Standerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislat1f 4 (RO 2002 3147)
Standerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Dlvergences)
Nationalrat/Conse1l national 10.12 02 (Differenzen - Dlvergences}
Ständerat/Conseil des Etats 11.12 02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Nationalrat/Conseil nat1onal 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislat1f 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Standerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Vizepräsident
der Kommission für Rechtsfragen, Herr Schweiger, hat mir
zu verstehen gegeben, dass wir zuerst die Vorlage 3, dann
die Vorlage 1 und am Schluss die Vorlage 9 beraten sollten.
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befasst. Die Länge und die Intensität der Kommissionsbera standen erklärt, dass über die Entwürfe 1 und 3 später ent
tung waren nicht zuletzt auch dadurch geprägt, dass auf schieden werden solle.
grund gefasster Entscheidungen immer wieder auf frühere Ihr Einverständnis vorausgesetzt, schlage ich deshalb vor,
Beschlüsse zurückgekommen werden musste. Nur so lies es bezüglich der Gesamtvorlage bei diesen wenigen Aus
sen sich lnkongruenzen und sich Widersprechendes vermei führungen von mir einerseits und bei denjenigen, die Frau
den. Auch am Schluss unserer Beratung kommen wir um die Bundesrätin Metzler anschliessend machen wird, anderer
Feststellung nicht herum, dass es mit hoher Wahrscheinlich seits bewenden zu lassen. Dies kann selbstverständlich nur
keit noch immer Punkte und Belange gibt, die zu wenig aus meine persönliche verfahrensmässige Meinung sein. Wenn
geleuchtet, allenfalls sogar unrichtig, eventuell sogar wider jemand glauben sollte, zur Gesamtvorlage gesamtheitliche
sprüchlich mit anderem geregelt sind. Wir werden vermutlich
Betrachtungen anstellen zu wollen, muss ihm dies selbstver
im Verlaufe der heutigen und morgigen Debatte auf solches ständlich unbenommen sein.
stossen.
Ich bitte den Präsidenten, den Rat anzufragen, ob jemand
Wenn dem so wäre, hätten Sie als Ständeräte zwei Möglich nach bzw. vor den Ausführungen von Frau Bundesrätin
keiten: Sie könnten die Vorlage an die Kommission zurück Metzler solche gesamtheitlichen Ausführungen machen will.
weisen, oder Sie könnten darin übereinstimmen, dass wir Nur dann, wenn dem nicht so wäre, wäre nach dem Votum
den Nationalrat offiziell ersuchen, sich allfälliger Ungereimt von Frau Bundesrätin Metzler zur Eintretensdebatte über
heiten besonders intensiv anzunehmen. Ich bitte Sie, Letzte das Bundesverwaltungsgericht zu schreiten.
rem den Vorzug zu geben. Ein Vorteil des Zweikammer
systems kann und soll gerade bei äusserst komplexen Vor Präsident (Frick Bruno, zweiter Vizepräsident): Herr Schwei
lagen auch darin bestehen dürfen, im Erstrat nicht optimal ger, S1e fragen an, ob der Rat eine allgemeine Eintretensde
geklärte oder sogar offen gebliebene Fragen durch den batte durchführen oder ob er darauf verzichten möchte.
Zweitrat zu klären und zu entscheiden.
Habe ich Sie richtig interpretiert?
Dazu ein Beispiel: Beim Bundesverwaltungsgericht haben
wir geregelt, unter welchen Voraussetzungen und in wel
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Wir haben ja,
chem Verfahren ein Richter abgesetzt werden kann. Beim
das vielleicht etwas zu präzisieren, eine Totalrevision
um
Bundesgericht haben wir Gleiches nicht getan. Die von uns
beschlossene Fassung des Bundesgerichtsgesetzes sieht des gesamten obersten Aechtsprechungswesens gehabt.
also keine Abberufbarkeit von Bundesrichtern vor - eine Lö Wir haben mit Bezug auf dieses Gesamtpaket Eintreten be
sung, deren Richtigkeit wir nicht haben entscheiden wollen schlossen und nach erfolgtem Eintreten verschiedene Ge
setze bereits erlassen. Es ist richtig, dass für die Betonung
und nicht haben entscheiden können.
Gesamtzusammenhangs nochmals darüber gespro
des
Massgebend hierfür waren zwei Gründe: Einerseits wollten
wir nicht unter dem emotionalen Eindruck eines konkreten chen werden kann, sofern das als notwendig erachtet wird.
Falles befinden. Andererseits erachteten wir es als falsch, Wenn dem aber nicht so wäre, wenn also nach dem Votum
vor der abschliessenden Beurteilung dieses Ihnen bekann von Frau Bundesrätin Metzler nicht mehr Bedarf bestünde,
ten, konkreten Falles durch die GPK Lösungen vorzuschla gesamtheitliche Betrachtungen anzustellen, fände ich es
gen, die allenfalls im Gegensatz zu Empfehlungen der GPK richtig, wenn mit Bezug auf das Bundesverwaltungsgericht
hätten stehen können. Mir scheint dies ein klassischer Fall eine Eintretensdebatte geführt und nachher die Detailbera
zu sein: Angesichts aller Umstände hat über die Zulässigkeit tung gemacht würde und anschliessend eine Eintretensde
der Abwahl von Bundesrichtern und deren allfällige Modali batte über das Bundesgerichtsgesetz geführt und anschlies
send die Detailberatung durchgeführt würde.
täten richtigerweise und zuerst der Nationalrat zu befinden.
Einige ganz allgemeine Ausführungen zur Totalrevision der
Bundesrechtspflege. Ihre Kommission für Rechtsfragen hat Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich gehe jetzt, wie es auch Herr
zweimal die Präsidenten des Bundesgerichtes und des Eid Schweiger angekündigt hat, doch noch etwas breiter auf die
genössischen Versicherungsgerichtes angehört. Weitere ganze Thematik ein und werde mich dafür dann bei der
Anhörungen fanden statt mit Vertretern der Konferenz der zweiten Eintretensdebatte kürzer halten. Bevor ich auf die
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direkteren, Grundzüge der einzelnen Gesetze eingehe, möchte ich kurz
der Demokratischen Juristinnen und Juristen Schweiz und noch einmal die Gründe für die Totalrevision der Bundes
des Schweizerischen Anwaltsverbandes. In vielen Fragen rechtspflege darlegen, weil daran dann letztlich auch die
Entscheide gemessen werden müssen. Im Vordergrund ste
bestand mit den Angehörten Einigkeit, nämlich in der Not
wendigkeit einer Entlastung des obersten Gerichtes; in der hen drei Reformgründe:
1. Die Überlastung der obersten Gerichte: Das Bundesge
Vereinfachung des bundesgerichtlichen Verfahrens, insbe
sondere durch Einführung einer Einheitsbeschwerde; in der richt und vor allem auch das Eidgenössische Versicherungs
Schaffung von zwei Vorinstanzen, nämlich des Bundesstraf gericht sind seit Jahren chronisch überlastet; das ist für Sie
gerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes; in der nichts Neues. Beim Versicherungsgericht hat die Zahl der
eingegangenen Beschwerden in den letzten zwölf Jahren
Frage der Verstärkung des Gerichtsmanagements.
Daneben blieb einiges - und das wird uns in den nächsten um über 100 Prozent zugenommen. Eine nachhaltige Trend
Stunden beschäftigen - kontrovers, so beispielsweise das wende zeichnet sich hier nicht ab, auch wenn im letzten Jahr
Verhältnis vom Bundesgericht zum Versicherungsgericht; gie Zahl der Eingänge wieder leicht rückläufig war. Diese
Uberlastung muss mit der Revision der Bundesrechtspflege
die Schwellenhöhe, die den Gang zum Bundesgericht ge
statten soll, so die Streitwerthöhe und der Ausnahmenkata angegangen werden, und zwar grundlegend, damit unsere
log; die Fr�ge, ob insbesondere das Versicherungsgericht obersten Gerichte der Wahrung der Rechtseinheit und der
zukünftig nurmehr Rechts- und nur noch im Ausnahmefall Fortbildung des Rechtes eben wieder die nötige Zeit widmen
Sachverhaltsfragen zu beurteilen hat. Vor allem 1st aber die können und sich nicht völlig einseitig auf eine möglichst
Art und Weise kontrovers, wie das Bundesgericht auch in schnelle und einfache Erledigung der Fälle konzentrieren
Sachen, die nicht ordentlicherweise durch eine Bundesge müssen.
richtsbeschwerde angefochten werden können, die Einhal 2. Wir haben heute ein kompliziertes, ein historisch gewach
senes, unübersichtliches Rechtsmittelsystem. Das Ziel die
tung von Verfassungsrecht zu gewährleisten hat.
l,9h meine, dass es richtig, zumindest aber im Interesse der ser Totalrevision muss es deshalb sein, die Rechtsmittelvor
Ubersichtlichkeit besser ist, wenn wir über diese Kontrover schriften so zu vereinfachen, dass formal unzulässige Ver
sen im Einzelnen erst dann sprechen, wenn wir bei der Be fahren gar nicht erst angehoben werden. Beim obersten Ge
ratung der entsprechenden Gesetzesartikel sind. Für den richt sollen die materiellen Rechtsfragen und nicht prozes
Moment mag es genügen festzustellen, dass das Eintreten suale Probleme im Zentrum stehen.
auf die Totalrevision als solche unbestritten war. Der Stände 3. Die Lücken im gerichtlichen Rechtsschutz: Streitigkeiten,
rat ist denn auch mit Beschluss vom 6. Dezember 2001 auf über die der Bundesrat oder ein Departement endgültig ent
die Gesamtvorlai:ie eini:ietreten und hat sich damals einver- scheidet, sowie Streitigkeiten im Bereich der politischen
Bulletin officiel de !'Assemblee federale

22. September 2003

859

Rechte des Bundes können heute nicht vor ein unabhängi
ges Gericht getragen werden. Entscheidet im Kanton die
Regierung und nicht ein Gericht als letzte Instanz, so ist
zwar die staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht
möglich, doch erlaubt dieses Rechtsmittel in den meisten
Fällen eben keine umfassende richterliche Prüfung.
Ich komme nun zu den Grundzügen des Bundesgerichts
gesetzes. Wir haben hier drei T hemenbereiche, die die
Schwerpunkte bilden: die Einheitsbeschwerde, die Zugangs
beschränkungen und die Sozialversicherungsrechtspflege.
Zuerst einmal geht es um die Einheitsbeschwerde: Mit der
Einheitsbeschwerde können alle Rügen vorgebracht wer
den, die das Bundesgericht überhaupt prüfen kann, also so
wohl Verfassungsverletzungen als auch andere Rechtsver
letzungen. Für die Zulässigkeit der Beschwerde spielt es
keine Rolle, ob sich der angefochtene Entscheid auf kanto
nales oder auf eidgenössisches Recht stützt. Wir haben also
eine entsprechende Vereinfachung.
In einem zweiten Punkt geht es um die Zugangsregelung,
also um den Zugang zum Bundesgericht: Hier wird der Rah
men der Verfassung relativ eng gesteckt. Aber die Verfas
sung lässt doch gewisse Beschränkungen des Zugangs zu.
Gerade auch mit Blick auf das Ziel der nachhaltigen Entla
stung des Bundesgerichtes macht das Bundesgesetz von
den Möglichkeiten Gebrauch, welche die Verfassung über
haupt noch gibt. Es geht um das Setzen einer Streitwert
grenze von 40 000 Franken bei vermögensrechtlichen Zivil
sachen. Das heutige OG kennt keine Zugangsgarantie bei
Grundsatzfragen: Das wollen wir im Bundesgerichtsgesetz
einführen. Das heisst, die Erhöhung der Streitwertgrenze er
folgt heute vor einem ganz anderen Hintergrund, als dies
1999 beim Referendum der Fall war, als die Vorlage zur Er
höhung der Streitwertgrenze scheiterte.
Das Bundesgerichtsgesetz nimmt auch, wie heute bei der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde, bestimmte Sachgebiete von
der Zuständigkeit des Bundesgerichtes aus, z. 8. weite Teile
des Asyl- und Ausländerrechtes. Entlastet wird das Bundes
gericht auch dadurch, dass über klare Fälle im vereinfachten
Verfahren entschieden werden kann.
Ich bin mir bewusst, dass diese Regelung des Zugangs zum
Bundesgericht kontrovers diskutiert wird. Aber bei dieser
Diskussion sollten wir uns auch immer wieder die Ziele der
Justizreform vor Augen halten, nämlich die nachhaltige Ent
lastung des Bundesgerichtes einerseits und die Sicherstel
lung eines wirksamen Rechtsschutzes in allen Bereichen
andererseits. Aus der Verknüpfung dieser beiden Ziele wird
auch deutlich, dass der individuelle Rechtsschutz nicht not
wendigerweise immer durch das Bundesgericht gewährt
werden muss. Das heisst, Beschränkungen des Zugangs
zum Bundesgericht sind heute umso mehr auch vertretbar,
als künftig dann auf der unteren Stufe überall Gerichte ange
rufen werden können. Die Kantone müssen Vorinstanzen
einsetzen, obere Gerichte einsetzen, die dann als zweite In
stanz entscheiden. Eine Ausnahme kann es dann insbeson
dere bei den Handelsgerichten geben.
Dann gibt es einen dritten Themenbereich, die Sozialversi
cherungsrechtspflege: Sie wissen, dass das Eidgenössische
Versicherungsgericht besonders überlastet ist. Hier sieht
das Bundesgerichtsgesetz zwei Massnahmen vor: zum ei
nen die Teilintegration des Versicherungsgerichtes in das
Bundesgericht und zum anderen den Verzicht auf die Son
derregeln betreffend Kognition und Kosten in solchen Strei
tigkeiten. Das Eidgenössische Versicherungsgericht soll
organisatorisch in das Bundesgericht integriert werden.
Heute hat es eine Zwitterstellung: Es gilt nach dem Gesetz
als organisatorisch selbstständige Sozialversicherungsabtei
lung des Bundesgerichtes, ist aber faktisch weitgehend ein
eigenes Gericht. Das Eidgenössische Versicherungsgericht
lehnt die Beibehaltung des Status quo einhellig ab. Mit die
ser Teilintegration würde es also nur noch ein Bundesgericht
mit einer Gerichtsverwaltung und einer Führungsstruktur ge
ben. Der Sitz des Bundesgerichtes bleibt in Lausanne; es
würde aber in Luzern einen weiteren Standort geben.
Entlastung wird das Versicherungsgericht durch diese Teilin
tPgrntinn vnr RIIAm rlRrh 1rr.h ArfRhrAn, rlRSR rliA GAAr.hiiftA
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Ständerat

01.023

ausgeglichener auf alle Abteilungen verteilt werden können.
Zudem wird auch der Verzicht auf eine eigenständige Ge
richtsverwaltung Kapazität für die Rechtsprechung freiset
zen: Die personellen Ressourcen können dort eingesetzt
werden, wo sie am meisten gebraucht werden.
Mit der Besonderheit, dass das Bundesgerichtsgesetz bei
der Kostenregelung für Sozialversicherungsstreitigkeiten mar
kant tiefere Ansätze vorsieht, trägt das Bundesgerichtsge
setz auch der sozialpolitischen Komponente der Streitig
keiten über Sozialversicherungsleistungen Rechnung. Es
geht hier primär darum, die Rechtsuchenden zu veranlassen,
sorgfältig zu überlegen, bevor sie Beschwerde erheben.
Dazu genügen relativ tiefe Gebühren. Ich habe festgestellt,
dass dieser moderate Schritt mehrheitlich akzeptiert wird.
Im Übrigen schlägt der Bundesrat vor, die nach heutigem
Recht erweiterte Prüfungsbefugnis des obersten Gerichtes
in Streitigkeiten über Sozialversicherungsleistungen grund
sätzlich auf eine Rechtskontrolle zu beschränken - ein Be
gehren, das anlässlich der letzten Teilrevision des OG in
Ihrem Rat eine Mehrheit fand. Diese Neuerung kann eine
echte Entlastung bringen, wird dann aber in der Detailbera
tung des Bundesgerichtsgesetzes noch zu vertieften Diskus
sionen führen.
Zu den Grundzügen des Verwaltungsgerichtsgesetzes: Das
Verwaltungsgerichtsgesetz verbessert den Rechtsschutz, in
dem die Rechtsuchenden im ganzen Zuständigkeitsbereich
der Bundesverwaltung an ein unabhängiges Gericht gelan
gen können. Das heisst also: Es gibt eine professionelle Vor
instanz des Bundesgerichtes, die auch als Filter wirken und
damit auch zur Entlastung des obersten Gerichtes beitragen
kann.
Diese Vorlage, und zwar die ganze Vorlage zur Totalrevision
der Bundesrechtspflege, deckt ein sehr breites Gebiet ab,
das weit über Änderungen am Verfahren vor dem Bundes
gericht hinausgeht. Denken Sie nur an die neuen Gerich.te,
die Auswirkungen auf die kantonalen Verfahren oder die An
derung von etwa 150 Bundesgesetzen in den Anhängen der
neuen Gesetze.
Ich bitte Sie daher, die Kernpunkte der Vorlage immer im
Auge zu behalten: die Einheitsbeschwerde, den Ausbau der
gerichtlichen Vorinstanzen des Bundesgerichtes und eine
massvolle Beschränkung des Zugangs zum Bundesgericht.
Es ist mir wirklich wichtig, dass diese Kernpunkte bei der
Debatte über strittige Punkte, wie z. B. die Kognition des
Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, nicht untergehen
oder einfach zweitrangig werden. Diese Kernpunkte verwirk
lichen letztlich die Hauptziele der Revision.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf diese beiden Gesetze ein
zutreten.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Zu Vorlage 3
kann ich mich kurz fassen, da im Prinzip die Schaffung des
Bundesverwaltungsgerichtes absolut unbestritten ist. Ich
möchte hierzu nur noch einige wenige Gedanken äussern.
Ein erster Punkt: Gemäss der Rechtsweggarantie von Arti
kel 29a der Bundesverfassung müssen alle Rechtsstreitig
keiten einer gerichtlichen Beurteilung unterliegen; dies mit
engen Ausnahmemöglichkeiten. Der Rekurs an eine verwal
tungsinterne Instanz genügt also nicht. Offen stehen muss
der Zugang zu einem Gericht. Zwar genügen auch die heuti
gen Rekurskommissionen in weiten Teilen den Anforderun
gen der Rechtsweggarantie. Die formale Ausgestaltung der
ersten Rechtsmittelinstanz auf Bundesebene als Gericht ist
jedoch besser. Grund hierfür ist nicht zuletzt der Umstand,
dass die Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungs
gerichtes durch uns, das Parlament, und nicht, wie heute die
Rekurskommissionen, durch den Bundesrat gewählt wer
den, welcher ja Bestandteil der Verwaltung ist.
Ein zweiter Punkt: Die Hauptaufgabe des Bundesverwal
tungsgerichtes wird die Beurteilung von öffentlich-rechtli
chen Streitigkeiten aus der Zuständigkeit der Bundesverwal
tung sein. Es entscheidet also Beschwerden gegen Verfü
gungen eidgenössischer Instanzen und urteilt über gewisse
KIRr:JAn R11fi rlAm A1mrlAl'lVP.rwAltlmg::;hAmic:h. Mit dieser Auf-
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gabe löst das Bundesverwaltungsgericht einerseits die eid
genössischen Rekurs- und Schiedskommissionen, andere.r
seits die Beschwerdedienste der Departemente ab. Nur 1n
wenigen Bereichen ist dem Bundesverwaltungsgericht auch
die Kompetenz zur Entscheidung von Beschwerden gegen
kantonale Entscheide übertragen. Dies ist allerdings nur
dann der Fall, wenn Spezialgesetze des Bundes dies aus
drücklich vorsehen.
Das Bundesverwaltungsgericht wird seinen Sitz in St. Gallen
haben und ein recht grosses Gericht werden. Es wird unge
fähr 50 Richter und gegen 200 Angestellte haben. Das Bun
desverwaltungsgericht wird über die volle Kognition verfü
gen, was bedeutet, dass es nebst allen Rechts- und Sach.
verhaltskontrollen grundsätzlich auch die Angemessenheit
der angefochtenen Verfügungen überprüfen kann.
Mit diesen wenigen Ausführungen bitte ich Sie, auf die Vor
lage 3 betreffend das Bundesverwaltungsgericht einzutre
ten.
Pfisterer Thomas (R, AG): Wie der Kommissionssprecher
ausgeführt hat, hat die Kommission nach der Beratung des
Bundesgerichtsgesetzes darauf verzichtet, das Bundesge
setz über das Bundesverwaltungsgericht - eigentlich über
das Verwaltungsgericht des Bundes - noch einmal zu be
handeln und die entsprechenden Anpassungen vorzuneh
men. Die Kommission hat darauf verwiesen, dass die
nationalrätliche Kommission gebeten werde, dies zu tun. Ich
möchte das unterstreichen und einfach auf zwei derartige
Probleme hinweisen: einerseits auf das Enteignungsgesetz
des Bundes und anderseits auf das Raumplanungsgesetz
des Bundes. Beim Enteignungsgesetz geht es namentlich
um die Frage, wer die Aufsicht ausübt und was Inhalt dieser
Aufsicht ist. Ebenso geht es um die Frage, wer die Wahlbe
hörde ist. Es spricht vieles dafür, das Verwaltungsgericht
des Bundes für diese beiden Aufgaben einzusetzen. Man
wird auch überlegen müssen, wie der lnstanzenzug jetzt
sinnvoll ausgestaltet werden soll. Zur Problematik beim
Raumplanungsgesetz: Der historische Gesetzgeber hat bei
gewissen Gesetzen - insbesondere beim Raumplanungsge
setz - eine Sonderordnung getroffen, abweichend von der
allgemeinen Ordnung nach der Bundesrechtspflege. Es wird
sich deshalb die Frage stellen, ob diese Sonderordnung hier
aufrechtzuerhalten ist oder nicht. Die Kommission hat hier
ausdrücklich einen Vorbehalt angebracht.
Ich wäre dankbar, wenn zumindest diese beiden Punkte auf
genommen würden.
3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
3. Loi federale sur le Tribunal administratif federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail
Titel
Antrag der Kommission
Bundesgesetz über das Verwaltungsgericht des Bundes
Titre
Proposition de la commission
Loi federale sur le Tribunal administratif de la Confederation
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Art. 1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Verwaltungsgericht des Bundes (Verwaltungsgericht) ist
(Die Bezeichnung «Bundesverwaltungsgericht» wird in der
ganzen Vorlage durch «Verwaltungsgericht» ersetzt)
Abs. 2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Art. 1
Proposition de la commission
Al. 1
Le Tribunal administratif de la Confederation (Tribunal admi
nistratif) est le ....
(La denomination «Tribunal administratif federal» �era rem
placee par «Tribunal administratif» dans toute la 101)
Al. 2-4
Adherer au projet du C.onseil federal
Al. 5
.... le Tribunal administratif de la Confederation (le Tribunal
administratif) est confronte ....
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ich betinde
.
mich bei Artikel 1 in einem ernsthaften Interessenkonflikt. Als
Mitglied der Kommission für Rechtsfra�en habe ich dem An
trag zugestimmt, das Verwaltungsgencht neuestens «Ver
waltungsgericht des Bundes» - und nicht mehr :•Bundesv�r
waltungsgericht» - zu nennen. In der Redakt1onskomm1s
sion fand man dann, «Bundesverwaltungsgericht» wäre
doch besser, weil man sich langsam an diesen Ausdruck ge
wöhnt habe.
In dieser Sandwichposition habe ich, wahrscheinlich alle
meine Kompetenzen überschreitend, wie folgt entschieden:
Ich habe der Redaktionskommission gesagt, dass es ge
nüge, wenn man beim ersten Artikel vorsorglich den neuen
.
Begriff «Verwaltungsgericht des Bund�s» ve�end�, und ich
habe die Parlamentsdienste davon d1spens1ert, die ganze
Vorlage durchzuarbeiten und überall anstelle von «Bun
desverwaltungsgericht» «Verwaltungsgericht des Bundes»
hinzusetzen, weil dies erstens eine gewaltige Arbeit gewe
sen wäre und zweitens entgegen den Bemühungen des
Entlastungsprogrammes die Parlamentsdienste belastet
hätte.
Ich bitte Sie, für diese Unbotmässigkeit Verständnis zu ha
ben. Mit Bezug auf die Verfahren würde ich die Fahne so be
lassen, wie sie nun ist, und sie mit den von uns gefassten
Beschlüssen dem Nationalrat übergeben.
Wenn der Nationalrat sich dann ebenfalls für die Wortwahl
«Verwaltungsgericht des Bundes» entscheiden würde, wäre
es noch zeitig genug, die Fahne vollumfänglich anzupassen.
Wenn der Nationalrat wider Erwarten beim angestammten
Begriff «Bundesverwaltungsgericht» bliebe, könnte man die
ganze Fahnenübung unterlassen.

Preambule
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Metzler Ruth Bundesrätin: Ich bin doch froh, dass die Re
daktionskom�ission auch gewisse Vorbehalte gegen die
neue Formulierung angemeldet hat. Ich bin selber mit die�er
neuen Bezeichnung auch nicht sehr glücklich. Es hat sich
gerade auch vorhin gezeigt, als Herr Pfisterer einen entspre
chenden Versprecher hatte, dass man nämlich kaum von
«Verwaltungsgericht des Bundes» spricht, sondern eher
vom Bundesverwaltungsgericht. Deshalb denke ich, dass
nochmals überdacht werden sollte, ob nicht doch die Be
zeichnung, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat, zu be
lassen ist. Ich opponiere nicht, indem ich jetzt einen anderen
Antrag stelle, aber ich bin froh, wenn das dann im National
rat noch einmal thematisiert wird.

Angenommen -Adopte

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte
Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 3

Antrag der Kommission
Titel
Verhältnis zur Bundesversammlung
Abs. 1
Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht über das Ver
waltungsgericht aus.
Abs. 2
Sie entscheidet jährlich über die Genehmigung des Voran
schlages, der Rechnung und des Geschäftsberichtes des
Bundesverwaltungsgerichtes.

Art. 3

Proposition de la commission
Titre
Rapports avec !'Assemblee federale
Al. 1
L'.Assemblee federale exerce la haute surveillance sur le Tri
bunal administratif federal.
Al. 2
Elle statue chaque annee sur l'approbation du projet de bud
get, des comptes et du rapport de gestion du Tribunal admi
nistratif federal.
Angenommen - Adopte

Art. 4

Antrag der Kommission
Der Sitz des Bundesverwaltungsgerichtes bestimmt sich
nach dem Bundesgesetz vom 21. Juni 2002 über den Sitz
des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsge
richtes.

Art. 4

Proposition de la commission
Le siege du Tribunal administratif federal est determ1ne par
la loi du 21 juin 2002 sur le siege du Tribunal penal tederal et
celui du Tribunal administratif federal.
Angenommen - Adopte

Art. 5

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung wählt die Richter und Richterin
nen.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Art. 5

Proposition de la commission
Al. 1
L'.Assemblee federale elit !es juges.
Al. 2
.... etre elu juge.
Angenommen - Adopte

Art. 6

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2bis
Sie dürfen keine amtliche Funktion für einen ausländischen
Staat ausüben und keine Titel oder Orden ausländischer Be
hörden annehmen,
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Art. 6

Proposition de la commission
Al. 1, 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2bis
lls ne peuvent excercer aucune fonction officielle pour un
Etat etranger ni accepter des titres ou des decorations oc
troyes par des autorites etrangeres.
Angenommen - Adopte

Art. 7-9

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 9a

Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung kann einen Richter oder eine Rich
terin vor Ablauf der Amtsdauer des Amtes entheben, wenn
er oder sie:
a. vorsätzlich oder grob fahrlässig Amtspflichten schwer ver
letzt hat; oder
b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren
hat.

Art. 9a

Proposition de /a commission
L'.Assemblee federale peut revoquer un juge avant la fin de
sa periode de fonction:
a. s'il a viole gravement ses devoirs de fonction de maniere
intentionnelle ou par negligence grave; ou
b. s'il a durablement perdu la capacite d'exercer sa fonction.

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Hier scheint
mir in dem Sinne eine Bemerkung angebracht zu sein, dass
ich auf die Gründe hinweise, welche Ihre Kommission bewo
gen haben, vom Entwurf des Bundesrates abweichende An
träge zu stellen. Der Bundesrat wird diesen Anträgen wahr
scheinlich nicht opponieren.
Es ging der Kommission für Rechtsfragen darum, dass wir
das Gerichtsmanagement stärken wollten. Auf der einen
Seite wollen wir die Möglichkeit offen lassen, dass ein Präsi
dent ..wieder gewählt werden kann, für den Fall, dass man
zur Uberzeugung käme, dass eine gewisse Kontinuität in
der Führung richtig ist.
Wir haben zum anderen die Schaffung eines bestimmten
Gremiums beschlossen, nämlich die eigentliche Gerichts
verwaltung, welche von uns selbst mit Aufgaben versehen
wird und welche die ordentliche Bewältigung der üblicher
weise anfallenden administrativen, organisatorischen und fi
nanziellen Angelegenheiten einem speziellen Organ über
trägt. Wir sind der Meinung, dass damit die Gesamtleitung
des Gerichtes, also das Gesamtgericht, von administrativen
Belangen entlastet und so für die Rechtsprechung freige
stellt wird.
Angenommen - Adopte

Art. 10

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 11

Antrag der Kommission
Abs. 1

.... Tf-'lilpensum aus. (Rest das Absatze!l str9ichen)
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Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Die Bundesversammlung regelt das Arbeitsverhältnis und die
Besoldung der Richter und Richterinnen in einer Verordnung.

Al. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 11

Art. 15

Proposition de la commission
Al. 1
.... a temps partiel. (Bitter le reste de l'alinea)
Al.2
Adherer au projet du Conseil federal
Al.3
L'.Assemblee federale regle dans une ordonnance le rapport
de travail et le traitement des juges.
Angenommen - Adopte

Art. 12

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 13

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Bundesversammlung .... Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2
.... Mitglied der Geschäftsleitung ....
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 13

Proposition de la commission
Al. 1
L'.Assemblee federale elit pour deux ans le president et le
vice-president du Tribunal federal, qu'elle choisit parmi les
juges ordinaires. Leur reelection est possible.
Al.2
.... est membre du conseil de direction. II represente ....
Al. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 14

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht ist zuständig für:
b..... die Geschäftsverteilung, die Information, die Gerichts
gebühren sowie die ....
bbis. Beschlüsse über die Organisation und Verwaltung des
Gerichtes, soweit sie von erheblicher Tragweite sind und
nicht nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Ge
schäftsleitung zustehen;
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 14

Proposition de la commission
Al. 1
La cour pleniere est chargee:
a. de proceder aux elections et nominations ....
b..... a la repartition des affaires, a l'information, aux emolu
ments judiciaires ....
bbis. de rendre les decisions sur l'organisation et l'admini
stration du tribunal qui ont une portee considerable et qui ne
relevant pas de la competence du conseil de direction en
vertu de l'article 15 alinea 2 lettres a ad;

Angenommen - Adopte

Antrag der Kommission
Titel
Geschäftsleitung
Abs. 1
Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus dem Präsi
denten des Gerichtes, dem Verwaltungsdirektor sowie wei
teren Mitgliedern, die das Gesamtgericht aus seiner Mitte
wählt.
Abs. 1bis
Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.
Abs. 2
Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die Ge
richtsverwaltung. Sie ist insbesondere zuständig für:
a. die Verabschiedung des Voranschlages und der Rech
nung zuhanden der Bundesversammlung;
b. den Erlass von Verfügungen über das Arbeitsverhältnis
der Richter, soweit das Gesetz nicht eine andere Behörde
als zuständig bezeichnet;
c. die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und ad
ministrativer Dienstleistungen;
d. die Gewährleistung einer angemessenen Fortbildung des
Personals.

Art. 15

Proposition de ta commission
Titre
Conseil de direction
Al. 1
Le conseil de direction se compose du president du tribunal,
du directeur administratif ainsi que d'autres membres que la
cour pleniere elit parmi les juges.
Al. 1bis
La periode de fonction des membres elus est de deux ans.
lls sont reeligibles.
Al. 2
Le conseil de direction est responsable de l'administration
du tribunal. II est notamment charge:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes a l'intention
de !'Assemblee federale;
b. de prendre les decisions sur les rapports de travail des ju
ges, pour autant que la loi n'attribue pas cette competence a
une autre autorite;
c. de veiller a ce que les prestations des services scienti
fiques et administratifs repondent aux besoins du tribunal;
d. de garantir une formation continue adequate du person
nel.
Angenommen - Adopte

Art. 16

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 17

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht wählt jeweils ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das Amt eines Abteilungspräsidenten darf in der Regel nicht
IMgPr Ali- 1�Pr.hR ,IAhrA F111�QAi'lht wArrlAn
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Art. 17

Proposition de la commission
Al. 1
La cour pleniere elit pour : ...
Al.2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
La fonction de president d'une cour ne peut en regle ge
nerale pas etre exercee plus de six ans.
Angenommen - Adopte

Art. 18

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 19

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Geschäftsleitung und die Abteilun
gen ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 3
Bei Entscheiden, die in einem Verfahren nach dem zweiten
oder vierten Kapitel dieses Gesetzes getroffen werden, ist
Stimmenthaltung nicht zulässig.

Art. 19

Proposition de la commission
Al. 1
La cour pleniere, le conseil de direction et les cours rendent
leurs arrets, prennent leurs decisions et procedent aux elec
tions et nominations ....
Al. 2
.... s'il s'agit d'une election ou d'une nomination, le sort de
cide.
Al. 3
L'.abstention est exclue lors de decisions prises dans une
procedure selon les chapitres 2 et 4 de la presente loi.
Angenommen - Adopte

Art. 20-22

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 23

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Sie erarbeiten unter der Verantwortung eines Richters oder
einer Richterin Referate und ....

Art. 23

Proposition de la commission
Al. 1, 2, 4
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
lls elaborent des rapports sous la responsabilite d'un juge et
redigent ....
4ngen.ommen - AdoptA
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Art. 24

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 25

Antrag der Kommission
Titel
Verwaltungsdirektion
Abs. 1
.... stellt den Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirek
torin und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin an.
Abs.2
Der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin
steht der Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissen
schaftlichen Dienste vor. Er .... und der Geschäftsleitung.

Art. 25

Proposition de la commission
Titre
Direction administrative
Al. 1
Le Tribunal administratif federal nomme le directeur adminis
tratif et son suppleant.
Al.2
Le directeur administratif dirige l'administration du Tribunal,
y compris les services scientifiques. II assure Je secretariat
et la cour pleniere et du conseil de direction.
Angenommen - Adopte

Art. 26

Antrag der Mehrheit
Titel
1 nformationspflicht
Abs. 1
Das Bundesverwaltungsgericht regelt die Information der
Öffentlichkeit über seine Rechtsprechung.
Abs.2
Die Entscheide sind grundsätzlich in anonymisierter Form
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs.2
Die Entscheide sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen.

Art. 26

Proposition de /a majorite
Titre
Devoir d'informat1on
Al. 1
Le Tribunal administratif federal regle l'informat1on du public
sur sa jurisprudence.
Al. 2
Les decisions doivent en principe ätre rendues accessibles
au public, de maniere anonymisee.
Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
A/.2
Les decisions doivent en principe etre rendues accessibles
au public.

Schweiger Rolf {R, ZG}, für die Kommission: Ich möchte die
Anträge der Mehrheit und der Minderheit auch in einen ge
wissen Zusammenhang mit dem Antrag Hess Hans bringen,
über den wir dann später zu beraten haben. Es ist sicher ein
wichtiges Anliegen der Rechtsprechung, dass sie nicht im
GAhP.im_an stat!fi_ndet: Der_ Ausdruck «Gehei_mjustiz» soll mit
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Sicherheit nie auf unsere Justiz zutreffen. Deshalb haben wir
in der Kommission intensiv darüber diskutiert, wie die Öffent
lichkeit des Gerichtswesens einmal beim Bundesverwal
tungsgericht, dann wieder beim Bundesgericht geregelt
werden soll. Unsere Lösung bestand beim Bundesverwal
tungsgericht darin, dass wir gesagt haben, das Bundesver
waltungsgericht müsse über seine Informationspraxis eine
umfassende Regelung treffen. Wir haben dann die Kompe
tenz bezüglich dieser Regelung eingeschränkt, indem diese
vorsehen müsse, dass die Entscheidungen, welche das Ge
richt trifft, der Öffentlichkeit auch bekannt. gegeben werden
müssen. Mit Bezug auf die Mittel, wie dies geschehen soll,
überlassen wir dem Bundesverwaltungsgericht grösstmögli
che Freiheit. Aufgrund der derzeitigen Situation wird wahr
scheinlich das Internet im Vordergrund stehen: Das Bundes
verwaltungsgericht wird seine relevanten Entscheide im In
ternet publizieren.
Nun komme ich zu den Anträgen der Mehrheit und der Min
derheit, die sich mit Artikel 26 beschäftigen. Es geht letztlich
um eine praktische Frage einerseits und andererseits um
eine Frage, die auch mit dem Rechtsschutz als solchem zu
sammenhängt. Die Mehrheit ist der Auffassung, dass Ent
scheidungen des Gerichtes nur in anonymisierter Form
öffentlich gemacht werden sollten. Konkret heisst dies, dass
jemand, der das Internet einschaltet, nur lesen können soll,
dass in der Angelegenheit X gegen Y so und so entschieden
worden sei, ohne dass aus dem Urteilstext erkenntlich wird,
wer genau gemeint ist. S�!bstverständlich ist dies eine ge
wisse Einschränkung des Offentlichkeitsprinzips; sie scheint
der Mehrheit aber im Interesse der Sache geboten zu sein.
Warum das?
Sie müssen sich vorstellen, dass ein Anwalt gegenüber sei
nen Klienten Aufklärungspflichten hat. Ein Anwalt müsste
seinen Klienten auch darüber aufklären, dass er dann, wenn
der Fall ans Bundesgericht weitergezogen würde, damit
rechnen könnte oder müsste, dass sein Name im Internet er
scheint - mit anderen Worten: Jedermann, der interessiert
wäre, könnte dann herausfinden, dass der Fritz Müller in an
getrunkenem Zustand so und so gefahren ist usw.
Wir glauben, dass das Wissen um diese Möglichkeit des Be
kanntwerdens Rechtsuchende davon abhalten kann, über
haupt das Gericht anzugehen, weil nach allgemeiner
Erfahrung eine gewisse Wahrung der Intimität im Interesse
der Rechtsuchenden liegt. Das ist die Position der Mehrheit.
Die Minderheit will dem Öffentlichkeitsprinzip in verschärfter
Form zum Durchbruch verhelfen; ich glaube aber, dass Herr
Studer diesbezüglich die _besseren Argumente liefert.
Studer Jean (S, NE): La question est importante pour deux
categories de la population: pour les citoyennes et les ci
toyens, c;:a c'est la premiere categorie; et la deuxieme ca
tegorie, c'est les avocats, les juges et tous ceux-la. Je
m'explique.
Les citoyennes et les citoyens savent que l'administration de
la justice est publique. II me parart normal que si l'un d'eux
veut acceder au tribunal en deposant un recours ou doit y al
ler parce qu'il est l'objet d'un recours, il n'y ait pas de publi
cite variable selon qu'on fait la demarche ou selon qu'on
publie le resultat de la demarche. l..'.ensemble de la demar
che doit avoir de la publicite du debut a la fin, en passant par
l'aud1ence, et il n'y a aucune raison pour qu'au moment ou la
decision est rendue et mise a la disposition du public, et a ce
moment-la seulement, on decide que taute publication soit
anonymisee.
Elle est aussi importante, disais-je, pour une seconde cate
gorie de la population, ce sont tous ceux qui ont affaire avec
le droit. Si je veux savoir ce que le Tribunal federal - car ce
qui vous est propose ici vaudra aussi pour le Tribunal fede
ral - a pense de l'erreur de droit, en tant que personne inte
ressee par le droit, j'irai voir l'arret Kopp. Parce que l'arret
Kopp est un arret extremement important dans la definition
de l'erreur de droit. SI je m'interesse au paiement des impöts
et que je veux aller voir l'arret qui a dit qu'il fallait une egalite
eritre_ le.s couplEls_ n'!aries et les couple.s_ non rr,_arie_s, j'i_rai_ voir _
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l'arret Hegetschweiler. Parce que l'arret Hegetschweiler, je
ne sais pas de quand il date, je ne sais pas quand il a ete
pris, mais je sais que l'arret Hegetschweiler est le premier
arret qui, il y a vingt ou vingt-cinq ans, a pose le principe de
l'egalite de traitement entre les gens maries et les gens qui
ne sont pas maries. Si j'ai envie de savoir ce que pense le
Tribunal federal des affaires de «Polizeistunde» et de ferme
ture d'etablissements publics, j'irai voir l'arret Bodenmann,
car on sait qu'il y a eu recemment un probleme avec Peter
Bodenmann. Taus ceux qui sont interesses par le droit et qui
s'interessent aux decisions qui sont rendues par le Tribunal
federal - et c'est vraiment important de suivre ses deci
sions! - reflechissent de cette maniere-la. D'ailleurs, les pro
fesseurs de droit citent toujours les affaires importantes par
le nom des affaires, et peut-etre qu'on parlera de l'arret Em
men, etc. Je trouve que, non seulement pour la publicite qui
doit toujours caracteriser l'action de la justice, mais aussi
pour la qualite de cette justice et la qualite du droit, on doit
garder ce type de reference.
Je tiens encore a preciser une chose. Je ne demande pas
que tout soit publie avec des noms. Deja maintenant il y a
des distinctions qui sont faites. Dans des affaires sensibles,
le Tribunal federal ne donne pas les noms. Cette pratique
me convient tres bien. Je n'ai pas envie de la changer, je ne
demande pas que tout soit publie avec des noms mais que
l'on s'en tienne a la pratique actuelle et qu'en fait, ce soient
les juges - ici, les juges du tribunal administratif - qui deci
dent ce qui doit etre anonymise et ce qui peut ne pas l'etre.
De cette maniere, on permettra a la science du droit de se
developper encore en sachant qu'il y a eu un arret Kopp,
qu'il y a eu un arret Hegetschweiler, qu'il y a un arret Boden
mann, des choses assez importantes qui me semblent de
voir etre conservees pour permettre finalement a chacun
d'avoir acces a des decisions qui lui paraissent importantes
sans perdre trop de temps a faire la recherche et sans que
les interets de la personnalite soient leses puisque, encore
une fois, deja maintenant, les tribunaux sont attentifs a cet
aspect des choses.
Je vous invite des lors a vous en tenir au systeme actuel qui
ne me paraH pas avoir pose de gros problemes.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Man muss ein
fach wissen, dass das Bundesverwaltungsgericht bzw. das
Verwaltungsgericht des Bundes in St. Gallen etwa 14 000
Fälle pro Jahr zu entscheiden haben wird. Ich stimme Herrn
Studer absolut zu, dass es auch im Verwaltungsgericht bei
dieser Unzahl von Fällen einige wenige geben wird, bei de
nen die Erwähnung des Namens gerechtfertigt ist und sein
muss. In der Formulierung der Mehrheit aber ist dies
enthalten, indem das Wort «grundsätzlich» erwähnt ist.
Überall dort, wo «grundsätzlich» steht, sind auch Ausnah
men möglich. Ich räume ebenfalls ein, dass das im Antrag
der Minderheit der Fall ist, indem es dort heisst «grundsätz
lich der Öffentlichkeit zugänglich», das kommt auf jeden Fall
vor.
Es geht hier - mit anderen Worten - um eine Schwerge
wichtssetzung in diesem Saal: Beurteilen wir die Gefahr,
dass Personen abgehalten werden könnten, sich an das Ge
richt zu wenden, als höher als die Anliegen, welche die Min
derheit Studer in ihrem Antrag aufnimmt? Im Endeffekt
können durch eine vernünftige Regelung beide Anliegen un
ter einen Hut gebracht werden. Ich meine aber, dass der
Vertraulichkeit ein grösserer Spielraum eingeräumt werden
sollte, nicht zuletzt deswegen, damit die Anwälte ihren Klien
ten auch sagen können, dass sie nicht damit rechnen müs
sen, mit Namen genannt zu werden.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe den Ausführungen von
Herrn Schweiger nichts anzufügen und bitte Sie, der Mehr
heit zu folgen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen
für den_},ntraq der Minderheit .... _9 Sti!'Tlmen_
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Art. 27

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 28

Antrag der Kommission
Abs. 1
bbis. Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des
Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der
Geschlechter betreffen;
cbis. Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Er
neuerung von lnfrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

-Art. 28

Proposition de la commission
Al. 1

a

bbis. les. decisions relatives la composante «prestation»
du salaire du personnel de la Confederation, dans la mesure
ou elles ne concernent pas l'egalite des sexes;
cbis. les decisions relatives a l'octroi, la modification ou le
renouvellement de concessions d'infrastructure ferroviaire;
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 29

Antrag der Kommission
b. des Bundesgerichtes auf dem Gebiet des Arbeitsverhält
nisses seines Personals;
bbis. des Bundesstrafgerichtes auf dem Gebiet des Arbeits
verhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines
Personals;

Art. 29

Proposition de la commission

b. le Tribunal federal en matiere de rapports de travail de
son personnel;
bbis. le Tribunal penal federal en matiere de rapports de tra
vail de ses juges et de son personnel;
Angenommen - Adopte

Art. 30

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Hier liegt ein
Fall vor, der politisch von einer doch grossen Relevanz ist
und wahrscheinlich sehr viele von Ihnen in diesem Saal di
rekt interessiert, weil diese Art von Fällen in der Öffentlich
keit relativ häufig diskutiert werden; und zwar geht es um die
Anfechtung von Beschlüssen des Bundesrates, welche er in
Beschwerdesachen der Kantonsregierungen im Zusammen
hang mit dem Krankenversicherungsgesetz beurteilt. Im Vor
i::let!J�ut1Ll s1el-1t:11t-t.l1:1 · tutt1 l:lelsµlel ule äµllalllaleH. -51e wla·
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sen, dass diese Beschwerden bisher vom Bundesrat ent
schieden wurden.
Es ist nun selbstverständlich, dass diese Art der Rechtspre
chung eine gewisse politische Note hatte. Es wurde auch
vom Bundesrat nicht verschwiegen, dass auch gewisse poli
tische Überlegungen eine Rolle spielten. Wir standen nun
vor der Frage, ob wir diese politische Komponente weiterhin
ermöglichen wollen oder ob solche Beschwerden gegen Be
schlüsse von Kantonsregierungen im Rechtssinne, und pri
mär unter diesem Aspekt, durch das Bundesverwaltungs
gericht beurteilt werden müssen.
Beim Entscheid über diese Frage haben wir uns von folgen
den Gedanken leiten lassen: Wir sind davon ausgegangen,
dass bisher die SGK unseres Rates der Meinung war, dass
ein Gericht zuständig sein soll. Wir wissen aber auch, dass
diese Frage möglicherweise kontrovers bleiben wird. Wir er
achten es aber als falsch, im Rahmen der Bundesgerichts
gesetzgebung einen Entscheid über diese Frage zu treffen,
sondern meinen, dass sich die zuständigen Fachkommissio
nen im Zusammenhang mit der Krankenversicherungsge
setzgebung dieser Frage anzunehmen und diese Frage zu
entscheiden haben. Es wird dann Aufgabe der Bundesge
richtsgesetzgebung sein, die so von den Fachkommissionen
bzw. darauf folgend von den Räten gefassten Beschlüsse
hinsichtlich des Verfahrens in die juristische Rechtswirklich
keit umzusetzen.
Darum glauben wir, dass heute dem Entwurf des Bundesra
tes, dem auch die Kommission folgt, zugestimmt werden
sollte.
Angenommen - Adopte

Art. 31-35

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 36

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Bundesverwaltungsgericht berät den Entscheid münd
lich:
a. wenn der Abteilungspräsident dies anordnet oder ein
Richter es verlangt;
b. wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu
tung stellt.
Abs. 2
In den übrigen Fällen entscheidet das Bundesverwaltungs
gericht auf dem Weg der Aktenzirkulation.
Antrag Hess Hans
Abs. 1
Das Bundesverwaltungsgericht berät den Entscheid münd
lich:
a. wenn der Abteilungspräsident dies anordnet oder ein
Richter es verlangt;
b. wenn sich in einer Sache, über die nach diesem Gesetz in
der Besetzung mit fünf Richtern zu entscheiden ist, keine
Einstimmigkeit ergibt.
Abs. 2
In den übrigen Fällen entscheidet das Bundesverwaltungs
gericht auf dem Weg der Aktenzirkulation.

Art. 36

Proposition de la commission
Al. 1
Le Tribunal administratif federal delibere en audience:
a. si le president de la cour l'ordonne ou si un juge le de
mande;
·l:J. sl f1::1 i::ause auuleve u11e 4ueallut1 Juilt1h.1ue Lle µ1i11uiµo.
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Al. 2
Dans les autres cas, le Tribunal administratif federal statue
par voie de circulation.
Proposition Hess Hans
Al. 1
Le Tribunal administratif federal delibere en audience:
a. si le president de Ja cour l'ordonne ou si un juge Je de
mande;
b. s'il n'y a pas unanimite dans une cause ou la presente loi
prescrit que la cour doit statuer a cinq juges.
Al. 2
Dans les autres cas, Je Tribunal administratif federal statue
par voie de circulation.
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Hess Hans (R, OW): Vorab muss ich eine Korrektur anbrin
gen. Auf dem Antrag, den Sie ausgeteilt erha!ten haben,
steht in Artikel 36 «Das Bundesgericht». Richtig muss es
hier natürlich he1ssen «Das Bundesverwaltungsgericht».
Das ist sinngemäss zu korrigieren.
.
. ..
Weshalb stelle ich einen Antrag? In der Vorlage 1st die of
fentliche Parteiverhandlung in Artikel 37 praktisch auf einen
Fall beschränkt. Ich bin aber der Meinung, dass analog zum
Bundesgericht auch das Bundesverwaltungsgericht mündli
che Verhandlungen durchzuführen hat, wie es der Bundes
rat in seinem Entwurf zum Bundesgerichtsgesetz vorsieht. In
meinen Augen verlangt die Öffentlichkeit zu Recht Transp�
renz bei der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit. Das �Je1che muss doch auch bei den Gerichten gelten, wenn nicht
zwingende Gründe des Persönlichkeit�schutz�s dageg�n
sprechen. Es darf in meinen Augen n1�ht s�in, �ass die
Richter praktisch unter Ausschluss der Offentilchke1t !ag�n.
Das Bundesverwaltungsgericht wird in Zukunft über w1cht1ge
Angelegenheiten entscheiden. Ich verweise in dies�m Zu
sammenhang - als Teil für das Ganze - nur auf die_ En_t
scheide auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in
Strafsachen und der internationalen Amtshilfe, die gemäss
Artikel 78 Absatz 1 Litera g des Bundesgerichtsgesetzes
nicht mehr vom Bundesgericht, folglich also vom Bun
desverwaltungsgericht, en9gültig erledigt werden sollen: _Bei
solchen Fällen darf die Offentlichkeit der Beratung nicht
schon von vornherein von Gesetzes wegen verunmöglicht
sein.
Herr Schweiger hat darauf hingewiesen, dass es administra
tiven Aufwand gibt. Ich glaube, das ist einfach zu lösen, in
dem man die Fälle, die mündlich verhandelt werden sollen,
rechtzeitig ankündigt, sei es über das Internet oder üb�r
sonst übliche Kanäle. Ich bin überzeugt, dass man hier mit
Öffentlichkeit Vertrauen schafft und dass man mit Geheim
niskrämerei das Gegenteil erreicht.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Anknüpfend an
das, was ich bereits gesagt habe, erwähne ich, das.� sich der
Antrag Hess Hans ebenfalls mit dem Element der Offentlich
keit der Gerichtsverfahren beschäftigt. Herr Hess vertritt den
Standpunkt, dass Gerichtsverhandlungen öffentlich sein
sollten. Er will wohl eine analoge Regelung später auch im
Bundesgerichtsgesetz haben.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob sich diese Frage beim
Bundesverwaltungsgericht in gleicher Intensität stellt wie
beim Bundesgericht, und ich meine: Nein. Ich habe schon
erwähnt dass das Bundesverwaltungsgericht eine Riesen
zahl vo� Fällen -wahrscheinlich etwa 14 000 - zu entschei
den hat. Aus Artikel 36 Absatz 2 in der Fassung der Mehrheit
der Kommission ersehen Sie, dass im Regelfall die Ent
scheidung auf dem schriftlichen Wege, auf dem Wege der
Aktenzirkulation, erfolgt. Als Ausnahme hiervon ist im Ge
setz vorgesehen, dass eine mündliche Beratung stattfinden
soll, und zwar dann, wenn der Abteilungspräsident dies an
ordnet, ein Richter dies verlangt oder sich eine �echtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Konkret he1sst das Fel
gendes: Wenn es sich zeigt, dass sich ein Fall für die Akten
zirkulation nicht eignet oder ein Richter eine Frage mit
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich kann die Bemerkungen von
anderen Richtern besprechen will, findet eine mündliche
Herrn
Schweiger unterstützen. Ich möchte aber, gestützt auf
Verhandlung statt, für die vorgesehen ist, dass nur die betei
ligten Richter - drei, im Eventualfall fünf - teilnehmen. �o den Schlusssatz von Herrn Hess Hans, doch noch einmal
gesehen, findet beim Bundesverwaltungsgericht keine Öf betonen dass es hier nicht darum geht, eine �eheimjustiz
zu habe�. Vielmehr geht es darum, dass die Öffentlichkeit
fentlichkeit statt.
am Bundesgericht eben eine ganz andere Tradition hat, die
Die Frage ist nun, was es bedeuten würde, wenn Öffentlich
mit
dem Bundesverwaltungsgericht, das sehr viele Routine
keit angeordnet werden müsste. Es würde bedeuten, dass
fälle zu erledigen hat - es rechnet mit 14 000 Fällen pro
die Richter, die in der Regel auf dem Wege der Aktenzirkula
· Jahr -, nicht vergleichbar ist. Der Bundesrat und die Kom
tion entscheiden, sich darüber klar werden müssten, ob sie
mission haben für das Bundesgericht einerseits und das
überhaupt miteinander beraten wollen. Wen'f) sie das woll
Bundesverwaltungsgericht anderseits bewusst unterschiedli
ten, käme dazu, dass für einen Beizug der Offentlichkeit in
che Lösungen vorgesehen.
geeigneter Weise der Termin, die Traktanden usw. publiziert
Deshalb bitte ich Sie, hier Ihrer Kommission zu folgen.
werden müssten. Dies wäre mit zusätzlichen Belastungen
verbunden.
Nun kann man sich die Frage stellen: Wird schon b_eim Bun Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission .... 22 Stimmen
desverwaltungsgericht dadurch eine intensivere Offentlich
Für
den Antrag Hess Hans .... 11 Stimmen
ke1t erreicht als durch die spätere Mitteilung beispielsweise
im Internet?
Ihre Kommission für Rechtsfragen glaubt, dass dem nicht so
ist. Sie glaubt sich auch insbesondere deshalb zu dieser An Art. 37
nahme berechtigt, weil bisher bei den Rekurskommissionen Antrag der Kommission
und bei den einzelnen Departementen auch nicht irgendwel Abs. 1, 2
che Öffentlichkeit stattfand und dies nicht zu irgendwelchen Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Unzulänglichkeiten führte. Wiederum im Interesse des Ent Abs. 3
lastungsgedankens glauben wir, dass der Effizi.irnz der Ge Streichen
richtsarbeit der Vorzug vor einer erweiterten 9ffentlichkeit Abs. 4
gegeben werden kann, weil die Kontrolle der Offentlichkeit Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
der Verwaltung durch die Einsichtsmöglichkeit in die Urteile Abs. 5
Das Bundesverwaltungsgericht legt das Dispositiv seiner
usw. ebenfalls gewährleistet ist.
Entscheide während 30 Tagen nach deren Eröffnung öffent
Wenn Sie diese Beurteilung in dieser Absolutheit nicht tei
len, müssen Sie sich, glaube ich, zusätzlich die Frage über lich auf.
legen, ob man zwischen Bundesverwaltungsgericht auf der
einen Seite und Bundesgericht auf der anderen Seite unter Antrag Hess Hans
scheiden müsste. Wenn schon, würde ich meinen, wäre im Abs. 1
Bundesgericht eine intensivere mündliche Öffentlichkeit zu Allfällige Parteiverhandlungen wie auch die mündlichen Be
gewährleisten, als dies beim Bundesverwaltungsgericht der ratungen und darauf folgenden Abstimmungen sind öffent
rau ist.
lich,
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Abs.2
Wenn eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ord
nung oder der Sittlichkeit zu befürchten ist oder das Inter
esse einer beteiligten Person es rechtfertigt, kann das
Bundesgericht die Öffentlichkeit ganz oder teilweise aus
schliessen.
Art. 37
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Bitter
Al. 4
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 5
Le Tribunal administratif federal met a la disposition du pu
blic le dispositif de ses arrets pendant 30 jours a compter de
leur notification.
Proposition Hess Hans
Al. 1
Les eventuels debats ainsi que les deliberations et votes en
audience ont lieu en seance publique.
Al. 2
Le Tribunal federal peut ordonner le huis clos total ou partiel
si la securite, !'ordre public ou les bonnes moeurs sont
menaces, ou si l'interet d'une personne en cause le justifie.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission
Art. 38-43
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 44
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Pfisterer Thomas, Berger, Dettling)
Abs. 2
Streichen
Art. 44
Proposition de la majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition de la minorite
(Pfisterer Thomas, Berger, Dettling)
Al. 2
Biffer
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es geht um
Folgendes: Der Ausgangspunkt besteht darin, dass als
Folge dieses neuen Bundesverwaltungsgerichtes eine Fülle
von Gesetzen angepasst werden muss. Alleine in dieser
Vorlage sind es 102 Gesetze - Irrtum vorbehalten. Es ist
nun durchaus denkbar, dass bei derzeit sich in Beratung be
findenden Gesetzen wie auch in Gesetzen, die allenfalls ver
gessen worden sind, weitere Anpassungen vorgenommen
werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass eine Viel
zahl solcher Änderungen eher formellen Charakter hat.
Die Mehrheit der Kommission ist der Auffassung, dass die
Bundesversammlung dann, wenn solche Situationen eintre
ten, solche Änderungen in der Form einer Verordnung erlas
sen können sollte. Die Minderheit vertritt eine andere
Auffa.nung, Wir müHen clarüber.entscheiden.
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Pfisterer Thomas (R, AG): Das Thema liegt auf der Hand:
Es geht um die Gewährleistung der Volksrechte, des Refe
rendums.
1 . Die Verwaltung und der Bundesrat haben sich sehr sorg
fältig bemüht, diese Rechtsänderungen zusammenzustel
len - Sie sehen dieses dicke Buch, das vor uns liegt. Die
gleiche Arbeit kann auch bei der weiteren Gesetzgebung
geleistet werden, das ist normale Arbeit für die Rechtset
zungsdienste.
2. Es muss doch stören, wenn die Bundesversammlung per
Verordnung das Gesetz ändern soll. Das ist das Thema die
ser Übung: Die Bundesversammlung soll ermächtigt wer
den, das Gesetz per Verordnung zu ändern. Das darf nicht
sein! Das soll geändert werden! Jedes Gesetz soll speziell
angepasst werden, das ist möglich. Das muss man erwarten
können, das ist ein Gebot der Rechtssicherheit und der De
mokratie!
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zuzustimmen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Eine ganz
kurze Replik. In Artikel 44 Absatz 2 steht Folgendes: «Die
Bundesversammlung kann diesem Gesetz widersprechen
de .... Bestimmungen in Bundesgesetzen durch eine Verord
nung anpassen. » Aufgrund der hierarchischen Ordnung der
Gesetze auch in zeitlicher Hinsicht ist es ja so, dass ein Er
lass, der später erlassen wird, eine Bestimmung, die in ei
nem früheren Erlass steht, automatisch ändert. So gesehen
entsteht durch den Erlass eines Gesetzes also automatisch
eine neue Rechtslage auch mit Bezug auf frühere Gesetze,
sofern sie diesem Punkt widersprechen. Also geht es, wenn
solche widersprechenden Bestimmungen nicht formell geän
dert werden, im Grunde genommen nicht um eine Rechtsän
derung, welche das Parlament dann zu beschliessen hätte,
sondern um eine Feststellung dessen, was an sich schon
gilt. Das Parlament ist in einer gewissen Weise wie eine aus
legende, rechtsanwendende Behörde tätig.
Nun kann man sich fragen, ob man dem Parlament in sol
chen Situationen diese Befugnis zur Interpretation der an
sich geltenden Rechtslage abschliessend zumessen soll
oder ob auch das Volk durch das Referendum die Möglich
keit dazu haben sollte. Das ist sicher nicht eine weltbewe
gende Frage, die wir hier zu entscheiden haben. Wenn Sie
dem Antrag der Minderheit Pfisterer Thomas zustimmen,
stimmen Sie der absoluten Bejahung der Volksrechte zu.
Wenn Sie dem Antrag der Mehrheit zustimmen, liegt Ihre
Priorität eher bei einer bestimmten Effizienz.
Pfisterer Thomas (R, AG): Ich glaube, es sind doch zwei
praktische Fälle: Entweder hat man jetzt ein «altes» Gesetz,
das ,bei dieser Anpassungsübung vergessen wurde. Dann
kann man das doch nachholen, und dann ist die Geschichte
wieder in Ordnung. Bei einem neuen, späteren Erlass wird
man ja wohl daran denken, dass man auch noch diese Be
stimmung anpassen muss; dort stellt sich dann das Problem
gar nicht. Und wenn man es eben nicht gemacht hat, dann
kann darin der Wille liegen, eine andere Regelung einzufüh
ren. Ich habe nicht auf die redaktionelle Problematik dieser
Bestimmung eintreten wollen, aber wenn dies gemacht wird,
dann, meine ich, sei es noch wichtiger, dass S1e dem Min
derheitsantrag folgen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Es ist in der Tat keine weltbewe
gende Frage. Aber ich möchte ergänzend zu Herrn Schwei
ger doch noch einmal darauf hinweisen, d!!,SS Ihnen im
Anhang zum Verwaltungsgerichtsgesetz die Anderung von
123 Gesetzen vorgeschlagen wird. Bei aller Sorgfalt ist es
möglich, dass da vielleicht irgendetwas untergegangen ist,
das man erst im Nachgang feststellen kann. Es geht wirklich
nicht darum, dass Bestimmungen, die bewusst abwei
chende Vorschriften enthalten, unter diese Norm fallen, son
dern es geht darum, dass versehentlich nicht angepasste
Bestimmungen hier auf diesem vereinfachten Wege ange
i:,asst werc:len könnten.
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In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen. Dass
es hier um Versehen geht und nicht um materielle, bewusst
abweichende Vorschriften, können Sie der Botschaft auch
ganz klar entnehmen.
Schiesser Fritz (R, GL): Es ist aussergewöhnlich, dass je
mand nach dem Bundesrat oder der Bundesrätin noch
spricht, aber ich muss einfach feststellen: Als ich diese Be
stimmung gelesen habe, habe ich sie ganz anders verstan
den. Wenn sie in unserem Rat so bestehen bleibt und nicht
gestrichen wird, dann muss sie korrigiert werden, damit sie
das aussagt, was sie effektiv aussagen soll - gemäss dem
Sinngehalt, wie er von Frau Bundesrätin Metzler soeben
dargelegt worden ist. Andernfalls wird man diese Bestim
mung dereinst anders auslegen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 14 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
Art. 45, 46
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.1
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 1bis
Antrag der Kommission
Titel
Bürgerrechtsgesetz vom 29. September 1952
Art. 50; 51 Titel, Abs. 3
Aufheben
Art. 51 Abs. 2
Zur Beschwerde berechtigt sind auch die betroffenen Kan
tone und Gemeinden.
Ch. 1bis
Proposition de la commission
Titre
Loi du 29 septembre 1952 sur Ja nationalite
Art. 50; 51 titre, al. 3
Abroger
Art. 51 al. 2
Ont egalement qualite pour recourir Jes cantons et commu
nes concernes.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: In der Presse
ist ja in letzter Zeit einiges über den Antrag Ihrer Kommis
sion betreffend das Bürgerrechtsgesetz geschrieben wor
den. Nur so viel, damit hier keine falschen Meinungen
entstehen: Die Kontroverse, um die es geht, betrifft nicht die
ses Gesetz, also nicht diese Übergangsbestimmung, son
dern sie betrifft dann das Bundesgerichtsgesetz. Dies nur,
damit man nicht den Eindruck hat, wir würden hier wieder
i'1ber e.t,wac; c;chwPi!JP,n 11nd gJPirhc;:im c;till , mrl hPin,lirh Pt-
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was einführen, was man an sich nicht so machen sollte. Das
nur zur Präzisierung.
Angenommen - Adopte
Ziff. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 2
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 12 Abs. 3
Wer ein Asylgesuch aus dem Ausland stellt, ist nicht ver
pflichtet, eine Zustelladresse in der Schweiz zu bezeichnen.
Art. 106 Abs. 2
Streichen
Ch. 3
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 12 a/. 3
La personne qui depose une demande d'asile depuis l'etran
ger n'est pas obligee d'indiquer une adresse de notification
en Suisse.
Art. 106 al. 2
Bitter
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Eine Interpre
tation bzw. auch eine Bemerkung zu Artikel 12 Absatz 3. Es
steht dort: «Wer ein Asylgesuch aus dem Ausland stellt, ist
nicht verpflichtet, eine Zustelladresse in der Schweiz zu be
zeichnen», während der Bundesrat noch die Auffassung ver
treten hat, dass man eine schweizerische Vertretung zu
bezeichnen habe.
Der Grund ist folgender: Wir stellen uns auf den Standpunkt,
dass man es falsch finden würde, wenn jemand, der im Aus
land - also beispielsweise in Chile - Asyl beantragt, ein Zu
stelldomizil in der Schweiz angeben müsste. Eine solche
Verpflichtung könnte möglicherweise dazu führen, dass er
es besser findet, gerade direkt in die Schweiz zu reisen statt
sich vom Ausland her um Asyl zu bemühen. Auch im Inter
esse der Asylgesetzgebung erachten wir es als nicht untun
lich, wenn jemand, der es verantworten kann und aus dem
Ausland ein Asylsgesuch stellt, nicht mit administrativen
Schwierigkeiten belastet werden sollte. Wir sehen darin also
eine rein pragmatische Lösung zur Förderung der Nichtein
reise in die Schweiz.
Angenommen - Adopte
Ziff. 3bis
Antrag der Kommission
Titel
Archivierungsgesetz vom 26. Juni 1998
Art. 1 Abs. 1 Bst. d
d. des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsge
richtes;
Art. 4 Abs. 4
Das Bundesstrafgericht und das Bundesverwalt�ngsgericht
bieten ihre Unterlagen dem Bundesarchiv zur Ubernahme
an, sofern sie nicht selbstständig nach den Grundsätzen die
c;Ps Gec;:et7PS filr rliA Arr:-hivieri mg cinrgen könn,m
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Ch. 3bis
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 26 juin 1998 sur l'archivage
Art. 1 al. 1 Jet. d
d. du Tribunal penal federal et du Tribunal administratif
federal;
Art. 4 al. 4
Le Tribunal penal federal et le Tribunal administratif federal
proposent leurs documents aux Archives federales s'ils ne
peuvent pas les archiver eux-memes conformement aux
principes de la presente loi.
Angenommen - Adopte
Ziff. 3ter
Antrag der Kommission
Titel
Garantiegesetz vom 26. März 1934
Art. 4Abs. 2
Die entsprechende Strafverfolgung gegen ein Mitglied des
Bundesgerichtes, des Bundesstrafgerichtes oder des Bun
desverwaltungsgerichtes ist nur mit seiner schriftlichen Zu
stimmung oder mit derjenigen des Gesamtgerichtes zulässig.
Art. 5
Bei Verweigerung der Zustimmung zur Strafverfolgung
durch den Bundesrat, das Bundesgericht, das Bundesstraf
gericht oder das Bundesverwaltungsgericht kann die Straf
verfolgungsbehörde binnen zehn Tagen von der Bekannt
gabe der Entscheidung an bei der Vereinigten Bundesver
sammlung Beschwerde führen.
Antrag Schweiger
Streichen
Ch. 3ter
Proposition de /a commission
Titre
Loi federale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques
Art. 4 al. 2
Un membre du Tribunal federal, du Tribunal penal federal ou
du Tribunal administratif federal ne peut etre poursuivi dans
les memes conditions que s'il y consent par ecrit ou avec
l'autorisation de la cour pleniere.
Art. 5
Si le Conseil federal, le Tribunal federal, le Tribunal penal
federal ou le Tribunal administratif federal refusent d'autori
ser la poursuite, l'autorite competente pour l'exercer peut,
dans les dix jours des la communication de leur decision,
deferer cette derniere a !'Assemblee federale, Chambres
reunies.
Proposition Schweiger
Bitter
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es geht hier
um einen der klassischen Fälle, wie im laufe der Zeit immer
wieder Änderungen geschehen, die man von vornherein gar
nicht berücksichtigen konnte. Es geht um das Garantiege
setz.
Wir haben mit dem Parlamentsgesetz vom 13. Dezember
2002 beschlossen, das Garantiegesetz aufzuheben. Dieses
Parlamentsgesetz ist nun noch nicht in Kraft getreten, tritt
aber am 1. Dezember 2003 in Kraft. Die Frage der Immuni
tät wird nun neu geregelt, indem die jeweiligen Gesetze,
welche sich mit Magistratspersonen und Vergleichbarem be·
fassen, die Immunität zu regeln haben.
Wir haben das beim Bundesstrafgericht bereits so getan.
Wir können nun nicht in diesem Gesetz auf ein Garantiege
setz verweisen, das am 1. Dezember 2003 aufgehoben
wird. Heute können wir sinnvollerweise nur Folgendes tun:
Wir streichen die Ziffer 3ter, nehmen zur Kenntnis, dass
diese lmmunitätsbestimmungen im Bundesverwaltungsge
richts- und im Bundesgerichtsgesetz geregelt werden müs
sAn. und stellen uns aus Gründen der Einfachheit auf den
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Ständerat

01.023

Standpunkt, dass wir das - weil der Papierkrieg sonst zu
gross würde - nicht im Rahmen dieser Debatte hier machen,
sondern den Nationalrat ersuchen, das dann zu tun.
Angenommen gemäss Antrag Schweiger
Adopte selon /a proposition Schweiger
Ziff. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 15 Abs. 1
.... Diese Ermächtigung erteilt für das Personal der Parla
mentsdienste die Verwaltungsdelegation der Bundesver
sammlung, für das Personal des Bundesgerichtes, des
Bundesstrafggerichtes und des Bundesverwaltungsgerich
tes die Geschäftsleitung des jeweiligen Gerichtes.
Art. 15 Abs. 5bis
Streichen
Ch.4
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 15 a/. 1
.... Cette autorisat1on est delivree, pour le personnel des
Services du Parlement, par la Delegation administrative de
!'Assemblee federale et, pour le personnel du Tribunal
federal, du Tribunal penal federal et du Tribunal administratif
federal, par le conseil de direction du tribunal concerne.
Art. 15 al. 5bis
Bitter
Angenommen - Adopte
Ziff. 4bis
Antrag der Kommission
Titel
Parlamentsgesetz vom 13. Dezember 2002
Art. 142 Abs. 3
Die eidgenössischen Gerichte vertreten ihre Entwürfe für
den Voranschlag und ihre Rechnungen vor der Bundesver
sammlung ....
Art. 162 Abs. 2
Jedes eidgenössische Gericht bezeichnet ein Mitglied, das
den Entwurf des Voranschlages, die Rechnung und den
Geschäftsbericht des Gerichtes sowie Stellungnahmen zu
Vorstössen, die sich auf seine Geschäftsführung oder sein
Finanzgebaren beziehen, in der Bundesversammlung und in
deren Kommissionen vertritt.
Art. 162 Abs. 3
Das Gerichtsmitglied kann sich in den Kommissionen durch
Personen im Dienst des Bundes begleiten oder im Einver
nehmen mit der Kommissionspräsidentin oder dem Kommis
sionspräsidenten vertreten lassen.
Ch. 4bis
Proposition de /a commission
Titre
Loi du 13 decembre 2002 sur le Parlament
Art. 142 al. 3
Les tribunaux federaux defendent chacun leur projet de bud
get et leurs comptes devant !'Assemblee federale ....
Art. 162 al. 2
Chaque tribunal de la Confederation charge un de ses mem
bres de defendre devant les conseils et leurs commissions
le projet de budget, le campte et le rapport de gestion du tri
bunal, ainsi que les avis emis par celui-ci sur les Interven
tions parlementaries ayant trait a sa gestion des affaire ou
sa gestion financiere.
Art. 162 al. 3
lnchange
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Angenommen - Adopte
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Ziff. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 5
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 9Abs. 3
.... gemeinsame Aufsichtsbehörde oder, wenn eine solche
fehlt, der Bundesrat.
Art. 11 Abs. 1
Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn
sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit
die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht aus
schliesst, verbeiständen lassen.
Art. 11b Abs. 1
.... Wenn sie im Ausland wohnen, haben sie in der Schweiz
ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen, es sei denn, das Völ
kerrecht gestatte der Behörde, Mitteilungen im betreffenden
Staat durch die Post zuzustellen.
Art. 11b Abs. 2
Die Parteien können überdies eine elektronische Zustell
adresse angeben und ihr Einverständnis erklären, dass Zu
stellungen auf dem elektronischen Weg erfolgen. Der Bun
desrat kann vorsehen, dass für elektronische Zustellungen
weitere Angaben der Parteien notwendig sind.
Art. 16Abs. 1bis
Der Mediator ist berechtigt, über Tatsachen, die er bei seiner
Tätigkeit nach Artikel 33b wahrgenommen hat, das Zeugnis
zu verweigern.
Art. 25a Titel
Fbis. Verfügung über Realakte
Art. 25a Abs. 1
Wer ein schutzwürdiges Interesse hat, kann von der Be
hörde, die für Handlungen zuständig 1st, welche sich auf öf
fentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder
Pflichten berühren, verlangen, dass sie:
a. widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder wi
derruft;
b. die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt;
c. die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt.
Art. 25a Abs. 2
Die Behörde entscheidet durch Verfügung.
Art. 33b Titel
Hter. Gütliche Einigung und Mediation
Art. 33b Abs. 1
Die Behörde kann das Verfahren im Einverständnis mit den
Parteien sistieren, damit sich diese über den Inhalt der Ver
fügung einigen können. Die Einigung soll einschliessen,
dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die
Kosten verteilen.
Art. 33b Abs. 2
Zur Förderung der Einigung kann die Behörde eine neutrale
und fachkundige natürliche Person als Mediator einsetzen.
Art. 33b Abs. 3
Der Mediater ist nur an das Gesetz und den Auftrag der Be
hörde gebunden. Er kann Beweise abnehmen; für Augen
scheine, Gutachten von Sachverständigen und Zeugenein
vernahmen braucht er eine vorgängige Ermächtigung der
Behörde.
Art. 33b Abs. 4
Die Behörde macht die Einigung zum Inhalt ihrer Verfügung,
es sei denn, die Einigung leide an einem Mangel im Sinne
von Artikel 49.
Art. 33b Abs. 5
Soweit die Einigung zustande kommt, erhebt die Behörde
keine Verfahrenskosten. Misslins:it die Einir::iuni:i, so kann die
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Behörde davon absehen, die Auslagen für die Mediation den
Parteien aufzuerlegen, sofern die Interessenlage dies recht
fertigt.
Art. 33b Abs. 6
Eine Partei kann jederzeit verlangen, dass die Sistierung
des Verfahrens aufgehoben wird.
Art. 47 Abs. 1 Bst. d
d. die Aufsichtsbehörde, wenn die Beschwerde an das Bun
desverwaltungsgericht unzulässig ist und das Bundesrecht
keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet.
Art. 50 Abs. 1
Die Beschwerde ist innerhalb von dreissig Tagen seit Eröff
nung der Verfügung einzureichen. (Rest des Absatzes strei
chen)
Art. 66 Titel
K. Revision
1. Gründe
Art. 66 Abs. 1
Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn
ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat.
Art. 66Abs. 2
Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revi
sion, wenn:
a. die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt;
b. die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz akten
kundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren
übersehen hat;
c. die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Be
stimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand,
der Artikel 26 bis 28 über die Akteneinsicht oder der Artikel
29 bis 33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder
d. der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ei
nem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention
vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten oder die Protokolle dazu verletzt wor
den sind, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die
Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision not
wendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
Art. 66 Abs. 3
Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a bis c gelten
nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen
des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging,
oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den
Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte.
A��M&1�
Im Fall von Artikel 66 Absatz 2 Buchstabe d ist das Revi
sionsbegehren innert 90 Tagen, seit das Urteil des Euro
päischen Gerichtshofes für Menschenrechte nach Artikel 44
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten endgültig ist, einzurei
chen.
Art. 72 Titel
8. Bundesrat
1. Als Beschwerdeinstanz
Art. 72 Ziff. 1
1. Zulässigkeit der Beschwerde
a. Sachgebiete
Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen:
a. Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren
Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen
Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, so
weit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche
Beurteilung einräumt;
b. erstinstanzliche Verfügungen über leistungsabhäng1ge
Lohnanteile des Bundespersonals.
Art. 73 Bst. b
b. Vorinstanzen
Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen Verfü
gungen:
a. der Departements und der Bundeskanzlei;
b. letzter Instanzen autonomer Anstalten und Betriebe des
Bundes;
c. letzter kantonaler Instanzen.
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Art. 74 Bst. c
c. Subsidiarität
Die Beschwerde an den Bundesrat ist unzulässig gegen
Verfügungen, die durch Beschwerde an eine andere Bun
desbehörde oder durch Einsprache anfechtbar sind.
Art. 75 Titel
2. Instruktion der Beschwerde
Art. 76 Titel
3. Ausstand
Art. 77 Titel
4. Ergänzende Verfahren�bestimmungen
Schlussbestimmung zur Anderung
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 6

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 9 al. 3
.... commune ou, si celle-ci fait defaut, par Je Conseil fede
ral.
Art. 11 a/. 1
Dans toutes les phases de la procedure, la partie peut se
faire representer, a moins qu'elle ne doive agir personnelle
ment, ou se faire assister, dans la mesure Oll l'urgence
d'une enquete officielle ne l'exclut pas.
Art. 11b a/. 1
.... Si elles sont domiciliees a l'etranger dans un Etat oll le
droit international ne permet pas la notification par voie
postale, elles sont tenues d'elire en Suisse un domicile de
notification.
Art. 11b a/. 2
Les parties peuvent en outre indiquer une adresse electro
nique et accepter que les notifications leur soient faites par
voie electronique. Le Conseil federal peut prevoir que
d'autres informations doivent etre fournies pour permettre la
notification par voie electronique.
Art. 16 a/. 1bis
Le mediateur peut refuser de temoigner sur des faits dont il
a eu connaissance dans le cadre de son activite selon l'ar
ticle 33b.
Art. 25a titre
Fbis. Decision relative a des actes materiels
Art. 25a al. 1
Toute personne qui a un interet digne de protection peut exi
ger de l'autorite competente pour accomplir des actes qui
sont fondes sur Je droit public federal et qui touchent a des
droits ou des obligations qu'elle:
a. s'abstienne, cesse ou revoque des actes illicites;
b. elimine les consequences d'actes illicites;
c. constate l'illiceite de tels actes.
Art. 25a al. 2
L.:autorite statue par decision.
Art. 33b titre
Hter. Accord am1able et mediation
Art. 33b al. 1
L.:autorite peut suspendre la procedure, avec l'accord des
parties, afin de permettre a celles-ci de se mettre d'accord
sur le contenu de la decision. L.:accord devrait inclure une
clause de renonciation des parties aux voies de droit ainsi
qu'une clause reglant le partage des frais.
Art. 33b al. 2
Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorite peut
designer comme mediateur une personne physique neutre
et experimentee.
Art. 33b al. 3
Le mediateur est soumis uniquement a la loi et au mandat
de l'autorite. II peut administrer des preuves; il ne peut
proceder a une visite des lieux, demander une expertise ou
entendre des temoins qu'apres y avo1r ete habilite par l'auto
rite.
Art. 33b al. 4
L.:autorite fait de l'accord le contenu de sa decision, sauf si
l't1ooord souffro d'un vicn nu i;;oni:; dn l'nrtit::ln 40.
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Art. 33b al. 5
Si les parties parviennent a un accord, l'autorite ne preleve
pas de frais de procedure. Si elles n'y parviennent pas, l'au
torite peut renoncer a leur imposer des debours pour la me
diation pour autant que cela soit justifie par les interets en
cause.
Art. 33b al. 6
Chaque partie peut en tout temps demander la fin de la sus
pension de la procedure.
Art. 47 al. 1 !et. d
d. l'autorite de surveillance, si le recours au Tribunal admi
nistratif federal n'est pas ouvert et Je droit federal ne designe
aucune autre autorite de recours.
Art. 50 al. 1
Le recours doit etre depose dans les trente jours des la noti
fication de la decision. (Biffer le reste de l'alinea)
Art. 66 titre
K. Revision
1. Motifs
Art. 66 a/. 1
L.:autorite de recours procede, d'office ou a la demande
d'une partie, a la revision de sa decision lorsqu'un crime ou
un delit l'a influencee.
Art. 66 al. 2
Elle procede en outre, a la demande d'une partie, a la revi
sion de sa decis1on:
a. si la partie allegue des faits nouveaux importants ou pro
duit de nouveaux moyens de preuve;
b. si la partie prouve que l'autorite de recours n'a pas tenu
compte de faits importants etabl1s par pieces ou n'a pas sta
tue sur certaines conclusions;
c. si la partie prouve que l'autorite de recours a viole les ar
ticles 10, 59 ou 76 sur la recusation, les articles 26 a 28 sur
le droit de consulter les pieces ou les articles 29 a 33 sur le
droit d'etre entendu; ou
d. si la Cour europeenne des droits de l'homme a constate,
dans un arret definitif, une violation de la Convention euro
peenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) ou de ses pro
tocoles, pour autant qu'une indemnite ne soit pas de nature
a remedier aux effets de la violation et que la revision soit
necessaire pour y remedier.
Art. 66 al. 3
Les moyens mentionnes a l'alinea 2 lettres a a c n'ouvrent
pas la revision s'ils pouvaient etre invoques dans la proce
dure precedant la decision sur recours ou par la voie du re
cours contre cette decision.
Art. 67 al. 1bis
Dans le cas vise a l'article 66 alinea 2 lettre d, la demande
de revision doit etre deposee au plus tard 90 jours apres que
l'arret de la Cour europeenne des droits de l'homme est de
venu definitif au sens de l'article 44 CEDH.
Art. 72 titre
B. Conseil federal
1. Comme autorite de recours
Art. 72 eh. 1
1. Recevabilite du recours
a. Domaines juridiques
Le recours au Conseil federal est recevable contre:
a. les decisions concernant la sOrete interieure ou exterieure
du pays, la neutralite, la protection diplomatique et les autres
affaires interessant les relations exterieures, a moins que le
droit international ne confere un droit a ce que la cause soit
jugee par un tribunal;
b. les decisions rendues en premiere instance relatives a la
composante «prestation» du salaire du personnel de la Con
federation.
Art. 73 /et. b
b. Autorites precedentes
Le recours au Conseil federal est recevable contre las deci
sions:
a. des departements et de la Chancellerie federale;
b. des autorites de derniere instance des entrepnses et eta
blissements federaux autonomes;
r.. rlnr,; nutoritnn r.:intnnnlnr. nn rlflrninm instanca.
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Art. 74 let. c
c. Subsidiarite du recours
Le recours au Conseil federal n'est pas recevable contre les
decisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une
autre autorite federale ou d'une opposition.
Art. 75 titre
2. lnstruction du recours
Art. 76 titre
3. Recusation
Art. 77 titre
4. Dispositions complementaires de procedure
Disposition finale de la revision
Adherer au projet du Conseil federal
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Art. 27 Abs. 1
Gegen Verfügungen der Auftraggeberin ist die Beschwerde
an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. (Rest d�s Ab
satzes streichen)
Ch. 7
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 27 a/. 1
Les decisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un re
cours aupres du Tribunal administratif federal. (Bitter le reste
de l'alinea)
Angenommen - Adopte

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Artikel 16 ist
die Vorwegnahme eines Beschlusses, den wir später zu fäl
len haben; und zwar schlägt unsere Kommission vor, dass
im Verwaltungsverfahren die Möglichkeit einer Mediation
eingeführt wird. Ich gehe davon aus, dass dem nicht oppo
niert wird, da auch kein Minderheitsantrag gestellt ist. Wir
müssen jetzt aber zu diesem Grundsatzentscheid, den wir
gnis
später zu treffen haben, bereits rege(n, dass das ze�
.
verweigerungsrecht auch einem Med1ator zusteht. Fur den
unerwarteten Fall, dass Sie die Mediation als solche ableh
nen würden, müssten wir auf Artikel 16 zurückkommen.
Eine ganz kurze Bemerkung zu Artikel 25a: Wir haben fest
gestellt, dass im Verfahrensrecht eine Regelung über die
Realakte fehlt, und in Anlehnung an das Datenschutzgesetz,
an das Gleichstellungsgesetz, aber auch in Anlehnung an
Artikel 28 ZGB betreffend die Persönlichkeitsrechte schla
gen wir neu eine entsprechende Regelung auch für das Ver
waltungsverfahren vor. Diese dürfte jedoch unbestritten und
richtig sein.
In Artikel 33b geht es nun um das Mediationsverfahren: Vor
allem Rechtspraktiker wissen, dass es in unterinstanzlichen
Verfahren sehr vernünftig ist, über einen Ausgleich zwischen
den Parteien zu sprechen und zu versuchen, mit ihnen einen
Vergleich zu erzielen. Selbstverständlich wird es in der
_ �e
gel der lnstruktionsrichter selbs� tun, es �ann ab�r �1tuat1?
nen geben, wo der Beizug eines Med1ators richtig sein
könnte.
Es besteht eine gewisse Gefahr, dass der Berufszweig der
Mediatoren eine gewaltige Aufblähung erfahren könnte. Wir
teilen diese Auffassung nicht; es erscheint uns aber richtig,
in diesem Plenum zum Ausdruck zu bringen, dass die Rich
ter selbstverständlich die Aufgabe haben, vergleichend tätig
zu sein, dass sie dazu berechtigt sind, einen Mediator bei
zuziehen, dass sie aber immer dann, wenn sie glauben,
selbst zum Ziel zu kommen, dies selbst versuchen und nicht
durch den Beizug eines Mediators das Verfahren komplizie
ren.
Eine ganz kleine Bemerkung zu Artikel 50: An sich will ja
dieses Verfahrensrecht für das gesamte Bundesverwal
tungsrecht gleiche Fristen einführen. Im Moment ist dies für
das Zollgesetz noch nicht der Fall, weil das Zollgesetz eine
Frist von 60 Tagen vorsieht. Wir haben uns überzeugen las
sen, dass diese 60-tägige Frist richtig ist. Damit wir nun we
gen dieses einen Gesetzes nicht das Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren aufblähen müssen, haben wir uns
für folgende Lösung entschieden: Spezialgesetze gehen ja
dem allgemeinen Grundsatz vor. Wir haben nun durch die
Aufnahme des Zollgesetzes mit dieser 60-Tage-Frist in die
Übergangsbestimmungen erreicht, dass am gleichen Tag im
Zollgesetz eine Bestimmung beschlossen wird. Bei gleich
zeitigem Inkrafttreten geht sie als Spezialbestimmung vor,
und dann sind alle Zollbehörden glücklich - und wir auch.
Angenommen - Adopte
Ziff. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit /\usnahme von:

Ziff. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 9Abs. 3
Aufheben
Art. 36a Titel
Streitigkeiten über leistungsabhängige Lohnanteile
Art. 36a Text
In Streitigkeiten über leistungsabhängige Lohnanteile ist �ie
Beschwerde an eine richterliche Instanz (Art. 36) nur zulas
sig, soweit sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft.
Ch. 8
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 9 al. 3
Abroger
Art. 36a titre
Litiges relatifs a la composante «prestation» du salaire
Art. 36a texte
Dans les lit1ges relatifs a la composante «prestation» du sa
laire, le recours a une autorite judiciaire (art. 36) n'est rece
vable que dans la mesure ou il concerne l'egalite des sexes.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Wir müssen
bei der Entschädigung bzw. dem Lohn von Angestellten der
öffentlichen Verwaltung zwei Komponenten unterscheiden.
Es gibt einen Teil der Ansprüche, der durch Gesetz, Verord
, bzw.
nung und Vergleichbares betragsmässig festgelegt 1st
aus den Vorschriften betragsmässig hergeleitet werden
kann. Immer mehr kommt nun aber auch dazu, dass über
diese festgelegten Grenzen hinaus Lohnbestandteile be
zahlt werden können, welche von der Leistung des Beamten
abhängig sind. Diese Quantifizierung der Leistung ist etwas,
was nach Auffassung unserer Kommission durch den Arbeit
geber im Detail nur schwer zu begründen i�t. Umgekehr� ge
sagt: Es ist nicht gerechtfertigt, dass eine Rechtsmittel
instanz über solche durch ein doch recht grosses Ermessen
bestimmte Komponenten entscheidet. Das ist der Grund,
warum in diesem Sinne eine Beschwerde nur dann möglich
ist wenn jemand geltend macht, eine leistungsabhängige
E�tschädigung sei nicht bezahlt worden, weil die betroffene
Person ein Mann bzw. eine Frau ist, wenn also die Gleich
stellung der Geschlechter verletzt sein könnte. Dann ist eine
Beschwerde möglich. Es ist aber nicht justiz1abel, wenn man
nur argumentiert: «Ich bin an sich besser gewesen, als man
mich eingeschätzt hat, und ich hätte deswegen einen grös
seren Lohn verdient. »
Angenommen - Adopte
Ziff. 9 Art. 1 Abs. 1
Antrag der Kommission
�:·des Bundesverwaltungsgerichtes und des Bundesstrafge
richtes, einschliesslich der Richterinnen und Richter;
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Ch. 9 art. 1 al. 1
Proposition de la commission
e. du Tribunal administratif federal et du Tribunal penal
federal, y compris des juges;
Angenommen - Adopte
Ziff. 9bis
Antrag der Mehrheit
Titel
Strafgerichtsgesetz vom 4. Oktober 2002
Art. 3 Titel
Verhältnis zur Bundesversammlung
Art. 14 Abs. 1
.... Wiederwahl ist zulässig.
Art. 14 Abs. 2
Der Präsident führt den Vorsitz im Gesamtgericht und ist Mit
glied der Geschäftsleitung ....
Art. 15 Abs. 1
Das Gesamtgericht ist zuständig für:
b. den Erlass von Reglementen über die Organisation und
Verwaltung des Gerichtes, die Geschäftsverteilung, die In
formation, die Gerichtsgebühren sowie die Entschädigungen
an Parteien, amtliche Vertreter, Sachverständige und Zeu
gen;
bbis. Beschlüsse über die Organisation und Verwaltung des
Gerichtes, soweit sie von erheblicher Tragweite sind und
nicht nach Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Ge
schäftsleitung zustehen;
Art.16 Titel
Geschäftsleitung
Art. 16 Abs. 1
Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus dem Präsi
denten des Gerichtes, dem Verwaltungsdirektor sowie wei
teren Mitgliedern, die das Gesamtgericht aus seiner Mitte
wählt.
Art. 16Abs. 2
Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.
Art. 16 Abs. 3
Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die Ge
richtsverwaltung. Sie ist insbesondere zuständig für:
a. die Verabschiedung des Voranschlages und der Rech
nung zuhanden der Bundesversammlung;
b. den Erlass von Verfügungen über das Arbeitsverhältnis
der Richter, soweit das Gesetz nicht eine andere Behörde
als zuständig bezeichnet;
c. die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und ad
ministrativer Dienstleistungen;
d. die Gewährleistung einer angemessenen Fortbildung des
Personals.
Art. 18 Abs. 3
Das Amt eines Kammerpräsidenten darf in der Regel nicht
länger als sechs Jahre ausgeübt werden.
Art. 19 Titel
Abstimmung
Art. 19 Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Geschäftsleitung und die Kammern
treffen die Entscheide, Beschlüsse und Wahlen, wenn das
Gesetz nichts anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit
der Stimmen.
Art. 19 Abs. 2
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten bzw.
der Präsidentin ausschlaggebend; bei Wahlen und Anstel
lungen entscheidet das Los.
Art. 19 Abs. 3
Bei Entscheiden, die im Rahmen der Zuständigkeiten nach
den Artikeln 26 und 28 Absatz 1 getroffen werden, ist Stimm
enthaltung nicht zulässig.
Art. 24 Titel
Verw:;\ltwng"?dirl;;'l<tir:in
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Art. 24 Abs. 1
Das Bundesstrafgericht stellt den Verwaltungsdirektor oder
die Verwaltungsdirektorin und den Stellvertreter oder die
Stellvertreterin an.
Art. 24 Abs. 2
Der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin
steht der Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissen
schaftlichen Dienste vor. Er oder sie führt das Sekretariat
des Gesamtgerichtes und der Geschäftsleitung.
Art. 26 Titel
Informationspflicht
Art. 26 Abs. 1
Das Bundesstrafgericht regelt die Information der Öffentlich
keit über seine Rechtsprechung.
Art. 26 Abs. 2
Die Entscheide sind grundsätzlich in anonymisierter Form
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen .
Art. 28Abs. 1
Die Beschwerdekammer entscheidet über:
h. Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwal
tungsgerichtes über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und
Richterinnen und seines Personals.
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Art. 26 Abs. 2
Die Entscheide sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen.
Ch. 9bis
Proposition de la majorite
Titre
Loi du 4 octobre 2002 sur Je Tribunal penal federal
Art. 3 titre
Rapport avec !'Assemblee federale
Art. 14 a/. 1
.... Leur reelection est possible.
Art. 14 al. 2
Le president preside Ja cour pleniere et est membre du
conseil de direction ....
Art. 15 a/. 1
La cour pleniere est chargee:
b. d'edicter les reglements relatifs a l'organisation et a l'admi
nistration du tribunal, a la repartition des affaires, a l'informa
tion, aux frais judiciaires et aux depens alloues aux parties,
aux mandataires d'office, aux experts et aux temoins;
bbis. de rendre les decisions sur l'organisation et l'admini
stration du tribunal qui ont une portee considerable et qui ne
relevent pas de Ja competence du conseil de direction en
vertu de l'article 16 alinea 2 lettres a a d;
Art. 16titre
Conseil de direction
Art. 16 al. 1
Le conseil de direction se compose du president du tribunal,
du directeur administratif ainsi que d'autres membres que la
cour pleniere elit parmi les juges.
Art.16al.2
La periode de fonction des membres elus est de deux ans.
lls sont reeligibles.
Art. 16al. 3
La conseil de direction est responsable de l'administration
du tribunal. II est notamment charge:
a. d'adopter Je projet de budget et les comptes a l'intention
de !'Assemblee federale;
b. de prendre les decisions sur les rapports de travail des ju
ges, pour autant que la loi n'attribue pas cette competence a
une autre autorite;
c. de veiller a ce qua les prestations des services scien
tifiques et administratifs repondent aux besoins du tribu
nal;
d. de garantir une formation continue adequate du person
nel
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Art. 18 al. 3
La fonction de president d'une cour ne peut en regle ge
nerale pas etre exercee plus de six ans.
Art. 19 titre
Vote
Art. 19 al. 1
La cour pleniere, Je conseil de direction et les cours rendent
leurs arrets, prennent leurs decisions et procedent aux elec
tions et nominations a Ja majorite absolue des voix, a moins
que Ja loi n'en dispose autrement.
Art. 19 al. 2
En cas d'egalite des voix, celle du president est prepon
derante; s'il s'agit d'une election ou d'une nomination, Je sort
decide.
Art. 19 al. 3
t.:abstention est exclue lors de decisions prises dans Je
cadre des competences selon les articles 26 et 28 ali
nea 1er.
Art. 24 titre
Direction administrative
Art. 24 al. 1
Le Tribunal penal federal nomme Je directeur administratif et
son suppleant.
Art. 24 al. 2
Le directeur administratif dirige l'administration du tribunal, y
compris les services scientifiques. II assure Je secretariat de
Ja cour planiere et du conseil de direction.
Art. 26 titre
Devoir d'information
Art. 26 al. 1
Le Tribunal penal federal regle l'information du public sur sa
jurisprudence.
Art. 26 al. 2
Les decisions doivent en principe etre rendues accessibles
au public de maniere anonymisee.
Art. 28 al. 1
La cour des plaintes statue:
h. sur les recours contre les decisions du Tribunal adminis
tratif federal qui portent sur Je rapport de travail de ses juges
et de son personnel.
Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Art. 26 al. 2
Les decisions doivent en principe etre rendues accessibles
au public.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es geht darum,
ob der Entscheid, den wir vorne beim Bundesverwaltungs
gericht gefällt haben, nun auch bezüglich des Strafgerichtes
gelten soll. Diese Frage möchte ich an Herrn Studer richten.
Selbstverständlich kann man sich unterschiedliche Regelun
gen für diese beiden Gerichte vorstellen. Aber es war unser
Bemühen, das Bundesverwaltungs- und das Bundesstrafge
richt mit Bezug auf die organisatorischen und verfahrens
mässigen Bestimmungen möglichst gleich zu behandeln.
Die ganze Argumentation bezüglich dieser Bestimmung ist
in etwa die gleiche, wie wir sie bereits vorher ins Feld geführt
haben. Darum geht meine Anfrage an meinen Kollegen Stu
der.
Studer Jean (S, NE): Je serais tente de dire que dans le do
maine penal, la publicite a encore plus d'importance que
dans Je domaine administratif, et que dans le domaine pe
nal, les juges sont peut-etre encore plus attentifs que Jes JU
ges des tribunaux administratifs a distinguer les decisions
au an peut mentionner le nom des parties et celles ou elles
doivent etre anonym1sees pour des raisons liees a Ja per
sonnalite des protagonistes - je pense en particulier au do
maine relevant des infractions a caractere sexuel. Je crois
que cette distinction doit etre fa1te, d'autant plus que je re
prendrai dans Je cadre de la loi federale sur le Tribunal fede
ral la proposition de minorite, et je proposerai effectivement
!'JI 1'nn vntP �11r rettP pmpositinn de minorite
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Vous connaissez les arguments: encore une fois, nous ne
demandons aucun changement par rapport a la situation ac
tuelle; et Ja situation actuelle n'a jamais ete source de diffi
cultes particulieres, ni d'atteintes particulieres a Ja personna
lite d'un prevenu. Encore une fois, il s'agit de respecter aussi
les avis que donne le Tribunal federal. Vous avez vu que, re
cemment, dans une affaire opposant un quotidien zurichois
a une personnalite de Ja region de Zurich, le Tribunal federal
avait considere que cette personnalite devait ceder le pas
devant l'interet de l'information. Je crois que c'est une raison
supplementaire pour que ce principe se developpe egale
ment et soit maintenu en matiere de droit penal.
Je maintiens donc ma proposition de minorite.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Eine kurze
Replik: Man muss daran denken, dass die Fälle des Bun
desstrafgerichtes - und darum geht es ja bei dieser Anpas
sung des Gesetzes - Fälle einer Unterinstanz sind. D1e Fälle
des Bundesstrafgerichtes können also in aller Regel an das
Bundesgericht weitergezogen werden, und beim Bundesge
richt werden wir die Frage der Veröffentlichung noch detail
liert zu klären haben. Nur darf man das, was heute bezüglich
der Strafkammer des Bundesgerichtes gilt, nicht tel quel auf
das Bundesstrafgericht der unteren Instanz übertragen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich möchte hier noch eine an
dere Überlegung anfügen: Das Bundesstrafgericht wird
grundsätzlich öffentliche Verhandlungen durchführen und
auch die Strafurteile öffentlich verkünden, auch gestützt auf
Artikel 6 Absatz 1 EMRK. In diesem Rahmen kann auch die
Öffentlichkeit von den Namen der Angeklagten Kenntnis
nehmen. Etwas anderes aber ist die Publikation der Ent
scheide. Die Publikation der Entscheide dient der Öffentlich
keit als Information über den Inhalt der Rechtsprechung des
Bundesstrafgerichtes. Es ist daher sachgerecht, wenn die
Veröffentlichung dieser Entscheide dann eben grundsätzlich
wieder in anonymisierter Form erfolgt.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 28 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 2 Stimmen
Ziff. 10, 11

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 10, 11

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Ziff. 12

Antrag der Kommission
3. Kapitel Titel
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
Art. 74Abs. 1
Gegen Verfügungen der Aufsichtsbehörde und der Schieds
kommission kann beim Bundesverwaltungsgericht Be
schwerde geführt werden.
Art. 74Abs. 2
Beschwerden gegen Verfügungen der Schiedskommission
haben nur aufschiebende Wirkung, wenn der lnstruktions
richter des Bundesverwaltungsgerichtes dies von Amtes we
gen oder auf Antrag einer Partei anordnet.
Ch. 12

Proposition de la commission
Chapitre 3 titre
Recours au Tribunal administratif federal
Art. 74 al. 1
Les decisions de l'autorite de surveillance et de la Commis
sion arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tri
hunal admini,;;tratif fe.deral
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Art. 74 al. 2
Les recours contre !es decisions de Ja Commission arbitrale
n'ont effet suspensif que si Je juge instructeur du Tribunal
administratif federal J'ordonne d'office ou sur demande d'une
partie.
Angenommen - Adopte
Ziff. 13, 14
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.13, 14
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Titel
Designgesetz vom 5. Oktober 2001
Gliederungstitel vor Art. 32; Art. 32
Aufheben
Ch.15
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a J'exception de:
Titre
Loi du 5 octobre 2001 sur !es designs
Titre precedant l'art. 32; art. 32
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 16-21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.16-21
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 21bis
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 über die Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Gerichtshof
Art. 49 Titel
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
Art. 49 Text
Die Schlussverfügung der Zentralstelle unterliegt der Be
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht.
Art. 52 Abs. 2
In dringenden Fällen im Sinne von Artikel 99 Absatz 2 des
Statuts kann die Zentralstelle beim Bundesverwaltungsge
richt den Entzug der aufschiebenden Wirkung beantragen.
Art. 52 Abs. 3
Entzieht das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde die
aufschiebende Wirkung, so kann es diesen Entscheid mit
der in Artikel 93 Absatz 8 Buchstabe b des Statuts genann
ten Bedingung verknüpfen.
Ch. 21bis
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 22 juin 2001 sur Ja cooperation avec Ja Cour
penale internationale
Art. 49 titre
Reoours au Tribunal ndmtniGtratif federn!
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Art. 49 texte
La decision de clöture du service central peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal administrat1f federal.
Art. 52 al. 2
En cas d'urgence au sens de J'article 99 paragraphe 2 du
statut, Je service central peut demander au Tribunal admini
stratif federal de retirer l'effet suspensif.
Art. 52 al. 3
Le Tribunal administratif federal peut assortir de Ja condition
prevue a J'art1cle 93 paragraphe 8 lettre b du statut sa deci
sion de retrait de J'effet suspensif.
Angenommen - Adopte
Ziff. 22
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 22
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 22bis
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 über die Förderung
der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechno
logien in den Schulen
Art. 10
Aufheben
Ch. 22bis
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 14 decembre 2001 sur l'encouragement de
J'utillisation des technologies de l'information et de Ja com
munication dans !es ecoles
Art. 10
Abroger
Angenommen -Adopte
Ziff. 23
Antrag der Kommission
Titel
Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002
Art. 61 Abs. 1
Rechtsmittelbehörden sind:
b. das Bundesamt für andere Verfügungen von Organisatio
nen ausserhalb der Bundesverwaltung.
c. Aufheben
d. Aufheben
Art. 68, 69
Enfällt, da neues Gesetz
Ch. 23
Proposition de Ja commission
Titre
Loi federale du 13 decembre 2002 sur Ja formation profes
sionnelle
Art 61 al. 1
Sont autorites de recours:
b. J'office, pour les autres decisions prises par des organisa
tions exterieures a l'administration federale.
c. Abroger
d. Abroger
Art. 68, 69
Caduc: cf. nouvelle Joi
.l\ngonammon
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Ziff. 24
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 37 Titel
Rechtsschutz
Art. 37 Abs. 1
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemei
nen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
Art. 37 Abs. 2
Der ETH-Rat, die ETH und die Forschungsanstalten sind be
rechtigt, gegen Beschwerdeentscheide Beschwerde zu füh
ren, wenn sie in der gleichen Sache als erste Instanz verfügt
haben. Die Hochschulversammlungen sind zur Beschwerde
gegen Verfügungen über Gegenstände der Mitwirkung be
rechtigt.
Art. 37 Abs. 3
Die ETH-Beschwerdekommission beurteilt Beschwerden
gegen Verfügungen der ETH und der Forschungsanstalten
betreffend:
a. öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse;
b. die Zulassung zum Studium;
c. das Ergebnis von Prüfungen und Promotionen.
Art. 37 Abs. 4
Mit der Beschwerde gegen Verfügungen über das Ergebnis
von Prüfungen und Promotionen kann die Unangemessen
heil nicht gerügt werden.
Ch.24
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 37 titre
Protection juridique
Art. 37 a/. 1
La procedure de recours est regie par les dispositions ge
nerales de la procedure federale, a moins que la presente loi
n'en dispose autrement.
Art. 37 al. 2
Le conseil des EPF, les EPF et les etablissements de re
cherche ont qualite pour recourir contre des decisions ren
dues sur recours s'ils ont statue dans la meme cause a titre
de premiere instance. Les assemblees des ecoles ont qua
lite pour recourir si la decision attaquee a trait leur partici
pation.
Art. 37 al. 3
La commission de recours des EPF statue sur les recours
contre des decisions rendues par les EPF et les etablisse
ments de recherche concernant:
a. les rapports de travail de droit public;
b. l'acces a la formation;
c. le resultat d'examens et de promotions.
Art. 37 al. 4
Le grief de l'inopportunite ne peut pas etre invoque en cas
de recours contre des decisions portant sur les resultats
d'examens et de promotions.

a

Angenommen -Adopte
Ziff. 25-27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 25-27
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Ziff. 28
Antrag der Kommission
Titel

Filmgesi;itz vom 14. Po:1,.@mber 2001

22 septembre 2003

876

Art. 14 Abs. 3
Aufheben
Art. 32 Titel
Verfahren und Rechtsmittel
Art. 32 Abs. 1
Das Verfahren und die Rechtsmittel richten sich nach den
allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
Art. 32 Abs. 2
Gegen Verfügungen des Bundesamtes über Finanzhilfen
(Art. 14) kann beim Departement Beschwerde geführt wer
den.
Art. 32 Abs. 3
In Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen über Finanzhil
fen ist die Rüge der Unangemessenheit unzulässig.
Ch. 28
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 14 decembre 2001 ....
Art. 14 al. 3
Abroger
Art. 32 titre
Procedure et voies de droit
Art. 32 al. 1
La procedure et les voies de droit sont regies par les disposi
tions generales de la procedure federale.
Art. 32 al. 2
Les decisions de l'office competent qui portent sur des aides
financieres (art. 14) sont sujettes au recours devant le
departement.
Art. 32 a/. 3
Dans les procedures de recours contre des aides finan
c,eres le grief d'inopportunite ne peut pas etre invoque.
Angenommen - Adopte
Ziff. 29-34
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 29-34
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 35
Antrag der Kommission
Titel
Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz vom 4. Oktober 2002
Art. 64, 65
Entfällt, da neues Gesetz
Art. 66 Titel
Nichtvermögensrechtliche Ansprüche
Art. 66 Text
In Streitigkeiten nichtvermögensrechtlicher Natur kann ge
gen die von diesem Gesetz nicht als endgültig bezeichneten
Entscheide der letzten kantonalen Behörde beim Bundes
verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden.
Art. 67 Abs. 4
Aufheben
Ch. 35
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 4 octobre 2002 sur la protection de la popu
lation et Ja protection civile
Art. 64, 65
Caduc: cf. nouvelle loi
Art. 66 titre
Pretentions non pecuniaires
Art. 66 texte
Dans les causes concernant des pretentions non pecuniai
res, les decisions qui ont ete rendues par l'autorite cantonale
de derniere inst-mce et qui ne sant p;is r.l'5cl�ro0Si r.Jefinitivei
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par la presente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant
le Tribunal administratif federal.
Art. 67 aJ. 4
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 36, 37
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 36, 37
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 38
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 35 Abs. 2
Soweit die zuständige Behörde über eine grosse Zahl
gleichartiger Gesuche zu entscheiden hat, kann der Bundes
rat vorsehen, dass gegen Verfügungen Einsprache erhoben
werden kann.
Ch. 38
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 35 aJ. 2
Dans !es cas oü l'autorite competente doit statuer sur un
grand nombre de requetes simtlaires, le Conseil federal peut
prevoir que !es decisions sont sujettes a opposition.
Angenommen - Adopte
Ziff. 39
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 109 Abs. 2
Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Zollabfertigung
beträgt 60 Tage und läuft von der Zollabfertigung an.
Ch. 39
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 109 aJ. 2
Le delai de recours en premiere instance contre un dedoua
nement est de 60 jours et il court des le dedouanement.
Angenommen - Adopte
Ziff. 40-57
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 40-57
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Zu Ziffer 52:
Ich habe Ihnen im Rahmen des Eintretens gesagt, dass wir
bei gewissen Gesetzen nicht so ganz sicher sind, ob wir
richtig liegen. Eines dieser Gesetze ist das Raumplanungs
gesetz. Heute sind Beschwerden gegen Raumplanungsver
fügungen der Kantone beim Bundesgericht unterschiedlich
anfechtbar, zum Teil durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde,
zum Teil durch staatsrechtliche Beschwerde. Es gibt da sub
tile Unterschiede zwischen diesen beiden Beschwerden.
Nun wird diese Unterscheidung nur noch beschränkt ge
macht; es l(önnen lcünftig alle Verfügungen auf dem aebiete
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der Raumplanung an das Bundesverwaltungsgericht weiter
gezogen werden„ Der Grund, warum ich das Wort ergreife,
ist ein Ersuchen an den Nationalrat, diesem Anliegen des
Raumplanungsgesetzes eine besondere Beachtung zu
schenken.
Angenommen - Adopte
Ziff. 58
Antrag der Kommission
Entfällt
Ch. 58
Proposition de Ja commission
Caduc
Angenommen - Adopte
Ziff. 58bis
Antrag der Kommission
Titel
Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983
Art. 14 Abs. 3 zweiter Satz
Aufheben
Ch. 58bis
Proposition de /a commission
Titre
Loi federale du 18 mars 1983 sur la responsabilite civile en
matiere nucleaire
Art. 14 aJ. 3 deuxieme phrase
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 59
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.59
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 60
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 32 Abs. 3, 4
Streichen
Ch. 60
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 32 aJ. 3, 4
Bitter
Angenommen - Adopte
Ziff. 61-74
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 61-74
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 75
Antrag der Kommission
6. J<apitel (Art. 18): Aufheben
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Ch. 75

Proposition de /a commission
Chapitre 6 (art. 48): Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 76

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 54
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemei
nen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. (Rest des
Artikels streichen)
Ch. 76

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 54
La procedure de recours est regie par les dispositions ge
nerales de la procedure federale. (Bitter le reste de l'article)
Angenommen - Adopte
Ziff. 77

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 67
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemei
nen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. (Rest des
Artikels streichen)
Ch. 77

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 67
La procedure de recours est regie par les dispositions ge
nerales de la procedure federale. (Bitter le reste de l'article)
Angenommen - Adopte
Ziff. 78-89

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 78-89

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 90

Antrag der Kommission
Art. 38 Abs. 2bis
Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten
oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt
spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen
Zustellungsversuch als erfolgt.
Art. 38 Abs. 3
Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein
vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter
Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Mass
gebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr
Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat.
Art. 38 Abs. 4
Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen oder
Monaten bestimmt sind, stehen still:
c. vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
Art. 41 Titel
Wi_PrlerherstPIJ1mg dPr frist
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Art. 41 Text
Ist der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldeter
weise abgehalten worden, binnen Frist zu handeln, so wird
diese wieder hergestellt, sofern er unter Angabe des Grun
des innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum
ersucht und die versäumte Rechtshandlung nachholt.
Art. 55 Abs. 1 bis
Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Bestimmungen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes über den elektronischen
Verkehr mit Behörden auch für Verfahren nach diesem Ge
setz gelten.
Art. 62 Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 62 Abs. 1bis
Der Bundesrat regelt das Beschwerderecht der Durchfüh
rungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen vor dem
Bundesgericht.
Ch.90

Proposition de /a commission
Art. 38 al. 2bis
Une communication qui n'est remise que contre la signature
du destinataire ou d'un tiers habilite est reputee rei;ue au
plus tard sept jours apres la premiere tentative infructueuse
de distribution.
Art. 38 al. 3
Lorsque le dernier jour du delai echoit un samedi, un diman
che ou un jour ferie selon le droit federal ou cantonal, le
delai expire le premier jour utile qui suit. Le droit cantonal
determinant est celui du canton Oll la partie ou son manda
taire a son domicile ou son siege.
Art. 38 a/. 4
Les delais en jours ou en mois fixes par la loi ou par l'auto
rite ne courent pas:
c. du 18 decembre au 2 janvier inclusivement.
Art. 41 titre
Restitution du delai
Art. 41 texte
Si le requerant ou son mandataire a ete empeche, sans sa
taute, d'agir dans le delai fixe, celui-ci est restitue pour au
tant que, dans Jes 30 jours a compter de celui Oll l'empeche
ment a cesse, Je requerant ou son mandataire ait depose
une demande motivee de restitution et ait accompli l'acte
omis.
Art. 55 a/. 1 bis
Le Conseil federal peut declarer applicables aux procedures
reg1es par la presente loi !es dispositions de Ja loi federale
sur la procedure administrative relatives a Ja communication
electronique avec !es autorites.
Art. 62 al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 62 al. 1bis
Le Conseil federal regle la qualite pour recourir devant le Tri
bunal federal des organes d'execution des assurances so
ciales.
Angenommen - Adopte
Zlff. 91

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 101ter
Aufheben
Ch. 91

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 101ter
Abroger
AngPn_omme_n - �rtoptf.>
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Ziff. 92, 93
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ziff. 99-109
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 92, 93
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Ch. 99-109
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Ziff. 94
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 90a Titel
Bundesverwaltungsgericht
Art. 90a Text
Über Beschwerden gegen die aufgrund von Artikel 18 Ab
sätze 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspra
cheentscheide der gemeinsamen Einrichtung entscheidet in
Abweichung von Artikel 58 Absatz 2 ATSG das Bundesver
waltungsgericht. Es entscheidet auch über Beschwerden
gegen die aufgrund von Artikel 18 Absatz 2quinquies erlas
senen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung.

Ziff. 110
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 46 Abs. 1bis, 1ter
Aufheben

Ch. 94
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 90a titre
Tribunal administratif federal
Art. 90a texte
En derogation a l'article 58 alinea 2 LPGA, les decisions et
les decisions sur opposition de !'Institution commune prises
en vertu de l'article 18 alineas 2bis et 2ter, peuvent faire l'ob
jet d'un recours devant le Tribunal administratif federal. Ce
lui-ci statue egalement sur les recours contre les decisions
de !'Institution commune prises en vertu de l'article 18 ali
nea 2quinquies.

Ch.110
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 46 a/. 1 bis, 1ter
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 11 Obis
Antrag der Kommission
Titel
Jagdgesetz vom 20. Juni 1986
Art. 25a
Aufheben
Ch. 110bis
Proposition de Ja commission
Titre
Loi federaie du 20 juin 1986 sur la chasse
Art. 25a
Abroger

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Ziff. 95-97
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ziff.111
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 26a
Aufheben

Ch. 95-97
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 98
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 6 Titel
Abgrenzung des Berggebietes
Art. 6 Text
Für die Zuteilung der Betriebe zum Berggebiet sind die Be
stimmungen über den landwirtschaftlichen Produktionska
taster massgebend.
Ch. 98

Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 6 titre
Delimitation de la region de montagne
Art. 6 texte
L:attribution des exploitations la region de montagne est
regie par les dispositions sur le cadastre de la production
agricole.

a

Angenommar, -- lJ,doptfi
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Ch. 111
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 26a
Abroger
Angenommen -Adopte
Ziff. 112-116
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 112-116
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff.117
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 18 Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änc:ler1,mg betrifft nur den französischen Tel<t)
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Ch. 117

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
l'exception de:
Art.18al.2
.... En cas de contestation, elles sont fixees par l'office cen
tral.

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 118-132

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.118-132

Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 30 Stimmen
(Einstimmigkeit)
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 19.10 Uhr
La seance estlevee a 19 h 1o
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men. Aufgefangen wurde die steigende Zahl der Fälle durch
die Wahl von 30 Ersatzrichtern und immer mehr Gerichts
schreibern; heute sind es deren 92. Beim Eidgenössischen
Dienstag, 23. September 2003
Versicherungsgericht nahmen die Fälle - ebenfalls seit
Mardi, 23 septembre 2003
1970 - von rund 800 auf über 2000 zu, bei neun bis elf
hauptamtlichen Richtern. Die Grundproblematik des bun
08.00 h
desgerichtlichen Rechtsschutzes besteht somit heute darin,
dass gegenüber 1970 gleich viele Richter rund das Zweiein
halbfache an Fällen zu beurteilen haben und darüber ent
scheiden müssen; dies zudem bei einer immer grösser wer
denden Komplexität der Lebensverhältnisse und somit auch
der Prozessstoffe. Heute muss jeder Bundesrichter im
Schnitt in 500 Fällen pro Jahr - beim Eidgenössischen Ver
01.023
sicherungsgericht sogar in 770 Fällen pro Jahr - richten, sei
dies als Referent oder Koreferent. Diese Entwicklung kann
Bundesrechtspflege.
so nicht weitergehen, besteht doch sonst die Gefahr, dass
Totalrevision
eine seriöse Bearbeitung und Beurteilung der Gerichtsfälle
Organisation judiciaire federale.
unmöglich, zumindest aber gefährget werden.
Revision totale
Theoretisch kann man nun der Uberlastung des Bundes
und des Versicherungsgerichtes prinzipiell betrachtet auf
Fortsetzung - Suite
zwei Arten begegnen: Man erhöht die Zahl der Richterinnen
und Richter sowie das Personal des Gerichtes noch mehr,
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
oder man reduziert die Zahl der zu bearbeitenden Fälle.
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02 01 (BBI 2001 5890)
Eine Erhöhung der Richterzahl wäre aber problematisch;
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
dies nicht primär aus Kostengründen, sondern weil in einem
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
riesigen Gericht die Einheitlichkeit der Rechtsprechung nicht
(BBI 2001 5890)
mehr gewährleistet werden könnte.
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Dass die Sicherstellung der Einheitlichkeit der Rechtspre
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
chung das zentrale Element der obersten Rechtsprechung
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
in einem föderalen Staat sein muss, beweist ein Blick ins
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Ausland: Deutschland müsste, relativ zur Bevölkerungszahl
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
der Schweiz betrachtet und wenn es pro Bevölkerungsein
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
heit die gleiche Zahl von Fällen wie das schweizerische Bun
Standerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
desgericht zu beurteilen hätte, über 300 oberste Richter, die
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
USA müssten sogar über 1000 solche Richter haben. Sie
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
wissen,
dass dies bei weitem nicht der Fall ist, was bedeu
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
tet, dass andere föderale Rechtsstaaten das Schwergewicht
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
ihrer obersten gerichtlichen Tätigkeit auf die Einheitlichkeit
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
der Rechtsprechung legen und dieses Ziel durch die Bear
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
beitung von relativ wenigen, dafür aber repräsentativen Fäl
Standerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
len erreichen wollen.
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Analog, so die Mehrheit Ihrer Kommission für Rechtsfragen,
)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163
soll dies zukünftig auch in der Schweiz sein. Wir wollen, be
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
triebswirtschaftlich betrachtet, den Input verkleinern, um im
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Interesse der Einheitlichkeit unserer Rechtsprechung einen
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
qualitativ hoch stehenden und optimalen Output zu errei
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
chen. Konkret heisst dies, dass der Zugang zum Bundesge
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
richt enger wird. Nicht mehr fast alle Angelegenheiten kön
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
nen, so wie heute hauptsächlich wegen der staatsrechtli
Nalionalrat/Conse1I national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
chen Beschwerde, bis ans Bundesgericht gezogen werden.
Text des Erlasses 2 {AS 2003 2133)
Es werden Schranken vorgesehen, und zwar insbesondere
)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2133
folgende:
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
In zivilrechtlichen Angelegenheiten wird die Streitwertgrenze
Texte de l'acte leg1slat1f 4 (RO 2002 3147)
von 8000 Franken auf 40 000 Franken erhöht. In öffentlich
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
rechtlichen Belangen wird ein Ausnahmenkatalog geschaf
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
fen, welcher Entscheide in bestimmten Bereichen von einem
Standerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Weiterzug ans Bundesgericht zumindest grundsätzlich aus
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
schliesst. Im Strafrecht sind zwar nach wie vor alle Fälle, in
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
welchen Freiheitsstrafen ausgesprochen werden, ans Bun
Text des Erlasses 5 {AS 2003 2119)
desgericht weiterziehbar, nicht mehr aber alle Fälle bis zu ei
)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119
ner bestimmten Bussenhöhe oder bis zu einer bestimmten
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Stundenzahl gemeinnütziger Arbeit.
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Um auch in diesen grundsätzlich ausgeschlossenen Fällen
Standerat/Conse1I des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
eine Beurteilung durch das Bundesgericht nicht radikal aus
Ständerat/Conseil des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)
zuschliessen, ist eine Auffanglösung vorgesehen. Immer
dann nämlich, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzli
cher Bedeutung stellt, kann das Bundesgericht angerufen
1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
werden, welches diesfalls pflichtig ist, über eine allenfalls gar
1. Loi federale sur le Tribunal federal
kleine Angelegenheit zu entscheiden. Eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung stellt sich insbesondere immer
Schweiger Rolf (R, ZG}, für die Kommission: Bei diesem dann, wenn es wichtig ist, dass das Bundesgericht die ein
wichtigen Gesetz ist eine Eintretensdebatte notwendig. Ich heitliche Auslegung von Bundesrecht sicherzustellen oder
äussere mich in diesem Rahmen wie folgt: Seit 1970 hat das die Auslegung von Bundes- und Völkerrecht zu klären hat.
Die vorstehend kurz aufgezeigte Lösung, mit welcher die
Bundesgericht 30 hauptamtliche Richter. In dieser Zeit hat
dii Z;ihl..dec.EMi _v_on n.inr.! ?.OOD �.1. 1f .rnnr:! �ooo. 71,1g1mr.im- . MPhrhf.'jt.!t1rpr .1<0m_mic;c;jnn P.in_P_ ,c;JMl<P_ RflRr._hr!\nkttf'JJI. r!Ar
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vom Bundesgericht zu beurteilenden Fälle erreichen will, ist
sehr kontrovers. Strittig ist die Streitwerthöhe auf der einen
Seite. Vor allem ist aber strittig, dass dann nicht mehr in al
len Fällen ein Weiterzug ans Bundesgericht möglich sein
wird, wenn die Verletzung eines verfassungsmässigen
Rechtes gerügt wird. Oder anders gesagt: Zwei Minderhei
ten wollen eine Art staatsrechtliche Beschwerde beibehal
ten, wie wir sie heute kennen, und so ermöglichen, dass
nach wie vor in fast allen Angelegenheiten Verfassungsver
letzungen gerügt werden können. Hierüber werden wir im
Verlauf der Debatte ausgiebig zu diskutieren haben.
Die Entlastung des Bundesgerichtes soll aber darüber hi
naus auch durch weitere Massnahmen erreicht werden.
Schon beschlossen ist das Entfallen aller strafrechtlichen Di
rektprozesse, für welche zukünftig das Bundesstrafgericht
zuständig sein wird. Weiter sind verfahrensrnässige Erleich
terungen - ich nenne die Einheitsbeschwerde sowie das
vereinfachte Verfahren in klaren Fällen - vorgesehen. Beim
Versicherungsgericht wird eine geringe Kostentragungs
pflicht der Parteien eingeführt und die Kognition auf Rechts
fragen eingeschränkt. Letzteres ist ebenfalls ein sehr kontro
verses Thema.
Ihre vorberatende Kommission hat sich nun zum Ziel ge
setzt, dem Nationalrat ein in sich recht geschlossenes Kon
zept vorzulegen. Die zentrale Idee dieses Konzeptes beruht
auf dem Entlastungsgedanken. Wir glauben, dass die gut
ausgebaute und fachlich kompetente Gerichtsbarkeit in
heute allen Kantonen sowie die Neuregelung der Gerichts
barkeit in Verwaltungssachen auf Bundesebene zukünftig
die tragenden Pfeiler des Rechtsschutzes sein werden. Das
Bundesgericht soll zukünftig in erster Linie dafür da sein, die
Einheitlichkeit der f:lechtsprechung sicherzustellen. Ange
sichts dieser primären Zielsetzung kann die Überprüfungs
komponente des obersten Gerichtes etwas in den Hinter
grund treten, wenn die Qualität der kantonalen Gerichte und
der unteren Gerichte dies verantworten lässt - und dies ist
nach Meinung der Mehrheit Ihrer Kommission so.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage einzu
treten.

Bürgi Hermann (V, TG): Mit der Beratung des Bundesge
richtsgesetzes schliessen wir den Reigen der Revisionen
jetzt ab, wie sie mit der Justizreform ausgelöst worden sind,
die im Jahre 2000 von Volk und Ständen angenommen wor
den ist. Im Sinne einer Vorbemerkung möchte ich aus mei
ner Sicht feststellen, dass mich diese Revisionen schon
einigermassen erstaunen. Ich meine, dass in unserem Bun
desstaat seit der Schaffung des Bundesgerichtes wahr
scheinlich noch nie eine derartige Reform der dritten Gewalt
stattgefunden hat; aber das findet unter völligem Ausschluss
des öffentlichen Interesses statt.
Nun zum Bundesgerichtsgesetz: Da drängen sich im Rah
men des Eintretens aus meiner Sicht zu einigen Gesichts
punkten noch einige Bemerkungen auf, die der Kommis
sionssprecher zum Teil schon angedeutet hat.
Zuerst etwas in organisatorischer Hinsicht: Da schlägt der
Bundesrat bezüglich des Eidgenössischen Versicherungs
gerichtes vor, dass dessen Status quo als selbstständige
Sozialversicherungsabteilung des Bundesgerichtes aufzu
heben sei. Er schlägt neu eine Teilintegration vor. Aus mei
ner Sicht macht diese organisatorische Neuerung wenig
Sinn. Neue Organisationsformen sollten nicht um ihrer
selbst willen eingeführt werden. Voraussetzung für organisa
torische Neuerungen wäre vielmehr, dass dann neue Struk
turen führungsmässig und administrativ auch tatsächlich
Vorteile bringen. Dern Entwurf des Bundesrates, der auch
von der Mehrheit der Kommission unterstützt wird und der
ein Kompromiss ist, fehlt nach meiner Wertung gerade diese
Wirkung. Wenn wir der Mehrheit und dem Bundesrat folgen,
bin ich deshalb überzeugt, dass gegenüber dem bisherigen
Zustand im Verhältnis zwischen Bundesgericht und Eidge
nössischem Versicherungsgericht eher das Gegenteil eintre
ten dürfte. Darauf werden wir noch zurückkommen.
Viel wesentlicher scheint mir im Zusammenhang mit der Auf
gi:ihPnhPWÄltig1 ing rlA� hnr.hRtAn GF.lrir.htA!';, al!';O de.m Ver-
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hältnis zwischen Input und Output - Herr Schweiger hat
darauf hingewiesen -, dass wir neu eine Geschäftsleitung
einführen, die eben diesen Namen verdient. Bundesrichter
sind und müssen nicht Administratoren sein; ihre primäre
Aufgabe ist die Rechtsprechung. Den Vorschlag, einen ei
gentlichen Verwaltungsdirektor als gleichberechtigtes Mit
glied der Geschäftsleitung einzuführen, werte ich als einen
wichtigen und richtigen Schritt im Bereich der Gerichtsadmi
nistration, welcher dann auch die Voraussetzung für eine ef
fiziente Aufgabenbewältigung bildet.
Die Einführung der Einheitsbeschwerde und die damit ver
bundenen Vorteile sind unbestritten, werden doch unnötige
formalistische Hürden für den Rechtsuchenden abgebaut,
und damit verbunden - das darf auch nicht übersehen wer
den - erfolgt auch für die richterliche Tätigkeit eine nicht zu
unterschätzende Entlastung.
Ein ganz anderes Thema bildet ja die Frage: In welchen Fäl
len soll überhaupt Zugang zum Bundesgericht gewährt wer
den? Herr Schweiger hat das skizziert. Die Lösung, die wir
Ihnen präsentieren, ist sehr kontrovers, und es ist darüber
diskutiert worden; das wird dann auch heute der Fall sein.
Im Rahmen des Eintretens möchte ich immerhin als Vor
gabe oder - wenn Sie wollen - als Richtschnur für die Dis
kussion daran erinnern, dass der gemäss Justizreform noch
in Kraft zu setzende Artikel 191 BV im Grundsatz wohl den
Zugang zum Bundesgericht gewährleistet. Aber es gibt in
Artikel 191 auch einen Absatz 3, der die Ermächtigung des
Gesetzgebers enthält, Einschränkungen beim Zugang vor
zunehmen. Es sind dies insbesondere Streitwertgrenzen so
wie der Ausschluss bestimmter Sachgebiete, wobei die
Formulierung «unter Vorbehalt von Rechtsfragen von grund
sätzlicher Bedeutung» zu beachten ist. Ich möchte all jene,
die an den Beratungen in der Kommission nicht teilgenom
men haben, doch bitten, in diesem Zusammenhang vorweg
einmal Artikel 78 Absatz 3 zu konsultieren, wo im Zusam
menhang mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange
legenheiten bezüglich des Zugangs eine Erweiterung vor
gesehen ist, nämlich immer dann, wenn die Verletzung von
verfassungsmässigen Verfahrensgarantien zur Diskussion
steht.
Herr Schweiger hat schon auf die Bestimmung «Rechtsfra
gen von grundsätzlicher Bedeutung» hingewiesen: Diese
können auch in all den Fällen vom Bundesgericht beurteilt
werden, wo wegen Streitwertgrenze oder Zulassungsbe
schränkung der Zugang an sich nicht gewährt ist. Was eine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist, das haben
wir explizit in Artikel 89a festgehalten.
Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber ich möchte darauf
hinweisen, dass einer der Hauptgründe der Justizreform
eben auch die Entlastung des Bundesgerichtes ist. Wenn wir
dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren wollen, dann muss
man im lichte der Zielsetzung diese Zulassungsfragen
schon sehr subtil beurteilen. Ich möchte auch darauf hinwei
sen, dass wir ja mit dem neuen Artikel 29a die Rechtsweg
garantie einführen: Das neue Grundrecht auf gerichtliche
Beurteilung in praktisch allen Rechtsstreitigkeiten bedeutet,
dass eben vor dem Gang ans Bundesgericht stets eine Be
urteilung durch ein unabhängiges Gericht stattgefunden ha
ben muss. Im lichte dieser neuen Ausgangslage muss es
nun darum gehen, die Tätigkeit des Bundesgerichtes auf
seine ureigenste Funktion zurückzuführen, und das ist eben
die Rechtskontrolle und die Gewährleistung einer einheitli
chen Rechtsprechung. Aus diesem Grunde bleibt ja der Zu
gang zum Bundesgericht auch in den Fällen möglich, die
unter die Zugangsbeschränkung fallen, eben nämlich dann,
wenn es um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung
geht.
Dies sind einige Gedanken im Voraus zu dieser ganzen
Frage des Zuganges ·zum Bundesgericht.
Mit diesen nicht abschliessenden Hinweisen auf einige we
nige Schwerpunkte empfehle ich Ihnen, auf die Vorlage ein
zutreten.

Studer Jean (S, NE): La revision a deux objectifs majeurs:
simplifiAr la rrnr.erl1m:� At riAr.hArgAr IF.lR Trih11nRwc ff!fifirl'!wc,
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de derniere instance, precisera+on maintenant qu'on a tions, mais face aux problemes quotidiens auxquels peuvent
adopte le statut du Tribunal penal et, hier, du Tribunal admi etre confrontes les citoyennes et les citoyens, il parait ne
nistratif federal. La simplification de la procedure que propo cessaire de pouvoir demander au Tribunal federal la solution
sait initialement le projet est effectivement bienvenue. Au fil qui doit etre adoptee pour l'ensemble du pays lorsqu'une
des annees, l'acces au Tribunal federal, en particulier celui contestation survient.
de Lausanne, est devenu toujours plus complexe, plus com Vous l'avez compris, la necessite de faire respecter les
plique, plus subtil, si subtil qu'on avait peut-etre meme par droits constitutionnels et de soumettre au Tribunal federal
fois le sentiment que les juges federaux eux-memes ne taute v1olation potentielle d'un droit fondamental, mais aussi
savaient pas s'il fallait declarer un recours recevable ou non, la necessite d'assurer une application uniforme du droit
selon qu'on abordait des contestations de fait ou de droit. dans tous les problemes qui se posent dans la vie quoti
Cet objectif merite donc d'etre soutenu.
dienne des gens, ce sont la deux missions essentielles que
II reste a savoir si le projet qui est devant nous maintenant le Tribunal federal doit remplir.
repond a cette attente. Et nous avons la quelques reserves,
C'est dans cette perspective-la que nous defendrons nos
car au fil des debats de la commission ont ete introduites de propositions de minorite sur ces deux points importants
nouvelles notions, en particulier sur la recevabilite des re dans le cadre de l'examen de ce projet de loi.
cours, qui pourraient eventuellement entrainer une incerti
tude qu'on voulait initialement lever. Des notions comme les Pfisterer Thomas (R, AG): Das Hauptproblem der Bundesindices manifestes de violation d'un droit constitutionnel ou gerichtsbarkeit ist, dass das Bundesgericht falsch belastet
la definition qu'on a cherche a donner a la question juridique ist. Die zahlenmässige Überlastung ist nur sekundär. Ich
importante peuvent etre sources d'interpretations, de com- lade Sie ein, bei Ihren kommenden Entscheiden zu diesem
plications, d'incertitude.
Gesetz folgende vier Richtpunkte zu berücksichtigen:
S'agissant de l'objectif visant a decharger le Tribunal fede- 1. die Vereinfachung der Organisation der Administration
ral, c'est la un objectif que l'ensemble des juridictions pour- des Verfahrens;
suivent en raison d'une surcharge a la fois structurelle et
2- der Abbau der Quantität;
conjoncturelle qui pese sur notre Haute Cour. Les causes de
3.
die Stärkung der Chancen zur Qualität;
cette surcharge sont connues. On est, ces temps, et depuis
un certain nombre d'annees, dans une societe du conten- 4. die Konzentration auf die Rolle als oberstes Gericht.
tieux ou les problemes qu'on croit pouvoir resoudre en re- Auf den ersten Blick mag man, zumindest als Laie, in diesem
Zusammenhang über den Berg von Papier erschrecken.
courant a la decision judiciaire sont toujours plus nombreux.
Darf ich aber darauf hinweisen, dass Sie sich durch dieses
Cette societe du contentieux a aussi entraine d'autres developpements - je pense ici en particulier au developpement «Juristenfutter» nicht abschrecken lassen dürfen: Es geht
weder um die Juristen noch um die Mitglieder des Bundesassez important des assurances de protection juridique.
Je voudrais vous amener a faire une autre reflexion. Si les gerichtes und schon gar nicht um deren persönliche Arbeitstribunaux sont surcharges, c'est aussi parce qu'a tous les ni- entlastung. Das ist nicht das Thema, sondern es geht um
veaux, nous produisons toujours plus de lois, qui sont elles- das Bundesgericht als Institution. Es geht damit um den
memes la source de possibles reglements de conflits. Et les Rechtsschutz des Einzelnen. Es geht um die Rolle des Buncitoyennes et les citoyens croient toujours pouvoir distinguer desgerichtes in einer gewandelten Zeit, und es geht um die
dans des nouvelles lois des solutions aux problemes qu'ils Rolle der Justiz und insbesondere des Bundesgerichtes als
rencontrent. On a dit pendant longtemps que la loi protegeait wirtschaftlicher Standortfaktor. Man erlebt in der Praxis,
le faible. Je suis personnellement d'avis que l'accroissement dass es eine Rolle spielt, ob man in einem lande eine
constant des lois ne permet plus de proteger le faible. Car oberste Instanz hat, die Rechtsstaatlichkeit und Rechtsen fait, le nombre des lois est si important, elles sont si foi- sicherheit durchsetzt und das mit einer raschen Prozesserlesonnantes, que meme les plus fins juristes ont de la peine a digung kombinieren kann.
trouver toujours dans la loi la reponse qu'ils attendent. Et Wenn Sie beispielsweise den Rechenschaftsbericht des
Bundesgerichtes des letzten Jahres konsultieren, dann steldans le cas de la protection du faible, ce n'est plus tellement
la loi en tant que teile qui remplit cette mission, mais bien les len Sie fest, dass dort, über alles gesehen, über eine mittlere
Prozessdauer von 94 Tagen berichtet wird. Das ist eine sehr
decisions judiciaires.
A cet egard, il peut y avoir quelque chose d'un peu para- erfreuliche Bilanz, auch wenn dabei alle Bagatellfälle eingedoxal a voir le legislateur adopter toujours plus de lois et, pa- schlossen sind. 94 Tage; das ist sehr kurz. Dennoch hat der
Bundesrat Recht, wenn er die Entlastung des Bundesgerichrallelement, envisager de restreindre l'acces aux tribunaux.
Cette tendance pourrait amener a ce que la separation des tes als Ziel bezeichnet. Es geht um die Entlastung als quanpouvoirs se transforme peu a peu en une soumission des titatives, aber eben auch als qualitatives Ziel.
pouvoirs, en ce sens que les tribunaux, prives de l'examen Unter dem Erledigungsdruck der letzten Jahre hat das Bundes lois qui sont edictees, ne sont finalement plus a meme desgericht ganz offensichtlich beachtliche Erfolge erzielt. Ich
de repondre a l'incertitude dans laquelle se trouvent les ci- nenne noch einmal diese 94 Tage als Sinnbild, als äusserlichen Massstab für diesen Erfolg. Aber dieser quantitative
toyennes et les citoyens face l'accumulation des lois.
L:accumulation des lo1s, a mon avis, est un danger pour Erfolg ist ein labiler Zustand. Dieser labile Zustand ist in Zul'Etat de droit, et c'est bien l'acces aux tribunaux qui doit per- kunft nicht fortzusetzen, wenn irgendeine wesentliche zumettre de maintenir la garantie des droits des citoyennes et sätzliche Belastung auf das Gericht zukommt. Es erträgt
des citoyens. Je suis bien conscient que cette theorie des auch keinerlei zusätzliche Komplizierung in Organisation
choses n'est pas toujours panagee autour de moi, mais Je oder Rechtsprechung. Wir müssen alles daransetzen, zu
crois qu'on doit etre sensible a cet aspect des choses, en vereinfachen und Effizienzgewinne zu realisieren. Dieser
particul"ler lorsqu'on evoque les modalites d'acces a la plus quantitative Erfolg schliesst qualitative Gefahren in sich, das
ist offensichtlich. Das Bundesgericht ist primär falsch belashaute cour du pays.
Cette plus haute cour du pays doit en tout cas garder deux tet. Das ist das Hauptproblem, wenn ich das wiederholen
missions essentielles.- D'abord, eile doit etre une cour qu1 darf. Dieses Hauptproblem können wir letztlich nur lösen,
permet de faire respecter le droit constitutionnel. On ne peut wenn nicht mehr alle Fälle im bisherigen Ausmass nach
pas imaginer que des libertes fondamentales, des droits fon- Lausanne oder Luzern weitergezogen werden können. Auch
damentaux, ne puissent pas etre soumis l'examen de no- die Justiz ist begrenzt. Wir müssen sie auf das Wichtige kontre Haute Cour, et ce quel que soit le domaine qu'on aborde. zentrieren, sonst kann sie das nicht mehr korrekt abwickeln.
Ensuite, l'autre mission que doit avoir un tribunal supreme Geben Sie den Bundesgerichtsmitgliedern die Chance für
est, dans un pays federaliste, celle d'assurer une application eine ausreichende Reflexion. Das Ziel der Reform muss
uniforme du droit, en particulier dans toutes les questions ju- darin bestehen, die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu
verwesentlichen. Noch einmal: Das kann nicht heissen, dass
ridiques qui se posent dans la vie courante des personnes.
On vaut l:lian imaginer qu'il y ait un cartain 11ombra da limita- - -allea 1m bisherigen Ausmau nach Lausanne oc:Jer Luzern
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weiterziehbar ist. Der Rechtsschutz kann vielerorts genü sechs unterschiedliche Anforderungen; wir haben nicht drei,
gend durch die neuen Bundesgerichte unterer Instanz und wir haben sechs.
vorab durch die Kantone gewährleistet werden. Vertrauen Wir haben mindestens zwei weitere Fragen aufgeworfen:
Sie auch hier den Kantonen! Wir haben nicht mehr die Zu das Problem der Teilfusion zwischen Lausanne und Luzern
stände von 1874. Wir haben die Möglichkeit, die Kantone in und das Problem der Zweierbesetzung bei den vereinfach
soweit in die Verantwortung einzuschliessen oder allenfalls ten Verfahren. Bezüglich Entlastung, quantitativ und qualita
auch Ausnahmen von der Rechtsweggarantie zu machen, tiv, meine ich, ist allenfalls die Meinung der Mehrheit der
wo die Verfassung dies zulässt.
Kommission noch knapp vertretbar, obwohl sie viel mehr
Diese Konzentration auf das Bundesgericht als oberste In «auftut», als der Bundesrat dies vorschlug; vielleicht darum
stanz muss sich, so scheint mir, in etwa an den folgenden vertretbar, weil es eine Lösung auf Zeit ist. Wir wissen ja
Funktionen orientieren: Der individuelle Rechtsschutz kann alle, dass wir ohnehin in relativ kurzer Zeit eine weitere
in weiten Teilen an untere Instanzen gleichsam delegiert grosse Reform durchzuführen haben werden, nämlich bei
werden. Die Verfassungsgerichtsbarkeit kann nicht mehr nur der Einführung der Strafprozessordnung und der Zivilpro
ausschliesslich vom Bundesgericht wahrgenommen wer zessordnung. Ausserdem wird man vielleicht wieder einmal
den. Auch andere Gerichte, auch andere Behörden, alle sol über die Justizreform insgesamt diskutieren müssen.
len sich an der «Verfassungsgerichtsbarkeit», an der Ver Meine doch recht zurückhaltende Beurteilung führt mich da
fassungskontrolle beteiligen. Die Rechtsvereinheitlichung ist immer zur Frage, ob sich die ganze Änderung wirklich lohnt.
noch wichtiger geworden, weil mehr Bereiche national ver Wir produzieren Einführungsprobleme auf Jahre. Wir produ
einheitlicht sind, also braucht das Bundesgericht auch dafür zieren neue Dauerprobleme. Wir schliessen das Risiko ein,
mehr Zeit. Schliesslich erwähne ich die Internationalisierung dass das Bundesgericht, dass die Praxis sich irgendwie ar
des Rechtes von der EMRK bis zu den Verträgen. Und be rangieren muss mit dem neuen Recht, um überhaupt überle
rücksichtigen Sie schliesslich bei unseren anstehenden Dis ben zu können, wie sie das mit dem bii,herigen Recht tun
kussionen, dass wir ein enges Korsett zu beachten haben, musste, ohne dass darin ein Fortschritt läge. Der Spielraum
nämlich die neue Justizreform in der Verfassung. Man für die heutige Beratung ist meines Erachtens sehr klein.
könnte sehr viel anderes realisieren, hätten wir nicht dieses Versuchen wir doch jedenfalls, diese Falschbelastung des
sehr enge Korsett.
Bundesgerichtes nicht noch zu vergrössern.
Die Botschaft des Bundesrates hat eine Entlastung vorge
schlagen. Aber schon diese Entlastung gemäss Botschaft
geht meines Erachtens zu wenig weit. Sie hat zusätzlich den Hess Hans (R, OW): Für mich ist die Einheitsbeschwerde
Anspruch erhoben, gewisse Rechtsschutzlücken zu schlies- das Kernstück des vorliegenden Entwurfes zum Bundesgesen und das Rechtsmittelsystem zu verbessern. Sie hat also richtsgesetz. Aus diesem Grund äussere ich mich beim Einnicht Entlastung zum Ziel, sondern bewirkt auch zusätzliche treten nur zu diesem Thema.
Belastung. Die beiden neuen Gerichte bringen zumindest Aus der Nähe betrachtet weist die bundesrätliche Vorlage alquantitativ nur eine beschränkte Entlastung; vielleicht brin- lerdings nicht eine Einheitsbeschwerde, sondern mindesgen sie qualitativ eine gewisse Entlastung, das ist zu hoffen, tens vier Beschwerden auf, möglicherweise sogar sechs,
aber quantitativ bringen sie nur eine beschränkte Entlas- wie das vorhin Herr Thomas Pfisterer gesagt hat, nämlich
tung. Das Bundesstrafgericht nimmt dem Bundesgericht die zivilrechtliche, die strafrechtliche, die öffentlich-rechtliche
praktisch nur in einem Bereich Belastung ab, schafft aber und schliesslich die Beschwerde betreffend SchKG-Sachen.
eine neue Komplizierung, weil das Bundesgericht plötzlich Letztere wird zwar unter den zivilrechtlichen Beschwerden
nur eine Vorinstanz hat, im Gegensatz zu den Kantonen, wo geregelt, fristet aber weiterhin ein Eigenleben, hat sie doch
ein ausgebauter Jnstanzenzug besteht. Via Bundesstrafge- weiterhin eine verkürzte, zehntägige Beschwerdefrist, spielt
richt hat man weniger Rechtsschutz als via Kantone. Das bei ihr der Streitwert keine Rolle und beträgt der SpruchkörVerwaltungsgericht des Bundes ersetzt die eidgenössischen per immer nur drei Richter. Von «Einheitsbeschwerde» wird
Rekurskommissionen und gewisse Rekursfunktionen der gesprochen, weil künftig Gesetzesverletzungen und Verfas
Verwaltung. Auch hier ist keine wesentliche quantitative Ent- sungsverletzungen im gleichen Rechtsmittel gerügt werden
können. Heute sind Gesetzesrügen mit den jeweiligen orJastung zu erwarten.
Also, die Vorschläge der Botschaft gehen schon zu wenig dentlichen Rechtsmitteln - Berufung, Nichtigkeitsbeschwerweit. Allerdings war, wie gesagt, der Spielraum der Botschaft den, Verwaltungsgerichtsbeschwerden usw: - und Verfasklein. Wenn Sie nun die Arbeit Ihrer Kommission beurteilen, sungsrügen separat mit staatsrechtlicher Beschwerde vorzudann möchte ich meinen, es seien im Wesentlichen zwei tragen.
Einheitsbeschwerde heisst das vorgesehene neue RechtsAussagen zulässig.
Zunächst Die Kommission hat meines Erachtens eine Ver- mittel also nicht etwa, weil es nurmehr eine Beschwerde gebesserung der Organisation erreicht, vor allem die Stärkung ben soll, sondern weil das, was in den verschiedenen Beder administrativen und organisatorischen Geschäftsleitung, reichen - Zivilrecht, Strafrecht, SchKG, öffentliches Recht wie es uns Herr Bürgi dargestellt hat. Sie hat weiter organi- heute mit staatsrechtlicher Beschwerde vorzutragen ist,
satorisch die Stellung des einzelnen Richters und seinen nämlich Verfassungsverletzungen, jeweils mit der infrage
Einfluss verbessert. Ich denke an sein Recht, auf die Zu- kommenden Einheitsbeschwerde vorgetragen werden könsammensetzung Einfluss zu nehmen, Artikel 18 Absatz 3, nen soll. Das hat nun allerdings wegen der neuen Zulasund auf die Art der Beratung, Artikel 54 Absatz 1 und Arti- sungsbeschränkungen, der Anhebung der zivilrechtlichen
kel 55 Absatz 1. Die Arbeit der Kommission hat eine Verbes- Streitwertgrenze und des partiellen Beschwerdeausschlusses in Bagatellstrafsachen seine Tücken. Zwar kommt der
serung der Organisation bewirkt, so scheint mir.
Das zweite Element: Beim Zugang zum Bundesgericht aber Streitwert nicht zum Tragen, wenn sich Rechtsfragen von
hat die Kommission - und zwar in Zusammenarbeit mit Sun- grundsätzlicher Bedeutung stellen. In allen anderen Fällen
desrat und Verwaltung - im Ergebnis im Vergleich mit der aber entfällt die heutige Möglichkeit, unabhängig vom Streit
Botschaft wesentlich weiter aufgemacht. Nach der Kommis- wert mit staatsrechtlicher Beschwerde Willkür, eine Verlet
sionsarbeit ist das Bundesgericht potenziell wesentlich stär- zung des rechtlichen Gehörs usw. zu rügen.
ker belastet, als das nach der Meinung des Bundesrates Wo eine Verfassungsverletzung gleichzeitig auch eine
ursprünglich gedacht war. Hier liegt die wichtigste Problema- EMRK-Verletzung ist, kann die Sache nach Strassburg weitik unserer Arbeit.
tergezogen werden. Damit werden die dortigen Richter zu
Darf ich mit einem Gesamtbild abschliessen? Die Vereinfa- Hütern der Bundesverfassung, weil das neue Bundesgechung, die auch Herr Studer als Ziel unterstrichen hat, ist richtsgesetz in diesen Bereichen durch den Wegfall der
zum Teil erreicht, aber mit einer neuen Komplizierung er- staatsrechtlichen Beschwerden den Zugang ans Bundes
kauft worden. Wir haben zwar nun diese Einheitsbe- gericht verschliesst. Damit hätte man die paradoxe Situation,
schwerde, diese drei Einheitsbeschwerden, haben sie aber dass die Strassburger Organe auf dem Umweg über die
noch mit .dreL.Subbonr::hwmrlnn ..crgjn;,t WiL hnbon .afr:n _ .. FMRK Gnmntinn. gnwir.snrmnm,oo _ zu . .dan„1::lütar.n „da.r
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schweizerischen Verfassung werden, weil das Bundesge
richtsgesetz es ausschliesst, dass das schweizerische Bun
desgericht diese Funktion wahrnehmen kann.
Ich frage mich bei dieser Ausgangslage, wo der verheissene
Ausbau des Rechtsschutzes nun bleibt. Wird er nicht viel
mehr auf der ganzen Linie abgebaut, zwar nicht einmal in
erster Linie wegen der Anhebung der Streitwertgrenze im zi
vilrechtlichen Beschwerdeverfahren und des partiellen Be
schwerdeausschlusses im strafrechtlichen Bereich, sondern
wegen der mit Einführung der Einheitsbeschwerde verbun
denen Abschaffung der staatsrechtlichen Beschwerde? Man
muss sich vor der Illusion hüten, das Problem könne einfach
damit gelöst wer.den, dass in einigen sensiblen Bereichen
wie dem Arbeits- und Mietrecht die Streitwertgrenze etwas
weniger angehoben wird. Was bringt denn die Einheitsbe
schwerde, der man so viel zu opfern bereit scheint?
In der Botschaft wird zur Begründung der Einheitsbe
schwerde die Vielzahl der Beschwerden beklagt. Erfordert
eine vernünftige Vereinfachung der Rechtsmittel, z. 8. die
Vereinheitlichung der zivilrechtlichen Rechtsmittel, tatsäch
lich die Abschaffung der staatsrechtlichen Beschwerde?
Grundlegende Reformen, ja eigentliche Systemänderungen
dürfen meiner Meinung nach nur dann erfolgen, wenn das
bestehende System Mängel aufweist, die durch punktuelle
Eingriffe nicht behoben werden können, und wenn gute
Gründe für die Annahme bestehen, dass das neue System
wirklich besser sein wird. In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob der vorliegende Entwurf vor dem Hinter
grund der in den letzten zehn Jahren erfolgten und beschlos
senen oder noch umzusetzenden Teilreformen - Abschaf
fung der Direktprozesse, richterliche Vorinstanzen usw. dem Bundesgericht und dem Rechtsuchenden substanzielle
Vorteile bringt. Sollte das nicht vorbehaltlos bejaht werden
können, fragt es sich, ob mit dem angestrebten System der
Einheitsbeschwerde auf Gerichts-, aber auch auf Anwalts
seite wertvolles, in jahrzehntelanger Praxis entwickeltes
Know-how in Luft aufgeht, ohne dass wirklich Substanzielles
gewonnen wird.
Trotz diesen kritischen Überlegungen zur Einheitsbe
schwerde bin ich für Eintreten und hoffe, dass im Verlauf der
parlamentarischen Beratung die bestmögliche Lösung ge
funden wird.
Epiney Simon (C, VS): Dans le cadre de ce debat d'entree
en matiere, j'aimerais d'abord, au nom de la commission, re
mercier l'administration de sa precieuse contribution durant
l'examen de ces differents projets, et en particul1er durant
celui de la loi federale sur le Tribunal federal ou il a fallu con
tinuellement rechercher un compromis entre la protection du
justiciable et la necessite d'alleger le travail du Tribunal fe
deral.
Les membres de la commission qui se sont exprimes ont
tres b1en resume les enjeux de cette reforme. Je vous rap
pelle que depuis l'adopt1on de l'article constitutionnel sur la
reforme de la justice, nous sommes appeles a reformer l'ac
ces au Tribunal federal et a definir les conditions d'acces
aux deux nouveaux tribunaux federaux qui ont ete crees: le
Tribunal penal federal et le Tribunal administratif federal.
t:un des buts de la revision est d'ameliorer la qualite du
travail du Tribunal federal, de decharger le Tribunal federal
supreme de taute une serie de dossiers qui lui sont actuelle
ment soumis, d'unifier la procedure et de simplifier les possi
bilites d'acces au Tribunal federal, qui devient veritablement
l'instance supreme, comme on la connait notamment en Al
lemagne.
On peut dire en resume que notre travail a porte globale
ment sur sept grands chapitres. D'abord, nous avons exa
mine l'organisation de la juridiction supreme, a la fois la
question de la creation des deux tribunaux federaux de pre
miere instance et celle de savoir si nous devions integrer to
talement, partiellement ou pas du tout le Tribunal federal des
assurances au Tribunal federal a Lausanne. Ensuite, nous
avons examine l'acces au Tribunal federal en fonction de la
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leur litigieuse minimale il y a encore une possibilite d'acces
au Tribunal .tederal? Nous avons examine l'acces au Tribu
nal federal en fonction de la matiere. Et la, nous avons defini
un catalogue des exceptions. Nous avons beaucoup discute
du pouvoir de cognition du Tribunal federal en matiere de
prestations d'assurances sociales. Nous avons egalement
examine les coüts dans les litiges en matiere de prestations
sociales. Nous nous sommes inquietes du recours unifie.
Le systeme actuel complexe des droits de recours au Tribu
nal federal a ete, je crois, notablement simplifie. Nous avons
mis en oeuvre un recours unifie dans chaque domaine du
droit - civil, penal ou public. Enfin, nous avons examine l'ac
ces au Tribunal federal, notamment lorsqu'il s'agit d'exami
ner une question juridique de principe, lorsqu'il y a des
indices que la decision attaquee repose sur la violation d'un
droit constitutionnel, lorsque l'affaire n'a pas ete jugee par
une autorite judiciaire ou lorsqu'il y a tout simplement une
violation d'un droit constitutionnel.
L.:acces au Tribunal federal a donc ete limite selon les matie
res, selon la valeur litigieuse, selon qu'on est en presence
de la violation d'un droit constitutionnel ou qu'il y a indice
d'une teile violat1on, ou s'il s'agit d'examiner une question ju
ridique de principe. Plusieurs propositions de minorite deno
teront la sensibilite de tout un chacun.
Je termine en disant qu'en premier lieu, nous voulons cen
trer l'activite du Tribunal federal sur l'essentiel, c'est-a-dire
sur les questions qui revetent une importance fondamentale
pour un Etat fonde sur le droit et pour l'organisation politique
de cet Etat. Nous sommes convaincus qu'a l'instar de ce qui
se fait a l'etranger, nous pourrons faire du Tribunal federal
une Cour supreme. Pour celles et ceux qui craignent une
restriction trop forte des droits du justiciable, il ne taut jamais
oublier que nous avons cree deux tnbunaux federaux de
premiere instance qui ne sont pas des tribunaux federaux de
seconde categorie, mais de veritables tribunaux federaux,
qui permettent donc de garantir l'unite et le developpement
du droit ainsi que le respect des droits fondamentaux.
Schmid Carlo (C, Al): Als Nichtkommissionsmitglied be
kenne ich Ihnen: Wenn sich die Reihe der Kommissionsmit
glieder, die jetzt gesprochen haben, fortgesetzt hätte, wäre
ich in ernsthafte Schwierigkeiten gelangt bei der Beurteilung
der Frage, ob wir hier überhaupt eintreten sollen oder nicht.
Die Bemerkungen der Kommissionsmitglieder sind entmuti
gend, «decourageant».
Worum geht es? Ich habe heute Morgen zwei Dinge begrif
fen: Es geht darum, dass wir das Verfahren vor Bundesge
richt vereinfachen sollen, und ich habe begriffen, dass w,r
das Bundesgericht entlasten sollen. Unabhängig von der
Frage, ob wir diese Ziele wollen, ist es nach der heutigen De
batte höchst fraglich, ob wir diese Ziele erreichen. Wenn ich
Herrn Studer zuhöre, wenn ich Herrn Pfisterer zuhöre, wenn
ich Herrn Hess zuhöre, dann werden die grössten Bedenken
geäussert, ob diese vereinheitlichte Beschwerde, die Ein
heitsbeschwerde, überhaupt zielführend ist, ob sie tatsäch
lich zu einer Entlastung des Bundesgerichtes führt. Es ist
auch seitens Herrn Pfisterers eine ganze Palette von neuen
Fragen aufgezählt worden; ich als Nichtkommissionsmitglied
bin schlicht überfordert, darauf eine Antwort zu geben.
Wenn ich Herrn Studer zuhöre, dann muss ich sagen: Ich
bin lange genug in diesem Rat, um die politische Brisanz
seiner Ausführungen in aller Breite und Tiefe würdigen zu
können. Wir haben mit der Frage der Entlastung des Bun
desgerichtes schon einmal Schiffbruch erlitten, als wir den
Zugang beschränkt haben. Von daher muss ich Ihnen sa
gen, dass ich nicht ganz sicher bin, was ich mit dieser Ver
anstaltung tun soll. Herr Bürgi, Sie können schon sagen, seit
es diesen Bundesstaat gebe, sei das die erste grosse Justiz
reform und Sie wunderten sich, dass die Öffentlichkeit keine
Notiz davon nehme. Das ist kein Wunder; für die Öffentlich
keit ist das Gerichtswesen nicht von jener überragenden Be
deutung wie für uns Juristen. Wir neigen dazu, uns etwas zu
ernst zu nehmen. Was das Volk will, ist ein funktionierendes
Raul1L1:iµ1a1;,l·1u111:J1:1weee11 - Punkt, �,ioht mehrl (s soll in sic:h
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verständlich sein, es soll leistungsfähig sein - die alten Rö
mer haben schon gesagt: «Bis dat, qui cito dat»; der Richter,
der rasch richtet, kann sogar materiell Unrecht haben, aber
er richtet gut, weil er rasch Rechtssicherheit und Rechtsklar
heit schafft -, und es soll eine Veranstaltung sein, die auch
noch einigermassen kostengünstig ist.
Alles zusammen kann man nicht haben, das ist völlig klar.
Aber das Volk will nicht ein abgehobenes, im elfenbeinernen
Turm sich versammelndes Gremium von exaltierten Illumi
naten, die nur noch irgendwelche Wolkenschiebereien ver
anstalten. Es will Richter, die Recht sprechen, die sagen: Du
hast Recht, und du hast Unrecht. Das ist alles, was in die
sem Leistungsstab geleistet werden muss.
Nun kann man natürlich ohne weiteres hingehen und bedau
ern, dass sich das Bundesgericht einer bestimmten Überlas
tung gegenübersieht. Herr Schweiger hat gesagt, hier gäbe
es eine Alternative. Die eine Variante ist die, dass man die
Zahl der Richter aufstockt - in der heutigen Finanzsituation
vermutlich eine nicht sehr angenehme Perspektive, aber
nicht die dümmste. Die andere Variante ist jene, die den Zu
gang zum Gericht beschneidet. Da muss ich Ihnen sagen, ir
gendwo ist das paradox.
Das ist paradox, weil wir einerseits den Zugang mit allen Mit
teln öffnen, um ihn gleichzeitig dann wieder zuzutun. Wir
sind in einer Zeit der allgemeinen Verrechtlichung. Vom So
zialversicherungs- über das Haftpflichtrecht bis zu den Steu
erfragen, alles zusammen ist nur noch unter dem Gesichts
punkt des Anspruchdenkens konzipiert. Wir haben Ansprü
che, Rechtsansprüche, die wir mit Gewalt durchsetzen und
auf die wir nicht verzichten wollen. Wenn wir das vor Gericht
tun, können wir nicht verlieren. Jede Instanz ist ein reiner
Durchlauferhitzer, bis ich an der endgültig letzten Instanz
bin. Jeder geht an die letzte Instanz, wenn er es kann. Wir
haben eine Plethora von Anwälten. Wie wir in der Medizin zu
viele Ärzte haben, haben wir hier zu viele Anwälte - was ich
auf kantonaler Stufe erlebe -: Der letzte «Fiaz», der völlig
chancenlos ist, findet noch einen Anwalt, mit dem man vor
die Kantonsregierung und dann vor das Verwaltungsgericht
geht.
Herr Studer hat gesagt, wir hätten zu viele Gesetze. Selbst
verständlich haben wir zu viele Gesetze. Aber wir haben
auch Strassburg, Herr Studer. Daher kommt die paradoxe
Situation: Was haben wir mit dieser EMRK nicht alles ge
macht, um möglichst die gesamte Breite des menschlichen
Lebens und die gesamte Tiefe des menschlichen Lebens, so
winzig und unsinnig es auch ist, noch vor den Richter zu
bringen! Die Europäische Menschenrechtskonvention ist ei
ner der Gründe, warum wir hier eine Überlastung der Ge
richte haben. Das haben nicht wir gewollt, das waren unsere
Vorgänger. Aber das ist einer der Gründe. Jetzt versuchen
wir, das auf irgendeine Art und Weise wieder zurückzuneh
men und den Zugang zu beschränken. Ich bitte Sie, das ein
mal anzuschauen. Ich gebe Ihnen die Garantie, wenn Sie im
Bereich der zivilrechtlichen Beschwerde glauben, der kleine
Mieter werde sich gefallen lassen, dass man ihm den Zu
gang zum Bundesgericht verwehrt, dann haben Sie sich ein
zweites Mal getäuscht. Sie haben sich schon einmal ge
täuscht.
Mit anderen Worten bin ich folgender Auffassung: Wenn
man ernsthaft die Funktionstüchtigkeit des Bundesgerichtes
verbessern will, dann können Sie das so tun, aber es genügt
nicht. Sie werden immer wieder Korrekturen anbringen müs
sen. Es ist nicht der grosse Wurf - die Zeit der grossen
Würfe ist vermutlich ohnehin vorbei -, aber Sie müssen
mehr Richter anstellen, denn Output kommt nur, wenn der
Input auch tatsächlich verarbeitet werden kann. Sie müssen
die Richter eben nicht als reine Wächter der Rechtsverein
heitlichung, sondern auch als Diener der rechtsuchenden
Mitbürgerinnen und -bürger anschauen. Da hat jeder halt
auch nur 24 Stunden, in denen er arbeiten kann. 30 mal 24
Stunden gibt 720 Stunden, und mehr gibt es nicht pro Tag.
Wenn das nicht genügt, müssen Sie die Kapazitäten erhö
hen - «tertium non datur».
Ich bin bereit, hier einzutreten, aber ich sage Ihnen eines:
Wenn Sie den Zugang zu starl, beschränl<en, l<önnen wir die

23 septembre 2003

Arbeit heute schon beiseite legen, wir werden Schiffbruch
erleiden. Denken Sie in Bezug auf das Bundesgericht daran,
dass wir vielleicht doch nicht einfach ein Gremium von Feld
marschällen, das die Zahl Sieben nicht überschreiten sollte,
vor uns haben, sondern eine breite Anzahl guter und arbeits
fähiger Richter. Mehr wollen wir gar nicht haben, mehr brau
chen wir nicht, aber das brauchen wir. Von daher wäre es
gut, wenn die Kommission im laufe der Diskussion vielleicht
noch signalisieren könnte, ob sie vielleicht doch bereit wäre,
noch die eine oder andere Frage zurückzunehmen. Sie
macht mir aber einen ziemlich müden Eindruck, ich habe da
keine allzu grossen Illusionen. Ich bin aber trotzdem bereit,
in den sauren Apfel zu beissen und hier mitzumachen.
Schweiger Rolf {R, ZG), für die Kommission: Gestützt auf
diese fundamentalen Voten, die gefallen sind, drängt es sich
auf, im Rahmen des Eintretens zu diesen fundamentalen
Aspekten etwas zu sagen. Zu Einzelfragen wird dann richti
gerweise in der Detailberatung Stellung genommen werden.
Die negativen Töne, die mit Bezug auf den Wert der Ge
samtvorlage gefallen sind, haben mich etwas erstaunt. Ich
erinnere mich nicht mehr im Detail, was in der Kommission
besprochen wurde, aber meines Wissens wurde kein Nicht
eintretensantrag gestellt, und dem Grundsatz nach bestand
Einigkeit darüber, dass eine Reform gemacht werden soll.
Nun zu Herrn Kollege Schmid: Ich gebe ihm absolut Recht,
dass es für das breite Volk völlig uninteressant ist, wie wir
heute über die Organisation der Gerichte sprechen und wel
che Verfahrensregelungen wir treffen. Die Interessenlage
des Volks sieht aber in dem Moment anders aus, wo das
Volk mit den Gerichten konfrontiert wird. Ich habe schon in
den allgemeinen Ausführungen darauf hingewiesen: Es ent
stehen nirgends so grosse Frustrationen wie dann, wenn
sich jemand von einem Gericht ungerecht behandelt fühlt.
Unsere Aufgabe, so abgehoben sie im Moment erscheinen
mag, besteht darin, eine Lösung zu treffen, die genau in die
sen Fällen vom Volk auch akzeptiert wird. Dann wird von
ihm anerkannt werden, dass man sich die Mühe genommen
hat, eine funktionierende Rechtsprechung zu machen.
Nun werden von Herrn Kollege Schmid verschiedene Fra
gen aufgeworfen. Da muss man meines Erachtens schon et
was subtiler unterscheiden. Ich gehe mit ihm einig, dass wir
eine sehr intensive Gesetzgebung, haben. Gerade die Fülle
dessen, was immer neu und detaillierter geregelt wird, ist
eine der Ursachen dafür, dass die Belastung der Gerichte
zunimmt, nicht nur mit Bezug auf die Zahl der Fälle, sondern
mit Bezug auf die Komplexität der einzelnen Angelegenhei
ten. Dies ist eines der Elemente, die uns veranlassen, Vor
aussetzungen dafür zu schaffen, dass die Qualität solcher
Urteile eine gute ist, und Qualität hängt eben auch davon ab,
dass genügend Zeit investiert werden kann.
Ich gebe Herrn Schmid ebenfalls Recht, dass viele Anwälte
beim Prozessieren schon an die letzte Instanz denken. Es
gibt sogar solche, die sich sagen: Richtig Mühe gebe ich mir
dann erst am Schluss. Es ist vielleicht gerade auch ein Ziel
der Vorlage, zu sagen: Es ist nicht mehr die absolut primäre
Aufgabe des Bundesgerichtes, letztinstanzlich zum Rechten
zu sehen bezüglich dessen, was vorher falsch gemacht
wurde, sondern es geht um eine gewisse Gewichtsverlage
rung in Richtung Rechtsvereinheitlichung.
Die Frage ist nun: Können wir uns das erlauben? Wir glau
ben: Ja! Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten
einen Aufbau der kantonalen Justiz erlebt, der meines Er
achtens beachtenswert ist. Wir haben in den Zivilverfahren
nun in allen Kantonen zwei Instanzen. Wir haben in allen
Kantonen Verwaltungsgerichte. Gerade wir, die wir den Fö
deralismus beschwören: Warum stehen wir nicht dazu, dass
wir den kantonalen Gerichten zumuten, ebenfalls Recht
sprechen zu können? Ich gebe schon zu, dass hier allenfalls
ein gewisser Umgewöhnungsprozess notwendig ist.
Ich habe in meinem Eintretensvotum auf andere föderative
Staaten wie Deutschland und die USA verwiesen. Es sind
beides Rechtsstaaten, die ihre Rechtsstaatlichkeit eben
nicht primär mir im obersten- Gericht sehen, sondern die
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Funktion des obersten Gerichtes darin sehen, fundamentale
Fragen zu beantworten und die Rechtsvereinheitlichung si
cherzustellen. Ich bin nicht so «doof» zu meinen, wir könn
ten uns mit Deutschland und mit den USA im Massstab eins
zu eins vergleichen. Das will ich auch nicht tun. Aber man
kann nicht die Richtigkeit von Erkenntnissen, die andernorts
gefunden worden sind, bei uns als absolut falsch darstellen.
Ich glaube, mit der notwendigen Aufklärung und mit der not
wendigen Sensibilität und vor allem mit dem Hinweis, dass
wir an die kantonale Justiz und an die neuen unteren Ver
waltungsgerichte glauben - wir sagen, dass dort der
Schwerpunkt der Justiz liegt und dass sich dort die Anwälte
eben auch Mühe geben müssen -, können wir erreichen,
dass der Glaube an die Justiz nicht nur davon abhängt, ob
ein Gang ans Bundesgericht möglich ist oder nicht.
Nun komme ich noch zu einem weiteren Punkt, zur Einheits
beschwerde: Es ist gesagt worden, als sei hier faktisch
nichts Wesentliches gemacht worden, das Ganze sei noch
genau gleich kompliziert wie vorher. Diese Auffassung teile
ich nicht! Ich bin mir bewusst, dass wir hier unter vielen
Nichtjuristen sitzen. Darum versuche ich es aufgrund eines
ganz einfachen Beispiels zu erklären: Ich kann mich zukünf
tig - salopp ausgedrückt - als Anwalt oder auch als Betroffe
ner, der keinen Anwalt nehmen will, an das Bundesgericht
wenden und sagen: «Liebes Bundesgericht, ich habe folgen
des Problem»; dann schildere ich dieses Problem. Weiter
kann ich sagen: «Liebes Bundesgericht, ich will, dass Du
diesen Sachverhalt, den ich Dir oben geschildert habe, als
Beschwerde beurteilst. Ich meine, dass es eine zivilrechtli
che Beschwerde sein könnte; wenn D'u, Bundesgericht, aber
der Auffassung bist, es sei eine strafrechtliche Beschwerde,
dann behandle sie so. » Ich bin nicht im Detail verpflichtet,
subtil abzuklären, was es nun genau 1st. Als derjenige, der
ans Bundesgericht geht, kann ich alle Grundsätze, welche
für die Beschwerde gelten, in meine Rechtsschrift - oder
was auch immer - einbauen. Ich muss nicht mehr unter
scheiden, ob es um eine Gesetzes- oder um eine Verfas
sungsverletzung geht.
Für die Laien hier in diesem Saal: Eine wahnsinnig grosse
Zahl von Fällen, die von Juristen bearbeitet wird, wird immer
mit zwei Beschwerden nach Lausanne geschickt. In der ei
nen Beschwerde steht, dass z. B. das Raumplanungsrecht
verletzt worden sei usw.; das nennt sich dann Verwaltungs
gerichtsbeschwerde. Dann will aber der Anwalt geltend ma
chen, dass er mit der Würdigung eines Beweises oder mit
der Darstellung eines Sachverhaltes nicht einverstanden ist;
das muss er dann mit einer staatsrechtlichen Beschwerde
geltend machen. Da gehen also zwei Beschwerden nach
Lausanne, und es muss noch subtil unterschieden werden:
Man kann Fehler machen, indem man die Beschwerde
falsch begründet.
Das alles ist in Zukunft nicht mehr notwendig! Das ist eine
gewaltige Erleichterung für die Rechtsunterworfenen, eine
Erleichterung aber auch für das Bundesgericht, weil die sub
tilen Abgrenzungsfragen, was nun was ist und ob es über
haupt eintreten darf, künftig wegfallen. Alle die Anwälte, die
schon einmal Bundesgerichtsurteile in den Händen gehabt
haben, staunen doch immer über Folgendes: Da steht zu
erst eine kurze Erwähnung des Sachverhaltes, und dann
kommt über Seiten hinweg eine Darstellung dessen, warum
nun die Bundesgerichtsbeschwerde gerechtfertigt oder nicht
gerechtfertigt ist, und man hätte eben das tun sollen, und
das Bundesgericht habe so und so entschieden. Das alles
fällt weg, und das eröffnet dem Bundesgericht Raum, sich
seiner eigentlichen Tätigkeit, nämlich der materiellen Recht
sprechung, zu widmen.
Was ich jetzt mit Bezug auf die Einheitsbeschwerde gesagt
habe, gilt für die Fälle Ober der Streitwertgrenze usw. Jene
Fälle, die darunter liegen, müssen im Prinzip genau gleich
erledigt werden, wie ich es soeben geschildert habe. Ich
muss nur zusätzlich - je nachdem, was unser Rat be
schliesst - sagen: «Liebes Bundesgericht, ich meine, dass
das, was ich oben geschildert habe, eine Rechtsfrage von
grundlegender Bedeutung ist, und zwar aus diesen und je-

- rteri--mam1e1 '·" so relativ ·emtach 1st··es 1111 1-1nnz1p gesehen.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Ständerat

01.023

Wie man dann argumentieren muss, ist eine andere Frage,
aber wir Anwälte sind uns ja gewöhnt, kompliziert zu argu
mentieren - und meistens komplizierter, als es notwendig
ist, weil wir ja irgendwie unser Honorar rechtfertigen müs
sen. (Heiterkeit)
Also nochmals: Die Einheitsbeschwerde - das war unbestrit
ten, und darüber kann man noch so lange argumentieren ist gegenüber heute eine klare Verbesserung. Die anderen
Fragen, ob unser Volk noch einen weiter gehenden Zugang
zum Bundesgericht wünscht, dass die Verankerung dieses
Gedankens bei uns vorhanden ist, existieren. Das ist der
Sinn der Debatte, die wir heute führen wollen. Sie wurde in
der Kommission während Stunden geführt, aber es ist ganz
banal festzustellen: Man kann noch so lange diskutieren, die
richtige Lösung kann nicht gefunden werden! Die richtige
Lösung kann in einer Demokratie nur im Parlament selbst
gefunden werden. Sie können die Sache hundertmal an die
Kommission für Rechtsfragen zurückweisen; sie wird jedes
Mal nicht mit einer einheitlichen Vorlage kommen. Ich sehe
die Aufgabe und das Ziel eines Parlamentes darin, diese
fundamental wichtigen Fragen und Aspekte, die aufgrund
der Vergangenheit und der Erwartungen für die Zukunft
durchaus unterschiedlich beurteilt werden können, zu beant
worten. Das ist eine politische Frage.
Ob Sie in Richtung der Minderheit Studer Jean oder der
Mehrheit gehen, ist nicht eine Frage, welche die Kommis
sion diskutieren kann mit dem Ergebnis, Ihnen dann etwas
zu bringen. Das muss von jedem von Ihnen entschieden
werden. Und je nachdem, welchen Grundsatzentscheid Sie
fassen, ergeben sich im Gesetz die entsprechenden Konse
quenzen.
Wenn ich gesagt habe, es könnten gewisse Differenzen ent
stehen, hängt das auch damit zusammen, dass wir das
ganze Zusammensetzspiel in der Kommission nicht bis zum
Letzten haben machen können, weil natürlich jede von Ih
nen gemachte Schwerpunktfestlegung wiederum zu ande
ren Antworten führt. Wir glauben, in der Vorlage auf alle
denkbaren Varianten eine Antwort geben zu können. Wenn
aber solche Einzelanträge, die gestellt werden können, wie
derum Folgen haben könnten, dann müssen wir es nach
meinem Dafürhalten dabei bewenden lassen, zu sagen:
Okay, wir haben hier eine offene Frage oder eine allenfalls
noch kontrovers zu beurteilende Frage; Nationalrat, sei doch
so gut und nimm dich dieser Frage an!
Bei der Komplexität dieser ganzen Vorlage kommen wir mit
Rückweisungen nie zum Ziel, weil dann die fundamentalen
Entscheide nie gefällt werden.
Dies zur Ergänzung meines Eintretensvotums. Ich weiss,
dass es etwas lang war.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Leidenschaft und
Länge fangen beide mit L an.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es kommt da
rauf an, in welchem Gebiet. (Heiterkeit)
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich kann mich nach dem zweiten
Votum Ihres Kommissionssprechers umso kürzer fassen. Ich
habe bereits gestern in einer Tour d'Horizon zum Eintreten
Stellung genommen und möchte nur noch kurz auf die heu
tige Eintretensdebatte eingehen. Wiederholen möchte ich
noch einmal die Kernpunkte der Vorlage, nämlich die Ein
heitsbeschwerde, den Ausbau der gerichtlichen Vorinstanzen
und die massvolle Beschränkung des Zugangs zum Bundes
gericht. An diesen Kernpunkten und Richtlinien sollte sich die
nun folgende Debatte orientieren.
Auf die Einheitsbeschwerde, zu der Herr Hess Hans gewisse
Überlegungen angestellt hat, brauche ich nach dem Votum
von Herrn Schweiger wohl nicht mehr weiter einzugehen. Ich
möchte aber doch das Generelle zur Justizreform, wie es
auch von Herrn Bürgi angesprochen worden ist, kurz auf
nehmen: Es ist in der Tat so, dass die Diskussionen und die
Debatten, die wir hier im Zl:J_ge dieser Revision der Bundes- rech�pflsge führen,--ln der Oflen!llchkelt keine g1033e Rcsu
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nanz finden. Das ist nicht neu und auch nicht überraschend.
Schon als es um die Volksabstimmung zur Verfassungsän
derung ging, haben wir gesehen, dass sich das Interesse
der Öffentlichkeit eigentlich in ganz, ganz engen Grenzen
hält. Herr Schmid Carlo hat gesagt, dass die Bevölkerung
vom Gericht rasche Entscheide wolle, damit man wisse,
woran man sei. Das stimmt, die Bevölkerung will rasche Ent
scheide, aber die Bevölkerung will auch richtige und d. h. in
dem Sinne sorgfältig vorbereitete Entscheide. Es geht also
nicht um rasche Entscheide um Jeden Preis; vielmehr ist das
Vertrauen in unsere Justiz nur vorhanden, wenn bei der Vor
bereitung des Entscheides auch die entsprechende Sorgfalt
angewendet werden kann. Damit diese Sorgfalt auch in Zu
kunft ihren Platz hat, ist es eben notwendig, dass aus diesen
Beratungen am Ende auch wirklich eine gewisse Entlastung
des Bundesgerichtes resultiert.
Herr Schmid Carlo hat auch gesagt, dass noch eine Aufsto
ckung der Zahl der Richter notwendig ist, wenn man das
Entlastungsziel tatsächlich erreichen will. Das ist indirekt na
türlich auch ein Votum in die Richtung, alle schon vorhande
nen Ressourcen am heutigen Schweizerischen Bundes
gericht in Lausanne und am Eidgenössischen Versiche
rungsgericht in Luzern auch wirklich zu nutzen und gemein
sam zu nutzen. Es ist auch ein Votum dafür, dass eben auch
die Möglichkeit geschaffen wird, die vorhandenen personel
len Ressourcen dort einzusetzen, wo sie notwendig sind.
Weiter soll auch ein Belastungsausgleich zwischen Lau
sanne und Luzern möglich sein, so, wie es die bundesrätli
che Vorlage vorsieht.
Ich möchte einen letzten Punkt aufnehmen, den Herr
Schweiger betont hat: Gerade wenn wir über die Zugangs
beschrankungen sprechen, sollten wir in die Richtung Be
wusstsein schaffen, wonach auch kantonale Gerichte gut
Recht sprechen können. Es sollte nicht sein, dass man
meint, nur das Bundesgericht könne wirklich richtig und gut
Recht sprechen. Wenn man in dieser Haltung, wonach auch
die kantonalen Gerichte gute Gerichte sind, die Debatte
führt und dann auch die entsprechenden Erklärungen ge
genüber der Öffentlichkeit abgeben kann, dann haben auch
Zugangsbeschränkungen bei unserer Bevölkerung eine
Chance. Wenn wir aber mit der Optik in die Debatte einstei
gen, es müsse alles vor das Bundesgericht, weil die kanto
nalen Gerichte nicht richtig entscheiden könnten, dann, da
gebe ich Ihnen Recht, werden wir mit zusätzlichen Be
schränkungen des Zugangs - den Möglichkeiten dazu sind
durch die Bundesverfassung ohnehin schon sehr enge
Grenzen gesetzt- keine Chance haben.
Persönlich bin ich der Auffassung - auch wenn es politisch
sehr umstritten sein wird-, dass gewisse Zugangsbeschrän
kungen, sei es die Einschränkung der Kognition im Sozial
versicherungsbereich, sei es im Bereich des Miet- oder
Arbeitsrechtes, zulässig sein sollen, zumal bei Rechtsfragen
von grundsätzlicher Bedeutung der Zugang weiterhin beste
hen bleibt. Dann spielen eben die kantonalen Gerichte eine
entscheidende Rolle. Ich wünsche, dass dieses Bewusst
sein auch in die Öffentlichkeit getragen wird und man nicht
so tut, wie wenn letztlich nur das Bundesgericht die einzige
Instanz der dritten Gewalt wäre, die tatsächlich Recht spre
chen kann. Ich bin mir bewusst, dass dieses Votum gerade
auch bei späteren Anträgen, wenn es dann um die Zugangs
möglichkeiten betreffend Einbürgerungsentscheide geht, na
türlich auch gilt. Ich werde in der Detailberatung darauf
zurückkommen und meine Auffassung, warum dort der Zu
gang zum Bundesgericht möglich sein sollte, auch begrün
den. Aber dieser Grundsatz, den ich jetzt angeführt habe,
gilt! Und er gilt nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern er
soll als Grundsatz so genommen werden. Kantonale Ge
richte können auch gut und richtig Recht sprechen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L:entree en matiere est decidee sans opposition
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1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur le Tribunal federal
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es liegen uns 15
Minderheitsanträge und 5 Einzelanträge vor. Das macht 20
Begründungen und dazu 20 Stellungnahmen des Kommissi
onssprechers und der Bundesrätin. Wenn ich das alles aus
rechne, sollte während der 220 Minuten, die uns heute noch
bleiben, niemand länger als 3 Minuten sprechen - das gilt
auch dann, wenn es Erläuterungen gibt, Herr Schweiger-,
sonst werden wir heute nicht fertig. Ich werde immer unge
duldig mit dem Kugelschreiber auf das Pult klopfen. Viel
leicht hört es der Sprechende oder sein Nachbar; dieser
kann ihm dann ein Zeichen geben.
Detailberatung - Examen de detail
Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art.1
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Es besteht aus 40 bis 50 ordentlichen ....
Abs. 3
Es besteht ausserdem aus nebenamtlichen Bundesrichtern
und Bundesrichterinnen. Deren Zahl beträgt höchstens ein
Drittel der Zahl ....
Abs. 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Hess Hans
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 1
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2
II se compose de 40 a 50 juges ordinaires.
Al. 3
.... n'excede pas un tiers ....
Al. 4
Adherer au proJet du Conseil federal
Proposition Hess Hans
Adherer au projet du Conseil federal
Hess Hans (R, OW): In meiner Eigenschaft als Präsident
der GPK-Subkommission «Gerichte» habe ich jedes Jahr Ge
legenheit, einmal das Bundesgericht in Lausanne und das
Bundesversicherungsgericht in Luzern zu besuchen und mit
den Vertretern dieser Gerichte die Situation an den Gerich
ten zu besprechen. Während in Luzern die Arbeitslast in den
letzten Jahren stark zugenommen hat, verzeichnet das Bun
desgericht in Lausanne seit drei Jahren einen kontinuier
lichen Rückgang der Eingänge. Dieser betrug im vergan
genen Jahr gegenüber dem im Jahr 1996 erreichten
Höchststand von 5615 Fällen 18,8 Prozent. Ich spreche also
von einem Rückgang von 18,8 Prozent. Mit 4555 Eingängen
im Jahre 2002 wurde der Stand vor zehn Jahren erreicht, als
mit einer Teilrevision des Bundesgesetzes über die Organi
sation der Bundesrechtspflege erste Entlastungsmassnah
mf.!n basohlO$Sen wurden.
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Diese Entlastungsmassnahmen bestehen bekanntlich in der
Erhöhung der Arbeitsmittel und in den gesetzlichen Vorkeh
ren von 1992. Bei der Erhöhung der Arbeitsmittel stellen wir
eine Verdreifachung der Anzahl der Gerichtsschreiber fest.
Wir haben heute pro Bundesrichter drei Gerichtsschreiber,
also 90 Gerichtsschreiber. Diese erarbeiten, je nach Abtei
lung, einen grossen Teil der Referate, die die Grundlage für
die Entscheidfindung bilden. Bei den gesetzlichen Vorkeh
ren hat vor allem die Ausdehnung der Dreierbesetzung eine
Effizienzsteigerung gebracht.
Mit den neuen rechtlichen Grundlagen für die Schaffung der
unteren Instanzen wird zweifellos nochmals eine starke Ent
lastung des Bundesgerichtes realisiert werden können. Al
lein der Wegfall der Funktion der Anklagekammer, wo drei
Richter mit einem hohen Pensum engagiert waren, wird zu
einer merklichen Entlastung führen. Ich weise in diesem Zu
sammenhang darauf hin, dass nebst den heute 41 ordentli
chen Richtern 30 nebenamtliche Richterinnen und Richter
zum Einsatz gelangen. Herr Bundesrichter Giusep Nay weist
in einer Publikation in der EuGRZ 2003 auf Seite 160 darauf
hin, dass heute nicht genug Dossiers zur Verfügung stehen,
um die Anzahl Beschwerdefälle zuteilen zu können, die erle
digt werden könnten.
Alles in allem besteht nach meiner Beurteilung kein Bedürf
nis, im Gesetz bereits jetzt die Erhöhung der Anzahl Richter
auf bis zu 50 Mitglieder vorzusehen. Wir haben bekanntlich
vor einem Jahr für das Versicherungsgericht in Luzern zwei
zusätzliche Richter gewählt. Wir hätten also auch mit der
bundesrätlichen Höchstzahl von 45 Richtern noch eine Re
serve von vier Richtern, wenn sich der Einsatz von zusätzli
chen Richtern in Luzern wirklich aufdrängen würde. Es ist
meiner Ansicht nach wenig sinnvoll, in einem Gesetz die
Begehrlichkeit nach zusätzlichen Richtern geradezu zu för
dern.
Ebenso wichtig ist es, dass wir die Begrenzung nach unten
nicht unnötig mit 40 Stellen verbauen. Sollte es sich wirklich
zeigen, dass das Bundesgericht massiv entlastet wird, ist
nicht einzusehen, weshalb wir heute eine Begrenzung von
40 Richtern einbauen. Ich darf darauf hinweisen, dass heute
ein Bundesrichter etwa 1 Million Franken kostet, wenn man
seinen Lohn, den Lohn der drei Gerichtsschreiber und den
jenigen der Sekretärin rechnet. Hier muss auch nach unten
eine flexiblere Lösung auf mindestens 35 möglich sein.
Ich beantrage Ihnen deshalb, meinem Antrag zuzustimmen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Man muss den
Antrag der Kommission im Zusammenhang mit Absatz 2 se
hen, den die Kommission beschlossen hat. Die Kommission
ist der Auffassung, dass das Schwergewicht der Tätigkeit bei
hauptamtlichen Richtern liegen sollte und nicht bei neben
amtlichen. Darum ist unser Antrag der, dass wir weniger ne
benamtliche Richter haben, nämlich nur einen Drittel anstatt
zwei Drittel, wie es der Bundesrat vorschlägt, währenddem
wir dann die Zahl der hauptamtlichen Richter etwas erhö
hen.
Die Frage, die Sie zu beantworten haben, ist nicht die, ob
mehr oder weniger richterliche Stellen bestehen, sondern ob
diese Stellen tendenziell eher auf hauptamtliche oder auf
nebenamtliche Richter aufgeteilt werden sollen.
Wicki Franz (C, LU): Wir haben eine Vorlage vor uns, mit
der wir das Bundesgericht entlasten wollen. Entlasten heisst
an sich weniger Arbeit für die Bundesrichter. Demzufolge
kann ich nicht nachvollziehen 1 • dass man heute im Gesetz
von der Kommission aus eine Offnung mit bis zu 50 ordentli
chen Bundesrichtern vornehmen will. Meines Erachtens ist
der Vorschlag des Bundesrates mit 35 bis 45 ordentlichen
Bundesrichtern und Bundesrichterinnen angemessen. Ich
sehe das Bedürfnis nicht, heute bereits die Möglichkeit zu
geben, 50 ordentliche Bundesrichter zu haben.
Das Argument der Kommission - weniger nebenamtliche
Richter - hat etwas für sich. Aber ich bin überzeugt, wenn
wir die Revision richtig durchziehen, müssen die nebenamtli···- . cl-1&m-nic::A-tar-auch-weniger emguetzt.werden,-Oaz:1.1-kommt, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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nicht ganz unbeachtlich, auch der Kostenpunkt. Herr Hess
hat darauf hingewiesen, was eine Bundesrichterstelle kostet.
Ich bitte Sie daher, dem Antrag Hess zuzustimmen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Die Überle
gung, die wir gemacht haben, besteht auch darin, dass ein
Bundesrichter sich wieder vermehrt der Fälle annehmen
sollte, statt sie wie heute in der überwiegenden Zahl durch
die Gerichtsschreiber erledigen zu lassen. Ich bin «bi
goscht» nicht als ausgabefreudiger Politiker bekannt. Eine
Einsparung auf dem Sektor des Personals, also der Ge
richtsschreiber, wird sich gegebenenfalls rechtfertigen las
sen, aber ich glaube, rechtsstaatlich ist es besser, wenn sich
die hauptamtlichen Richter wieder selbst den komplexen
Fällen widmen können.
Aber eine weltbewegende Angelegenheit sind diese beiden
Anträge nicht; es ist eine Schwerpunktsetzung, über die Sie
entscheiden können.
Metzler Ruth, Bundesrätin: In der Botschaft schlagen wir Ih
nen 35 bis 45 Richter vor, und zwar unter der Ausgangslage,
dass mit dem Bundesgerichtsgesetz eine Entlastung des
Bundesgerichtes möglich sein soll. Die Zahl von 35 bis 45
geht vom Konzept des Bundesrates aus und bedingt auch,
dass keinerlei Abstriche am Entlastungskonzept des Bun
desrates vorgenommen werden, was die Zugangsregelung
betrifft. Weil dem nach den Kommissionsberatungen nicht
so ist, opponiere ich nicht gegen den Antrag Ihrer Kommis
sion, obwohl ein Antrag auf Festhalten an der Version des
Bundesrates besteht.
Was Absatz 3 betrifft, entspricht der Antrag Ihrer Kommis
sion, das Maximum noch weiter auf höchstens ein Drittel zu
reduzieren, durchaus der Intention des Bundesrates. Dem
kann ich zustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission .... 23 Stimmen
Für den Antrag Hess Hans .... 10 Stimmen
Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 3

Antrag der Kommission
Titel
Verhältnis zur Bundesversammlung
Abs. 1
Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht über das
Bundesgericht aus.
Abs. 2
Sie entscheidet jährlich über die Genehmigung des Voran
schlages, der Rechnung und des Geschäftsberichtes des
Bundesgerichtes.
Art. 3

Proposition de la commission
Titre
Rapports avec !'Assemblee federale
Al. 1
L.:Assemblee federale exerce la haute surveillance sur le Tri
bunal federal.
Al. 2
Elle statue chaque annee sur l'approbation du projet de bud
get, des comptes et du rapport de gestion du Tribunal
tederal.
-Angsnommen. · Ad"ptti- - . . - .... - - .. - -
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Art. 4

Antrag der Mehrheit
Abs. 1

Zustimmung zumEntwurf des Bundesrates

Abs. 2

Eine oder mehrere Abteilungen ....

Antrag der Minderheit

(Pfisterer Thomas, Bürgi, Brunner Christiane, Studer Jean)

Abs.2

Sitz des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes ist Lu
zern. Es gilt als organisatorisch selbstständige Sozialversi
cherungsabteilung des Bundesgerichtes, die Beschwerden
gegen Verfügungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung
beurteilt.Es organisiert und verwaltet sich selbstständig. Die
Bestimmungen für das Bundesgericht gelten sinngemäss.
Art. 4

Proposition de la majorite
Al. 1

Adherer au projet du Conseil federal

Al. 2

Une ou plusieurs cours ....

Proposition de la minorite

(Pfisterer T homas, Bürgi, Brunner Christiane, Studer Jean)

Al.2

Le Tribunal federal des assurances siege a Lucerne. II cons
titue une division independante du Tribunal federal, char
gee de juger les recours contre des decisions concernant
l'assurance sociale. II definit lui-meme son organisation et sa
gestion. Les dispositions valables pour le Tribunal federal
s'appliquent par analogie.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Von der Sa
che her gesehen hat die Schweiz nur ein oberstes Gericht,
wird doch sowohl in Lausanne wie in Luzern in je bestimm
ten Rechtsbereichen je höchstrichterlich entschieden. Hier
archisch beurteilt wird somit eine identische Tätigkeit ausge
übt, was für ein Bundesgericht mit je verschiedenen Abtei
lungen spricht. Einige Abteilungen werden in Lausanne,
andere in Luzern domiziliert.
Entscheidend aber dafür, ob eine derartige Teilintegration
gemacht werden soll, sind Führungs-, Organisations- und
Flexibilitätsüberlegungen. Diesbezüglich bestehen zwischen
Mehrheit und Minderheit unterschiedliche Auffassungen. Ich
begründe den Standpunkt der Mehrheit.
Angesichts der rasanten Fortschritte .in der elektronischen
Kommunikation spielt der Ort, wo in einem Unternehmen die
Führung situiert ist, eine immer kleinere Rolle. Viel wichtiger
wird der Aspekt einer möglichst schlanken Organisation.
Diesbezüglich wäre ein einziges Bundesgericht besser. Es
gäbe nur noch eine Führungsstruktur und eine Gerichtsver
waltung. Für Verwaltungs- und Personalbelange könnte eine
einzige Infrastruktur aufgebaut werden, weil diese Belange
nur einmal geregelt werden müssten. Das administrative
Controlling wäre vereinheitlicht; es müsste nur noch eine
Rechnung geführt werden.
Noch wichtiger ist aber für die Mehrheit, dass nur ein Bun
desgericht grössere Flexibilitäten erlaubt. Je nach Auslas
tung könnten Richterinnen und Richter in andere Abtei
lungen wechseln. Analoges gälte auch für das Gerichtsper
sonal. Das kann in Zukunft noch bedeutsamer werden, ist
doch auch die Auslastung der verschiedenen Abteilungen
Schwankungen unterworfen. Es darf nicht unerwähnt blei
ben, dass bei einer Teilintegration emotional die Bedeutung
der sozialgesetzlichen Rechtsprechung angehoben würde.
Ich persönlich habe mich deshalb für ein auf zwei Standorte
verteiltes Bundesgericht entschieden, denn wenn sich für
mich im privaten Sektor eine analoge Frage gestellt hätte,
hätte ich mich für eine Führung und eine Organisation ent
schieden. Bereiche bzw. Betriebe, die Gleiches tun, sind
zentral zu führen und zumindest in den Hauptbelangen zen
trnl 711 VP.rwr1ltr.n. Nur rfüisgawährt ainA ortirnr1lfl N11t71mr1

der Ressourcen, Flexibilität in der Bewältigung des Alltags
und Konstanz sowieEinheitlichkeit in der Führung.
Wenn Sie sich in der Wirtschaft umsehen, sehen Sie, dass
das absolut so gehandhabt wird. Wenn Sie nur die schwei
zerische Bankenwelt mit wahnsinnig vielen Regionalzentren
und Filialen betrachten, so ist es dort eine Selbstverständ
lichkeit, dass man zentral führt, eine zentrale Personenver
waltung hat und zentrale Rechnungen führt.
Wir in der Schweiz sind uns vielleicht noch nicht so gewöhnt,
in grösseren - auch in grösseren geographischen - Katego
rien zu denken. Bei uns ist die örtliche Lokalisation immer
noch das Idealbild: Man sollte gleichsam von Büro zu Büro
marschieren können, um etwas zu regeln. Das ist heute
nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass diese modernen Un
ternehmensstrukturen, diese modernen Managementüber
legungen auch bei den Gerichten spielen können, nämlich
dann, wenn es um die betrieblichen und administrativen Be
lange geht. Alles, was da bei der Teilintegration bezüglich
der Vorteile gesagt wurde, bezieht sich auf dieseEbene. Bei
der Rechtsprechung als solcher spielt es keine Rolle, wel
che Lösung wir hier treffen.
Pfisterer T homas (R, AG): Die Minderheit will nichts ande
res, als den heutigen Zustand fortzusetzen. Die Kommission
hat eine grundsätzliche Aussprache über die Frage durchge
führt, ob es alternative Modelle für die Organisation der So
zialversicherungsgerichtsbarkeit gäbe, beispielsweise eine
erste Instanz natürlich in Luzern und eine zweite Instanz verkleinert, mit fünf Richtern - in Lausanne. Diese erste In
stanz könnte unterschiedlich zusammengesetzt sein: Sie
könnte sich beispielsweise auch interkantonal rekrutieren,
sie könnte an die Stelle der Versicherungsgerichte in den
Kantonen treten. Alle solchen Modelle wurden angespro
chen, aber die Mehrheit kam zumErgebnis, dass sich eine
grundsätzliche Reform hier nicht aufdränge. Also bleibt es
bei zwei Gerichten, einem Gericht in Luzern und einem Ge
richt in Lausanne.
Diese Teilintegration, die der Bundesrat vertritt, hat nichts
mit der Rechtsprechung zu tun; der Kommissionssprecher
hat dies soeben unterstrichen.Es geht nicht darum, dass die
eine oder die andere Lösung mehr Rechtsschutz oder einen
besseren Rechtsschutz gewährleisten soll. Die Koordination
zwischen Luzern und Lausanne klappt heute schon, wie sie
zwischen zwei Abteilungen in Lausanne klappt. Es ist auch
kein Problem, mehrere so genannte Höchstgerichte zu ha
ben. Das erleben wir ja einerseits heute schon, und wir erle
ben es in anderen Ländern; das funktioniert ganz selbst
verständlich.
Was verspricht man sich dann von dieser Teilintegration? Es
geht nur um die administrative, die organisatorische Seite.
Man will zwei Gerichtsinstanzen über grosse Distanz organi
satorisch miteinander verknüpfen. Die Frage ist also: Was ist
eine sinnvolle Organisation? Wenn Sie sich an die Eintre
tensvoten zurückerinnern, dann waren wir uns darin einig,
dass es gelte, die Organisation zu vereinfachen, dass es
gelte, Effizienz zu steigern, dass es gelte, Komplexität zu re
duzieren. Ich frage Sie nun: Ist das eine Vereinfachung, eine
Reduktion der Komplexität, wenn Sie den heutigen Zustand
aufheben und eine organisatorische Integration vornehmen?
Das ist doch geradezu widersprüchlich!
Bezüglich der optimalen Grösse einer Gerichtseinheit gibt es
Grenzen, und die sind anders, Herr Kollega Schweiger, als
in der privaten Industrie. Zwei Gerichte mit je etwa 200 Be
schäftigten sind - aus der Natur der Sache - einfacher zu
organisieren als ein Gericht mit etwa 400 Leuten. Die admi
nistrative Fusion Luzern/Lausanne brächte es auf etwa 300
bis 400 Beschäftigte, und dies relativ weit auseinander. Der
administrative Zusammenschluss wäre damit eine admini
strative Komplizierung.
Stellen Sie sich die praktischen Probleme vor. Wir haben
erstens Plenarsitzungen, an denen alle Richter teilnehmen.
Das würde Reisen aller Richter von Luzern nach Lausanne
oder von Lausanne nach Luzern bedingen. Die Geschäfts
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natlich, sogar wöchentlich tagen und muss allenfalls kurz
fristig zusammentreten können. Das bedingt einen erhebli
chen Aufwand, wenn Sie diese Reisen durchführen wollen,
und man kann dies ja nicht ernsthaft über Videokonferenzen
oder via Telefon oder Internet regeln. Der Gesamtgerichts
präsident würde drittens zu einem ccCommis voyageur» zwi
schen Luzern und Lausanne. Wenn er ein Luzerner Richter
wäre, hätte er es doppelt schwer, weil der Grossteil ccseiner»
Leute eben in Lausanne wäre.
Man stelle sich auch die Mehrheitsverhältnisse vor - ich
habe solche Dinge erlebt-: Wie wird dann die Arbeit verteilt,
und wie wird entschieden? Die Luzerner Richter wären im
mer in der Minderheit und hätten letztlich nur insofern eine
Chance, wenn sie auf Nachsicht oder Einsicht drängen
könnten. Mit dieser Flexibilität, von der man sich so viel ver
spricht, ist es also nicht sehr weit her. Es ist ja ganz selbst
verständlich, dass man für die Personaldienste usw. in
Luzern gesonderte Ansprechpersonen haben müsste; man
kann mit einem Personalproblem nicht immer nach Lau
sanne reisen oder umgekehrt.
Es kommt noch etwas Weiteres hinzu, das Ganze hat auch
eine politische Dimension. Was Ihnen die Mehrheit bean
tragt, ist die Möglichkeit, dass dieses Bundesgericht eine
Abteilung auch von Lausanne nach Luzern zügelt. Das
würde an sich von der Sache her die Welt nicht revolutionie
ren, hat aber eine politische Bedeutung. Nehmen wir bei
spielsweise an, das Bundesgericht würde beschliessen, die
Strafabteilung von Lausanne nach Luzern zu zügeln. Das
hat doch für die Romandie eine regionalpolitische Bedeu
tung, ganz klar! Das hätte Konsequenzen nicht nur für das
Personal, sondern hätte in der Waadt regionalpolitische Re
aktionen zur Folge.
Im Grunde genommen meine ich: Würde man einfach sach
lich-organisatorisch denken und wären heute die beiden
Bundesgerichte vereinheitlicht, dann müsste man Luzern
geradezu verselbstständigen. Das entspricht gut schweizeri
scher Tradition. Eine Dezentralisierung erscheint als sach
gerecht; mögliche organisatorische Synergien werden ge
nutzt, die Informatik ist z. B. vereinheitlicht. Deshalb meine
ich, es sei wirklich sinnvoll so. Man hat in Lausanne und in
Luzern die Gebäude renoviert, hat für diese Renovationen in
Lausanne etwa 46 Millionen Franken und in Luzern 14 Mil
lionen Franken investiert. Das ist je für den heutigen Zu
stand berechnet. Schliesslich wird man wohl auch aus
Luzerner und lnnerschweizer Sicht diesem leichten Abset
zungsprozess in Richtung Lausanne nicht unbedingt mit
Begeisterung zusehen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Eine ganz
kurze Replik wegen der Flexibilität: Zum derzeitigen Zeit
punkt sind in der Tat keine Umstände erkennbar, die es an
gezeigt erscheinen lassen würden, von einer solchen Flexi
bilität Gebrauch zu machen. Aber im Sinne einer vorausseh
baren Entwicklung könnten wir uns durchaus Fälle vor
stellen. Ich erwähne ein Beispiel: In der AHV-rechtlichen Ab
teilung gibt es zwei Bereiche; im einen geht es um die Aus
gaben und im anderen um die Einnahmen. Die Frage der
AHV-Beiträge, welche Unternehmungen zu leisten haben, ist
in vielen Fällen genau dieselbe wie bei den Steuern. Es stel
len sich völlig identische Fragen. Es könnte nun durchaus
sein, dass man auch im Interesse einer betrieblichen Ökono
mie solches beispielsweise zusammenschliessen würde. Als
Gesetzgeber sollten wir heute nicht Türen zuschliessen, die
vernünftigerweise allenfalls mal geöffnet werden könnten.
Ein weiterer Aspekt ist betriebswirtschaftlicher Natur: Wenn
Herr Kollege Pfisterer Recht hätte, dann würde ein Grossteil
der schweizerischen Firmen falsch organisiert sein. Logisch
stellt das Bundesgericht nicht ein Produkt her. Aber betriebs
wirtschaftlich gesehen ist das Erbringen einer Dienstleistung
durchaus vergleichbar mit einer Produkteherstellung - nicht,
dass ich damit die Rechtsetzung herabstufen wollte, das ist
rein betriebswirtschaftlich gesehen. Die Frage, ob es richtig
wäre, dass dann immer Einheiten von etwa 100 bis 200 Per
sonAn vArsAlhst.stilnrHat wnnian. will ic:h lhnan iim f3aispial
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Novartis ausführen: Novartis hat in den Kantonen Wallis,
Bern, Basel-Stadt etc. Niederlassungen. Es ist aber völlig
selbstverständlich, dass Novartis zentral von Basel aus ge
führt wird. Es gibt dort eine Personalabteilung, ein Con
trolling, und das ganze Rechnungswesen ist zentral in Basel
situiert. Wenn es betriebswirtschaftlich richtiger wäre, das
auf die Standorte zu verteilen, hätte man das schon längst
getan.
Ob wir nun diese Erkenntnisse hier umsetzen wollen oder
nicht, das ist eine Frage, die zu entscheiden ist.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Der Bundesrat verfolgt mit sei
nem Vorschlag das Ziel, dass die Geschäftslast zwischen
den Abteilungen in Lausanne und Luzern ausgewogener
verteilt werden kann. Ich habe bereits in der Eintretensde
batte darauf hingewiesen, dass eben auch die personellen
Kapazitäten gezielt eingesetzt werden können, und an die
sem Ziel will der Bundesrat auch festhalten. Es tönt vielleicht
etwas komisch, wenn man, wie Herr Schweiger, im Rahmen
einer solchen Justizreform und der Revision der Bundes
rechtspflege gross in betriebswirtschaftliche Grundsätze
steigt oder wenn ich sogar noch mit administrativen Doppel
spurigkeiten zum Beispiel im IT-Bereich daherkomme, aber
Tatsache ist, dass eben gerade in diesen Bereichen entspre
chende Möglichkeiten bestehen. Wenn Herr Pfisterer sagt,
200 Leute seien einfacher zu führen als 400, dann ist das
schon richtig, aber dann muss man auch sehen, dass man
zweimal 200 mit einmal 400 Leuten vergleichen muss, und
dann sieht die Rechnung auch wieder etwas anders aus.
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen, die Version des
Bundesrates zu unterstützen und einer Teilintegration des
Versicherungsgerichtes in das Bundesgericht zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen

Art. 5

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 6
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Sie dürfen weder eine Tätigkeit .... beeinträchtigt, noch be
rufsmässige Dritte vor dem Bundesgericht vertreten.
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 6
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2

.... sa reputation, ni representer des tiers
devant le Tribunal federal.

a titre professionel

Al. 3, 4

Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Art. 7-9

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Ar.topfe
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Art. 10

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Schmid Carlo
Abs. 2
Sie leisten den Eid vor dem Bundesgericht, sofern sie nicht
von der Bundesversammlung beeidigt worden sind.

Art. 10

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition Schmid Carlo
Al.2
lls pretent serment devant le Tribunal federal, dans la me
sure ou ils n'ont pas ete assermentes par !'Assemblee
federale.
Abs. 2-AI. 2

Schmid Carlo (C, Al): Was ich Ihnen vorschlage, ist nicht
weltbewegend. Ich habe die ganze Vorlage unter dem
Aspekt der Vereinfachung des Verfahrens einerseits und der
Zulassungsbeschränkung anderseits betrachtet, und ich
habe gesehen, dass dieser Artikel hier weder zum einen
noch zum anderen etwas beiträgt. Ich schlage Ihnen vor,
den gegenwärtigen Rechtszustand, der auch nicht zu Unzu
kömmlichkeiten geführt hat, beizubehalten. Wenn Sie den
Richter jedes Mal in der Bundesversammlung vereidigen
wollen, 1st damit für uns vielleicht noch etwas zusätzliche Ar
beit verbunden, aber die jetzige Fassung ist eine würdige
Fassung, und sie hat keine Nachteile.
Ich bitte Sie, hier meinem Antrag zuzustimmen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Obwohl von
der Ko
_ �mission � weil dieser Antrag uns nicht vorlag - nicht
autons1ert, wage ich doch zu sagen, dass man diesen An
trag Schmid Carlo unterstützen sollte. Ich tue dies aus vol
lem Herzen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Herr Schmid will eigentlich zur

alten Formulierung zurückkehren, wie sie heute im OG ist.
Dort geht man von der Regel aus, dass die Vereidigung vor
der Bundesversammlung stattfindet; ausnahmsweise ist die
Vereidigung aber auch vor dem Bundesgericht möglich. Der
Bundesrat wollte mit seinem Vorschlag die Vereidigung vor
der Bundesversammlung als Pflicht einführen, um die Be
deutung der Bundesrichter in unserem lande entsprechend
hervorzuheben.
Ich opponiere in dem Sinne nicht gegen den Antrag Schmid
Carlo.
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Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 13

Proposition de Ja commission
Al. 1
.... les juges ordinaires. Leur reelection est possible.
Al.2
.... est membre du conseil de direction. II represente ....
Al. 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 14

Antrag der Kommission
Abs. 1
b ..... die Geschäftsverteilung, die Information, die Gerichts
gebühren sowie die ....
bbis. Beschlüsse über die Organisation und Verwaltung des
Gerichtes, soweit sie von erheblicher Tragweite sind und
nicht nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben a bis c der Ge
schäftsleitung zustehen;
d. Streichen
Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 14

Proposition de la commission
Al. 1
b ..... a la repartition des affaires, a l'information, aux emolu
ments judiciaires ....
bbis. de rendre les decisions sur l'organisation et l'adminis
tration du tribunal qui ont une portee considerable et qui ne
relevent pas de la competence du conseil de direction en
vertu de l'article 15 alinea 2 lettres a a c;
d. Bitter
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 15

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Antrag der Kommission
Titel
Geschäftsleitung
Abs. 1
Die Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus dem Präsi
denten des Gerichtes, dem Verwaltungsdirektor sowie wei
teren Mitgliedern, die das Gesamtgericht aus seiner Mitte
wählt.
Abs. 1bis
Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2
Die Geschäftsleitung trägt die Verantwortung für die Ge
richtsverwaltung. Sie ist insbesondere zuständig für:
a. die Verabschiedung des Voranschlages und der Rech
nung zuhanden der Bundesversammlung;
b. die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und ad
ministrativer Dienstleistungen;
c. die Gewährleistung einer angemessenen Fortbildung des
Personals.

Angenommen -Adopte

Art. 15

Angenommen gemäss Antrag Schmid Carlo
Adopte selon la proposition Schmid Carlo
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees

Art. 11, 12

Art. 13

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Abs. 2
.... Mitglied der Geschäftsleitung ....

Proposition de la commission
Titre
Conseil de direction
Al. 1
Le conseil de direction se compose du president du tribunal,
du directeur administratif ainsi que d'autres membres que la
cour planiere elit parmi les juges.
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Al. 1bis
La periode de fonction des membres elus est de deux ans.
lls sont reeligibles.
,Al. 2
Le conseil de direction est responsable de l'administration
du tribunal. II est notamment charge:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes a l'intention
de !'Assemblee federale;
b. de veiller ce que les prestations des services scienti
fiques et administratifs repondent aux besoins du tribunal;
c. de garantir une formation continue adequate au person
nel.

a

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Eine Bemer
kung zuhanden der Materialien: In den Artikeln 14 und 15
wird die Funktion der Geschäftsleitung betont. Bei der Ge
schäftsleitung hat also nicht das Gesamtgericht das Schwer
gewicht zu bilden, sondern ein hierfür vorgesehenes beson
deres Organ. Das ist unter dem Aspekt der Verstärkung des
Gerichtsmanagements zu betrachten.
Angenommen - Adopte

Art. 16

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 17

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht wählt jeweils ....
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das Amt eines Abteilungspräsidenten darf in der Regel nicht
länger als sechs Jahre ausgeübt werden.

Art. 17

Proposition de la commission
Al. 1
La cour planiere elit pour ....
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
La fonction de president d'une cour ne peut en regle ge
nerale pas etre exercee plus de six ans.
Angenommen -Adopte

Art. 18

Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... Bedeutung oder auf Antrag eines Richters oder einer
Richterin entscheiden ....

Art. 18

Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2
.... ou si un JUge en fait la demande. Sont exceptes ....
Angenommen -Adopte

Art. 19

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Geschäftsleitung und die Abteilun
- gen ....
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Abs.2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs. 3
Bei Entscheiden, die in einem Veriahren nach dem dritten
bis sechsten Kapitel dieses Gesetzes getroffen werden, ist
Stimmenthaltung nicht zulässig.

Art. 19

Proposition de la commission
Al. 1
La cour planiere, le conseil de direction et les cours rendent
leurs arrets, prennent leurs decisions et procedent aux elec
tions et nominations ....
Al.2
.... s'il s'agit d'une election ou d'une nomination, le sort de
cide.
Al.3
l..'.abstention est exclue lors de decisions prises dans une
procedure selon les chapitres 3 a 6 de la presente loi.
Angenommen - Adopte

Art. 20

Antrag der Kommission
.... Einsatz der nebenamtlichen Richter und Richterinnen
durch Reglement.

Art. 20

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Angenommen - Adopte

Art. 21

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 22

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Bundesgericht ernennt die Gerichtsschreiber und Ge
richtsschreiberinnen. (Rest des Absatzes streichen)
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Sie erarbeiten unter der Verantwortung eines Richters oder
einer Richterin Referate und ....
Abs. 4

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 22

Proposition de la commission
Al. 1
Le Tribunal federal nomme les greffiers. (Biffer le raste de
l'alinea)
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
lls elaborent des rapports sous la responsabilite d'un juge et
redigent ....
Al. 4
Adherer au projet du Conseil federal

l\nge.nommEm - Adopt9
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Art. 23

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 24

Antrag der Kommission
Titel
Verwaltungsdirektion
Abs. 1
.... wählt den Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdi
rektorin und den Stellvertreter oder die Stellvertreterin je
weils ....
Abs. 2
Der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektorin
steht der Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissen
schaftlichen Dienste vor. Er .... und der Geschäftsleitung.

Art. 24

Proposition de la commission
Titre
Direction administrative
Al. 1
Le Tribunal federal nomme le directeur administratif et son
suppleant ....
Al. 2
Le directeur administratif dirige l'administration du tribunal, y
compris les services scientifiques. II assure le secretariat de
la cour pleniere et du conseil de direction.
Angenommen - Adopte

Art. 25

Antrag der Mehrheit
Titel
Informationspflicht
Abs. 1
Das Bundesgericht regelt die Information der Öffentlichkeit
über seine Rechtsprechung.
Abs. 1bis
Die .�ntscheide sind grundsätzlich in anonymisierter Form
der Offeritlichkeit zugänglich zu machen.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs. 1bis
Die Entscheide sind grundsätzlich der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen.

Art. 25

Proposition de la majorite
Titre
Devoir d'information
Al. 1
Le Tribunal federal regle l'information du public sur sa juns
prudence.
Al. 1bis
Les decisions doivent en principe etre rendues accessibles
au public de maniere anonymisee.
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Al. 1bis
.... au public.

Studer Jean (S, NE): Je ne veux pas faire long developpe
ment. Vo1Js conno1i,;s0z r.in 1e1ffi;it rno1 motivation puisqLllil jfil me
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suis deja exprime a deux reprises hier devant vous pour que
la regle qui est actuellement observee par le Tribunal federal
continue a l'etre, a savoir qu'un certain nombre d'arrets peu
vent etre publies avec le nom des parties et que le Tribunal
federal decide lesquels doivent etre anonymises. Cette regle
me paraH d'autant plus importante dans le cas de la juridic
tion supreme du pays qu'on doit pouvoir facilement acceder
a ses decisions, decisions qu'on identifie souvent par le nom
des parties ou de l'une des parties. Je constate que cette re
gle de la possibilite d'identifier des decisions est aussi celle
qu'on trouve dans les cours supremes d'autres pays. Je
pense ici notamment a la Cour supreme des Etats-Unis, ou
on cite tout plein de decisions de· principe en se referant au
nom des parties qui ont recouru. Je pense ici aussi a la regle
qui est en vigueur aupres du tribunal superieur franc;ais, la
Cour constitutionnelle. II me semble qu'a ce niveau-la, lors
qu'on a porte une affaire devant le Tribunal federal, on doit
pouvoir laisser a celui-ci le soin de determiner si une deci
sion doit indiquer le nom des parties pour faciliter la recher
che et la lecture de la jurisprudence ou si eile doit etre
anonymisee pour respecter les interets personnels en jeu.
C'est la, a mon avis, une täche dont les juges federaux sont
parfaitement a meme de s'occuper.

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Im Unterschied
zum Bundesverwaltungsgericht spielt die Öffentlichkeit beim
Bundesgericht eine grössere Rolle. Sie werden später bei
Artikel 55 zu hören bekommen, dass Verhandlungen auf An
trag eines Richters oder des Präsidenten auch öffentlich
durchgeführt werden können und durchgeführt werden müs
sen. Das gilt auch dann, wenn Parteiverhandlungen stattfin
den. Immer wenn die Verhandlung öffentlich stattfindet, wird
auch das Dispositiv des jeweiligen Entscheides unter An
gabe der Namen öffentlich aufgelegt.
Es geht hier um die Entscheide, welche in nicht öffentlichen
Versammlungen gefällt werden. Sie werden - und das ist die
Meinung unserer Kommission - auf dem Internet zu publi
zieren sein. Ich kann das Gleiche sagen, das ich gestern
schon gesagt habe: Die Mehrheit der Kommission ist der
Auffassung, dass viele Klienten aufgrund ihres Wissens,
dass die Entscheidungen des Bundesgerichtes unter An
gabe ihres Namens veröffentlicht werden, davon abgehalten
werden, sich überhaupt an das Bundesgericht zu wenden.
So gesehen könnte eine solche Bestimmung auch für den
Rechtsschutz kontraproduktiv sein.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 5 Stimmen

Art. 26-33

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 34

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... ausserordentliche nebenamtliche Richter, als erforderlich

Art. 34

Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Adherer au projet du Conseil federal
(la modificat1on ne concerne que le texte allemand)

Ang,mommfn - 4cfopta
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Art. 35, 36

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 37

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Ausser in steuerrechtlichen Angelegenheiten und in bei
tragsrechtlichen Streitigkeiten im Sozialversicherungsrecht
können als Parteivertreter vor Bundesgericht nur Anwälte
und ....
Abs. 2
Die Parteivertreter haben sich ....
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane, Epiney)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 37

Proposition de la majorite
Al. 1
Excepte dans les affaires de droit fiscal et celles relatives a
des cotisations du droit des assurances sociales, seuls peu
vent agir ....
Al.2
Adherer au projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane, Epiney)
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: In den Kom

missionen für Rechtsfragen des Ständerates und des Natio
nalrates sitzen viele Anwälte. Gerade der Umstand, dass
Politiker recht häufig Anwälte sind, muss für diese zur Folge
haben, dass sie sich dann, wenn es um sie geht, nicht in Wi
dersprüche verwickeln.
Für meine Person - es gilt vielleicht auch für andere, die der
Mehrheit angehören - ist die liberale Wirtschaftsordnung ein
zentrales Gut. Jedes Monopol ist eine Einschränkung der li
beralen Wirtschaftsordnung. Also ist bei jedem Monopol
ganz gezielt zu fragen: Ist es in der Sache angebracht und
richtig? Die Mehrheit Ihrer Kommission vertritt die Auffas
sung, dass es dann, wenn sich eine Partei durch einen Drit
ten vertreten lässt, in aller Regel gerechtfertigt ist, dass dies
ein Anwalt sein muss und nicht ein Angehöriger einer ande
ren Berufsgruppe. Dies darum, weil bei den Anwälten das
Wissen um die formellen Abläufe und auch um das materi
elle Recht eher vorhanden ist als bei anderen Berufskatego
rien. Wir stellen nun aber rein empirisch fest, dass die
Situation in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten
wesentlich anders ist als in anderen Rechtsgebieten. In aller
Regel oder - drücken wir es neutraler aus - sehr häufig wer
den steuer- und abgaberechtliche Angelegenheiten durch
Treuhandunternehmungen oder durch spezielle Steuerex
perten usw. behandelt. Der Grund hiefür ist einfach: Im Re
gelfall haben die Anwälte wenig Kenntnis über die Belange
des Steuer- und des Abgaberechtes.
Nun ist es zwar schon so, dass sich auch in steuer- und ab
gaberechtlichen Fragen nur Rechtsfragen stellen. Nach Mei
nung der Mehrheit ist es aber so, dass die fachlichen
Fragen, also die steuerspezifischen Elemente, auch bei der
Beurteilung von Rechtsfragen eine grosse Rolle spielen.
Darum glauben wir, dass es nicht zu Missbräuchen oder zu
einer unrichtigen Prozessführung kommen könnte, wenn
... .R!€!U.R!RXp�rt_�ri __ ��er_ Tr�uh_�!"!Qµnt�r.r:1.eh[D\.mgen_ dLe_ !S]ie_n!eD
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in solchen steuer- und abgaberechtlichen Fragen auch vor
dem Bundesgericht vertreten würden. Weil die Gefahr eines
solchen Missbrauches nicht gegeben ist, rechtfertigt sich
demzufolge auch das Monopol nicht.
In der Botschaft des Bundesrates wird gesagt, man könne
gleichwohl auch in Zukunft Treuhandunternehmungen bei
ziehen, man müsse dann einfach Folgendes tun: Entweder
würden diese Treuhandunternehmungen einen Anwalt zw1schenschalten, und dann würde einfach die ausserrechtliche
Entschädigung via Anwalt an die Treuhandunternehmung
gehen, oder der Rechtsuchende solle direkt eine Treuhand
unternehmung beauftragen; dann bekäme er einfach keine
ausserrechtliche Entschädigung, und das sei dann auch
nicht so schlimm, weil es ja meistens um viel Geld geht.
Aber ich glaube, das sind nicht Argumente, die dies rechtfer
tigen würden. Im Zwiespalt zwischen dem Gedanken der op
timalen Prozessvertretung auf der einen Seite und der
liberalen Wertordnung - welche Monopole nur dann recht
fertigt, wenn sie sich intensiv rechtfertigen lassen - auf der
anderen Seite meine ich, dass man ausgehend von dem,
was heute Tatsache ist, in steuer- und beitragsrechtlichen
Angelegenheiten auch durch Nichtanwälte vertreten sein
kann.

Studer Jean (S, NE): Vous savez que je suis avocat, mais
ce n'est pas a ce titre que j'interviens ici, c'est pour que no
tre Conseil ait quand meme une vision d'ensemble du pro
bleme. En fait, s'agissant des mandataires, on peut
envisager differentes solutions. On peut envisager que n'im
porte qui puisse se faire remplacer par n'importe quel man
dataire, que ce mandataire soit une fiduciaire, un avocat, un
secretaire syndical ou un secretaire d'associations diverses.
Ou alors on estime que, parce qu'on est devant le plus haut
tribunal du pays, il taut quand meme assurer une certaine
regularite a la procedure et assurer aussi que les gens qui
portent des contestations devant cette Cour supreme l'expo
sent d'une maniere comprehensible, cred1ble, fondee; et que
s'ils le font a travers un representant, ce representant as
sume la responsabilite de sa demarche, et qu'il assume
aussi la correction de celle-ci.
Si on veut que, devant la plus haute cour du pays, ces crite
res soient observes, on ne peut assumer la representation
qu'a travers un avocat autorise a pratiquer. Cet avocat est
autorise a pratiquer parce qu'il a une formation, une respon
sabilite civile, et aussi parce qu'il a une responsabilite disci
plinaire, toutes conditions que n'a pas a observer forcement
une fiduciaire, ou le ou la secretaire de n'importe quelle as
sociation. Nous sommes d'avis que, devant la plus haute
cour du pays, on doit quand meme assurer, s'il y a represen
tation, un minimum de conditions que seuls les avocats rem
plissent aujourd'hui.
Cela nous semble d'autant plus necessaire que, dans la plu
part des cantons, ces exigences sont deja posees. En parti
culier devant les autorites de recours cantonales, les
cantons reservent maintenant la representation a des avo
cats, tels qu'ils sont autorises par la nouvelle loi sur les avo
cats, et ne permettent pas a d'autres personnes privees ou a
d'autres personnes morales de representer des partis en
justice. Nous ne comprendrions pas que ce qui n'est pas
possible au niveau cantonal le devienne tout d'un coup
parce qu'on passerait au niveau du Tribunal federal. Autre
ment dit, nous ne comprendrions pas qu'un contribuable
doive etre assiste d'un avocat pour aller plaider devant le tri
bunal administratif de son canton, mais que, tout d'un coup,
parce qu'il veut quand meme porter l'affaire plus loin, il
puisse s'adresser a n'importe quelle fiduciarre, a n'importe
quel bureau comptable, pour aller au Tribunal federal. Nous
ne sommes pas certains que, de cette maniere-la, la diminu
tion de la charge de travail, qu'on souhaite quand meme ob
tenir par cette revision, sera effective.
Nous ne comprenons surtout pas qu'on reserve cela aux af
faires de droit fiscal et a celles relatives a des cotisations du
droit des assurances sociales. C'est vrai que le droit fiscal
_ P.��t et!� �s��� �<?.'!'P.li_qu�. gu_�_ l�s qr�nde_s �(d_uci�lre�--�?._�t ___ ..
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souvent mieux au courant du droit fiscal que beaucoup
d'avocats, mais il y a aussi beaucoup d'avocats qui sont
specialises dans ce doma1ne. Et il y a d'autres domaines du
droit qui sont tres compliques; je prends l'exemple, au ha
sard - mais ce n'est pas un hasard - du probleme de la fixa
tion du loyer; 9a aussi, c'est une chose compliquee! Quand
on veut contester des hausses de loyer, 9a peut etre aussi
complique que de demeler un probleme fiscal. Le calcul
d'une rente AVS, 9a peut aussi etre une operation compli
quee, et nous ne comprendrions pas que pour contester le
montant d'une rente AVS, on doive recourir a un avocat,
alors que pour contester un decompte de cotisations, on
pourrait se satisfaire d'un bureau comptable.
Vous vous souvenez que dans le cadre de la loi federale sur
la libre circulation des avocats, on s'etait longuement pen
che sur les exigences que devait remplir l'avocat pour exer
cer dans le cadre des procedures qu'on peut exercer
comme avocat inscrit au registre cantonal. On avait longue
ment debattu de la possibilite, pour des syndicats ou des as
sociations de consommateurs, d'agir egalement dans le
cadre de procedures judiciaires. Notre Conseil avait rejete
cette idee en disant qu'il fallait que l'avocat pratique en taute
independance et qu'il ne pouvait le faire que s'il etait l'em
ploye, lui-meme, d'autres avocats inscrits au registre, avec
une toute petite reserve pour les organisations reconnues
d'utilite publique. Eh bien, si on adoptait aujourd'hui la pro
position de la majorite, on irait a l'encontre de Ja volonte qui
a ete exprimee par ce Conseil il n'y a pas si longtemps, et on
le ferait encore dans des domaines bien specifiques qui ne
sont pas les seuls a etre complexes.
Pour assurer quand meme un certain ordre a la procedure
devant Je Tribunal federal, je vous invite a reserver la repre
sentat1on aux avocats inscrits et donc a suivre ici la minorite.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich habe Verständnis für die
Grundüberlegung des Antrages der Mehrheit der Kommis
sion. Ich möchte Ihnen aber erläutern, weshalb ich Sie bitte,
der Minderheit zu folgen.
Der Bundesrat ging bei seinen Überlegungen davon aus,
dass eben die Rechtsfragen im Zentrum stehen und dass es
letztlich im Interesse der Rechtsuchenden ist, wenn die Par
teivertreter die gleiche Sprache sprechen wie das Gericht.
Wenn Sie nun den Antrag der Mehrheit anschauen, dann
öffnet er eigentlich allen möglichen Treuhänderinnen und
Treuhändern Tür und Tor. Es wird keine Qualifikation gefor
dert, wie wir sie bei den Anwälten haben, wo eben vorge
schrieben ist, dass sie gemäss dem Anwaltsgesetz regis
triert sein müssen. Solche Rahmenbedingungen oder solche
Voraussetzungen sind für andere Parteivertreter hier nicht
gegeben. In dem Sinne ist auch fraglich, ob das letztlich im
Interesse der Rechtsuchenden ist. Verfahrensrechtliche
Kenntnisse sind sicher auch notwendig.
In diesem Sinne bitte ich Sie - auch mit Verständnis für die
Mehrheit-, hier der Minderheit zu folgen.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Bundesrat
unterstützt den Antrag der Minderheit.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 14 Stimmen
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
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Art. 44
Antrag der Kommission
Abs. 1-3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
.... rechtzeitig oder innert einer vom Gericht anzusetzenden
Nachfrist zugunsten ....
Antrag Pfisterer Thomas
Abs. 3
.... bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantona
len Behörde ....
Abs. 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(siehe Art. 58 Abs. 3 und 59 Abs. 2)
Art. 44
Proposition de la commission
Al. 1-3
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 4
.... observe si, avant son echeance ou dans le delai supple
mentaire fixe par le tribunal, la somme due ....
Proposition Pfisterer Thomas
Al. 3
.... ou a une autorite federale ou cantonale incompetante ....
Al. 4
Adherer au projet du Conseil federal
(voir art. 58 al. 3 et 59 al. 2)
Abs. 3, 4-AI. 3, 4
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Die Kommis
sion widersetzt sich diesem Antrag nicht, weil es um die Kor
rektur der Fahne geht, die offensichtlich nicht richtig ist.
Angenommen gemäss Antrag Pfisterer Thomas
Adopte selon /a proposition Pfisterer Thomas
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees

Art. 45, 46

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 47

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
a ..... Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorin
stanz streitig geblieben waren;
Abs. 2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Schweiger, Berger, Escher, Slongo)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 47

Art. 38-43
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Proposition de la majorite
Al. 1
a. en cas de recours contre une decision finale, par les con
clusions restees litigieuses devant l'autorite precedente;
Al. 2-4
Adherer au projet du Conseil federal
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Proposition de Ja minorite
(Schweiger, Berger, Escher, Slongo)
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr Schweiger
begründet sowohl den Antrag der Mehrheit wie auch den
Antrag der Minderheit.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ich kann das
relativ neutral machen, indem ich einfach sage, worum es
geht. Es ist eine wichtige Sache im Zusammenhang mit der
Streitwertbestimmung.
Es geht um Folgendes: Wir kennen in der Schweiz schon
heute zwei verschiedene Methoden. Das eine System stellt
auf diejenigen Rechtsbegehren ab, die vor dem Urteil der
Vorinstanz streitig waren. Es gilt heute für die Berufung ans
Bundesgericht und in der Mehrheit der K antone diese Lö
sung. Das zweite System stellt auf den konkreten Nachteil
ab, den die Partei durch das Urteil der Vorinstanz erleidet.
Der Entwurf für die eidgenössische Zivilprozessordnung
steht dieser zweiten Methode nahe, ist aber reine Zukunfts
musik, also müssen wir darüber abstimmen.
Der Grund nun, warum die Minderheit - ich beginne mit die
ser - das zweite System, nämlich die Differenzmethode, ein
führen will, besteht, an einem Beispiel gesagt, in Folgen
dem: Es will Personen, die in der Vorinstanz gleich schwere
materielle Nachteile erlitten haben, gleich behandeln. Ein
Beispiel: Derjenige, der 40 000 Franken einklagt und vor
dem letzten kantonalen Gericht 20 000 Franken zugespro
chen erhalten hat, könnte gleichwohl ans Bundesgericht ge
hen, wenn nicht die Differenzmethode gelten würde, obwohl
er nur noch mit 20 000 Franken beschwert ist. Derjenige
aber, der von allem Anfang an 20 000 Franken eingeklagt
hat und mit dieser Klage abgewiesen wurde, kann nicht ans
Bundesgericht gelangen, obwohl beide den gleichen Nach
teil haben, ihnen beiden wurden je 20 000 Franken weniger
zugesprochen. Diese Ungleichbehandlung würde behoben,
wenn dem System der Minderheit zugestimmt würde.
Die Mehrheit würde das aufnehmen, was heute noch die
überwiegende Meinung ist, dass man also von demjenigen
Klagebetrag ausgeht, der von der Vorinstanz entschieden
werden musste, also unabhängig davon, ob die Vorinstanz
einen Teil gutgeheissen hat oder nicht.
Zwischen diesen beiden Systemen haben Sie zu wählen.
Vielleicht eine zahlenmässige Gegebenheit: Das Bundesge
richt hat Überlegungen bzw. Abklärungen angestellt, was
geschehen würde, wenn wir neu diese Differenzmethode
einführen würden. Wenn der Streitwert nach heutiger Me
thode berechnet 40 000 Franken wäre, könnten ungefähr
7 Prozent der Berufungen über 40 000 Franken, die heute
geltend gemacht werden, nicht mehr ans Bundesgericht ein
gereicht werden.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich bitte Sie, hier die Minderheit
zu unterstützen. Auf ein Beispiel brauche ich nicht weiter
einzugehen; ich verweise auf die Ausführungen von Herrn
Schweiger. Es geht insbesondere darum, dass bei gleichem
materiellen Nachteil nach der Fassung des Bundesrates und
der Minderheit eine Gleichbehandlung der Rechtsuchenden
besteht. Im Übrigen scheint diese Berechnung des Streit·
wertes auch das zukunftsweisendere Modell zu sein.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 10 Stimmen
Art. 48-53
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
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Art. 54
Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Bundesgericht berät den Entscheid mündlich:
a. wenn der Abteilungspräsident dies anordnet oder ein
Richter es verlangt;
b. wenn sich in einer Sache, über die nach diesem Gesetz in
der Besetzung mit fünf Richtern zu entscheiden ist, keine
Einstimmigkeit ergibt.
Abs.2
In den übrigen Fällen entscheidet das Bundesgericht auf
dem Weg der Aktenzirkulation.
Art. 54
Proposition de la commission
Al. 1
Le Tribunal federal delibere en audience:
a. si Je president de la cour l'ordonne ou si un juge le de
mande;
b. s'il n'y a pas unanimite dans une cause ou la presente loi
prescrit que Ja cour doit statuer a cinq juges.
Al. 2
Dans les autres cas, le Tribunal federal statue par voie de
circulation.
Angenommen - Adopte
Art. 55
Antrag der Kommission
Abs. 1
Öffentlich sind:
a. allfällige Parteiverhandlungen;
b. die mündlichen Beratungen und darauf folgenden Abstim
mungen, wenn der Abteilungspräsident Öffentlichkeit anord
net oder ein Richter diese verlangt.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Das Bundesgericht legt das Dispositiv von Entscheiden, die
nicht öffentlich beraten worden sind, nach dessen Eröffnung
während 30 Tagen öffentlich auf.
Antrag Hess Hans
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 55
Proposition de la commission
Al. 1
Ont lieu en seance publique:
a. les eventuels debats;
b. les deliberations et votes en audiances si Je president de
Ja cour ordonne la publicite de l'audience ou si un juge Ja de
mande.
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Le Tribunal federal met Je dispositif des arrets qu1 n'ont pas
ete prononces lors d'une seance publique a Ja disposition du
public pendant 30 jours a compter de Ja notification.
Proposition Hess Hans
Adherer au projet du Conseil federal
Hess Hans (R, OW): Die öffentlichen Urteilsberatungen des
Bundesgerichtes haben sich seit über hundert Jahren be·
währt. Die damit verbundene Transparenz schafft Vertrauen
und Verständnis. Der Bundesrat will daher zu Recht daran
festhalten. Die von ihm vorgeschlagene Lösung ist ausge
wogen, weil sie im Grundsatz öffentliche Beratung für alle
Rechtsbereiche vorsieht und daneben als Ausnahme für
heikle Fälle den Ausschluss der Öffentlichkeit zulässt.
Die Kommission schlägt Ihnen nun vor, das Ganze umzu
kehren. Die Beratungen sollen grundsätzlich nicht..öffentlich
sein, ausser einer der beteiligten Richter verlangt Offentlich·
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keit der Sitzung. Mit dieser Lösung würde die Öffentlichkeit
vermutlich nicht nur im Regelfall ausgeschlossen bleiben,
vielmehr ist zu befürchten, dass die öffentliche Beratung
über kurz oder lang faktisch abgeschafft wäre. Nicht alle
Richter schätzen die Öffentlichkeit der Beratung, das ist uns
bekannt.
Wenn wir nun im Gesetz keine Leitplanken setzen, ist abzu
sehen, dass abgesehen von speziellen Darbietungen für
Gäste und Studenten kaum mehr je öffentlich beraten
würde. Es ist auch nicht einzusehen, was die von der Kom
mission vorgeschlagene Lösung bringen soll. Beraten wer
den müsste trotzdem, einfach hinter verschlossenen Türen,
und wenn dies genauso seriös geschieht wie bei offenen Tü
ren, ist der Aufwand für Vorbereitung und Diskussion genau
der gleiche.
Schliesslich dient die Öffentlichkeit auch einer gewissen Kon
trolle. Gerade in politisch heiklen Fragen - zu denken ist etwa
an die Einbürgerungsthematik oder an Gentechfragen - ist
es äusserst wertvoll, wenn Transparenz herrscht. Gerade in
solch heiklen Kontexten kann es doch nicht im Belieben des
Gerichtes sein, wann Transparenz zugelassen wird und wann
nicht. Zu Recht verlangt die Öffentlichkeit Transparenz bei
der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit. Das Gleiche muss
meiner Meinung nach auch bei den Gerichten gelten.
Herr Präsident, ich verzichte auf zusätzlich zwei Seiten Re
ferat und ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Dank des
Rates ist Ihnen gewiss. (Heiterkeit)
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Die Überein

stimmung zwischen dem Antrag Hess Hans und der Kom
mission besteht darin, dass Parteiverhandlungen - wenn
Anwälte plädieren usw. - immer öffentlich sind. Bei den
mündlichen Beratungen haben wir reine Effizienzüberlegun
gen gemacht. Wenn mündliche Beratungen öffentlich durch
geführt werden müssen, ist die Öffentlichkeit nur dann
gewährleistet, wenn jene in geeigneter Art und Weise ange
kündigt werden; zwischen Ankündigung und Durchführung
muss ein gewisser Zeitraum verstreichen usw. Wir haben
dann gesagt, dass es der Abteilungspräsident sein soll, der
Öffentlichkeit anordnen kann. Es kann dies aber auch jeder
Richter tun. Wenn in diesen Angelegenheiten nicht öffentlich
verhandelt wird, besteht die Verpflichtung darin, das Disposi
tiv des Urteils, also die Entscheidung, die getroffen wurde,
öffentlich aufzulegen, auch unter Angabe der Namen.
Sie haben also zwischen dem Element der Öffentlichkeit auf
der einen Seite und dem Element einer zusätzlichen Effizi
enz und damit einer Entlastung auf der anderen Seite abzu
wägen.

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich bitte Sie, den Antrag Hess
Hans abzulehnen, obwohl er die Fassung des Bundesrates
aufnimmt. Das Anliegen des Bundesrates war es, den heuti
gen Zustand, wonach die mündliche und öffentliche Beratung
nicht mehr die Regel ist, sondern das Zirkulationsverfahren
im Vordergrund steht, zu legalisieren. Ihre Kommission wollte
nun - gestützt auf Diskussionen in der Kommissionsbera
tung - eine zusätzliche Nuance einbringen, nämlich dass
mündliche, nichtöffentliche Beratungen möglich sein sollen.
Diese werden offenbar heute schon praktiziert; das war uns
beim Verfassen der Botschaft so nicht bekannt.
Ich bitte Sie deshalb, hier der Kommission zu folgen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission .... 17 Stimmen
Für den Antrag Hess Hans .... 13 Stimmen

Art. 56, 57

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
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Art. 58

Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... Frist. Wird der Kostenvorschuss oder die Sicherstellung
nicht spätestens innert einer vom lnstruktionsrichter anzu
setzenden Nachfrist geleistet, so tritt das Bundesgericht auf
die Eingabe nicht ein.

Art. 58

Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Le juge instructeur fixe un delai convenable pour la fourni
ture de l'avance de frais ou des suretes. Si l'avance ou les
süretes ne sont pas fournies au plus tard dans un delai sup
plementaire defini par Je juge instructeur, le Tribunal federal
considere irrecevable le memoire de recours.
Angenommen - Adopte

Art. 59

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2
.... der gesetzten Frist oder einer vom Bundesgericht anzu
setzenden Nachfrist geleistet, so ....

Art. 59

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2
.... le delai fixe ou dans un delai supplementaire defini par le
Tribunal federal, l'acte ....
Angenommen - Adopte

Art. 60-69

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 70

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Dettling, Epiney, Stadler)
Abs. 2 Bst. abis
abis. wenn es offensichtlich Anhaltspunkte dafür gibt, dass
der angefochtene Entscheid auf der Verletzung eines verfas
sungsmässigen Rechtes beruht;
Antrag der Minderheit
(Studer Jean)
Abs. 2 Bst. e
e. wenn der Streitwert in arbeits- und mietrechtlichen Fällen
mindestens 20 000 Franken beträgt;
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs. 2 Bst. f
f. wenn sie die Verletzung eines verfassungsmässigen
Rechtes betrifft.

Art. 70

Proposition de la majorite
Adherer au projet du Conseil federal
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Proposition de Ja minorite
(Dettling, Epiney, Stadler)
Al. 2 /et. abis
abis. s'il y a manifestement des indices que la decision atta
quee repose sur Ja violation d'un droit constitutionnel;
Proposition de la minorite
(Studer Jean)
Al. 2 let. e
e. si le montant de Ja demande s'eleve au moins a 20 ooo
francs dans les litiges relevant du droit du travail et du droit
au bail;
Proposition de Ja minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Al. 2 let. f
f. s'il est forme pour violation d'un droit constitutionnel.
Abs. 2 Bst. abis, f - Al. 2 !et. abis, f
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ein verfah
rensmässiger Vorschlag: An diesem Beispiel wird die ge
samte Problematik aufgezeigt werden können. Es sind drei
Varianten, die einander gegenüberstehen. Die eine Variante
wird von der Mehrheit, eine zweite Variante durch die Min
derheit Dettling bei Absatz 2 Buchstabe abis vertreten. Die
dritte Variante ist diejenige der Minderheit, die von Herrn
Studer Jean und Frau Brunner Christiane vertreten wird. Sie
finden diese dritte Minderheit aber erst unter Absatz 2 Buch
stabe f.
Im Interesse einer gewissen Kohärenz des Gesagten wäre
ich Ihnen dankbar, wenn Sie Absatz 2 Buchstabe f auch in
die Beratungen einbeziehen würden.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Auf Wunsch des
Kommissionssprechers diskutieren wir jetzt über die Literae
abis und f.
Dettling Toni (R, SZ): Mein Antrag ist ein Vermittlungsan
trag zwischen den beiden Extremen einerseits der Kommis
sionsmehrheit und andererseits der Minderheit Studer Jean.
Deshalb wäre es wahrscheinlich vernünftiger, zunächst die
Anträge der Mehrheit und der Minderheit Studer Jean und
erst dann meinen Vermittlungsantrag zu begründen.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Das sind nun
Dinge, die der Kommissionssprecher dem Präsidenten sa
gen muss, denn der Präsident liest das Gesetz natürlich
nicht so detailliert und interpretiert es vor allem auch nicht.
Jetzt muss ich Sie, Herr Schweiger, dringend bitten, zum
Ganzen Stellung zu nehmen.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ich würde
meinen, dass ich kurz die Mehrheit, dann Herr Studer seine
Minderheit begründen und dass dann der Vermittlungsvorschlag Dettling folgt; er wird dann plastischer.
lch kann mich deshalb relativ kurz fassen, weil wir die ganze
Problematik in der Eintretensdebatte eingehend behandelt
haben. Die Mehrheit legt ein starkes Gewicht auf die Entlastungskomponente. Wir wollen dem Bundesgericht in «kleineren Fällen» nicht mehr in gleicher Intensität eine Überprüfungsmögllchkeit geben, wie das heute der Fall ist. Heute
können fast alle Fälle, die sich irgendwo in der Schweiz im
juristischen Bereich abspielen, ..an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das ist die Uberprüfungskomponente der
Tätigkeit des Bundesgerichtes im heutigen Rechtszustand.
Man muss wissen, dass die Zahl jener Beschwerden, welehe auf eine solche verfassungsmässige Verletzung abgestützt wird, sehr hoch ist. Wir reden also hier nicht von
einigen wenigen Fällen, sondern rund die Hälfte aller Fälle
wird, vereinfacht gesagt, mit der Begründung der Verfassungsmässigkeit ans Bundesgericht gezogen.
Die Mehrheit der Kommission ist der Auffassung, dass wegen· d-er· Qualität der t<antona:ten ·Gerichte· -und-wegen- des-·
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Umstandes, dass die Kantone um der Verfassung willen nun
ganz klare Aufgaben in der Rechtssetzung haben, das
Schwergewicht der Tätigkeit des Bundesgerichtes auf die
Komponente der einheitlichen Rechtsanwendung gelegt
werden sollte. Deshalb sagen wir, dass alle Fälle - von Aus
nahmen abgesehen, wir werden darauf zurückkommen -,
auch wenn sie die Streitwertgrenze nicht erreichen, dann
und nur dann ans Bundesgericht weitergezogen werden
können, wenn es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzli
cher Bedeutung handelt. Was nun diese Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung ist, haben wir neu ausdrücklich
in Artikel 69 des Gesetzes geregelt, welcher dann später zu
beraten ist.
Dieser Artikel 69 besagt Folgendes: Das Bundesgericht
muss sich dann eines Falles annehmen, wenn vom Be
schwerdeführer geltend gemacht wird, es gehe um die
Nichteinheitlichkeit der schweizerischen Rechtsprechung.
Wenn er beispielsweise anfügt, der Kanton Zug habe einen
bestimmten Fall anders entschieden als der Kanton Thur
gau, dann ist es die Obliegenheit des Bundesgerichtes, zu
befinden, welche Rechtsprechung dieser beiden Kantone
nun die richtige sei; das als ein Beispiel. Weiter muss das
Bundesgericht dann tätig werden, auch bei «kleineren Fäl
len», wenn vom Beschwerdeführer geltend gemacht wird, es
müsse eine Gesetzesbestimmung des Bundes- oder des
Völkerrechtes ausgelegt werden. Wenn also irgendwo aus
bisherigen Entscheidungen nicht genau klar ist, wie die Aus
legung eines bestimmten Paragraphen zu geschehen hat,
kann mit dieser Begründung das Bundesgericht angerufen
werden.
Das ist die Meinung der Mehrheit: Beschränkung auf diese
beiden Fälle im Wissen darum - das muss ich ganz klar sa
gen -, dass damit nicht mehr in allen Fällen Verfassungsver
letzungen geltend gemacht oder bestritten werden können.
Ich muss auch sagen, dass wir uns bewusst sind, dass es
dann in der Schweiz Fälle geben kann, die man zwar nach
Strassburg ziehen kann, aber nicht mehr nach Lausanne.
Wir waren uns dieser Konsequenzen bewusst, glaubten
aber, im Interesse der Entlastung des Gerichtes und damit
im Interesse der Qualität der restlichen Gesetzgebung so
vorgehen zu dürfen.
Nun bitte ich Sie, das Wort Herrn Studer zu geben, der ge
nau die gegenteilige Position einnimmt - ein Verhältnis zwi
schen ihm und mir, das es so herzlich macht.
Studer Jean (S, NE): Je l'ai dit lors du debat d'entree en
matiere, une des missions essentielles de la Cour supreme
est effectivement d'assurer le respect des droits constitution
nels dans quelque domaine que ce soit, non seulement dans
le rapport entre les citoyens et l'autonte publique, mais ega
lement dans les rapports entre les c1toyens eux-memes.
Parce que dans les rapports des citoyens entre eux, il peut y
avoir des violations de droits const1tutionnels. Le premier qui
me vient a l'esprit, c'est notamment le respect du principe «a
travail egal, salaire egal», qui est un principe constitutionnel
et qui peut deployer des effets entre deux personnes privees. De notre point de vue, de deux choses l'une: soit on
veut assurer au Tribunal federal la possibilite d'examiner le
grief d'une violation d'un droit constitutionnel, soit on ne le
veut pas. Et si on le veut, on vote ma proposition de minonte
a l'alinea 2 lettre f, et si on ne le veut pas, on vote la proposition de la majorite.
La minorite Dettling a essaye de trouver un compromis (let.
abis). Mais c'est un mauvais compromis, c'est un faux compromis parce que cette proposition de minorite cree plus de
problemes qu'elle n'apporte de solutions. Elle amene le Tribunal federal a devoir se poser d'abord la question de savoir
quels sont les indices d'une violation d'un droit constitutionnel, et, ensuite, de savoir ce qu'il faut admettre comme etant
manifestement des Indices. Un de mes professeurs, qui a
siege dans cette salle, Jean-FranQois Aubert, me disait:
«Quand on fait les lois, il faut etre le plus clair possible. »
D'ailleurs, si on etait plus clair, on aurait peut-etre moins de
- recours··aa -1 rtbuna"liederal; uuand-11 ple-ut, un tltt qu'tt pleut
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ou qu'il ne pleut pas, mais on ne dit pas qu'il y a un vent
mouille. S'il y a une violation d'un droit constitutionnel, eile
existe ou n'existe pas, et il n'y a pas «manifestement des in
dices» de la violation d'un droit constitutionnel. Autrement
dit, en essayant d'introduire une nouvelle notion, on va com
mencer a poser des problemes d'1nterpretation: on aura des
petites violations d'un droit constitutionnel, des petits dro1ts
constitutionnels, des indices d'une violation d'un droit consti
tutionnel, mais qui ne seront pas manifestes. Bref, on creera
une imprecision que le respect des droits constitutionnels ne
permet pas d'avoir.
Alors je vous invite a dire si vous voulez qu'on puisse se
plaindre de la violation d'un droit constitutionnel ou si vous
ne le voulez pas! C'est i;:a. la question. J'estime que
lorsqu'on a affaire a un Tribunal federal, on doit pouvoir se
plaindre d'une violation d'un des droits fondamentaux de no
tre Etat et qu'il taut pouvoir laisser cette porte ouverte au Tri
bunal federal. Si on ne le veut pas, ma foi, on ne le veut pas.
Mais la minorite Dettling, meme si eile cherche une solution
de compromis, cree, encore une fois, plus de problemes
qu'elle n'apporte de solutions.
Dettling Toni (R, SZ): In der Tat ist es sehr schwierig, zwi
schen diesen beiden Lösungen einen Kompromiss zu fin
den. Wir haben denn auch in der Kommission lange darum
gerungen. Ich schlage Ihnen trotzdem meinen Kompromiss
vor, weil ich davon ausgehe, dass weder die eine noch die
andere Extremvariante schliesslich die Parlamentshürde
überspringen wird. Mein Minderheitsantrag ist also ein Ver
mittlungsantrag zwischen der Kommissionsmehrheit, welche
einerseits das Schwergewicht auf die Entlastung des Bun
desgerichtes legt, welche aber andererseits empfindliche
Rechtslücken offen lässt, und der Minderheit Studer Jean,
die praktisch die staatsrechtliche Beschwerde beibehalten
will und damit meines Erachtens über das Ziel hinaus
schiesst, insbesondere aber nicht dem zentralen Postulat
nämlich der Entlastung des Bundesgerichtes, Rechnung
trägt.
Welches sind denn nun die Rechtsschutzdefizite im Berei
che der Beschwerde in Zivilsachen, die ich mit meinem Min
derheitsantrag beheben will? Es geht um krasse Verfas
sungsverletzungen durch die oberen kantonalen Gerichte.
Opfer solcher Verstösse blieben, wenn es nach der Mehrheit
und dem Bundesrat ginge, schutzlos, soweit sich die Verfas
sungsverletzung auf den Einzelfall - ich betone: auf den Ein
zelfall - bezieht, also keine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung darstellt. Nehmen Sie zum Beispiel eine klar will
kürliche Feststellung des Sachverhaltes, eine willkürliche
Beweiswürdigung oder einen Verstoss gegen die Unbefan
genheit des Gerichtes. Solche Verstösse müssen vom Be
troffenen hingenommen werden, ohne dass er sich beim
Bundesgericht wehren könnte. Mein Minderheitsantrag tritt
dem entgegen, indem die Beschwerde unterhalb der Streit
wertgrenze nicht nur bei Rechtsfragen von grundsätzlicher
Bedeutung zulässig ist, sondern auch wenn es offensichtli
che Anhaltspunkte dafür gibt, dass der angefochtene Ent
scheid auf der Verletzung eines verfassungsmässigen
Rechtes beruht. Damit kann das geschilderte Rechts
schutzproblem gelöst werden, ohne dass eine übermässige
Belastung des Bundesgerichtes zu befürchten ist. Wir tragen
aber damit auch ein Stück weit der schweizerischen
Rechtstradition Rechnung, die eben im Falle offensichtlicher
Rechtsverletzung den Zugang zum Bundesgericht gewäh
ren will.
Indessen wäre bei Annahme des Minderheitsantrages Stu
der eine übermässige Belastung zu erwarten. Denn danach
genügt es, für die Zulässigkeit der Beschwerde einfach die
Verletzung eines verfassungsmässigen Rechtes geltend zu
machen. Das öffnet natürlich die Schleusen. Bei meinem
Minderheitsantrag müssen demgegenüber offensichtliche An
haltspunkte für eine Verfassungsverletzung vorliegen. Diese
zusätzliche Voraussetzung wirkt als wirksame Schranke,
auch wenn, Herr Kollege Studer, zugegebenermassen die
P1axi:n.ltl1111 Llie-lüsut1y 11ut;l1 fi11tle11111uss.
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Es genügt also nicht einfach, eine willkürliche Sachverhalts
feststellung zu rügen. Vielmehr muss der Beschwerdeführer
konkrete und klar erkennbare Anhaltspunkte für eine willkür
liche Sachverhaltsfeststellung nennen, also etwa dartun,
dass zum Beispiel wichtige Aktenstücke übergangen wor
den sind. Die Voraussetzung der offensichtlichen Anhalts
punkte ist auf eine Prima-facie-Prüfung gerichtet; die Ver
fassungsverletzung muss mit anderen Worten direkt ins
Auge springen.
Auch hier kommt ein wichtiges Element meines Antrages
hinzu: Ob offensichtlich Anhaltspunkte für eine Verfassungs
verletzung vorliegen, prüft das Bundesgericht im vereinfach
ten Verfahren; ich verweise in diesem Zusammenhang auf
meinen Antrag zu Artikel 102. Es verfügt damit über eine
Handhabe, um Beschwerden, bei denen solche Anhalts
punkte nicht dargetan werden können, rasch und ohne viel
Aufwand zu erledigen.
Zusammenfassend stellt mein Antrag sicher, dass Opfer von
Verfassungsverletzungen weiterhin geschützt bleiben.
Gleichzeitig wird eine übermässige Belastung des Bundes
gerichtes verhindert, indem offensichtliche Anhaltspunkte für
eine Verfassungsverletzung gegeben sein müssen und die
se Voraussetzung im vereinfachten Verfahren geprüft wird.
Ich bitte Sie deshalb, dem Vermittlungsantrag meiner Min
derheit zuzustimmen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Der bundesrätliche Entwurf, den
die Mehrheit Ihrer Kommission aufgenommen hat, will eine
Beschwerde immer dann - aber auch nur dann - zulassen,
wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
stellt. Damit hält sich der Entwurf des Bundesrates an die
Vorgabe von Artikel 191 Absatz 2 unserer Bundesverfas
sung, in der Fassung der Justizreform. Der Vorbehalt von
Grundsatzfragen resultierte als tragfähiger Kompromiss aus
den Diskussionen über den Zugang zum Bundesgericht, die
schon im Rahmen der Justizreform auf Stufe Verfassung
sehr eingehend geführt worden waren.
Die Minderheitsanträge wollen im Grunde diese Diskussion
neu aufnehmen. Die Minderheit Studer Jean führt die staats
rechtliche Beschwerde wieder ein. Wenn die Minderheit Stu
der Jean durchkommen würde, würden Sie die staats
rechtliche Beschwerde wieder einführen, sodass in jedem
noch so kleinen Fall letztlich auch eine Willkürbeschwerde
erhoben werden könnte. Das läuft dem Entlastungsziel, das
wir mit dieser Vorlage verfolgen, diametral zuwider. Auch
wird damit das Konzept der Einheitsbeschwerde durchbro
chen. Das Bundesgericht selber hat übrigens signalisiert,
dass es eine solche Öffnung ablehnt.
Zur Minderheit Dettling: Ich habe Verständnis für die Argu
mentation von Herrn Studer, teile sie aber nicht in allen Tei
len, was die Minderheit Dettling betrifft. Es ist tatsächlich
eine sehr feine Unterscheidung. In der Praxis wird es auch
sehr schwierig sein, diese Unterscheidung anzuwenden,
aber das Bundesgericht wird letztlich eine entsprechende
Praxis zu entwickeln wissen. Dem Antrag ist zugute zu hal
ten, dass die Frage, ob offensichtliche Anhaltspunkte vorlie
gen, dann im vereinfachten Verfahren geprüft werden
könnte.
Ich bitte Sie aber, beide Minderheitsanträge abzulehnen und
der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen und somit auch der
Fassung des Bundesrates zuzustimmen.
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Minderheit Dettling .... 23 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit Studer Jean .... 11 Stimmen
zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag der Minderheit Dettling .... 21 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 13 Stimmen
Abs. 2 Bst. e -Al. 2 Jet. e
Studer Jean (S, NE): A l'alinea 2 lettre e, ma proposition de
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du bail et du droit du travail, la valeur litigieuse qui permet
d'acceder au Tribunal federal ne soit pas de 40 000 francs.
comme dans toutes les autres affaires, mais de 20 000
francs.
Pour comprendre cette proposition de minorite, il faut se
rappeler que, lors de la revision de la loi federale d'organisa
tion judiciaire, qui a ete soumise en votation populaire en
1990, sauf erreur, Ja valeur litigieuse avait ete portee a
30 000 francs. D'apres l'analyse qui avait ete faite apres le
rejet du projet de loi en votation, il semblait qu'une des rai
sons qui avaient conduit a ce rejet etait effectivement l'aug
mentation de la valeur litigieuse de 8000 francs a 30 000
francs.
Si on peut accepter le principe, compte tenu des differents
elements qui ont ete evoques dans le cadre du message,
d'une augmentation a 40 000 francs, il nous parait qu'il y a
en tout cas deux domaines ou l'augmentation ne saurait etre
aussi consequente: ce sont le droit du travail et le droit du
bail. Et ce pour des raisons qui tiennent, s'agissant du dro1t
du travail, a la realite economique, mais aussi aux disposi
tions legales; et, s'agissant du droit du bail, a la maniere
dont on calcule les valeurs litigieuses.
S'agissant en particulier du droit du travail, les principales
creances qui resultent de ce droit ont trait a des pretentions
en salaires qui n'ont pas ete verses pendant des periodes
d'incapacite de travail ou consecutivement a un licenciement
immediat ou encore a des pretentions de salaire emises
parce que l'employe considere qu'il a a faire a un licencie
ment abusif. Dans tous ces domaines-la, en particulier en
cas de licenciement avec effet immediat ou de licenciement
abusif, les pretentions que peut emettre l'employe sont limi
tees au maximum a six mois de salaire. Cela veut dire en
clair que si on s'en tient au montant de 40 000 francs, l'ac
ces au Tribunal federal est reserve - notamment dans ces
domaines-la, mais ce sont les plus frequents devant les tri
bunaux de prud'hommes - a des personnes qui ont un sa
laire egal ou superieur a 6000 ou 7000 francs par mois, a
defaut de quoi les personnes qui se verraient deboutees en
instance cantonale n'auraient pas acces au Tribunal federal.
Cela nous parait prejudiciable dans un domaine qui con
cerne une grande partie de la population. Cela nous parait
d'autant plus prejudiciable qu'on a decide d'assurer une pro
cedure gratuite et simple jusqu'a une valeur litigieuse de
30 000 francs. C'est une raison supplementaire pour creer
une distinction entre la valeur de base et Ja valeur qui doit
etre atteinte en matiere de droit du travail.
En matiere de droit du bail, la question est encore plus sen
sible parce que les valeurs litig1euses sont souvent des pro
blemes de montants de loyer, qu'on conteste a la hausse ou
a la baisse. La valeur litigieuse en matiere de droit du bail et
de contestation de loyer se determine en multipliant le mon
tant litigieux par douze, puis par vingt. Ce qui fait que si vous
avez une contestation de loyer de !'ordre de 150 francs par
mois - ce qui n'est quand meme pas n'importe quoi -, vous
n'arrivez pas au montant de 40 000 francs; le litige ne pour
rait pas etre porte devant le Tribunal federal, alors que le Tri
bunal federal a dans ce domaine, comme en matiere de
droit du travail, un röle important a jouer dans l'uniformisa
tion de la pratique et dans l'explication du droit federal. On a
deja vu dans ce Conseil tout ce que le Tribunal federal avait
apporte dans l'interpretation et l'application du droit du bail
actuel.
C'est la raison pour laquelle, a la fois pour permettre l'acces
a la plus haute cour d'une grande partie de la population
confrontee a ces problemes et pour assurer l'uniformite du
droit federal dans ces deux domaines, il me parait juste que,
pour ces deux domaines, on s'en tienne a une valeur liti
gieuse de 20 000 francs, ce qui represente quand meme le
triple du montan! actuellement exige.

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Wir haben
uns für eine Streitwertgrenze entschieden im Bewusstsein,
dass sich das auf verschiedene Rechtsgebiete unterschied11cl1 ausw11·kt. Ocl!S Problem bestand nun darin: Gibt ss Krlte·
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rien, die es rechtfertigen würden, unterschiedliche Streit
wertgrenzen anzunehmen? Welche Kriterien man auch an
wendet, man findet keinen Katalog, der allen Gegebenheiten
Rechnung trägt. Wenn also das Arbeits- und das Mietrecht
erwähnt würden, dann könnte man das mit analoger Be
gründung auch für das Konsumentenrecht, für das Werkver
tragsrecht des kleinen Handwerkers und für andere ver
gleichbare Rechtsgebiete sagen. Da Sie nun via den Antrag
der Minderheit Dettling eine gewisse Öffnung vorgenommen
haben, glaube ich, dass es sich doch rechtfertigen würde, an
dieser einheitlichen Streitwertgrenze festzuhalten, die wir Sie sehen das dann auch in anderen Rechtsgebieten - für
alle Fälle haben werden.
David Eugen (C, SG): Mir ist dieser Punkt, dass im Bereich
Miet- und Arbeitsrecht der Zugang zum Bundesgericht ge
wahrt bleibt, auch sehr wichtig. Wir hatten ja schon einmal
eine Vorlage vor dem Volk; damals ist ganz klar herausge
kommen, dass die Bevölkerung diesen Zugang gewahrt ha
ben möchte, auch für diese für viele Leute wichtigen
Streitsachen.
Nur war ich der Meinung - ich bin es immer noch, nach dem,
was jetzt gesagt worden ist, möchte es aber noch von Frau
Bundesrätin Metzler bestätigt haben -, dass wir diesen Zu
gang mit den Beschlüssen zu den Buchstaben a und abis
auch im Miet- und Arbeitsrecht weitestgehend sichergestellt
haben: Immer wenn es um die einheitliche Anwendung von
Miet- und Arbeitsrecht geht und wichtige Rechtsfragen in der
Auslegung von Miet- und Arbeitsrecht zu klären sind und es
offensichtliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Sachver
halt in der Vorinstanz falsch festgestellt wurde, können Mie
ter und Arbeitnehmer ans Bundesgericht gehen. Das sind
für mich die zentralen Punkte. Damit brauche ich diese zu
sätzliche Streitwertregel nicht mehr.
Ich bitte Sie, Frau Bundesrätin, das noch zu bestätigen.
Schmid Carlo (C, Al): Ich habe bereits beim Eintreten da
rauf hingewiesen, dass ich dem Antrag der Minderheit Stu
der Jean zustimmen werde. Ich verstehe völlig die Intention
der ganzen Gesetzgebung, der Revision. Aber ich möchte
diese Revision jetzt, nachdem wir darauf eingetreten sind
und sie durchziehen, auch nicht gefährden.
Herr Studer hat auf die Situation vor etwa zehn Jahren hin
gewiesen - vielleicht ist es jetzt etwas länger her -: Es war
damals offensichtlich, dass in der Bevölkerung ganz klar der
Wille bestand, sich in zentralen Fragen den Zugang zum
Bundesgericht nicht abschneiden zu lassen. Eine zentrale
Frage ist natürlich der Arbeitsverdienst, und eine zentrale
Frage für unsere jungen Familienväter und Familienmütter,
für die Bevölkerung ist auch die Wohnung - da hat es keinen
Sinn, etwas anderes erzählen zu wollen. Ich bitte Sie,
20 000 Franken! Natürlich gibt es in der Schweiz Leute, für
die 20 000 Franken nicht mehr als ein Fünftel eines Tages
verdienstes sind; das gibt es. Aber für die meisten sind
20 000 Franken ein Drittel eines Jahresverdienstes, und ein
Drittel eines Jahresverdienstes ist eine Grössenordnung, die
vernünftigerweise bis zum höchsten Gericht gezogen wer
den kann. 20 000 Franken sind ungefähr ein Jahreszins für
eine Wohnung in einer ländlichen Umgebung. Wenn man mit
solchen Fragen, die existenzieller Natur sind, nicht mehr
vors Bundesgericht gehen kann, dann machen wir einen
Fehler.
Ich muss Ihnen bekennen, dass wir vor zwölf Jahren hier et
was salopp, im leichten Galopp, über die Geschichte hin
weggegangen sind. Wir sind bestraft worden; wir sollten das
nicht ein zweites Mal tun, denn hier haben wir eine ganz
sensible Ader, und ich verstehe auch, dass das gewahrt
werden soll.
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag Studer Jean zu
zustimmen.

Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich möchte gleich an das Votum

von Herrn Schmid und an den Vergleich mit der Revision vor
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eben genau derjenige, dass jetzt für Rechtsfragen von
grundsätzlicher Bedeutung - Herr David hat auch erläutert,
wie das zu verstehen ist; in dem Sinne, wie er das erläutert
hat, ist es richtig - der Zugang eben möglich ist. Der Zugang
ist im Arbeits- und Mietrecht nicht ausgeschlossen. Aber es
soll nicht jeder Fall im Arbeits- und Mietrecht, wenn er schon
entschieden ist, wenn die Rechtsfrage geklärt ist, auch noch
vors Bundesgericht weitergezogen werden können. Darum
geht es letztlich.
Der Zugang ist gewahrt, wenn es um eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung geht. Indem Sie der Minderheit
Dettling zugestimmt haben, haben Sie den Zugang noch er
weitert. In diesem Sinne bitte ich Sie, für das Arbeits- und
Mietrecht hier nicht eine Ausnahme zu machen, sondern Ih
rer Kommissionsmehrheit zu folgen und die Fassung des
Bundesrates zu unterstützen. Dies auch in dem Sinne, dass
kantonale Gerichte eben auch gute Rechtsprechung ma
chen können und dass für grundsätzliche Fragen der Zu
gang gewahrt ist. Das scheint mir das Entscheidende zu
sein. Wenn man das auch unserer Bevölkerung ehrlich so
erläutert, dann braucht man auch keine Scheu zu haben, al
lenfalls mit einer solchen Bestimmung in eine Abstimmung
zu gehen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen

Abs.2
Die Artikel 44 Absatz 3, 88 Absatz 1 Buchstabe b, 90 bis
92a, 97 Absatz 2, 99 Absatz 2, 100 Absatz 1 und 101 Ab
satz 2, soweit er dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache
selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwend
bar.
Abs. 3
Für die Rechtsanwendung gilt Artikel 100 Absatz 2 sinnge
mäss.
Art. 72a

Proposition de la commission
Titre
Arbitrage international
Al. 1
Le recours en matiere civile est recevable contre les deci
sions prevues par les articles 190 a 192 de Ja loi federale du
18 decembre 1987 sur Je droit international prive.
Al. 2
Sont inapplicables dans ces cas les articles 44 alinea 3, 88
alinea 1er lettre b, 90 a 92a, 97 alinea 2, 99 alinea 2 et 100
alinea 1er ainsi que l'article 101 alinea 2, dans Ja mesure ou
il permet au Tribunal federal de statuer sur Je fond de l'af
faire.
Al. 3
Pour l'application du droit, l'article 1oo alinea 2 s'applique
par analogie.

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees

Angenommen - Adopte

Art. 71

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
c. eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000
Franken nach dem kantonalen Recht mit Zustimmung aller
Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
Abs. 3
Streichen
Art. 71

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2
c. une action avec une valeur litigieuse d'au moins 100 000
francs est, conformement au droit cantonal, deposee direc
tement devant Je tribunal superieur avec l'accord de toutes
les parties.
Al. 3
Bitter
Angenommen - Adopte
Art. 72

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 72a

Antrag der Kommission
Titel
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Abs. 1
Unter den Voraussetzungen der Artikel 190 bis 192 des Bun
desgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das internatio
nale Privatrecht ist gegen Entscheide von Schiedsgerichten
uiu-Be5vltwa1tll:l ir+Zivi1Ut1ul1t:11l i'.lJlfü,biy. - ··

Art. 73

Angenommen - Adopte
Art. 74

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
a. eine Verurteilung, wenn die von der Vorinstanz ausge
sprochene sowie die vor ihr von der Anklage beantragte
Strafe nicht mehr betragen als:
1. 30 Tagessätze Geldstrafe;
2. 120 Stunden gemeinnützige Arbeit;
5. Streichen
6. 30 Tage Freiheitsstrafe ....
abis. einen Freispruch, wenn die von der Anklage vor der
Vorinstanz beantragte Strafe die Werte nach Buchstabe a
nicht übersteigt;
Abs. 2
.... Absatz 1 Buchstaben a und abis zulässig.
Antrag der Minderheit
(Dettling, Epiney, Stadler)
Abs.2
Die Beschwerde ist in den Fällen von Absatz 1 Buchsta
ben a und abis dennoch zulässig:
a. wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu
tung stellt;
b. wenn es offensichtlich Anhaltspunkte dafür gibt, dass der
angefochtene Entscheid auf der Verletzung eines verfas
sungsmässigen Rechtes beruht.
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs.2
Stellt sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
oder richtet sich die Beschwerde gegen die Verletzung eines
verfassungsmässigen Rechtes, so ist die Beschwerde auch
itt timt Fi:Hle11 von Al>Hult. 1 m
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Art. 74
Proposition de la majorite
Al. 1
a. une condamnation si tant la peine prononcee par l'autorite
precedente que la peine requise devant celle-ci par la part1e
qui a soutenu l'accusation sont inferieures ou egales a:
1. (la modification ne concerne que le texte allemand)
2. (la modification ne concerne que le texte allemand)
5. Bitter
6. (la modification ne concerne que le texte allemand)
abis. un acquittement si la peine requ1se devant l'autorite
precedente par la partie qui a soutenu l'accusation est in
ferieure ou egale aux peines mentionnees a la lettre a;
Al.2
Si la contestation porte sur une question juridique de prin
cipe, le recours est recevable aussi dans les cas vises a l'ali
nea 1 er lettres a et abis.
Proposition de la minorite
(Dettling, Epiney, Stadler)
Al.2
Le recours est neanmoins recevable dans les cas vises a
l'alinea 1 er lettres a et abis:
a. si la contestation porte sur une question juridique de prin
cipe;
b. s'il y a manifestement des indices que la decision atta
quee repose sur la violation d'un droit constitutionnel.
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Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ich wurde von
der Kommission nicht formell ermächtigt, den Antrag der
Kommission zurückzuziehen. Ich möchte das aber wie folgt
handhaben: Ich ziehe den Antrag nun namens der Kommis
sion zurück, es sei denn, ein Mitglied der Kommission würde
dagegen ausdrücklich Widerspruch erheben.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ist ein solches
Mitglied im Saal? - Das ist nicht der Fall. Damit ist auch der
Antrag der Mehrheit zurückgezogen.
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich möchte gegen das Vorge
hen nicht opponieren; ich möchte nur auch von meiner Seite
feststellen, dass ich es im Sinne der Kongruenz richtig finde,
hier nicht ein anderes Konzept zu haben.
Präsident (Plattner G1an-Reto, Präsident): Frau Bundesrä
tin Metzler schliesst sich dieser Lösung somit an.
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit Dettling
Adopte selon la proposition de la minorite Dettling
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
Art. 75
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Al. 2
Si la contestation porte sur une question juridique de prin
cipe ou la violation d'un droit constitutionnel, le recours est
recevable aussi dans les cas vises a l'alinea 1 er.

Art. 76
Antrag der Kommission
Abs. 1

Abs. 2-AI. 2

b .....

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es stellt sich
möglicherweise auch eine prozedurale Frage. Ich habe er
wähnt, dass wir bei der Zivilrechtsbeschwerde eine Grund
satzentscheidung getroffen haben, gemäss welcher im
Regelfall nicht anfechtbare Fälle ausnahmsweise ans Bun
desgericht weitergezogen werden können. Ich könnte mir
nun durchaus vorstellen, dass es die Meinung auch des
Rates ist, die Parallelität durchzuziehen und bei der straf
rechtlichen Beschwerde genau das gleiche System zu ha
ben. Die Argumente, die wir dazu liefern, sind im Prinzip die
gleichen.

4. der Privatstrafkläger, wenn er nach dem kantonalen Recht
die Anklage ohne Beteiligung des öffentlichen Anklägers
vertreten hat;

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir haben hier
noch einmal den gleichen Fall, den wir schon diskutiert ha
ben, aber in einem anderen Anwendungsbereich.
Studer Jean (S, NE): Le probleme est le meme que celui
que nous avons aborde precedemment.
J'ose imaginer que, dans le choix qu'il a fait, notre Conseil a
souhaite s'en tenir, s'agissant de la violation des droits cons
titutionnels en matiere de droit civil, ici en matiere de droit
penal et apres, vraisemblablement, en matiere de droit pu
blic, a la proposition de minorite Dettling, de teile sorte que
je retire ma proposit1on de minorite.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag der
Minderheit Studer Jean ist zurückgezogen.
Dettling Toni (R, SZ): Ich habe bereits vorhin die Argu
mente auf den Tisch gelegt. Es stellen sich beim Strafrecht
dieselben Fragen. Ich wollte meinen Antrag als Vermitt
lungslösung einbringen. Aber nachdem Kollege Studer sei
nen Antrag zurückgezogen hat, stehen sich nun der Antrag

· der Mehrhe1t"Und mein Vermittlungsantrag-gegenüber.
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Angenommen - Adopte

6. der Strafantragsteller, soweit es um das Strafantragsrecht
als solches geht.
Abs. 2, 3
Zustimmung zum- Entwurf des Bundesrates
Art. 76
Proposition de la commission
Al. 1
b .....
4. l'accusateur prive, si, conformement au droit cantonal, il a
soutenu l'accusation a lui seul, sans intervention de l'accu
sateur public;
6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le
droit de porter plainte.
Al. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 77
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen '-Adopte

01.023

904

Conseil des Etats

23 septembre 2003

cbis. les decisions en matiere de responsabilite etatique si la
valeur litigieuse est inferieure a 40 000 francs;

Art. 78
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
abis. Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
cbis. Entscheide auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn
der Streitwert weniger als 40 000 Franken beträgt;
e. Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffun
gen, wenn der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftra
ges den Stellenwert nach Artikel 6 des Bundesgesetzes vom
16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswe
sen nicht erreicht;
f. Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Ar
beitsverhältnisse, wenn sie:
1. eine vermögensrechtliche Angelegenheit mit einem Streit
wert von weniger als 40 000 Franken oder eine nicht vermö
gensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung
der Geschlechter betreffen;
2. ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen;
1. Entscheide auf dem Gebiet der Steuern und Abgaben:
1. wenn der Streitwert weniger als 1 O 000 Franken beträgt;
2. wenn sie die Stundung oder den Erlass betreffen;
Abs. 2
Die Beschwerde ist in den Fällen von Absatz 1 Buchsta
ben abis, b und d bis q dennoch zulässig, wenn die Verlet
zung einer verfassungsmässigen Verfahrensgarantie im
Sinne der Artikel 29, 29a und 30 der Bundesverfassung ge
rügt wird.
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs. 1 Bst. abis
Streichen
Abs. 2
Die Beschwerde ist auch in diesen Fällen zulässig, wenn die
Verletzung des Anspruches auf Beurteilung von Streitigkei
ten durch eine richterliche Behörde gerügt wird. Die Be
schwerde ist ausserdem zulässig in den Fällen nach Ab
satz 1 Buchstaben b, e, f und h, wenn die Verletzung eines
verfassungsmässigen Rechtes gerügt wird.
Antrag der Minderheit
(Dettling)
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
Gegen kantonale Entscheide ist die Beschwerde in den Fäl
len von Absatz 1 Buchstaben abis, b und d bis q überdies
zulässig:
a. wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu
tung stellt;
b. wenn es offensichtlich Anhaltspunkte dafür gibt, dass der
angefochtene Entscheid auf der Verletzung eines anderen
verfassungsmässigen Rechtes beruht.

e. les decisions en matiere de marches publics, si la valeur
estimee du marche public a adjuger n'atteint pas le seuil fixe
a l'article 6 de la loi federale du 16 decembre 1994 sur les
marches publics;
f. les decisions en matiere de rapports de travail de droit pu
blic qui portent sur:
1. une contestation pecuniaire avec une valeur litigieuse in
ferieure a 40 000 francs ou une contestation non pecuniaire,
a l'exception des contestations relatives a l'egalite des
sexes;
2. un rapport de travail aupres du Tribunal federal;
1. les decisions en matiere d'impöts et de redevances:
1. si la valeur litigieuse est inferieure a 1 o ooo francs;
2. si elles portent sur la remise ou l'octroi d'un sursis de
paiement;
Al. 2
Les recours vises a l'alinea 1er lettres abis, b et d a q sont
neanmoins recevables s'ils concernent la violation d'une
garantie constitutionnelle de procedure au sens des arti
cles 29, 29a et 30 de la constitution.
Proposition de /a minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Al. 1 /et. abis
Bitter
Al. 2
Meme dans ces domaines, le recours est recevable si le
grief souleve est la violation du droit a ce que la cause soit
jugee par une autorite judiciaire. Le recours est en outre re
cevable dans les cas mentionnes aux lettres b, e, f et h de
l'alinea 1er pour le grief de violation d'un droit constitu
tionnel.
Proposition de /a minorite
(Dettling)
Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
Dans les cas vises a l'alinea 1 er lettres abis, b et d a q, le re
cours est en outre recevable contre des decisions cantona
les:
a. si la contestatio"n porte sur une question iuridique de prin
cipe;
b. s'il y a manifestement des indices que la decision atta
quee repose sur la violation d'un autre droit constitutionnel.
Proposition Schmid Carlo
Al. 2
Les recours vises a l'alinea 1 er lettres b et d a q sont nean
moins .... (suite selon majorite)
Al. 3
Dans les cas vises a l'alinea 1 er lettres b et d a q, le recours
.... (suite selon minorite Dettling)

Antrag Schmid Carlo
Abs. 2
Die Beschwerde ist in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben b
und d bis q dennoch .... (Rest gemäss Mehrheit)
Abs. 3
Gegen kantonale Entscheide ist die Beschwerde in den Fäl
len von Absatz 1 Buchstaben b und d bis q überdies zuläs
sig: .... (Rest gemäss Minderheit Dettling)
Art. 78
Proposition de la majorite
Al. 1
abis. les decisions relatives
..

- - .: -

a Ja naturalisation ordinaire;

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Artikel 78 Ab
satz 1 Buchstabe abis ist diejenige Bestimmung, die im Vor
feld wohl am meisten zu reden gab. Deshalb drängen sich
folgende Klarstellungen auf:
1. Unsere Kommission gibt in sachlicher Hinsicht den Kom
missionen, welche sich je mit einzelnen Materien befassen,
den Vorzug. Es war nun so, dass unser Rat aufgrund eines
Antrages unserer SPK entschieden hat, dass Entscheide
über die ordentliche Einbürgerung nicht in die nun hängige
Vorlage eingebaut werden sollen. In konsequenter Befol
gung dessen, was unser Rat auf Antrag der SPK schon ent
schieden hat, hat unsere Kommission für Rechtsfragen die
Meinung vertreten, wir sollten das hier in diese Fassung
analog aufnehmen.
2. Die Tatsache, dass die ordentlichen Einbürgerungen im
- - --Pt inzip nicht-mehr an da& Bu11desgericht-weiterz:iehbu airict,
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heisst nicht, dass ordentliche Einbürgerungsentscheide
nicht justiziabel seien. Es können alle Entscheide über die
ordentliche Einbürgerung den kantonalen Gerichten vorge
legt werden, und die kantonalen Gerichte sind verpflichtet,
die derzeit geltende Rechtslage festzustellen. Das, was im
Moment zur Diskussion steht, ist die Frage, ob wir die Justi
ziabilität der ordentlichen Einbürgerungsentscheide über
haupt aufheben wollen oder nicht. Die Antwort auf diese
Frage ist nicht der Antrag, der Ihnen vorliegt; er will die Justi
ziabilität für die kantonalen Verfahren aufrechterhalten, will
aber in Konsequenz zur Entscheidung, die wir bei der Bür
gerrechtsgesetzgebung getroffen haben, in diesem Gesetz
hier Parallelität schaffen.
Studer Jean (S, NE): On voit bien le contexte dans lequel
cette proposition de la majorite a ete faite. Elle l'a ete apres
!es decisions prises par le Tribunal federal au debut du mois
de JUillet dernier. Ces decisions ont deja fait couler beaucoup
d'encre. On a beaucoup ecrit, on a beaucoup dit a leur sujet
et je suis a peu pres certain qu'on va encore beaucoup dire
et beaucoup ecrire a leur propos. C'est une periode pendant
laquelle !es autorites concernees, cantonales et commu
nales, essayent de reflechir a la portee de ces decisions et a
la maniere avec laquelle elles peuvent les respecter. On est
donc maintenant dans une phase de reflexion au niveau
cantonal et au niveau communal, pour voir s'il y a ou non
une possibilite de respecter les decisions prises par le Tribu
nal federal - on dira ici que le respect est la moindre des
choses dans un Etat de droit.
Pourquoi souhaitons-nous bitter cette disposition a l'ali
nea 1 er lettre abis? Pour trois raisons.
1. Effectivement, si on veut respecter les competences can
tonales et communales, laissons les autorites cantonales et
communales reflechir a ce probleme. J'ai cru lire ici ou la
qu'il y avait des pistes de solution qui etaient en train d'etre
trouvees au niveau cantonal et communal. Laissons donc a
chaque canton et a chaque commune, si les communes sont
concernees, les competences qui sont aujourd'hui les leurs
et ne les limitons pas s'ils trouvent une possibilite d'harmoni
ser leurs procedures de naturalisation avec !es considera
tions du Tribunal federal.
2. Comme l'a dit notre rapporteur, nous touchons ici a l'ac
ces au Tribunal federal. Et si on suit l'avis exprime dans les
decisions du Tribunal federal du mois de juillet, les decisions
de naturalisation sont des decisions et on ne peut pas em
pecher ici que des decisions de ce type puissent etre soumi
ses aux autorites de recours cantonales. On ne vise ici que
l'acces au Tribunal federal, on ne parle pas des procedures
cantonales, de teile sorte que, si on veut empecher des
droits de recours contre des naturalisations, ce n'est en tout
cas pas dans cette loi qu'il taut le faire. Dans cette loi, on ne
touche que le Tribunal federal et pas les tribunaux canto
naux. On ne comprendrait pas que des decisions de natura
lisation puissent etre portees devant le tribunal cantonal,
mais qu'on ne puisse pas, parce qu'on aurait adopte cette
alinea 1 er lettre abis, les porter devant le Tribunal federal.
Ceci pose un vrai probleme, et c'est ce qui a amene votre
commission et vous-memes a accepter la proposition de mi
norite Dettling concernant la violation des droits constitution
nels. Si on admet qu'on peut porter les decisions de
naturalisation devant l'autorite cantonale, et ce n'est en tout
cas pas la proposition qui est faite ici par la majorite qui l'em
pechera, quelle sera la voie de recours que la personne de
boutee aura apres la decision de cette autorite cantonale?
Elle ira peut-etre a Strasbourg et on passera par-dessus
l'instance de Lausanne. Et c'est parce qu'on ne peut pas
imaginer de passer par-dessus l'instance de Lausanne
qu'on a adm1s, dans le cadre de cette revision, qu'il fallait
quand meme amenager une voie de droit au Tribunal federal
pour se plaindre de la violation d'un droit constitutionnel se
ien la formulation de la proposition de minorite Dettling.
3. La derniere raison qui ne nous permet pas aujourd'hui
d'adopter cette proposition de la majonte, c'est qu'on fait
une distinction selon le type .de naturalisation. Dnm; In 16gir;
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lation actuelle, il y a la naturalisation ordinaire et la naturali
sation facilitee. Comme les choses sont formulees ici, on
veut exclure le droit de recours pour la naturalisation ordi
naire mais on le laisse ouvert pour la naturalisation facilitee.
Je comprends l'emotion que peut susciter l'arret du Tribunal
federal, mais je ne souhaiterais pas qu'on y trouve immedia
tement la reponse dans le cadre de la loi federale sur le Tri
bunal federal. Abordons la question en debat politique, dans
la loi sur la nationalite ou autrement - il y en a qui ont
d'autres idees dans ce domaine -, et puis abordons cette
question pleinement. Mais ne limitons pas notre reponse
simplement en bloquant l'acces au Tribunal federal et en
laissant tout Je reste ouvert. En d'autres termes, n'apportons
pas une fausse reponse a cette question!
Pfisterer Thomas (R, AG): Ich darf das Votum von Herrn
Studer mindestens in einem Punkt ergänzen: Der Antrag der
Kommissionsmehrheit in Absatz 1 Buchstabe abis ist natür
lich im Zusammenhang mit Absatz 2 zu sehen. Dort bean
tragt die Mehrheit, dass auch in den Fällen, in denen das
Bundesgericht in der Sache nicht zuständig 1st, die Möglich
keit offen steht, sich wegen der Verletzung von Verfahrens
garantien im Sinne der Artikel 29, 29a und 30 der Bun
desverfassung beim Bundesgericht zu beschweren. Das
heisst also, dass das Bundesgericht nach der Meinung der
Mehrheit in jedem Fall die Möglichkeit hätte, ein korrektes
Verfahren durchzusetzen. Nur in der Sache wäre die Ent
scheidung ausgeschlossen. Diesen Zusammenhang muss
man sehen.
Zudem war die Mehrheit der Kommission in ihrer Argumen
tation damals der Meinung, dass diese ganze Problematik
im Bereich der Bürgerrechtsgesetzgebung zu entscheiden
sei und nicht hier. Es war nicht unsere Meinung, die Recht
sprechung des Bundesgerichtes zum geltenden Recht zu
kritisieren oder zu bemängeln, sondern auf die Aufgabe des
Gesetzgebers an einem anderen Ort zu verweisen.
David Eugen (C, SG): Ich finde es - wie beim Punkt, der
jetzt von Herrn Pfisterer aufgeworfen worden ist - schon
sehr wichtig, dass wir bei der Abstimmung über diese Be
stimmung von der Mehrheit und vom Sprecher der Mehrheit
wissen: Die Mehrheit hält an dieser Formulierung von Ab
satz 2, so, wie er jetzt auf der Fahne steht, fest und schliesst
sich nicht dem Antrag von Herrn Schmid an, der ja eine we
sentliche Änderung in diesem Absatz machen möchte.
Ich teile die Meinung, dass es möglich ist, diesen Absatz 1
Buchstaben abis aufzunehmen, aber nur dann, wenn das
rechtsstaatliche Verfahren, die Rechtsweggarantie und der
verfassungsmässige Richter auch in Bürgerrechtsfragen ga
rantiert sind und justiziabel vom Bundesgericht überprüft
werden können. Das ist jetzt sichergestellt mit der Fassung,
die uns die Mehrheit vorschlägt. Insofern hängen, wie Herr
Pfisterer das gesagt hat, die beiden Bestimmungen aufs
Engste zusammen: Man darf sie natürlich nicht auseinander
reissen, was meiner Meinung nach mit dem Antrag Schmid
Carlo an sich passieren würde.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Herr David hat
einen Ordnungsantrag gestellt. - Sie sind damit einverstan
den, zuerst auszumehren, was in Absatz 2 passiert.
Epiney Simon (C, VS): t..:article 78 comprend a la fois une
composante politique et une composante juridique. Une
composante politique parce que, de l'avis de la commission,
la naturalisation releve essentiellement du dro1t cantonal,
qu'une decision de naturalisat1on ne peut pas etre reduite au
seul rang d'un acte admin1stratif ordinaire et qu'il incombe
aux cantons de definir la procedure. II n'y a donc pas de
droit individual a la naturalisation a ce stade-la, mais on ne
peut pas faire n'importe quoi non plus. Cela signifie qu'il y a
une composante juridique et que le legislateur ne peut pas
se desinteresser de ce qui s'est passe en matiere de natura
lisation.
C'est pour cette raison qu'a l'alinea 2, nous avons apporte
1m r.orrnctif axtramemant important en diirnnt q11'f'r, matiPrP
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de naturalisation, le recours au Tribunal federal peut malgre
tout etre ouvert en cas de violations graves du droit. La pre
miere violation, c'est evidemment la garantie constitution
nelle de la procedure, au sens des articles 29, 29a et 30 de
la constitution. Ensuite, une proposition de minorite Dettling,
a l'alinea 2, va moins loin que celle de la majorite de la com
mission, mais a l'alinea 3, eile ouvre par contre davantage la
possibilite d'acces au Tribunal federal puisqu'elle prevoit
deux hypotheses. Enfin, la proposition de minorite Studer
Jean va encore plus loin, la1ssant la possibilite d'aller au Tri
bunal federal des qu'il y a une vioh;ition d'un droit constitu
tionnel.
Voila en resume les differentes tendances qui se sont expri
mees au sein de la commission l'article 78.

a

Stähelin Philipp (C, TG): Ich kann durchaus mit der Fas
sung der Mehrheit leben, d. h. mit Absatz 1 Buchstabe abis
in Verbindung mit Absatz 2.
Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit an die Diskussion
vom Montag vor einer Woche erinnern, anlässlich der Ge
währleistung der Schaffhauser Kantonsverfassung. Ich habe
damals darauf hingewiesen, dass das Volk in meinen Augen
auch weiterhin Verwaltungsakte vornehmen können muss.
Diese sollen auch weiterhin der Beschwerde unterliegen die Beschwerdemöglichkeit soll meines Erachtens durchaus
gegeben werden -, bei Volksentscheiden möchte ich aber
die Begründungspflicht ausgeschlossen haben. Ich möchte
nicht das ganze Votum wiederholen.
Aber jetzt beinhaltet Absatz 2 - auch in der Fassung ge
mäss der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung tatsächlich die Begründungspflicht für solche Entscheide
des Volkes. Volksentscheide sind auch hier wieder direkt
möglich - ich habe mit Interesse Artikel 80 Absatz 3 gele
sen-, auch vor einem bundesgerichtlichen Entscheid. Des
halb liegt mir daran, nochmals darauf hinzuweisen, dass ich
prüfe, hier einen Vorstoss einzureichen, mit der Bestim
mung, höchstwahrscheinlich auf Verfassungsstufe, dass
Entscheide des Volkes generell nicht begründet werden
müssen.
Ich stehe hier also durchaus zu dieser Kombination von Ab
satz 1 Buchstabe abis mit der Beschwerdemöglichkeit nach
Absatz 2, aber ich mache den Vorbehalt betreffend die Be
gründungspflicht, die ich weghaben möchte.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Frau Bundesrä
tin, sind Sie damit einverstanden, dass wir die Diskussion
über Absatz 1 Buchstabe abis sistieren und zu Absatz 2 ge
hen, oder möchten Sie sich zu Absatz 1 Buchstabe abis jetzt
schon äussern?
Metzler Ruth, Bundesrätin: Ich würde mich gerne jetzt auch
noch äussern, wie alle andern, und dann zu Absatz 2 spre
chen.
Sie wissen, dass ich schon im Rahmen der Bürgerrechtsre
vision für ein Beschwerderecht eingetreten bin. Aber ich
möchte hier festhalten, dass die Fragestellung eben nicht
genau die gleiche ist. Die Frage des Beschwerderechtes was ans Bundesgericht gezogen werden kann - ist bei der
Einbürgerungsvorlage auf das heute geltende OG, auf die
heute geltenden Bestimmungen abgestützt, und hier haben
wir eine andere Ausgangslage. Im Rahmen der Bürger
rechtsrevision waren eben die Vorschläge auf das geltende
Bundesrechtspflegegesetz abgestimmt. Es geht um die
Frage, wo die Möglichkeit der staatsrechtlichen Be
schwerde, insbesondere eben wegen Verletzung des Diskri
minierungs- und des Willkürverbotes, gesetzlich verankert
werden soll. Das ist die Ausgangslage bei der Bürgerrechts
vorlage sowie die Frage, ob die Kantone verpflichtet werden
sollen, ihrerseits eine Beschwerdemöglichkeit an ein Gericht
vorzusehen.
Hier nun ist darüber zu befinden, ob eine solche Be
schwerde in vollem Umfang an das Bundesgericht zulässig
sein soll oder nicht. Da auch nach dem Mehrheitsantrag,
und da rnach0 ich berejt$ einen ,'Sr.hritt �11 ArtikFI 78 Ahc;ii\t7. �.
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eine beschränkte Beschwerdemöglichkeit zulässig bleibt,
folgt aus dem Grundsatz der richterlichen Vorinstanz, dass
auch die Kantone bei Einbürgerungen eine Beschwerde
möglichkeit an ein Gericht vorsehen müssen, ebenso auf
grund der Rechtsweggarantie gemäss Artikel 29a der Bun
desverfassung. Wichtig ist aber, dass beispielsweise eine
Beschwerde wegen Diskriminierung nicht möglich wäre,
wenn man das hier so vorsehen würde; ich komme noch
darauf zurück. Meines Erachtens sind Entscheide über die
ordentliche Einbürgerung eben justiziabel und bedeutsam
genug, dass es möglich sein sollte, sie bis vors Bundesge
richt zu ziehen. Deswegen bin ich der Auffassung, dass Sie
bei Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe abis nicht der Mehrheit,
sondern eben der Minderheit folgen sollten, auch wenn man
jetzt das Konzept mit Absatz 2 verbindet, der noch gewisse
Beschwerden ans Bundesgericht zulassen würde.
Ich bitte Sie aber bereits hier, bei Absatz 1 Buchstabe abis
der Minderheit zu folgen und diese Einschränkung für die
Einbürgerungsentscheide gar nicht vorzunehmen.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich schlage vor,
dass wir die Debatte über Absatz 1 Buchstabe abis nun sis
tieren und gemäss dem Ordnungsantrag David zu Absatz 2
springen und uns dort die Diskussion und dann den Ent
scheid leisten. Wir haben die Diskussion ja schon teilweise
geführt. Herr Schmid geht hier jetzt aber noch einen Schritt
weiter.
Schmid Carlo (C, Al): Ich habe Verständnis dafür, dass
Herr David wissen will, was er in Absatz 2 einkauft, damit
man - nach seiner Auffassung - dann bei Absatz 1 richtig
entscheiden kann. Mit meinem Antrag bezwecke ich, alle
Entscheidungen im Bereich der ordentlichen Einbürgerung
dem Zugriff des Bundesgerichtes zu entziehen, sie mindes
tens einmal für heute zu entziehen. Man hält mir als erstes
Argument entgegen, das sei eine Singularität und nicht
EMRK-konform. Diesen Einwan.d will ich gerade beiseite
schieben: Es ist keine Singularität, wir haben das auch im
Asylrecht. Artikel 78 Absatz 1 Litera c und Artikel 78 Ab
satz 2, wo Litera c ausgenommen wurde, sind absolut paral
lel mit meinem Vorschlag; es kommt niemandem in den
Sinn, da einen Rechtsbruch zu sehen.
Warum stelle ich diesen Antrag? Mit dem Antrag der Mehr
heit zu Absatz 2 und jenem der Minderheit Dettling zu Ab
satz 3 haben abgewiesene Bürgerrechtsgesuchsteller die
Möglichkeit, ablehnende Entscheide trotz des allgemeinen
Ausschlusses wegen Verletzung der Artikel 29, 29a und 30
der Bundesverfassung anzufechten. Ich gehe allerdings da
von aus, dass das Bundesgericht keinen materiellen Einbür
gerungsentscheid fällen kann, also keine reformatorische
Kompetenz, sondern nur kassatorische Kompetenz hat. Es
ist nach wie vor eine Statusfrage, auf die weder Völkerrecht
noch Bundesrecht einen Anspruch verleiht. Das Bundesge
richt kann also keine Gemeinde zwingen, jemanden einzu
bürgern.
Warum also tr�tzdem mein Antrag? Deswegen - und das ist
meine tiefste Uberzeugung -, weil mit dem Zürcher Ent
scheid die direkte Demokratie Schaden erleidet. Bis zum
heutigen Tag ist es landauf, landab gang und gäbe, dass
Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen nicht
nur Rechtsetzung betreiben, sondern auch individuell kon
krete Recl1tsgestaltungsentscheide treffen. Wenn das Bun
desgericht nun verlangt, dass solche Entscheide begründet
werden müssen, damit es die Begründung der Rüge über
haupt prüfen kann, dann ist die direkte Demokratie auf Ge
meindeebene in einem entscheidenden Teil betroffen. Dann
wird es in Zukunft keine Beamtenwahlen, keine Lehrerwah
len, keine Pfarrerwahlen durch eine Gemeindeversammlung
oder durch die Urnenabstimmungen mehr geben, denn Ge
meindeversammlungen und auch Urnenabstimmungen be
gründen nicht, und sie werden das auch in Zukunft nicht tun.
Wenn man dieser Philosophie folgt, dann wird in Zukunft
auch keine Konzession, keine Rechtserteilung mehr durch
eine Gemeindeversammlung oder durch eine Urnenabstim
m11ng in r:ll"r GFmP.inr:lA erfolgen l<önnen
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Nun kann man natürlich diese Konsequenz wollen oder
auch nicht. Aber was man sicher nicht wollen kann, ist der
Umstand, dass solche uralten Gemeinderechte, traditionelle,
alte Prärogativen der Gemeinden, einfach auf diese Art und
Weise kaltschnäuzig durch einen Richterspruch erledigt wer
den.
Ich bin ganz klar der Auffassung: Hier muss aus Respekt vor
der direkten Demokratie nicht der Richter entscheiden, son
dern der Gesetzgeber, also per Saldo das Volk selbst. Mit
meinem Antrag will ich all jenen Gemeinden, die an ihrer al
ten Ordnung festhalten wollen und noch nicht von ihren Re
gierungsräten - vermutlich von jungen Kanzleijuristen zur
Annahme verführt, dieser bundesgerichtliche Entscheid be
anspruche eine allgemeine Geltung - gezwungen worden
sind, die alte Ordnung aufzugeben, die Chance geben, nach
altem Recht zu handeln, bis der Gesetzgeber sagt, sie dürf
ten das nicht mehr tun. Sie haben Anspruch darauf, dass
eine Rechtsetzungs- und nicht eine Rechtsprechungs
instanz solche fundamentalen verfassungsmässigen Verän
derungen vornimmt. Das Volk muss über diese Frage ent
scheiden.
Es geht mir nicht um die Ausländer, nicht um Emmen und
nicht darum, dass ich in dieser Geschichte eine harte Aus
länderhaltung durchziehen will; ich bin selbst ein halber Aus
länder. Es geht mir ganz wesentlich um unsere direktdemo
kratischen Institutionen, die in zunehmendem Masse zum
Angnffsziel der Verwaltung und der Justiz werden, obwohl
gerade die direkte Demokratie zu jenen Gütern zählt, die die
Schweiz einzigartig machen. Das Selbstbestimmungsrecht
des Volkes und der Föderalismus sind jene Prinzipien, wel
che unser Staatssystem unvergleichlich machen und dazu
führen, dass wir in unserem Land Rechtsfrieden und auch
Rechtswohlfahrt haben. Es geht mir ganz wesentlich um ein
Zeichen gegen die Verrechtlichung unseres Staates, gegen
ein Überhandnehmen justizieller Grundsätze, gegen die un
gebremste Reise in Richtung eines Richterstaates. Darum
geht es mir.
Nun sagt man mir natürlich, das sei alles am falschen Ort
angebracht; die «sedes materiae» wäre das Bürgerrechts
gesetz. Auch Herr Studer hat das gesagt. Ich muss Ihnen
sagen: Dann müssten wir diese Diskussion erst übermorgen
führen, denn morgen wird der Rat auf der anderen Seite ent
scheiden, ob er in dieser Bürgerrechtsfrage seiner Kommis
sion folgen will oder nicht. Sie erinnern sich, dass wir im
Sommer beim Bürgerrechtsgesetz gesagt haben, wir wollten
keine Beschwerde - dies im Gegensatz zum Bundesrat. Be
vor jetzt der Nationalrat entschieden hat, bevor die Kommis
sion beraten hat, geht das Bundesgericht hin und sagt,
doch, es gebe ein Beschwerderecht. Und nun geht die Kom
mission - mit gütiger Unterstützung des Bundesamtes für
Justiz - hin und sagt: Guter Nationalrat, schliesse dich dem
Ständerat an, dann haben wir keine Differenz, denn unab
hängig davon, was ihr tut, gibt es eine Beschwerde. Das ist
unehrlich politisiert, das ist ein Taschenspielertrick, das ist
nicht in Ordnung, was da passiert! Wir sind immer noch die
gesetzgebende Gewalt, und es gibt kein Gericht, das verfas
sungsmässig das Recht hätte, uns diese Prärogative wegzu
nehmen. Mit diesem Manöver im anderen Rat wird uns die
Chance genommen, genau diese zentrale Frage überhaupt
zu diskutieren!
Daher bin ich der Auffassung - selbst wenn Sie meine mate
rielle Auffassung hier nicht teilen -, dass Sie mir zustimmen
müssen, damit wir wenigstens über diese Frage diskutieren
können. Denn mit dieser machiavellistischen Art, wie ein of
fener Dissens nicht als Dissens, sondern als Konsens dar
gestellt worden ist, verunmöglicht man uns die Diskussion
und eine offene Entscheidfindung. Ich halte das für rechts
staatlich - wenn man einmal diesen Begriff effektiv brauchen
kann - für völlig bedenklich! Das ist unanständig und wäre
eine Provokation seitens des Bundesgerichtes und seitens
der Kommission des Nationalrates gegenüber dem parla
mentarischen demokratischen Verfahren.
Ich bitte Sie daher schon aus diesem Grund, damit wir nicht
überhaupt keine Diskussionsmöglichkeit mehr haben, mir
hier zuzustimmen. Was Sie dann am Ende beschllessen,
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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das mag Ihre Verantwortung sein. Aber geben Sie uns die
Möglichkeit, in beiden Räten diese Frage zu behandeln, und
schliessen Sie nicht einfach die Diskussion auf diese billige
Art und Weise aus.
Ich bitte Sie daher zuzustimmen.
Dettling Toni (R, SZ): Ich teile weitgehend die Beurteilung,
die jetzt von Herrn Schmid vorgetragen worden ist. Ich bin
ebenfalls der Auffassung, dass der Gesetzgeber zur Einbür
gerung und zum Beschwerderecht Stellung nehmen muss.
Nun haben wir aber, wie schon gesagt worden ist, die Situa
tion, dass in der zentralen Gesetzgebung, nämlich in der
Einbürgerungsgesetzgebung, offenbar keine Differenzen
mehr bestehen. Vielmehr sollen die Differenzen ausgeräumt
sein, wiewohl die beiden Räte eine völlig unterschiedliche
Auffassung haben, und das ist das Problem. Ich gehe aber
davon aus, dass die beiden Kommissionen sich darauf eini
gen müssten, noch einmal das Problem der Einbürgerung
und des Beschwerderechtes aufzunehmen, wiewohl formell
keine Differenz mehr besteht; materiell besteht aber weiter
hin eine grundlegende Differenz.
Auch wenn ich, wie gesagt, die Auffassung von Herrn
Schmid teile, ist es ausserordentlich schwierig, dieses Pro
blem im Rahmen der Bundesrechtspflege zu lösen. Natür
lich kann man jetzt dem Antrag Schmid Carlo zustimmen; es
wird ja noch eine weitere Lesung im Nationalrat stattfinden.
Es wird aber auch noch eine Lesung stattfinden über die
Bürgerrechtsgesetzgebung. Aufgrund dieser heiklen Situa
tion dürfte es schwierig sein, hier einfach aus dem Stand
heraus die Lösung, die Herr Schmid vorschlägt, zu überneh
men. Meines Erachtens muss man den Weg über die Ein
bürgerungsgesetzgebung suchen.
Deshalb schlage ich Ihnen hier wiederum einen Vermitt
lungsantrag vor: Ich übernehme in der Einbürgeru�gsfrage
die Meinung der Mehrheit - Artikel 78 Absatz 1 ab1s - und
schlage Ihnen zusätzlich in den Absätzen 2 un? 3 �i� glei
che Vermittlungslösung vor, wie ich es schon betm Z1v1lrecht
und beim Strafrecht getan habe. Dies nicht zuletzt auch des
halb weil es beim Mehrheitsantrag zu einer nicht gerechtfer
tigte� Privilegierung der Verfahrensgarantie� kommt. Sie
..
haben nämlich dort nur die Verfahrensgarant,en aufgefuhrt,
was zu einer Ausgrenzung der materiellen Grundrechte
führt. Weshalb sollen z. 8. die Meinungsäusserungsfreiheit
oder das Willkürverbot weniger geschützt sein als z. B. der
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege? Mein Antra� bie
tet für alle verfassungsmässigen Rechte den gleichen
Rechtsschutz.
Ich bitte Sie deshalb, in diesem Fall meinem Vermittlungsan
trag zuzustimmen, wiewohl auch ich davon ausgehe, da�s
im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsgesetzgebung die
ganze Frage des Beschwerderechtes noch einmal zu disku
tieren ist.
Studer Jean (S, NE): Je retire ma proposition de minorite
l'alinea 2 au profit de la proposition de minorite Dettling.

a

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Antrag �er
Minderheit Studer Jean ist zugunsten des Antrages der Min
derheit Dettling zurückgezogen worden.
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Mit Bezug auf
die verfahrensmässige Vorgehensweise: Ich möchte Ihnen
beliebt machen, dass man zuerst die Frage klärt, ob Ab
satz 1 Buchstabe abis enthalten sein soll - in welcher Ver
sion auch immer -, und dann die übrigen Abstimmungen
durchführt.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Wir haben be
schlossen zunächst Absatz 2 'zu bereinigen, und hier plane
ich, zuerst den Antrag Schmid Carlo dem Antrag der Minder
heit Dettling und dann den obsiegenden Antrag dem Antrag
der Mehrheit gegenüberzustellen. Nach diesem Entsche1d
werden wir zu Absatz 1 zurückkehren. - Sie sind damit_ ein
verstanden.
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Pfisterer Thomas (R, AG): 1. Zurück zur Situation der Mehr

heit der Kommission: Herr Schmid will eine Möglichkeit für
den Rat erkämpfen, sich hier zu äussern. Diese Möglichkeit
haben Sie hier. Mit den Anträgen der Kommission haben Sie
die Möglichkeit, darüber zu befinden. Ihre Kommission hat
sie eröffnet, im Gegensatz zur nationalrätlichen Kommis
sion, die sie erschwert hat.
2. Es geht hier nicht darum, dieses Bundesgerichtsurteil zu
kritisieren. Darüber kann man so oder anders denken, man
kann das selbstverständlich auch kritisieren. Hier geht es
um die Frage, ob wir als Gesetzgeber so oder anders ent
scheiden. Das Bundesgericht hatte sich an das geltende
Recht zu halten, hat das hoffentlich auch getan und nicht
Rechtspolitik betrieben.
3. Was gehört zu diesen Verfahrensgarantien nach Arti
kel 29, 29a und 30 der Bundesverfassung? Es geht um den
auf Beurteilung aller Rechtsstreitigkeiten. Es geht
Anspruch
_
um die normalen Verfahrensgarantien, Rechtsverweigerung,
rechtliches Gehör usw. Es geht um die Unabhängigkeit und
die Unparteilichkeit des Gerichtes usw. Es geht insbeson
dere nicht um die normale Willkürbeschwerde. Diese ist
nicht inbegriffen; nur die besonderen Verfahrensgarantien
sind gemeint. Es geht bei diesen Verfahrensgarantien auch
nicht um die Beweiswürdigung. Das ist ein Problem der
Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Artikel 92 des Geset
zes. Diese Bestimmung gilt unabhängig von Artikel 78 Ab
satz 2. Es geht - banal ausgedrückt - darum, wie der Staat
im Prinzip mit dem Bürger umzugehen hat. Das ist das
Thema von Artikel 78 Absatz 2.
4. Der Antrag, den Herr Dettling für seine Minderheit begrün
det hat, ist hier noch problematischer als vorher. Sie können
sich das so vorstellen: Vorher ging es darum, dass man un
terhalb der Streitwertgrenze, unterhalb der Strafmassgrenze
gewisse Dinge nicht beim Bundesgericht zulassen wollte es sei denn, «da unten» sei auch eine «grundsätzliche Be
deutung» zu orten gewesen. Das ist das Thema. Das Bun
desgericht ist auf der ganzen Breite des Zivilrechtes
zuständig. Es ist auf der ganzen Breite des Strafrechtes zu
ständig, aber nicht bei allen, sondern nur bei den «wichti
gen» Fragen. Hier geht es um etwas anderes: Das Bun
desgericht ist im öffentlich-rechtlichen Bereich nicht überall
zustä�dig, so�dern �ur in einem Teil. Hier würde der Antrag
der M1nderhe1t Dettling dazu führen, dass nicht nur in die
sem Teil, sondern auch in allen anderen Fragen, wenn sie
von «grundsätzlicher Bedeutung» sind, das Bundesgericht
angerufen werden könnte.
Das führte dazu, dass sich das Bundesgericht ausnahms
weise - in seltenen Situationen - zu Fragen äussern
müsste, mit denen es normalerweise gar nichts zu tun hat.
D_as ist die Pr�blematik. Etwa in Ausländerrechtsfragen, für
die es sonst nicht zuständig ist, hätte es plötzlich etwas zu
sagen. Deshalb gibt es gute Gründe, der Minderheit Dettling
hier nicht zuzustimme�, auch wenn man es vorher getan
h�t, umso i:1eh�, als er immer noch nicht ausgeführt hat, was
die «offensichtlichen Anhaltspunkte» sind. Geht es hier um
eine Beweisfrage? Geht es um eine Rechtsfrage? Geht es
Anhaltspunkte, oder geht es um offen
U!71 offensichtliche
_
s1chtl1che Verfassungsverletzungen, wie er vorhin gesagt
hat? Geht es um Aktenkundigkeit, oder geht es um etwas
�nderes? Das sind alles offene Fragen. Wollen Sie das wirk
lich dem Bund�sgeri�ht überlassen? Mit der Begründung
von Herrn Dettl1ng musste man den Antrag seiner Minder
heit ablehnen.

David Eugen (C, SG): Man kann durchaus darüber streiten
ob dieses «offensichtlich» wirklich der Weisheit letzte�
Schluss ist. Ich bitte Sie aber zu bedenken: Jetzt haben wir
an zwei Orten - im Strafrecht und im Zivilrecht - so be
schlossen, und jetzt will man im öffentlichen Recht wieder
etwas anderes. Das ist nicht mehr kohärent, und es ist un
glaubwürdig. Es ist auch juristisch schlechte Arbeit.
In diesem Gesetz gibt es keinen sachlichen Grund, zwi
schen Strafrecht, Zivilrecht und öffentlichem Recht zu unter
iChliliden, und c:laher hitte ich Sie, die Linilil, die Siliil zw&imal
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in Richtung des Vermittlungsantrages Dettling gewählt ha
ben, auch bis zum Schluss durchzuziehen. Ansonsten neh
men wir dem Gesetz die innere Kohärenz, und das wäre
nicht gut.

Wicki Franz (C, LU): Ich kann der Linie der Mehrheit und

der Minderheit Dettling zustimmen. Ich möchte aber dem
Zweitrat doch noch Felgendes mitgeben: Wir haben hier den
Ausnahmenkatalog für die Beschwerden; wir sagen, «die
Beschwerde ist unzulässig gegen .... », und nehmen dann
die «Entscheide über die ordentliche Einbürgerung» aus.
Das Problem, das wir in der ganzen Diskussion im Sommer
gehabt haben, ist die Frage der Entscheide des Gemein
desouveräns: Gemeindeversammlung, Urnenabstimmun
gen.
Mir scheint es, es gäbe allenfalls eine Möglichkeit, dass es
auch im Ausnahmenkatalog heissen würde, Entscheide des
Gemeindesouveräns seien ausgenommen; sie könnten
nicht angefochten werden, ausser dann mit diesen Ausnah
men gemäss der Minderheit Dettling. Ich glaube, das wäre
eine Frage, die zu prüfen ist, um eine Lösung zu finden. Al
lenfalls müsste man einen Ausnahmenkatalog dann noch
besser statuieren - die Ausnahme von der Ausnahme -,
aber ich bitte den Zweitrat, dies hier zu überprüfen.

Metzler Ruth, Bundesrätin: Zuerst eine Vorbemerkung: Die

Kantone haben gestützt auf Artikel 29a der Bundesverfas
sung ohnehin die Rechtsweggarantie zu beachten. Das ein
mal als Vorbemerkung.
Jetzt zu den Kombinationsmöglichkeiten: Wenn Absatz 2
gemäss Antrag Schmid Carlo formuliert und der Antrag der
Minderheit Dettling abgelehnt würde - dort geht es ja sowohl
um Absatz 2 als auch um Absatz 3, das muss man auch
noch beachten -, dann hätte das Bundesgericht bei kan
tonalen Einbürgerungsentscheiden nicht einmal mehr die
Möglichkeit, zu prüfen, ob die Rechtsweggarantie ver
letzt ist oder nicht; das kann es ja nicht sein. Mit ande
ren Worten könnte das Bundesgericht nicht mehr prüfen, ob
von den Kantonen in diesem Bereich vorgesehene Ausnah
rr:en von diesem Verfassungsgrundsatz überhaupt zulässig
sind.
Wenn aber Absatz 3 gemäss Minderheit Dettling mit dem
Antrag Schmid Carlo kombiniert würde, so wäre die Be
schwerde wegen Verletzung der Rechtsweggarantie nach
wie vor zulässig. Mir geht es darum: Der Antrag Schmid
Carlo will, dass man beim Rechtsschutz gegen negative Ein
bürgerungsentscheide hinter den heutigen Rechtszustand
zurückgeht, denn heute kann wegen Verletzung von verfas
sungsmässigen Verfahrensrechten und nach der neuesten
Rechtsprechung auch wegen Verletzung des Diskriminie
rungsverbotes beim Bundesgericht staatsrechtliche Be
schwerde erhoben werden. Das würde dann ausgeschlos
sen.
Ich möchte zum Votum von Herrn Schmid auch noch etwas
anderes sa�en: Es �eht mir um den Respekt vor dem Volk,
Herr Schmid, das die Bundesverfassung in einer Volksab
stimmung angenommen hat. Und in dieser Bundesverfas
sung stehen Grundrechte, dort steht auch Artikel 29a, der
den Rechtsweg garantiert. Deshalb kann es jetzt nicht die
Idee sein, auf dem Wege über diese Gesetzgebung die
Grundsätze, die wir in der Bundesverfassung haben, auszu
hebeln.
Noch eine zweite Bemerkung: Es ist ganz klar nicht die Auf
fassung des Nationalrates oder seiner vorberatenden Kom
mission, den Dissens, der in der Frage der Einbürgerungs
beschwerde zwischen den beiden Räten besteht, als Kon
sens darzustellen. Das ist genau auch die Idee des Antrages
der Minderheit, damit diese Debatte im Plenum des Natio
nalrates geführt werden kann, um aufzuzeigen, dass es
eben gerade nicht ein Konsens ist, wenn man sich dem Be
schluss des Ständerates anschliesst, sondern ein Dissens
im Wissen darum, dass das Bundesgericht die Bundesver:
fassung angewendet und entsprechend über das Dis
krirnini�rungsverbot im Bereiche der Einbürgerungen
entschieden hat l)as ist nicht llnimständig, Herr Schmit:l.
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denn es geht um die in der Bundesverfassung garantierten
Rechte.
Ich bitte Sie nun, um hier etwas aus der Verwirrung der ver
schiedenen Anträge herauszukommen, bei Absatz 2 der
Minderheit Dettling zu folgen, wenn es um das Ausscheiden
der verschiedenen Versionen geht. Ich halte aber nach wie
vor daran fest, dass bei Absatz 1 Buchstabe abis der Min
derheit Studer Jean zu folgen ist.
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Art. 84

Antrag der Kommission
a ..... Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbe
reich verletzen kann;
d. Streichen

Art. 84

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich schlage Ih
nen nach gehörter Debatte vor, zu versuchen, zuerst die
eigentliche Streitfrage zu entscheiden. Die eigentliche Streit
frage, die Herr Schmid stellt, ist die, ob wir den Buchstaben
abis in den Katalog aufnehmen oder ob wir ihn streichen.
Das ist zwar nicht das übliche Verfahren, aber dieses Vorge
hen erlaubt es Ihnen am besten, Ihre Meinung auszudrü
cken. - Sie sind damit einverstanden.

a ..... si l'acte attaque peut vieler la legislation federale dans
leur domaine d'attributions;

Abs. 2, 3 - Al. 2, 3

Angenommen - Adopte

Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen
Für den Antrag Schmid Carlo .... 16 Stimmen
Zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag der Minderheit Dettling .... 25 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 14 Stimmen
Abs. 1-AI. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 26 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit Studer Jean .... 9 Stimmen

Art. 79

Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la commission
Bitter
Angenommen - Adopte

Art. 80

Antrag der Kommission
Abs. 1
b ..... des Personals und der Richter und Richterinnen des
Bundesverwaltungsgerichtes;
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 80

Proposition de la commission
Al. 1
b ..... du personnel et des juges du Tribunal administratif
tederal;
Al. 2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 81-83

Proposition de la commission

d. Bitter

Art. 85-89

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Gliederungstitel vor Art. 89a

Antrag der Kommission
1 a. Abschnitt: Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

Titre precedant l'art. 89a

Proposition de /a commission
Section 1 a: Question juridique de principe
Angenommen - Adopte

Art. 89a

Antrag der Kommission
Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt sich
insbesondere, wenn es wichtig ist, dass das Bundesgericht
die einheitliche Anwendung von Bundesrecht sicherstellt
oder die Auslegung von Bundes- oder Völkerrecht klärt.

Art. 89a

Proposition de /a commission
Une contestation porte sur une question juridique de prin
cipe notamment lorsqu'il est important que le Tribunal
federal garantisse l'application uniforme du droit federal ou
qu'il tranche une question importante d'interpretation du
droit federal ou du droit international.
Angenommen - Adopte

Art. 90

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2-4
Streichen
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Abs. 1bis
In Streitfällen bezüglich Sozialversicherungsleistungen kann
die unvollständige oder unrichtige Feststellung des massge
benden Sachverhaltes gerügt werden.

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 90

Angenornmer, - Adoptt§ - -

Biffct

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Proposition de la majorite
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2-4

01.023

Conseil des Etats

910

Proposition de la minorite
(Studer Jean, Brunner Christiane)
Al. 1bis
En cas de litige relatif aux prestations des assurances socia
les, il peut etre invoque le grief de constatation incomplete
ou inexacte de fait determinant.

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Wie sich
schon aus dem Eintretensvotum ergibt, geht es um Folgen
des: Wir haben uns in der gesamten Rechtsprechung des
Bundesgerichtes entschieden, dass sich das Bundesge
richt - sowohl dasjenige, das heute in Lausanne ist, wie das
jenige, das heute in Luzern ist - auf die Prüfung von Rechts
fragen zu beschränken hat, es sei denn, unter Verletzung
von Verfahrensbestimmungen seien mit Bezug auf die Sach
verhaltsfeststellungen Fehler gemacht worden. Auf den ein
fachsten Nenner gebracht: Das Bundesgericht spricht Recht
und überprüft nicht die Sachve.rhalte. Das gilt für alles.
Nun schlägt die Minderheit Studer Jean vor, dass man in ei
nem Bereich eine Ausnahme machen solle, nämlich im So
zialversicherungsrecht. Der Grund hierfür liegt darin, dass
heute das Versicherungsgericht über solche Sachverhalts
fragen diskutieren kann. Zu wissen ist nun aber, dass zum
Zeitpunkt, zu dem das Versicherungsgericht und die für das
Versicherungsgericht geltenden Bestimmungen geschaffen
wurden, die Gerichtsbarkeit in sozialvers1cherungsrechtli
chen Gegebenheiten eine völlig andere war, als sie es heute
ist. Die Kantone sind verpflichtet worden - sie haben sich an
diese Verpflichtung auch gehalten -, dass sie im Kanton ein
Sozialversicherungsgericht, meistens dem Verwaltungsge
richt angegliedert, haben müssen. Jede sozialversiche
rungsrechtliche Angelegenheit wird von einem kantonalen
Gericht beurteilt. Das ist das eine.
Das andere: Es wurde zusätzlich die Bestimmung einge
führt, dass gegen erstinstanzliche Entscheide im Bereiche
des Sozialversicherungsrechtes eine Einsprache möglich
ist. KonKret heisst das also, dass ein sozialversicherungs
rechtlicher Entscheid vorerst durch Einsprache angefochten
werden kann und dann von der urteilenden Behörde in Wie
dererwägung gezogen und beurteilt werden muss. Dann,
wenn man nicht damit einverstanden ist, kann man mit
Sach- und Rechtsfragen an das kantonale Verwaltungsge
richt gehen. Wenn man dann mit dem Entscheid noch nicht
einverstanden ist, bleibt der Weg an das schweizerische
Bundesgericht, und zwar nach Luzern. Wir glauben, dass es
nicht richtig wäre, im Sozialversicherungsbereich andere
Entscheide zu treffen als in völlig vergleichbaren Rechtsge
bieten.
Wir sind uns bewusst, dass dies eine politisch auch nicht
einfach zu beurteilende Frage ist; aber wenn wir ernsthaft
eine Entlastung der Gerichte wollen, müssen wir auch beim
Versicherungsgericht diejenigen Regelungen stipulieren, die
wir bei anderen Gerichten auci1 haben.
Studer Jean (S, NE): La question est connue, eile a deja
ete debattue ä plusieurs reprises dans le cadre de differents
projets de loi, notamment dans le projet de loi federales sur
la partie generale du droit des assurances sociales. Elle a
ete exposee par le rapporteur.
Pourquoi tenons-nous ä ce qu'en matiere de prestations des
assurances sociales le Tribunal federal des assurances ait
un plein pouvoir de cognition? C'est en raison de l'impor
tance qu'ont les constatations de faits dans l'octroi de pres
tations, d'une part, et de l'importance que peut avoir
l'exactitude de l'appreciati_on des faits determinants, d'autre
part. Une appreciation incomplete ou inexacte peut conduire
ä des refus ou ä des reductions de prestations, avec des
consequences durables pour les interesses.
II y a la une portee qui est propre aux assurances sociales,
qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines du droit ad
ministratif, qui nous conduit ä vouloir encore et toujours que
dans ce domaine-la des prestations d'assurance - pas dans
n'importe quelle constatation d'assurance, mais uniquement
da.ns.les. prestationii.d'.assLtrance.-, on accorde au.Tribunal
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federal des assurances un complet pouvoir de cognition qui
s'etende egalement aux faits.
Dans cette optique-la, nous vous remercions de bien vouloir
soutenir la proposition de la minorite.

Metzler Ruth, Bundesrätin: Die volle Kognition des Eidge
nössischen Versicherungsgerichtes stammt ja aus einer
Zeit, als die kantonale Sozialversicherungsjustiz noch wenig
entwickelt war. Das muss man sich vor Augen halten, wenn
man jetzt über diese Frage hier entscheidet. Das hat sich
mittlerweile nämlich geändert. Der Rechtsschutz auf den un
teren Stufen wurde wesentlich ausgebaut. Es gibt jetzt ge
gen alle Verfügungen der Sozialversicherungsträger ein
Einspracheverfahren, und vor allem kann der Einsprache
entscheid an ein unabhängiges kantonales Versicherungs
gericht weitergezogen werden, und das mit voller Kognition
auf der kantonalen Stufe. Damit existieren nun auch Rah
menbedingungen, die es dem Eidgenössischen Versiche
rungsgericht erlauben, sich auf die Aufgaben eines obersten
Gerichtes zu konzentrieren: Das oberste Gericht soll prüfen,
ob die Rechtsanwendung korrekt erfolgt ist, und nicht die Ar
beit der unteren Instanz noch einmal wiederholen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Fassung des Bundesrates
und der Mehrheit Ihrer Kommission zuzustimmen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 29 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 4 Stimmen

Art. 91, 92

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 92a

Antrag der Kommission
Titel
Beschränkte Beschwerdegründe
Abs. 1
Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen kann nur die Verletzung verfassungsmässiger
Rechte gerügt werden.
Abs. 2
Mit der Beschwerde nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe a
kann nur die Verletzung einer verfassungsmässigen Verfah
rensgarantie 1m Sinne der Artikel 29, 29a und 30 der Bun
desverfassung gerügt werden.

Art. 92a

Proposition de Ja commission
Titre
Motifs de recours ilmites
Al. 1
Dans le cas des recours formes contre des decisions portant
sur des mesures provisionnelles, seule peut etre invoquee la
violation des droits constitutionnels.
Al. 2
Dans le cas des recours vises ä l'article 78 alinea 2 lettre a,
seule peut etre invoquee la violation d'une garantie constitu
tionnelle de procedure au sens des articles 29, 29a et 30 de
la constitution.
Angenommen - Adopte

Art. 93

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Ang,mommen ,... Adop.te
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Art. 94

Antrag der Kommission
Abs. 1-5, 7
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 6
.... Artikeln 90 bis 92a zulässt ....
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Proposition de Ja minorite
(Pfisterer Thomas, Berger, Germann, Studer Jean)
Al. 3
Les sections, siegeant a trois juges, decident a l'unanimite,
sans deliberation publique. (Bitter le reste de l'alinea)
Abs. 1-A/. 1

Art. 94

Proposition de Ja commission
Al. 1-5, 7
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 6
.... articles 90 92a, le delai ....

a

Angenommen - Adopte

Art. 95-101

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte

Art. 102

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
c ..... ist (Art. 70, 74 und 78);
Abs.2,3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
.... begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den ange
fochtenen Entscheid verwiesen werden.
Antrag der Minderheit
(Dettling, Epiney, Stadler)
Abs. 1
cbis. Nichteintreten auf Beschwerden, wenn es nicht offen
sichtlich Anhaltspunkte dafür gibt, dass der angefochtene
Entscheid auf der Verletzung eines verfassungsmässigen
Rechtes beruht (Art. 70 Abs. 2 Bst. abis, Art. 74 Abs. 2
Bst. b, Art. 78 Abs. 3 Bst. b);
Antrag der Minderheit
(Pfisterer Thomas, Berger, Germann, Studer Jean)
Abs. 3
Die Abteilungen entscheiden in der Besetzung von drei
Richtern bei Einstimmigkeit ohne öffentliche Beratung. (Rest
des Absatzes streichen)

Art. 102

Proposition de Ja majorite
Al. 1
c ..... (art. 70, 74 et 78);
A/.2, 3
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 4
L:arret est motive sommairement. II peut etre renvoye en
tout ou partie a la decision attaquee.
Proposition de /a minorite
(Dettling, Epiney, Stadler)
Al. 1
cbis. les recours irrecevables parce qu'il n'y a pas manife
stement des indices que la decision attaquee repose sur la
violation d'un droit constitutionnel (art. 70 al. 2 Jet. abis,
74 al. 2 !et. b, 78 al. 3 tet. b);
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Buchstabe cbis
ist die logische Konsequenz dessen, was wir beschlossen
haben. Buchstabe c ist unbestritten.
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopte selon Ja proposition de Ja minorite
Abs. 3-AI. 3
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Es geht hier
wieder um einen Paragraphen, der quantitativ und demzu
folge auch hinsichtlich der Entlastung des Bundesgerichtes
eine grosse Rolle spielt. Rund die Hälfte aller Fälle wird im
vereinfachten Verfahren entschieden, also hat das verein
fachte Verfahren eine zahlenmässig starke Bedeutung. Die
Frage, die sich nun stellt, ist die: Soll dann, wenn zwei Rich
ter übereinstimmend der Auffassung sind, es solle auf eine
Klage nicht eingetreten werden, diese Übereinstimmung von
zwei Richtern ausreichen? Die Mehrheit ist der Auffassung,
dass dem so sein sollte.
Die Gründe, die uns zu dieser Überlegung führen, sind die
folgenden: Die Gründe, wann das Bundesgericht auf Verfah
ren nicht eintreten muss, sind relativ klar formuliert, indem
eine grosse Evidenz verlangt wird. Derjenige Richter, der ei
nen Entscheid ansieht, muss zur Überzeugung kommen,
dass es offensichtlich unzulässig ist, dass keine hinrei
chende Begründung besteht usw. Das sind also alles Fra
gen, die man dann, wenn man sie bejaht, relativ klar
bejahen sollte. Wir gehen riun davon aus, dass die hohe
Stellung der Bundesrichter einerseits und die Anforderungen
an die Qualität der Persönlichkeiten, die wir dort stellen, an
dererseits Grund genug dafür sein sollten, dass es genügt,
wenn zwei von ihnen übereinstimmend diese Feststellung
treffen.
Die Minderheit will anstelle dieser zwei Richter drei Richter
entscheiden lassen. Warum dem so ist, wird Ihnen Herr Pfis
terer begründen .. Ich möchte Sie einfach auf die zahlenmäs
sigen Konsequenzen hinweisen: Wenn es 4000 Fälle sind,
die in diesem vereinfachten Verfahren zu bestimmen sind,
und man davon ausgeht, dass pro Fall eine Stunde investiert
werden muss, spielt die Frage, ob zwei oder drei Richter das
entscheiden müssen, bezüglich der Belastung eine erhebli
che Rolle, die sich darin auswirkt, dass man zwei oder drei
Personaleinheiten braucht. In diesem Sinne, vertrauend auf
die Qualität der Bundesrichter, glauben wir es verantworten
zu können, dass zwei Richter genügen, wenn sie einstimmig
entscheiden. Die Minderheit wird begründen, warum sie
nicht dieser Auffassung ist.
Pfisterer Thomas (R, AG): Es ist eine Frage der Quantität
und der Qualität. Erstens zur Rolle des Präsidenten: Der
Präsident einer Abteilung ist verantwortlich für den Gang der
Geschäfte insgesamt. Somit muss er den Gang eines jeden
Falles verfolgen: Wann er eingeht, wie er zugeteilt wird und
wie er ausgeht. Er muss an sich auch das Urteil unterschrei
ben. So oder anders geht das durch seine Hand. Bei dem
hier vorgesehenen System ist der Präsident grundsätzlich
ausgeschaltet. Er soll sich ja höchstens als Schiedsrichter
bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung einschal
ten. Das ist eine unnötige Komplizierung: Einerseits verant
wortlich für den Geschäftsgang, andererseits ausgeschaltet
bei diesem Entscheid im vereinfachten Verfahren.
Eine zweite Bemerkung: Damit ist für den Präsidenten kaum
eine Entlastung gegeben. Er muss das Geschäft ohnehin in
die Hand nehmen, und er wird es auch nicht unterschreiben,
wenn et -o:, t1iol1l yut1ügand--ka1111t Also keine [ntlastungl
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Zum Dritten ist es eine Frage der Qualität: Wenn man die in
ternen Verhältnisse kennt, kann man nicht ernsthaft für zwei
Richter einstehen. Mehr dari ich nicht sagen, ich muss es
aber deutlich unterstreichen. Im Übrigen wissen wir schon
lange: Tres faciunt collegium.
Schliesslich zum Vierten: Nehmen Sie den Text in die Hand,
dann sehen Sie, dass es so auch nicht praktikabel ist. Zwei
Richter entscheiden. Und wenn sie sich nicht einig sind?
Was soll dann geschehen? In diesem Text ist dazu keine Lö
sung angeboten. Nur für den Fall, dass sie sich beide einig
sind, ob es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung handelt, nur für diesen Fall ist eine Lösung ange
boten. Aber für den Normalfall der Uneinigkeit besteht keine
Lösung in diesem Text. Wenn man in diesem vereinfachten
Verfahren dann einmal über die Rechtsfragen von grund
sätzlicher Bedeutung entscheiden muss, dann soll offenbar
plötzlich der Abteilungspräsident - der das Dossier am we
nigsten genau kennt, weil er ja nicht bei diesen zwei dabei
ist - entscheiden. Sie riskieren eine unpraktikable Lösung
mit Rechtsanwendungen innerhalb der Abteilungen, die in
verschiedene Richtungen gehen: In den Abteilungen kann
es ja fünf, sechs oder sieben Richter haben. Die Qualität ist
damit gefährdet.
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen. Das ist der heutige,
bewährte Rechtszustand, mit dem das Bundesgericht in den
letzten zehn, zwanzig Jahren überlebt hat.

Abs. 2
Die Begründung beschränkt sich auf eine kurze Angabe des
Unzulässigkeitsgrundes.
Art. 102a
Proposition de Ja commission
(proposition subsidiaire, au cas ou une minorite l'emporterait
aux art. 70 al. 2, 74 al. 2 et 78 al. 2)
Al. 1
Le Tribunal federal declare irrecevables les recours selon
l'article 78 alinea 2 lettre b (art. 70 al. 2 let. abis, art. 74 al. 2
let. b) en procedure simplifiee:
a. si Ja violation du droit constitutionnel invoquee est sans
pertinence quant au sort de Ja cause;
b. si Ja decision attaquee est conforme a la jurisprudence of
ficiellement publiee et que celle-ci ne necessite pas un nou
vel examen;
c. s'il s'agit d'une cause introduite de maniere procedunere
ou abusive.
Al. 2
L.:arrete est motive par une breve indication de la cause de
l'irrecevabilite.
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Es gibt hier ei
nen Eventualantrag für den Fall, dass eine Minderheit bei je
nen Artikeln obsiegt hat, bei denen wir nun überall Herrn
Dettling zum Sieg verholfen haben. Ich gehe also davon
aus, dass Herr Schweiger den Eventualantrag begründen
will.

Metzler Auth, Bundesrätin: Die Zweierbesetzung ist ein
wichtiger Vorteil des vereinfachten Verfahrens, eine Dreier
besetzung würde eine gewisse Entlastungswirkung gleich
wieder zunichte machen. Ich kann den Ausführungen von Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Ich glaube, es
Herrn Pfisterer auch insofern nicht folgen, als sich das Bun bedarf keiner eingehenderen Begründung mehr, weil sich
desgericht ja nicht gegen diese Zweiervertretung ausge die Konsequenz aus der Tatsache ergibt, dass diese Mindersprochen hat. Die heutigen Bundesrichter werden wohl die . heiten obsiegt haben.
internen Verhältnisse auch kennen. Das Argument, es
könnte Druck auf einen Bundesrichter ausgeübt werden, Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Die beiden Her
wenn es nur eine Zweierbesetzung wäre, kann ich auch ren, die etwas davon verstehen, Herr Schweiger und Herr
nicht nachvollziehen, weil der Druck von zwei Richtern auf Dettling, sind der Meinung, dass es sich hier um eine Konse
einen Richter bei einer Dreierbesetzung sogar noch grösser quenz früherer Beschlüsse handelt.
sein könnte - wenn man das schon als Argument heran
zieht.
Angenommen - Adopte
Ich bitte Sie also, hier die Mehrheit zu unterstützen.
Art. 103
Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Der Bundesrat un Antrag der Kommission
terstützt die Mehrheit.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission
Abstimmung - Vote
Adherer au projet du Conseil federal
Für den Antrag der Mehrheit .... 16 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen
Angenommen - Adopte
Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag der Minderheit angenommen
Avec Ja voix preponderante du president
Ja proposit,on de Ja minorite est adoptee
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
Art.102a
Antrag der Kommission
(Eventualantrag für den Fall, dass eine Minderheit zu den
Art. 70 Abs. 2, 74 Abs. 2 und 78 Abs. 2 obsiegt)
Abs. 1
Das Bundesgericht erklärt Beschwerden nach Artikel 78 Ab
satz 2 Buchstabe b (Art. 70 Abs. 2 Bst. abis, 74 Abs. 2
Bst. b) im vereinfachten Verfahren für unzulässig, wenn:
a. die gerügte Verfassungsverletzung für den Ausgang des
Verfahrens nicht entscheidend sein kann;
b. der angefochtene Entscheid mit der amtlich veröffentlich
ten Rechtsprechung übereinstimmt und kein Anlass besteht,
diese zu überprüfen;
c. die Prozessführung querulatorisch oder rechtsmiss
bräuchlir.h ii:t.

Art. 104
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3
.... Artikeln 90 bis 92a prüfen können.
Art. 104
Proposition de Ja commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 3
.... aux articles 90 a 92a.
Angenommen - Adopte
Art. 105
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
.l\ngnnnmmnn
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Art. 106
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
Die Klage ist unzulässig, wenn ein anderes Bundesgesetz
eine Behörde zum Erlass einer Verfügung über solche Strei
tigkeiten ermächtigt. Gegen die Verfügung ist letztinstanzlich
die Beschwerde an das Bundesgericht zulässig.
Abs. 2
Das Klageverfahren richtet sich nach dem BZP.
Art. 106
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 1bis
l..'.action est irrecevable si une autre loi federale habilite une
autorite a rendre une decision sur de telles contestations.
Contre cette decision, le recours est recevable en derniere
instance devant le Tribunal federal.
Al. 2
La procedure d'action est regie par la PCF.
Angenommen -Adopte
Art. 107-119
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
mit Ausnahme von:
Art. 13Abs. 4
Aufheben
Art. 13Abs. 5
.... Im Verfahren vor dem Bundesgericht richtet sich die Kos
tenpflicht nach dem Bundesgerichtsgesetz vom ....
Ch.1
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
a l'exception de:
Art. 13al.4
Abroger
Art. 13al.5
.... Pour la procedure devant le Tribunal federal, les frais
sont regis par la loi federale du .... sur le Tribunal federal.
Angenommen - Adopte
Ziff. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 2
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Ziff. 2a
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 6. Oktober 1989 über Besoldung und
_hAr11flt::t11� V8rE1orgA_ciar M1:1gistr?tspersonen ___ _
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Art. 1 Abs. 1
Die Bundesversammlung regelt die Höhe der Besoldung der
Mitglieder des Bundesrates, der ordentlichen Richter des
Bundesgerichtes und des Bundeskanzlers (Magistratsperso
nen) sowie die Taggelder der nebenamtlichen Bundesrichter
in einer Verordnung. Die ordentlichen Richter des Bundes
gerichtes und der Bundeskanzler beziehen eine Besoldung,
die in Prozenten der Besoldung der Mitglieder des Bundes
rates festgesetzt wird.
Art. 2a Titel
Reiseauslagen
Art. 2a Text
Die Vergütungen für amtliche Reisen der ordentlichen wie
der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichtes werden
durch eine Verordnung der Bundesversammlung geregelt.
Ch. 2a
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 6 octobre 1989 su r le traitement et la pre
voyance professionnelle des magistrats
Art. 1 al. 1
l..'.Assemblee federale fixe le traitement des membres du
Conseil federal, des juges ordinaires du Tribunal federal
ainsi que du chancelier de la Confederation (magistrats)
ainsi que !es indemnites journalieres des juges suppleants
du Tribunal federal sous la forme d'une ordonnance. Les ju
ges ordinaires du Tribunal federal et le chancelier de la Con
federation re9oivent un traitement fixe en pour cent du
traitement des membres du Conseil federal.
Art. 2a titre
Frais de voyage
Art. 2a texte
Les indemnites pour !es voyages officiels oes juges ordinai
res et des juges suppleants du Tribunal federal sont reglees
dans une ordonnance de !'Assemblee federale.
Angenommen -Adopte
Ziff. 2b
Antrag der Kommission
Titel
Strafgerichtsgesetz vom 4. Oktober 2002
Art. 31 Abs. 1
Für die Revision, Erläuterung und Berichtigung von Ent
scheiden der Beschwerdekammer gelten die Artikel 107 bis
115 des Bundesgerichtsgesetzes vom .... sinngemäss.
Ch. 2b
Proposition de la commission
Titre
Loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal penal federal
Art. 31 al. 1
Les articles 107 a 115 de la loi du .... sur le Tribunal federal
s'appliquent par analogie a la revision, a l'interpretation et a
la rectification des arrets de la cour des plaintes.
Angenommen -Adopte
Ziff. 2c
Antrag der Kommission
Titel
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
Art. 365 Abs. 2
Vorbehalten sind die Vorschriften dieses Gesetzes, die Be
stimmungen des Bundesgesetzes vom 15. Juni 1934 über
die Bundesstrafrechtspflege und des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... betreffend das kantonale gerichtliche Verfahren
und die Beschwerde an das Bundesgericht bei Anwendung
eidgenössischer Strafgesetze.
Ch.2c
Proposition de la commission
Titre
Code pen_al_ suis§e_ OLJ 21_ ��ce�br� _! 937_
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Art. 365 al. 2
Sont reservees les dispositions du present code, celles de Ja
loi federale du 15 juin 1934 sur la procedure penale et celles
de la loi federale du .... sur le Tribunal federal qui concernent
la procedure devant !es tribunaux cantonaux et le recours au
Tribunal federal en application de Jois penales federales.
Angenommen -Adopte
Ziff. 2d
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 über die Bundesstraf
rechtspflege
Art. 1Abs. 1
Die Strafrechtspflege des Bundes wird durch folgende eid
genössische Strafgerichtsbehörden ausgeübt:
2. das Bundesgericht als Beschwerdeinstanz nach dem
Bundesgerichtsgesetz vom ....
5. Aufheben
Gliederungstitel vorArt. 99
XIII. Ausstand von Gerichtspersonen, Fristen, Wiedereinset
zung, Rechtsschriften
Art. 99Abs. 1
Für den Ausstand von Gerichtspersonen sowie für die Fris
ten und für die Wiedereinsetzung gegen die Folgen einer
Fristversäumnis gelten die Bestimmungen des Bundesge
richtsgesetzes vom ....
Art. 99Abs. 2
Die Bestimmungen über den Ausstand von Gerichtsperso
nen gelten auch für den Bundesanwalt, die eidgenössischen
Untersuchungsrichter und ihre Gerichtsschreiber, die Sach
verständigen, Übersetzer und Dolmetscher.
Art. 99Abs. 3
Für die elektronische Zustellung von Rechtsschriften an das
Bundesstrafgericht gilt Artikel 39 Absatz 4 des Bundesge
richtsgesetzes vom .... Das Format richtet sich nach dem
Reglement des Bundesgerichtes.
Art. 213
Der Untersuchungsrichter und der Präsident der Strafkam
mer können dem Geschädigten unter den Voraussetzungen
von Artikel 60 Absätze 1, 2 und 4 des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... die unentgeltliche Rechtspflege bewilligen.
Art. 245Abs. 1
Für Kosten und Entschädigung im gerichtlichen Verfahren
gelten die Artikel 58 bis 64 des Bundesgerichtsgesetzes
vom .... sinngemäss, soweit dieses Gesetz keine abwei
chenden Bestimmungen enthält.
Art. 245Abs. 2
Die Gerichtsgebühr beträgt 200 bis 250 000 Franken. Wenn
besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesstraf
gericht über den Höchstbetrag hinausgehen, jedoch höchs
tens bis zum doppelten Betrag.
Ziff. V (Art. 268-278bis)
Aufheben
Ch.2d
Proposition de Ja commission
Titre
Loi federale du 15 juin 1934 sur la procedure penale
Art. 1 a/. 1
La justice penale de la Confederation est administree par:
2. le Tribunal federal en tant qu'autorite de recours selon la
loi federale du .... sur le Tribunal federal;
5. Abroger
Titre precedant l'art. 99
XIII. De l'incapacite, des delais, de leur restitution et des me
moires
Art. 99 a/. 1
La recusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de
meme que !es delais et Ja restitution pour inobservation de
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ceux-ci, sont regis par la loi federale du .... sur Je Tribunal
federal.
Art. 99 a/. 2
Les dispositions sur la recusation s'appliquent aussi au pro
cureur federal, aux juges d'instruction federaux et a leurs
greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interpretes.
Art. 99 a/. 3
Le depöt par voie electronique de memoires de recours ou
de plaintes devant Je Tribunal penal federal est regi par
l'article 39 alinea 4 de la loi sur Je Tribunal federal. Le
format applicable est defini par Je reglement du Tribunal
federal.
Art. 213
Le juge d'instruction ou Je president de Ja Cour des affaires
penales peut accorder au lese l'assistance judiciaire aux
conditions prevues a l'article 60 alineas 1er, 2 et 4 de la loi
federale du .... sur le Tribunal federal.
Art. 245 a/. 1
Sauf dispositions contraires de la presente loi, !es articles 58
a 64 de la loi federale du .... sur le Tribunal federal s'appli
quent par analogie aux frais et depens pour la procedure ju
ridictionnelle.
Art. 245 a/. 2
Le montant des frais judiciaires s'eleve entre 200 francs
jusqu'a 250 000 francs. Si des motifs particuliers le justifient,
le Tribunal penal federal peut majorer ces montants jusqu'au
double.
Ch. V (art. 268-27Bbis)
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 2e
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 22. März 194 7 über das Verwaltungs
strafrecht
Art. 25Abs. 4
Die Kostenpflicht im Beschwerdeverfahren vor der Be
schwerdekammer bestimmt sich nach den Artikeln 58 bis 64
des Bundesgerichtsgesetzes vom ....
Ch. 2e
Proposition de Ja commission
Titre
Loi federale du 22 mars 194 7 sur le droit penal administratif
Art. 25 a/. 4
Les frais de Ja procedure de recours devant la Cour des
plaintes se determinent d'apres les articles 58 a 64 de la loi
federale du .... sur le Tribunal federal.
Angenommen - Adopte
Ziff. 3, 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 3, 4
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Ziff. 4a
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über die Schuldbe
treibung gegen Gemeinden und andere Körperschaften des
kantonalen öffentlichen Rechtes
Ersatz einesAusdrucks
Der Begriff «Bundesgericht» wird in folgenden Artikeln durch
den Beqriff
«Aufsichtsbehörde» ersetzt: Artikel
6 Absatz
2,
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15 Absatz 1, 17 Absatz 1, 20 Absätze 2 und 3, 21 Absatz 2,
23 Absatz 1, 24 Absatz 1, 27 Absätze 1 und 2.
Art. 3Abs. 4
Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so kann die obere
kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungssachen
(Aufsichtsbehörde) auf Beschwerde hin ausnahmsweise
zur Ermöglichung einer Sanierung einen Beschluss ver
bindlich erklären, dem die einfache Mehrheit der an
wesenden Gläubiger und Gläubigervertreter, welche die
Hälfte der vertretenen Forderungssummen besitzt, zuge
stimmt hat.
Art. 4Abs. 2
Gegen die Verfügungen dieser Stelle kann von den Beteilig
ten und der Kantonsregierung innert zehn Tagen wegen Ge
setzesverletzung und Unangemessenheit bei der Aufsichts
behörde Beschwerde geführt werden.
Art. 4Abs. 4
Aufgehoben
Art. 16 Titel
2. Prüfung der finanziellen Lage
Art. 16 Abs. 1
Die Aufsichtsbehörde trifft sofort die nötigen Massnahmen
zur genauen Feststellung der finanziellen Lage der Schuld
nerin. Sie ernennt, wenn nötig, zu diesem Zweck nach An
hörung der Schweizerischen Nationalbank eine Experten
kommission von höchstens drei Mitgliedern. Über das Gut
achten dieser Kommission holt sie die Vernehmlassung der
Kantonsregierung ein.
Art. 16 Abs. 2
Steht die Schuldnerin unter einer administrativen Zwangs
verwaltung des kantonalen Rechtes oder einer Beirats
chaft im Sinne dieses Gesetzes, so kann sich die
Aufsichtsbehörde mit den Feststellungen der Schuldnerin
begnügen.
Art. 16Abs. 3
Die Aufsichtsbehörde kann eine provisorische Stundung
der fälligen Ansprüche der Obligationäre und, soweit sie
es für notwendig erachtet, auch anderer Forderungen verfü
gen.
Art. 17Abs. 3
Ein Mitglied der Aufsichtsbehörde leitet die Gläubigerver
sammlungen, veranlasst die Protokollierung der Beschlüsse
und sorgt für deren Ausführung.
Art. 32Abs. 1
Über die Anordnung einer Beiratschaft entscheidet die Auf
sichtsbehörde.
Art. 45 Titel
2. An das Bundesgericht
Art. 45Abs. 1
Gegen Entscheide der Aufsichtsbehörde kann beim Bun
desgericht nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes
vom .... Beschwerde in Zivilsachen geführt werden.
Art. 45Abs. 2
Zur Beschwerde berechtigt sind insbesondere:
a. die Schuldnerin und die Kantonsregierung gegen die An
ordnung einer Beiratschaft oder die Verweigerung ihrer Auf
hebung sowie gegen die Verweigerung einer Stundung im
Anschluss an eine Beiratschaft oder den Widerruf einer sol
chen Stundung;
b. jeder, der einen gültigen Antrag gestellt hat gegen die Ab
lehnung eines Antrages auf Anordnung einer Beiratschaft,
die Verweigerung des Widerrufes einer im Anschluss an
eine Beiratschaft angeordneten Stundung, die Verweigerung
der Einführung oder Erhöhung von Steuern oder sonstigen
Abgaben oder Vergütungen sowie gegen die Unterlassung,
die Zustimmung der Kantonsregierung gemäss Artikel 37
einzuholen;
c. jeder Gläubiger, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft
macht gegen die vorzeitige Aufhebung der Beiratschaft so
wie gegen die Anordnung einer Stundung im Anschluss an
eine Beiratschaft.
Art. 46Abs. 1
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Art. 46Abs. 2
Autl1eben
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Ch. 4a
Proposition de la commission
Titre
Lai federale du 4 decembre 1947 reglant la poursuite pour
dettes contre les communes et autres collectivites de droit
public cantonal
Changement d'expression
Le terme «Tribunal federal» est remplace par celui d'«auto
rite de surveillance» aux articles 6 alinea 2, 15 alinea 1 er,
17 alinea 1 er, 20 alineas 2 et 3, 21 alinea 2, 23 alinea 1 er,
24 alineas 1 er et 3, 25 alinea 1 er, 27 alineas 1 er et 2.
Art. 3 al. 4
Si cette majorite n'est pas atteinte, l'autorite cantonale su
perieure de surveillance en matiere de poursuite (autorite de
surveillance) peut, sur recours, exceptionnellement declarer
obligatoire une decision approuvee par la majorite simple
des creanciers presents ou representes a l'assemblee et
possedant la moitie des creances representees, pour autant
que cela seit necessaire pour permettre l'assainissement.
Art. 4 al. 2
Les interesses et le gouvernement cantonal peuvent, dans
les dix jours, recourir contre les decisions de cette autorite
devant l'autorite de surveillance pour violation de la loi ou in
opportunite.
Art. 4 al. 4
Abroger
Art. 16 titre
2. Examen de la situation financiere
Art. 16 al. 1
L:autorite de surveillance prend immediatement des mesu
res pour etablir exactement la situation financiere de la debi
trice. A cet effet et apres avoir consulte la Banque nationale
suisse, elle designe, si besoin est, une commission d'ex
perts de trois membres au plus. Elle soumet po.ur avis le rap
port de cette commission au gouvernement cantonal.
Art. 16 al. 2
Si la debitrice est administree par une gerance instituee en
vertu du droit cantonal ou de la presente loi, l'autorite de sur
veillance peut s'en tenir aux constatations de la gerance.
Art. 16 al. 3
L:autorite de surveillance peut ordonner qu'il soit sursis pro
visoirement au paiement des creances echues des obligatai
res et, en tant qu'elle le juge necessaire, a celui d'autres
creances.
Art. 17 al. 3
Un membre de l'autorite de surveillance dirige les assem
blees des creanciers, veille a ce que les decisions soient in
scrites au proces-verbal et assure leur execution.
Art. 32 al. 1
L:autorite de surveillance statue sur l'institution d'une
gerance.
Art. 45 titre
2. Au Tribunal federal
Art. 45 al. 1
Les decisions de l'autorite de surveillance peuvent faire l'ob
jet d'un recours en matiere civile devant le Tribunal federal,
conformement a la loi federale du .... sur le Tribunal federal.
Art. 45 al. 2
La qualite pour recourir appartient notamment:
a. a la debitrice ou au gouvernement cantonal si le recours
a pour objet la decision portant institution d'une gerance ou
refus d'y mettre fin, ou la decision portant refus d'accorder
un sursis consecutif a la gerance ou revocation d'un tel sur
sis;
b. a quiconque a presente une proposition valable si le re
cours a pour objet la decision portant rejet d'une proposition
d'instituer une gerance, ou la decision portant refus de revo
quer un sursis consecutif la gerance ou refus d'introduire
ou d'augmenter des impöts et autres contributions ou taxes
ou de requenr, conformement a l'article 37, l'assentiment du
gouvernement cantonal;
c. a tout creancier qui justifie d'un interet legitime si le re
cours a pour objet la decision de mettre fin a la gerance
avant l'expiration du delai, ou la decision d'accorder un sur
sls consl')cutlf a la gerance.
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Art. 46 a/. 1
Le Conseil federal edicte les dispositions d'execution.
Art. 46 al. 2
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 5
Antrag der Kommission
Art. 191 Titel
2. Beschwerdeinstanz
Art. 191 Text
Einzige Beschwerdeinstanz ist das schweizerische Bundes
gericht. Das Verfahren richtet sich nach Artikel 72a des Bun
desgerichtsgesetzes vom ....
Ch.5
Proposition de la commission
Art. 191 titre
2. Autorite de recours
Art. 191 texte
Le recours n'est ouvert que devant Je Tribunal federal. La
procedure est regie par l'article 72a de la loi federale du ....
sur le Tribunal federal.

Ziff. 8
Antrag der Kommission
Titel
Edelmetallkontrollgesetz vom 20. Juni 1933
Art. 54 Abs. 3
.... Im Übrigen finden die Artikel 247 bis 267 des Bundesge
setzes vom 15. Juni 1934 über die Bundesstrafrechtspflege
Anwendung.
Ch. 8
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 20 juin 1933 sur le contr61e du commerce
des metaux precieux et des ouvrages en metaux precieux
Art. 54 al. 3
.... Au surplus, les articles 247 a 267 de la loi federale du
15 juin 1934 sur la procedure penale sont applicables.
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 23 Stimmen
Dagegen .... 8 Stimmen

Angenommen - Adopte
Ziff. 6
Antrag der Kommission
T itel
Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte
Bundessteuer
Art. 188 Abs. 3
Wird der Täter für das kantonale Steuervergehen zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt, so ist eine Freiheitsstrafe für das
Vergehen gegen die direkte Bundessteuer als Zusatzstrafe
zu verhängen; gegen das letztinstanzliche kantonale Urteil
kann Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht nach
den Artikeln 73 bis 76 des Bundesgerichtsgesetzes vom ....
erhoben werden.
Ch. 6
Proposition de la commission
Titre
Loi federale du 14 decembre 1990 sur l'imp6t federal direct
Art. 188 al. 3
Si l'auteur est condamne a une peine privative de liberte
pour le delit fiscal de droit cantonal, Je delit commis en ma
tiere d'imp6t federal direct est sanctionne par une peine pri
vative de liberte complementaire; le jugement cantonal de
derniere instance peut faire l'objet d'un recours en matiere
penale devant le Tribunal federal selon les articles 73 a 76
de la loi federale du .... sur le Tribunal federal.
Angenommen - Adopte
Ziff. 7
Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmoni
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden
Art. 61
.... Entscheide der letzten kantonalen Instanz unterliegen
der Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht.
Ch. 7
Proposition de Ja commission
Titre
Loi federale du 14 decembre 1990 sur l'harmonisation des
imp6ts directs des cantons et des communes
Art. 61
.... Les decisions de la derniere instance cantonale peuvent
faire l'objet d'un recours en mat1ere penale devant le Tribunal
federal.

- Aoganommen -Aliopte

9. Bundesbeschluss vom 12. März 2000 über das voll
ständige Inkrafttreten der Justizreform
9. Arrete federal du 12 mars 2000 sur l'entree en vigueur
integrale de la reforme de la justice
Schweiger Rolf (R, ZG), für die Kommission: Vielleicht im
Sinne einer abschliessenden Bemerkung: Dieser Erlass
trägt die Zahl 9 deshalb, weil wir die Erlasse 4, 5, 6, 7 und 8
schon behandelt haben. Die arithmetische Kenntnis unserer
Kommission hat uns zur Zahl 9 geführt.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Examen de detail
Titel
Antrag der Kommission
Bundesbeschluss vom 12. März 2000 über das vollständige
Inkrafttreten der Justizreform
Titre
Proposition de la commission
Arrete federal du 12 mars 2000 sur l'entree en v1gueur inte
grale de la reforme de la justice
Ingress
Antrag der Kommission
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates
vom 28. Februar 2001, beschliesst:
Preambule
Proposition de /a commission
L:Assemblee federale de la Contederation suisse, vu le mes
sage du Conseil federal du 28 fevrier 2001, arrete:
Art.1
Antrag der Kommission
Die Artikel 29a, 122, 188 bis 191, 191 a Absätze 2 und 3,
191b und 191 c des Bundesbeschlusses vom 8. Oktober
1999 über die Reform der Justiz treten mit dem Inkrafttreten
des Bundesgerichtsgesetzes vom .... in Kraft.

Art. 1

Proposition de Ja commission
Les articles 29a, 122, 188 a 191, 191 a alineas 2 et 3, 191b
-- - et 191G-de--l'a-rreta fadarl'll du-0 eetel:mt 1999-relatif a la.reBulletrn officiel de !'Assemblee federale
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forme de la justice entrent en vigueur le jour de l'entree en
vigueur de la loi federale du .... sur le Tribunal federal.

Art. 2

Antrag der Kommission
Abs. 1
Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.
Abs.2
Er tritt am Tag seiner Verabschiedung in Kraft.

Art. 2

Proposition de la commission
Al. 1
Le present arrete n'est pas sujet au referendum.
Al. 2
II entre en vigueur le jour de son adoption.
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 26 Stimmen
Dagegen .... 5 Stimmen
Abschreibung - C/assement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil federal
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres federales
Angenommen - Adopte

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich danke Ihnen
für die Sitzung, die eine Stunde kürzer war, als ich berechnet
hatte. Für einmal war ich zu schnell. Entschuldigen Sie das
bitte.

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr
La seance est levee 12 h 00

a
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Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de pos1tion du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de pos1tion du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11 .01 (FF 2002 1128)
StanderaVConseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
StanderaVConseil des Etats 19 03.02 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport addit1onnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
StänderaVConseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConse1I national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
StanderaVConseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nat1onalraVConseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
NationalraVConseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConse1I national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
StänderaVConseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
StänderaVConseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte leg1slat1f 4 (RO 2002 3147)
StanderaVConseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConse1I national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
StanderaVConse1I des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
StanderaVConseil des Etats 13 12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
NationalraVConseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte leg1slatif 8 (RO 2003 2159)
StanderaVConseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
StänderaVConse1I des Etats 23 09.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementaire du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
NationalraVConse1I national 04.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nat1onalraVConseil national 05.10.04 (Fortsetzung- Suite)
NationalraVConseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
NatlonalraVConseil national 06. 10.04 (Fortsetzung - Suite)

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir führen zu den drei
Vorlagen 1, 3 und 9 eine gemeinsame Eintretensdebatte
durch.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Mit der Totalrevi
sion der Bundesrechtspflege werden Organisation und Ver
fahren des Bundesgerichtes und seiner Vorinstanzen sowie
die Rechtsmittel, die an das oberste Gericht führen, umfas
send neu geregelt. Erklärtes Ziel der Vorlage ist eine wirk
same und nachhaltige Entlastung des Bundesgerichtes. Das
oberste Gericht soll genügend Zeit für die Behandlung von
Grundsatzfragen sowie für die Rechtsfortbildung haben. Zu
dem wird mit der Vorlage auch eine Verbesserung des
neoliteechutt:ea in gewissen 13ereichen durch die Vereinfa
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chung der Verfahren und der Rechtswege - Stichwort Ein
heitsbeschwerde - angestrebt.
Verfassungsgrundlage für die Revision bildet die Justizre
form, die am 12. März 2000 von Volk und Ständen ange
nommen wurde. Heute und morgen geht es um die Be
schlüsse 1, 3 und 9, d. h. um das Bundesgerichts- und das
Bundesverwaltungsgerichtsgesetz sowie um den Beschluss
über das vollständige Inkrafttreten der Justizreform; bereits
beraten haben wir das Strafgerichtsgesetz.
Nun kurz zum Beschluss 1: Die heute zu komplizierten Be
schwerdewege an das Bundesgericht sollen vereinfacht wer
den. Anstelle einer Vielzahl von Rechtsmitteln, die für die
Rechtsuchenden und zum Teil auch für die Anwälte und An
wältinnen zu Problemen führt, soll es nur noch eine Einheits
beschwerde in jedem Rechtsbereich geben, d. h. eine für
Zivilsachen, eine für Strafsachen und eine für öffentlich
rechtliche Angelegenheiten. Diese Verbesserung wurde von
niemandem bestritten. Unbestritten war auch die Stärkung
der Vorinstanzen.
Zu Kontroversen und langwierigen Diskussionen in der Kom
mission haben jedoch die vorgesehenen Zulassungsbe
schränkungen geführt. Ihre Kommission wollte nicht nur eine
Entlastung des Bundesgerichtes erreichen, sondern auch
den gleichen Zugang zu eben diesem Gericht für alle
Schichten der Bevölkerung ermöglichen. Bundesrat und
Ständerat haben in Zivilsachen eine Streitwertgrenze von
40 000 Franken und in Strafsachen eine differenzierte Skala
mit Bussen und Tagessätzen vorgesehen. Ihre Kommission
für Rechtsfragen war mit diesen Einschränkungen nicht ein
verstanden. Knapp die Hälfte der arbeits- und mietrechtli
chen Streitigkeiten könnte mit dieser Streitwertgrenze nicht
mehr vom Bundesgericht überprüft werden. Umstritten war
weiter die Einschränkung der Kognition im Sozialversiche
rungsrecht; angeprangert wurde zudem der Wegfall der
staatsrechtlichen Beschwerde.
Ihre Kommission hat trotzdem Eintreten - ohne Gegen
stimme - beschlossen. Ein Rückweisungsantrag mit dem
Auftrag, eine Verfassungsrüge zu gewährleisten, wurde mit
13 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.
Während der Beratungen im Jahre 2004 kam dann jedoch
die glückliche Wendung: An der Sitzung vom 16. Januar
2004 wurden die Präsidenten des Bundesgerichtes und des
Bundesversicherungsgerichtes angehört.
Angesichts der negativen Beurteilung der Vorlage durch den
Ständerat und auch der in der Eintretensdebatte durch die
Kommissionsmitglieder vorgebrachten Rügen hat sich Herr
Bundesrat Siecher bereit erklärt, eine Arbeitsgruppe ein
zusetzen. Diese setzte sich aus Mitgliedern des Bundes
gerichtes, des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes so
wie der Verwaltung zusammen. Diese Arbeitsgruppe be
fasste sich insbesondere mit den Zulassungsbeschränkun
gen und auch mit der Frage des Wegfalles der staatsrechtl
ichen Beschwerde. Am 1. und 2. Juli 2004 hat dann Ihre
Kommission einen Kompromiss betreffend die Streitwert
grenze errungen, und zwar dahin gehend, dass im Zivilrecht
im Allgemeinen eine Streitwertgrenze von 30 000 Franken
besteht, für miet- und arbeitsrechtliche Streitigkeiten eine sol·
ehe von 15 000 Franken. Wir haben lange darum gerungen;
wir werden zu dieser Bestimmung dann noch konkrete Aus
führungen machen.
Am 9. und 10. September dieses Jahres gelang in der Kom
mission der Durchbruch im Bereich der Kognition im So
zialversicherungsrecht. Im Weiteren haben wir den Vor
schlag der Arbeitsgruppe für die subsidiäre Verfassungsbe
schwerde übernommen.
Zu Beginn lag uns eine Vorlage vor, die nie eine Mehrheit
gefunden hätte. Jetzt ist es so, dass wir Ihnen eine Vorlage
mit Kompromissen in den umstrittenen Bereichen vorlegen
können.
Weniger problematisch war die Beratung des Bundesverwal
tungsgerichtsgesetzes. Es wird ein Verwaltungsgericht ge
schaffen, das die rund dreissig Rekurskommissionen ablöst.
Das Bundesverwaltungsgericht soll zudem in den Bereichen
der Verwaltungsrechtspflege des Bundes eine Lücke
schliessen1 in donnn hn11tfl nor.h kaina richtarlichlil Vorin·
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stanz des Bundesgerichtes besteht. Drittens wird mit dem
Bundesverwaltungsgericht die von der Justizreform garan
tierte allgemeine Rechtsweggarantie für die Bereiche des
Bundesverwaltungsrechtes verwirklicht, in denen heute der
Bundesrat oder ein Departement endgültig entscheiden.
Das Bundesverwaltungsgericht führt auch zu einer Profes
sionalisierung der Verwaltungsrechtspflege und zu einer
Entlastung des Bundesgerichtes.
Ich bitte Sie im Namen der Kommission für Rechtsfragen,
auf beide Vorlagen einzutreten.

01.023

La comm1ss1011 vous propose, en revanche, un recours
constitutionnel subsidiaire unique contre des decisions can
tonales ou l'invocation d'une violation de la Constitution
existe et si les recours unifies sont exclus, notamment parce
qu'on est en dega de la valeur litigieuse. Ces valeurs litigieu
ses, nous !es avons voulues plus basses que le Conseil des
Etats. Le Conseil federal proposait de passer de 8000 a
40 000 francs. Nous avons retenu, dans un esprit de com
promis, 30 000 francs en general, et nous sommes meme
descendus 15 000 francs pour les litiges en matiere de
droit du travail ou de droit du bail a loyer.
En fonction de la matiere, la commission a revu le pouvoir
d'examen du Tribunal federal en matiere d'assurances so
ciales. Contrairement au Conseil des Etats, eile a maintenu
un plein pouvoir de cognition dans les domaines des presta
tions en especes de l'AI, de l'assurance-accidents et de l'as
surance m11itaire, au le Tribunal federal pourra examiner
librement les faits. Nous y reviendrons, mais c'est un des
elements de conciliation, sur ce projet, de l'ensemble des
parties.
Enfin, la commission a octroye la surveillance des tribunaux
de Bellinzone et de Saint-Gall au Tribunal federal, se reser
vant bien sür la haute surveillance sur ces deux tribunaux.
Je crois pouvoir vous assurer de la banne collaboration et du
serieux des travaux de la commission, qui est entree en ma
tiere et a adopte a l'unanimite le present projet.
Concernant le Tribunal administratif federal de Saint-Gall, le
but de l'instauration de cette nouvelle instance est notam
ment de permettre au justiciable de s'adresser a un tribunal
independant pour toutes !es questions relevant du domaine
de competence de l'administration federale. Le tribunal de
Saint-Gall sera donc l'instance de recours contre !es deci
sions de l'administration federale. II statuera aussi sur certai
nes plaintes concernant cette meme administration et
remplacera la Commission federale de recours et d'arbitrage
et l'ensemble des services de recours des departements.
Cela fera beaucoup de monde, beaucoup de juges, encore
plus de personnes que le nombre de juges qui est donne
puisqu'il y aura des personnes employees a temps partiel et
enormement de personnel a Saint-Gall.
Le Conseil des Etats a adopte ce projet de loi et !es dizaines
de modifications de lois qui en decoulent par 33 voix
contre 0.
Quant a la commission, eile est aussi entree en matiere a
l'unanimite sur ce projet, reconnaissant egalement que, par
la, on decharge le Conseil federal de täches juridictionnelles
etrangeres a son activite gouvernementale habituelle. La
seule grande difference d'avec le Conseil des Etats reside
dans l'octroi au Tribunal penal federal de la competence de
connaitre des recours en matiere d'entraide penale interna
tionale comme derniere instance federale, alors que jusqu'ici
on avait retenu le Tribunal administratif federal comme ins
tance competente.
Avec votre commission, je vous engage a entrer en matiere
et accepter le projet tel qu'il vous est presente.

a

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Le grand
oeuvre de la reforme de la justice prend forme. Le souverain
en a vote le principe au debut de l'an 2000. Depuis, le Parle
ment s'est efforce de mettre en place les lois et les elements
propres a la concretiser dans les faits. Bouleversant !'ordre
normal des choses, nous avons tout d'abord etabli le Tribu
nal penal federal de Bellinzone. Nous avons vote une loi sur
ce tribunal et elu des juges, en regard surtout de la mise en
vigueur du projet «Efficacite» et pour prendre le relais de la
Chambre d'accusation du Tribunal federal, surchargee croyait-elle - et aujourd'hui defunte. Nous entamons aujour
d'hui, apres le Conseil des Etats, d'abord le gros oeuvre
avec la loi sur le Tribunal federal, puis la loi sur le futur Tribu
nal administratif federal, et enfin l'arrete 9 sur l'entree en vi
gueur de la reforme de la justice.
Survolons rapidement, si vous le voulez bien, ce qui est
voulu par cette reforme. Tout d'abord, et c'est l'essentiel,
ameliorer la qualite du travail de cour supreme du Tribunal
federal, en le dechargeant et en lui permettant de se con
centrer sur l'essentiel, soit dire le droit, et cela dans les
meilleures conditions et dans les delais les meilleurs possi
ble. Ensuite, il s'agit de simplifier le systeme des recours et,
enfin, d'assurer aux justiciables l'acces a un juge indepen
dant, cela valant principalement en matiere administrative.
Le Conseil des Etats a mis sous toit la loi sur le Tribunal fe
deral a la fin de la derniere legislature. D'emblee, d'aucuns,
notamment tous les juges de Lausanne, se sont alarmes,
estimant que !es theses retenues par la Chambre des can
tons n'etaient pas de nature a permettre d'atteindre !es buts
de la reforme. Au contraire, elles ne dechargeaient pas mais
alourdissaient le travail du Tribunal federal. J'y reviendrai.
Mais a ce stade, je tiens a relever la part active prise par
tous dans la quete de solutions acceptables par la majorite
des instances concernees, souvent a l'unanimite des mem
bres de la comm1ssion, dans un esprit - et c'etait bienvenu de rechercher des voies praticables. Je crois, sans tomber
dans l'autosatisfaction, que la reelle volonte d'aboutir non
seulement des commissaires, mais aussi des representants
de l'adrninistration et des tribunaux federaux, est a noter et a
citer comme exemple de conciliation atteinte au terme de
disputes de haute tenue. Je crois qu'il taut remercier cha
cune et chacun pour !es efforts qui ont ete faits. Voila le re
sultat, vous pouvez en juger.
En matiere d'organisation proprement dite, nous n'avons
guere apporte de modifications aux decisions du Conseil
des Etats, si ce n'est que nous avons introduit une confe
rence des presidents d'une part, et retabli la commission ad Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Schweiz ist
ministrative en reduisant le röle du secretaire general d'autre ein Rechtsstaat, und zu den Qualitäten eines Rechtsstaates
part. Nous postulons donc en faveur d'un seul tribunal su
gehört vor allem eine demokratische, transparente, aber
preme sur deux sites, ce qui s'appelle «integration partielle auch effiziente Justiz. Das sind denn auch die Parameter, an
denen die SP-Fraktion die Totalrevision der Bundesrechts
de Lucerne».
Concernant l'unification des recours, nous vous proposons pflege misst. Das he1sst für uns ganz klar Folgendes: Der
de l'adopter. Nous aurons donc trois recours unifies pour ganzen Bevölkerung muss grundsätzlich der Zugang zum
chacun des domaines du droit: le droit civ1I, le droit penal, le oberster, Gericht offen stehen. Die Rechtspflege muss unab·
droit constitutionnel et. le droit administratif. Nous nous eloi hängig von politischen Tagesströmungen und politischen
Druckversuchen arbeiten können. Die Rechtsprechung
gnons de la version du Conseil des Etats, jugee peu sOre et
amenant des complications - relevees par le Tribunal federal muss transparent sein. Effizienz ist zu erzielen, und zwar
de Lausanne -, lorsque le premier conseil desire maintenir nicht durch weniger, sondern durch mehr Leistungen. Die
l'acces au Tribunal federal pour tous les litiges soulevant une Revision der Bundesrechtspflege muss Bestand haben,
question juridique de principe ou lorsque des indices de vio denn sie hat grosse Anpassungskosten für die Gerichte, für
lation d'un droit constitutionnel sont presents. Les juges fe die Anwälte und für den Stat1dort zur Folge, und das heisst
deraux redoutaient particulierement cette «Novelle»: devoir für uns auch, dass sie breit getragen sein muss.
juger de ceci reduisait deja l'allegement du travail du Tribu- Wir wollen kein Bundesgericht, das nur den Reichen offen
11ctl hkla1al-a-la-pGrtion congrue,
- --- -- -- - - - -- - &teilt, Wi1 -wollen auoh keine Bunc;les9ericl1tareform1-dia in-
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folge der behaupteten Überlastung der Gerichte einen Ab
bau des Rechtsschutzes für breite Teile der Bevölkerung
korrigiert. Wir wollen mehr Effizienz der Justiz. Das bedeutet
aber nicht einen Abbau von Leistungen, wie sie jede Zu
gangsbeschränkung darstellt. Wir wollen bessere Leistun
gen; nur das ist effizient. Diese Grundsätze sind für uns
zentral, und sie sind auch für all jene Organisationen zentral,
die sich für eine offene und demokratische Justiz in der
Schweiz einsetzen. Dahinter stehen rund 750 000 Mitgl1e
der, die bereits einmal eine undemokratische Justizreform,
nämlich die Zugangsbeschränkung mit dem Annahmever
fahren, zu Fall gebracht haben. Es dauerte lange, bis der
Bundesrat aus der Niederlage lernte. Es dauerte auch
lange, bis er die zahlenmässig falschen Voraussetzungen in
Bezug auf die Belastung des höchsten Gerichtes korrigierte.
Damit ist die Totalrevision der Bundesrechtspflege zu einer
eigentlichen Zangengeburt geworden. Der unhaltbare
Entwurf des Bundesrates wurde - zwar in gut gemeinter Ab
sicht - vom Ständerat noch verschlimmbessert, sodass er
selbst für das Bundesgericht nicht mehr tragbar war. Das
hatte dann zur Folge, dass die Vertreter der SP-Fraktion in
der nationalrätlichen Kommission in der ersten Debatte auf
den Entwurf nicht eintreten wollten.
In einem gemeinsamen Effort des Bundesrates, der Verwal
tung, der Bundesgerichte und der Kommission für Rechts
fragen Ihres Rates ist es dann in den letzten Monaten
gelungen, eine Kehrtwende einzuleiten. Das Resultat ist die
Vorlage, die heute auf dem Tisch liegt. In den umstrittensten
Punkten wurde ein Minimalkonsens erzielt. Dafür mussten
alle beteiligten Parteien wesentliche Kompromisse einge
hen.
Zu den tragenden Elementen dieses Kompromisses gehört
die Streitwertgrenze von 30 000 Franken. Dies war für die
SP-Fraktion nur tragbar mit der Sonderregelung für die miet
und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert von
15 000 Franken. Frau Garbani wird sich einlässlich mit die
ser Frage beschäftigen.
Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist für uns wichtig;
sie war auch nicht umstritten. Der neue Vorschlag des Bun
desrates wurde einstimmig übernommen. Damit können nun
wichtige Rechtsschutzlücken geschlossen werden, und es
ist auch gesichert, dass nicht gleichsam Strassburg zum
Verfassungsgericht für die Kantone wird.
Von zentraler Bedeutung ist für die SP-Fraktion auch die
Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungs
gerichtes (EVG). Heute überprüft das EVG den Sachverhalt,
die Rechtsfragen und die Angemessenheit der angefochte
nen Urteile. Bundesrat und Ständerat wollten die Kognition
auf Rechtsfragen beschränken. Das hätte zur Folge, dass
der Sachverhalt abschliessend von den kantonalen Gerich
ten beurteilt würde. Eine solche Lösung dient weder den
Versicherern noch den Versicherten; sie birgt die Gefahr der
rechtsungleichen Behandlung, und sie ist im Übrigen auch
nicht sachgerecht. Denn im Sozialversicherungsrecht lassen
sich noch viel weniger als in anderen Rechtsgebieten
Rechtsfragen vom Sachverhalt trennen.
Das gilt es zu bedenken, wenn Sie sich den Kompromiss vor
Augen führen. Der Kompromiss beruht darin, dass der Sach
verhalt immer dann überprüft werden kann, wenn es um
Geldleistungen der drei Sozialversicherungen - der Invali
den-, der Unfall- und der Militärversicherung - geht. Mir ist
der Kompromiss persönlich sehr schwer gefallen. Aber um
der Lösung willen haben wir eingewilligt.
Nun kommt zum einstimmigen Antrag der Kommission für
Rechtsfragen, hinter dem alle Fraktionen - ich betone: alle
Fraktionen - gestanden haben, ein Einzelantrag des Frakti·
onspräsidenten des Freisinns. Er möchte offenbar aussche
ren und den Kompromiss gefährden. Ich bitte Sie zu
bedenken, dass für uns weiter gehende Zugeständnisse in
dieser Frage nicht tragbar sind. Das gilt wohl auch für alle
die Organisationen, die sich für eine demokratische Justiz
einsetzen. Das ist ein Punkt, der zu einem Referendum An·
lass geben könnte.
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und die erzielten
·1«smprömisser, di� von-ällirn SMelH!in NäehgeMn·erto-rder�- -
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ten, nicht infrage zu stellen. Sie würden damit die ganze Vor
lage gefährden.

Garbani Valerie (S, NE): Comme Madame Leutenegger

Oberholzer l'a releve, le groupe soc1aliste entre en matiere
sur cette revision totale. Cependant, le groupe socialiste
l'approuvera en principe au vote sur l'ensemble, pour autant
que le projet remanie par la commission ne soit pas dena
ture, en particulier en ce qui concerne la valeur litigieuse et
le pouvoir de cognition du Tribunal federal des assurances.
Nous sommes evidemment favorables a une justice efficace
et a une simplification de la procedure et des voies de droit,
de meme que nous sommes favorables au fait de permettre
d'assurer durablement le bon fonctionnement des tribunaux
federaux. Mais nous ne pouvions accepter le projet du Con
seil federal et la version du Conseil des Etats, car ces simpli
fications avaient pour corollaire une restriction importante de
l'acces des justiciables a la plus haute cour.
Par ailleurs, en mars 2000, lorsque le peuple et les cantons
ont vote l'article constitutionnel pertinent, on soulevait deja
la question de la surcharge du Tribunal federal, et il s'est
avere, dans le cadre des debats en commission, que cette
surcharge n'etait pas aussi chronique et aussi grave que l'on
voulait bien le dire. Par exemple, le nombre de cas soumis
au Tribunal federal a baisse de 1 O pour cent et maintenant,
le nombre de cas pendants est presque nul.
Une revision, on l'a vu en 1990 avec le referendum lance par
les Juristes democrates suisses - referendum accepte par la
population -, ne peut etre acceptee que si eile respecte les
interets de toutes et de tous et si eile est equilibree. Le projet
adopte par la commission va dans ce sens-la: des compro
mis inteiligents et pragmatiques ont ete trouves, en collabo
ration avec le Conseil federal, il est vrai. Je vous conseille de
respecter ces compromis, surtout quant a la valeur litigieuse
et au pouvoir de cognition, dispositions qui s'avereront, si el
les devaient etre denaturees, susceptibles de declencher le
lancement d'un referendum.
On l'a deja dit, la commission a reduit le seuil de la valeur li
tigieuse de 40 000 a 30 000 francs pour les affaires civ1les et
a 15 000 francs en matiere de droit du bail et de droit du tra
vail. Si vous ne deviez pas accepter cette proposition de
compromis, c'est-a-dire de fixer notamment la valeur liti
gieuse a 30 000 francs pour tous les domaines civils, cela si
gnifierait que vous accepteriez que 30 pour cent environ des
litiges en matiere de droit du bail et 54 pour cent environ des
litiges en matiere de droit du travail, ne puissent plus etre
portes devant le Tribunal federal. Vous accepteriez donc une
claire restriction de l'acces au Tribunal federal pour les petits
salaries et pour la majorite des locataires, puisque seule une
augmentation substantielle de loyer de 125 francs par mois
pourrait etre portee devant le Tribunal federal.
La commission - et le groupe socialiste le salue egalement a renonce a introduire des valeurs litigieuses en matiere pe
nale. Si, a nouveau, vous ne deviez pas suivre la commis
sion, cela signifierait, par exemple, que pour des infractions
a la loi sur la circulation routiere, vous accepteriez d'ouvrir
uniquement l'acces au Tribunal federal aux hauts revenus,
puisque, comme vous le savez, les amendes sont fixees en
fonction de la situation personnelle et financiere de la per
sonne condamnee, pour respecter le principe de l'egalite
des sacrifices.
Finalement, encore un mot sur le pouvoir de cognition: ici
aussi, la solution de compromis est raisonnable puisqu'un
recours sera ouvert s'agissant de l'octroi de prestations en
especes en matiere d'AI, d'assurance-accidents et d'assu
rance militaire. Refuser de suivre la commission aurait pour
consequence non seulement de lim1ter l'acces au Tribunal
federal aux plus vulnerables, mais aussi d'accepter que les
communes n'interviennent plus a titre subsidiaire, mais a ti
tre principal en accordant des prestations d'assistance. Le
pouvoir de cognition doit rester plein pour assurer le mini
mum d'existence de ces justiciables.
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die EVP/EDU-Fraktion steht
hlnnwden Zielen d-st Totatrevlslon··-cter-sunctesrectrtspflege; -·
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denn sie ist überzeugt, dass die Verfahren beschleunigt wer
den müssen - natürlich immer unter Wahrung der Rechts
staatlichkeit - und dass das Bundesgericht vom Kleinkram
entlastet werden muss. Damit kann es sich verstärkt wieder
auf seine Hauptaufgaben, nämlich auf die Fortentwicklung
des Rechtes durch Grundsatzentscheide und auf die Verein
heitlichung der Rechtsprechung, konzentrieren. Deshalb hat
die EVP/EDU-Fraktion die Totalrevision der Bundesrechts
pflege und die Entscheide in den übrigen Vorlagen mitgetra
gen und, wenn ich beispielsweise an die Vorlage über den
Sitz des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungs
gerichtes denke, auch aktiv mitgestaltet. Es ist daher keine
Frage, dass wir auch heute die weitere Umsetzung der Ju
stizreform unterstützen und auf die beiden Vorlagen 1 und 3
eintreten werden.
Die Fahne zur Vorlage 1, Bundesgerichtsgesetz, zeigt, dass
die Kommission in den letzten zwölf Monaten intensiv an
diesem Gesetz gearbeitet hat. In Zusammenarbeit mit der
Verwaltung sind zahlreiche Bestimmungen nachträglich neu
gefasst worden, die jetzt auf der Fahne zu Vorlage 1 unter
dem T itel «Neue Anträge des Bundesrates vom 7. April
2004» figurieren. Am Schluss der Kommissionsarbeit sind
recht wenige Differenzen mit Mehrheits- und Minderheitsan
trägen verblieben. Es handelt sich dabei praktisch aus
schliesslich um solche, die eine relativ starke politische
Komponente haben.
Die EVP/EDU-Fraktion wird bei diesen Differenzen zumeist
mit der Kommissionsmehrheit stimmen. Dies gilt auch für
das Bundesgerichtsgesetz, insbesondere für Artikel 1, weil
auch wir der Auffassung sind, dass das Bundesgericht und
nicht das Parlament - welches ohnehin noch die Oberauf
sicht hat - die beiden unteren Bundesgerichte, nämlich Bun
desstraf- und Bundesverwaltungsgericht, beaufsichtigen
solle. Das Bundesgericht ist für diese Aufgabe besser geeig
net; entsprechend werden wir mit der Kommissionsmehrheit
stimmen.
Wir schliessen uns ebenfalls der Mehrheit an bei der Frage,
ob Richter und Richterinnen am Bundesgericht auch mit
Teilzeitpensen arbeiten können sollen. Wegen der zeitlichen
Verfügbarkeit für Sitzungen, Urteilsberatungen, Besprechun
gen, Instruktion der Mitarbeitenden und vielem anderem
mehr ist ein volles Arbeitspensum nach unserer Auffassung
unerlässlich. Hier ist - ich betone: leider - kein Platz für Teil
pensen. Wir brauchen in jeder Hinsicht ganze und nicht
halbe Bundesrichter.
Bei der Frage, ob auch Personen ohne Anwaltspatent in öf
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten am Bundesgericht auf
treten können sollen, neigen wir wiederum der Mehrheit zu.
Am höchsten Gericht unseres Landes sollen nur qualifizierte
Berufsleute, Anwältinnen und Anwälte also, auftreten kön
nen. Personen mit speziellen Fachkenntnissen können ihr
Wissen als Experten und Gutachter für die Rechtsfindung
dem Gericht nutzbar machen.
Auch bei der Frage, ob bei Streitigkeiten über Sozialversi
cherungsleistungen, bei Diskriminierung bezüglich Arbeits
verhältnis und Behinderung stark reduzierte Gerichtskosten
zu erheben oder auf solche ganz zu verzichten seien, stim
men wir mit der Kommissionsmehrheit.
Schliesslich will die EVP/EDU-Fraktion bei der Beschwerde
über die Einbürgerungsentscheide noch die Diskussion mit
verfolgen. Im Moment neigen wir hier eher mehrheitlich der
Minderheit zu, die diese Beschwerdemöglichkeit im Gegen
satz zum Ständerat vorsehen will.
Die Kommission hat bei ihrer Arbeit wichtige Veränderungen
vorgenommen. Diese Veränderungen machen es uns leicht,
hinter dem Gesetz zu .stehen. Es betrifft dies insbesondere
den Mindeststreitwert in Zivilsachen, der von 40 000 auf
30 000 Franken herabgesetzt wurde, dann aber auch den
Verzicht auf den Mindeststreitwert in Strafsachen bei Arti
kel 74, schliesslich die subsidiäre Ver:fassungsbeschwerde
und dann den Kompromiss bei der Uberprüfungsbefugnis
des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes in Sozialversi
cherungsstreitigkeiten.
Diese Veränderungen und Verbesserungen am Zugang und
an der Müglli:::hkell der Red-ilsflm.Jun!:) durd1 das tlberste Ge·
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richt haben es uns leicht gemacht, Jetzt voll hinter dieser
Vorlage zu stehen, und wir beantragen Ihnen, einzutre
ten und meistens mit der Mehrheit der Kommission zu
stimmen.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Avez-vous deja
eu affaire au Tribunal federal? Moi pas. Mais a Lausanne je
cötoie parfois ce severe edifice qui colle si bien ä la repre
sentation que les citoyens se font d'une cour supreme: mo
numental et impermeable au bruit de la ville et de la vie. Les
lois que nous discutons aujourd'hui ont aussi quelque chose
de monumental, ne serait-ce que par le poids du papier. Et
pourtant, il s'agit aussi de choses simples.
Nous sommes ici sur un terrain sensible, qui a des reper
cussions sur la vie quotidienne des gens, des assures, des
salaries, des locataires, des femmes discriminees, des
citoyens leses. Et tous ces gens sont si farouchement atta
ches a la defense de leurs droits qu'ils sont prets a se
mobiliser pour lancer et voter un referendum si l'acces au
Tribunal federal est menace. Cela ne serait pas la premiere
fois: une precedente tentative de reforme avait ete refusee
par referendum. Avec le projet du Conseil federal, on etait
parti d'abord pour un referendum. Et cette eventualite ne
sera ecartee que si la nouvelle version et les compromis
elabores en commission sont acceptes par cette assemblee,
et en particulier seulement si la proposition Pelli a l'article 92
de la loi federale sur le Tribunal federal est rejetee ou
retiree.
Le travail en commission ne s'est pas deroule comme un
long fleuve tranquille. II y a eu quelques spectaculaires
revirements. En effet, depuis que je suis entree au Conseil
national, je n'ai entendu que des plaintes sur la surcharge
des tribunaux; une situation si dramatique qu'il fallait de
toute urgence prendre des rnesures pour limiter l'acces
des citoyens ä la cour supreme. Et soudain, au debut de
cette annee, on a appris qu'1l n'y avait plus vraiment de sur
charge.
Alors que le Conseil des Etats avait dejä adopte le projet,
Monsieur le conseiller federal Blocher, avec un groupe de
travail de son departement et la collaboration du Tribunal fe
deral, s'est employe a «detricoter» le reseau de restrictions
elabore auparavant. On est meme revenu tellement en ar
riere qu'on aurait aussi bien pu ne pas modifier la loi sur le
Tribunal federal. En tout cas, j'ai le sentiment - et je ne suis
peut-etre pas la seule - que nous avons ete legerement ma
nipules, et c'est un peu aga�ant. Mais enfin, il faut le recon
naitre, la nouvelle version du projet de loi est meilleure. Les
Verts voteront ce projet, malgre le fait qu'il reste encore im
pregne de la logique defensive restrictive qui a toujours pre
valu.
Quelque part, on peut avoir l'impression que les juges
federaux s'interessent davantage au droit qu'a la justice. Je
le dis sans mechancete, car je peux comprendre qu'ils aspi
rent a trancher des questions fondamentales et de haut ni
veau, des questions qui font avancer la jurisprudence, plutöt
qu'a etre encombres par des recours ordinaires et repetitifs.
Enfin, il se trouve que la vie de la majonte des justiciables
est ordinaire et banale - et on ne peut pas se debarrasser
de leurs problemes sous pretexte qu'ils sont ininteressants.
En revanche, on peut se debarrasser de täches admi
nistratives trop absorbantes, telles que celles qui re
sulteraient de la fusion du Tribunal federal et du Tribunal
federal des assurances, de meme que de la surveillance des
autres Tribunaux federaux. Nous reviendrons sur ces ques
tions.
Les Verts soutiendront donc les propositions actuelles: le re
cours unifie est une simplification a saluer; la valeur lit1gieuse dans les domaines du droit du bail et du droit du
travail est correcte - son augmentation correspond plus ou
moins a celle du coüt de la vie; ils saluent aussi l'introduction
du recours constitutionnel subsidiaire.
Le plus important est peut-etre encore le compromis qui a
ete trouve dans le retablissement partiel du pouvoir de co
gr-1lllor-1 du Trll:lunal letler-al tles a:,ssu1-am:es, t.:'est-a-dlte 1!!.
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possibilite de critiquer la constatation des faits, et non pas
seulement d'en rester a la forme. A cet egard, la fusion entre
le Tribunal federal des assurances et le Tribunal federal, qui
n'a ete que tres peu discutee en commission, n'est peut-etre
pas une tres banne solution. Nous risquons en effet de per
dre la tres haute competence specifique du Tribunal federal
des assurances dans l'examen des faits et de la forme pour
toutes les causes touchant aux assurances.
D'autres dispositions posent aussi probleme, mais nous y
reviendrons dans la discussion par article.
Pour l'heure, le groupe des Verts vous recommande d'entrer
en matiere.

bitte ich Sie, den Anträgen der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 19.00 Uhr
La seance est levee 19 h 00

a

Vischer Daniel (G, ZH): Ständerat und Bundesrat haben
der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates einen
eigentlichen Scherbenhaufen hinterlassen. Etwas ist sicher:
Hätte die Kommission nicht einen Effort unternommen, hätte
nicht auch der Departementsvorsteher - offenbar ist das
möglich, wenn es nicht um ideologisch besetzte Fragen
geht - dazu beigetragen, dass eine Wende eingeleitet
wurde, wären wir nicht zum vorliegenden Kompromiss ge
kommen. Offenbar ist es in diesem Saale noch möglich, zwi
schen allen Parteien Kompromisse zu schliessen und
Reformen einzuleiten, nämlich dann, wenn die Hauptideolo
gien nicht zum Zuge kommen. Dabei handelt es sich ja hier
nicht nur um eine harmlose Vorlage. Umso besser ist es,
dass in wesentlichen Bereichen sozialverträgliche Lösungen
Einkehr gehalten haben.
Für uns ist klar: Die Neuordnung mit dem Bundesverwal
tungsgericht und dem Bundesstrafgericht sowie dem Bun
desgericht gewissermassen als darüber liegendem Dach ist
eine sinnvolle Neuordnung. Wir sagen: Der Zugang zum
Bundesgericht muss offen, muss für alle gleichwertig mög
lich sein. Oft liegt eben der Verfassungsbruch im Detail, aber
das Bundesgericht soll sehr wohl - verstehen Sie mich nicht
falsch - ein Gericht der Elite im Sinne der Massstäbe sein.
Das Bundesgericht soll ein Gericht sein, das bundesrechtli
che, verfassungsrechtliche und EMRK-rechtliche Massstäbe
setzt. Das zeigt, dass es in diesem lande ein klares Gleich
gewicht gibt zwischen Rechtsstaat und Demokratie. Ich
glaube, das ist etwas, was einige in den letzten Tagen über
sehen haben, vielleicht auch einige Bundesräte. Es gibt
eben weder einen Vorrang des Demokratismus noch einen
Vorrang des Rechtsstaates gegenüber der Demokratie. Das
Bundesgericht hat in diesem Punkt eine zentrale Scharnier
funktion.
Wir begrüssen den Kompromiss, der in der Frage der Streit
wertgrenzen mit Bezug auf arbeits- und mietrechtliche Strei
tigkeiten gefunden werden konnte. Das sind Angelegenhei
ten zum Schutz des Schwächeren. Ich glaube, diesbezüg
lich haben sich alle zu einem Kompromiss durchgerungen.
Für uns liegt er an der untersten Grenze. Aber immerhin, es
ist ein klarer Fortschritt gegenüber dem, was auch schon
vorgesehen war.
Ich denke aber auch, dass die unseligen Vorstellungen be
treffend Annahmeverfahren usw. mit Bezug auf staatsrechtli
che Beschwerden nun endgültig vom Tisch sind. Mit der
subsidiären Verfassungsbeschwerde ist ein Weg gefunden
worden, auf dem auch die normale Bürgerin und der nor
male Bürger tatsächlich weiterhin Zugang zum Verfassungs
schutz finden - eines der höchsten Güter in diesem lande-,
und das kann in allen Rechtsbereichen gleichwertig seine
Anwendung finden.
Wir haben hier ein neues Korsett für eine Neuausrichtung
der gesamten Bundesrechtspflege. Natürlich liegt der Teufel
im Detail. Wenn natürlich jetzt Herr Pelli meint - ich welss
nicht, wer ihn beauftragt hat -, er könne diesen Kompro
miss in einer zentralen Frage wie dem Sozialversiche
rungsgericht zerstören, dann tut er mir Leid. Denn es war ei
gentlich immer das Privileg der Mitte :... und dazu gesellt er
sich -, zu meinen, sie sei besonders für Kompromisse zu
ständig.
Ich ersuche Sie, auf die Vorlage einzutreten. Wir werden die
Mlnderheltsantrage lrn Eltwmien 1Jegrond�t1. ltn ÜIJrlY!:!11
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Botschaft des Bundesrates 28. 02. 0 1 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 200 1 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.0 1 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des E1dgencissischen Versicherungsgerichtes 22.1 2.00 (881
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Prise de position du Tribunal federal des assurances 22 . 1 2.00 (FF 200 1

5622)

Zusatzbotschatt des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 575 1 )
Zusatzbericht RK-SR 1 6. 1 1 . 0 1 (881 2002 1 1 81 )
Rapport additionnel CAJ-CE 1 6 . 1 1 .01 (FF 2002 1 1 28)
StanderaVConseil des Etats 06. 1 2.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Stil.nderaVConseil des Etats 1 9.03.02 (Fortsetzun g - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
StänderaVConse1I des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
NationalraVConseil national 1 3.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
StänderaVConseil des Etats 1 9.06.02 (Differenzen - Diverg ences)
National raVConse1I national 20.06.02 (Differenzen - D1vergences)
StanderaVConseil des Etats 2 1 .06.02 (Schlussabsti mmung - Vote final)
NationalraVConseil national 2 1 .06.02 (Sch lussabstimmung - Vote fi nal)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2 1 63)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2 1 63)
NationalraVConseil national 1 7.09.02 (Fortsetzu ng - Suite)
NationalraVConseil national 1 7.09.02 (Fortsetzung - Suite)
StanderaVConseil des Etats 24. 09.02 ( Differenzen - Divergences)
National raVConseil national 30.09.02 (Differe nzen - Divergences)
StänderaVConse1I des Etats 04. 1 0.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
National raVConseil national 04. 1 0.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2 1 33)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2 1 33)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3 1 47)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 31 47)
StänderaVConse1I des Etats 02. 1 2.02 (Differenzen - Divergences)
NationalraVConseil national 1 0 . 1 2 . 02 (Differenzen - Divergences)
StanderaVConseil des Etats 1 1 . 1 2.02 (Differenzen - Diverge nces)
StänderaVConse1I des Etats 1 3. 1 2.02 (Schlussabsti mmung - Vote final)
Nat1onal raVConse1I national 1 3 . 1 2 02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2 1 1 9)
Texte de l'acte leg1slatif 5 (RO 2003 2 1 1 9)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2 1 59)
Texte de l'acte legislatif a (RO 2003 21 59)
StänderaVConseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzun g - Su ite)
StanderaVConseil des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08. 04 (881 2004 4787)
Message complementaire d u Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481 )
NationalraVConseil national '04 . 1 0.04 (Fortsetzu ng - Su ite)
NationalraVConseil national 05 10 04 (Fortsetzung - Suite)
National raVConsell national 06. 1 0.04 (Fortsetzun g - Suite)
NationalraVConsell national 06 . 1 0.04 (Fortsetzun g - Suite)

Hoc h reutener No rbert (C, BE): Die CVP- Frakti on stimmt fü r
Eintreten auf diese Vorlage. Ich spreche jetzt z ur Vorlage 1 ,
und t lerr Chevrler wird sich dann zur Vorlage J äussern.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Nationalrat

0 1 .023

Eine Total revision der Bu ndesrechtspflege bewegt sich im
mer zwi schen zwei Extremen: Entweder öffnet sie den Zu
gang zum Bundesgericht zu weit, sodass das Bundesgericht
seine Aufgabe als höchstes Ge richt - für eine einheitliche
Anwendung und die D u rchsetzung des Bundesrechtes zu
sorgen - n icht mehr befriedigend wahrnehmen kann, oder
es veren gt den Zugang so sehr, dass die Vo rlage dann spä
te r in der Vol ksabstimmung stirbt.
D ie Qualität des Bu ndesge richtes bem isst sich nicht daran,
dass jeder der Ehre teilhaftig werden kann, vo m höchste n
Gericht des Landes ein d rittes und letztes Mal gesagt zu be
ko mmen, dass e r nun wirklich Recht oder U n recht hat. M it
anderen Worte n : Die Qualität unseres Rechtssystems be
m isst sich nicht daran, dass das Bundesgericht mögl ichst
viele Fälle entscheidet. Im Gegenteil: Eine Überlastung des
Bundesgerichtes fü hrt e ntweder zur Entstehung einer « U r
teilsfabrik» , d. h. zu einem Abs inken der Qualität, oder zu ei
ner Erweite rung des Bundesgerichtes in einem Ausmass,
das der Ein heit des Ge richtes und de r Rechtsprechung ab
träglich ist. Damit könnte das Bundesgericht seiner wirkli
chen Hauptaufgabe n icht mehr gerecht werden , nämlich
erstens die einheitliche Anwendung des Bundesrechtes zu
gewäh rle iste n , zweitens d as Recht weiterzuentwicke l n und
d rittens für eine qual itativ hoch stehende Justiz zu sorge n .
Andererseits gibt e s das ve rständliche Bestreben vieler Bür
gerinnen u n d B ü rger, eine Garantie dafü r zu haben, dass
i h re Sache gegebenenfalls vom höchsten Ge richt des
Landes behandelt wird . Dazu kommt: Die zunehme nde
Komplexität und gleichzeitige Ve rrechtlichung der Lebens
verhältnisse fü h re n zu einer stärkeren B elastung der Justiz
überhau pt und damit auch der obe rsten Instanz.
In dieser Situatio n ist jetzt der Gesetzgeber gezwungen, pe
riodisch den Zugang zum Bundesgericht zu überp rüfen und
gegebenenfalls anzupassen, wie wir das jetzt tu n. Mögli
cherweise wird irgendwan n eine radikalere Reform notwen
dig we rden , bei der wir das Bundesgericht in eine Reihe von
vo rgelagerten Bundesgerichten mit re lativ b reitem Zugang
u nd ein oberstes Bundesgericht mit einem sehr engen Zu
gang umgestalte n . Eine solche Reform wäre jetzt aber so
wohl bezügl ich der Chancen in der Volksabstim mung als
auch bezüglich der letztendl ichen Auswirkunge n riskant.
M it der jetzigen Revision gelang es, eine Lösung zu finden,
welche sowohl der Fun ktionsfähigkeit d es Gerichtes als
auch dem Wu nsch nach einem relativ offenen Zugang Rech
nung trägt, also ein M ittelweg, ein vernünftiger Mittelweg,
auch e in Komp romiss - Stichwort etwa: Streitwertg renze .
Dabei kommt dem Bundesrat, Bun des rat Blocher, u n d der
Ve rwaltu ng, insbesondere dem Bundesamt für J ustiz, ein
besonderes Verdienst zu. Sie verstanden es, durch neue
Vo rsch läge einen relativ b reiten Kompromiss zu ermögli
chen; wir haben das gestern ja meh rmals gehört. Dabei wi
chen sie sehr in novativ von i h rem traditionellen Verhalten bei
der Gesetzgebu ng ab, u m eine Vorlage zu retten , und sie
h aben diese Vorlage dam it auch tatsächlich retten können.
M it einem neuen Beschwerderecht hat man auch kreative
und neue Lösungen eingebracht. Dafü r möchte ich den Be
teiligten danken.
D ie CVP-Fraktion wi rd für Ei ntreten stimmen; sie ist über
zeugt, dass noch bestehende Meinun gsdifferenzen - die
gibt es natürlich - in der Detailberatung ausgeräumt we rden
kön nen, ohne dass die Gesamtvo rlage g efäh rdet w i rd .
Chevrier Mau rice (C, V S ) : Comme nous intervenons en
deuxieme conseil, que ce proJet a ete accepte a l 'u nan imite
de la commission, vous me permettrez d'�tre tres b ref.
Le groupe democrate-ch retien salue la mise s u r pied d'une
loi sur le Tribunal administratif federal, car eile permettra a
tous les justiciables de ce pays de s'ad resser a un tribunal
i ndependant pour toutes les questions qui relevant du do
maine de com petences d e l'admin istratio n federale.
Par consequent, i l soutiendra tres largement les propositions
de la majorite de votre com mission, en particulier les dispo
sitions en matiere d'information du public, de publ ication des
d lsposltlfs ti'arr�ls, mals aussl de delllJet!!.Llom:1 ou de cllan·
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gements de jurisprudence. II est egalement favorable a la
surve1llance par le Tribunal federal de la gestion administra
tive de Ja nouvelle entite. Par contre, 11 n'entend nullement
suivre la proposition Jutzet qui vise a sortir du champ de
competences de ladite entite tous les problemes d'asile.
Remplacer diverses commissions ad hoc eparpillees sur
taut le territoire, sans veritable fil rouge au niveau juridique,
constitue indeniablement un progres auquel le groupe de
mocrate-chretien veut contribuer.
Par consequent, il entre, bien entendu, en matiere.
Huber Gabi (RL, UR): Die Revision der Bundesrechtspflege
umfasst drei Gesetzentwürfe: das Bundesgerichtsgesetz,
das Bundesgesetz über das Bundesstrafgericht, das bereits
verabschiedet wurde, und das Bundesgesetz über das Bun
desverwaltungsgericht. Der Bundesbeschluss über das voll
ständige Inkrafttreten der Justizreform enthält sodann die
Bestimmungen der Justizreform, die noch nicht in Kraft sind.
Die verfassungsrechtliche Grundlage ist die Justizreform,
und sie soll nun mit den erwähnten Vorlagen auf Gesetzes
stufe umgesetzt werden. Ziel der Revision ist eine wirksame
Entlastung des Bundesgerichtes, die Erhaltung seiner Funk
tionsfähigkeit, aber auch die Verbesserung des Rechts
schutzes in gewissen Bereichen sowie die Vereinfachung
der Verfahren und Rechtswege.
Die FDP-Fraktion anerkennt diese Zielsetzung, denn es ist
eine Tatsache, dass die ständige Ausweitung der Bundesge
setzgebung das Bedürfnis nach einer Klärung konkreter
Auslegungsfragen durch das oberste Gericht nach sich
zieht. Auch ist unbestreitbar, dass das Rechtsmittelsystem
im geltenden Recht überaus kompliziert ausgestaltet ist. Die
heutige Bundesrechtspflege - es handelt sich um insgesamt
fünf Erlasse - kennt eine V ielzahl verschiedener Rechtsmittel und Klagen, die oft nur schwer voneinander abzugrenzen
sind. Selbst innerhalb des gleichen Rechtsmittels bestehen
zuweilen unterschiedliche Regelungen, z. B. bezüglich der
Kognition oder des lnstanzenzugs.
Mit der Totalrevision gilt es aber auch Lücken im Rechtsschutz zu füllen. Wir denken da etwa an die Rechtsweggarantie, welche durch die Justizreform auf Verfassungsstufe
eingeführt worden ist und die dem Rechtsuchenden in
grundsätzlich allen Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Zugang zu einem unabhängigen Gericht gewährt.
Schliesslich verfügt der Bundesrat über problematische
Rechtspflegekompetenzen, welche zunehmend in Widerspruch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention
geraten und sich zum Teil nur noch historisch erklären lassen. Daraus ist zu schliessen, dass sich der Bundesrat
heute - zulasten seiner eigentlichen Funktionen - in einem
nicht unerheblichen Ausmass mit Nichtregierungsaufgaben
beschäftigen muss.
Die FDP-Fraktion unterstützt die neuen Anträge des Bundesrates zum Bundesgerichtsgesetz vom 7. April 2004, welehe die Kommission beraten und übernommen hat. Sie
begrüsst auch ausdrücklich die Teilintegration des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes in Luzern in das Bundesgericht in Lausanne und die damit verbundenen Anträge zur
Gerichtsorganisation. Zweckmässig erscheint der FDP-Fraktion insbesondere die Regelung der Aufsicht: Künftig soll
nämlich das Bundesgericht die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes ausüben. Die Änderungen gegenüber dem
Beschluss des Ständerates, welche die Kommission hinsichtlich des Zugangs zum Bundesgericht vorgenommen
hat, nämlich Festhalten an der Einheitsbeschwerde in Zivilsachen, Strafsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten plus subsidiäre Verfassungsbeschwerde, betrachten
wir als echte Verbesserungen. Den Streitwertgrenzen in Artikel 70 des Bundesgerichtsgesetzes stimmen wir zu, und im
Sinne eines Kompromisses tut dies zumindest eine Mehrheit
der FDP-Fraktion auch hinsichtlich der Kognition in Bezug
auf Sozialversicherungsleistungen.
Die Totalrevision wird auch Gesetzesanpassungen in den
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dere bei der Verpflichtung zur Einsetzung richterlicher Be
hörden im Verwaltungsrecht. Jeder Kanton hat mindestens
die Kontrolle kantonalen Verwaltungsrechtes einer richterli
chen Instanz anzuvertrauen. Die Kantone haben eine Ver
waltungsgerichtsbarkeit mit genereller Zuständigkeit und
voller Sachverhalts- und Rechtskontrolle einzuführen. Artikel
116 des Bundesgerichtsgesetzes enthält denn auch die ent
sprechenden Übergangsfristen zur Einführung der Neuerun
gen. Den Kantonen werden fünf beziehungsweise zwei
Jahre für die Anpassungsarbeiten eingeräumt. Diese Zeit
spanne erscheint uns als angemessen. Die Kantone können
zudem die Ausführungsbestimmungen nötigenfalls in einen
Erlass kleiden, der nicht dem Referendum untersteht.
Die Vorlage soll laut Botschaft für die Kantone insgesamt
kostenneutral sein. Hoffen wir, dass diese Prognose Realität
wird. Für den Bund hingegen wird die Revision ohne Zweifel
Mehrkosten mit sich bringen. Im Voranschlag 2005 und im
Finanzplan 2006 sind für den Aufbau 17 Millionen Franken
eingestellt. Laut Botschaft würde der Vollbetrieb des Bun
desverwaltungsgerichtes auf der Basis von 70 Richterstellen
rund 72 Millionen Franken kosten. Dass der Rechtsstaat in
einer Demokratie nicht umsonst zu haben ist, ist eine altbe
kannte Tatsache. Wer Ja sagt zur Zielsetzung der Justizre
form, muss auch die finanziellen Auswirkungen in Kauf
nehmen.
Im Namen der FDP-Fraktion beantrage ich abschliessend
Eintreten auf alle drei Vorlagen und - mit einer Ausnahme Zustimmung zu den Anträgen der Kommissionsmehrheit.
Die Ausnahme betrifft Artikel 37 des Bundesgerichtsgeset
zes, zu dem Herr Triponez einen Einzelantrag stellen wird.
Baumann J. Alexander (V, TG): Der Nationalrat behandelt
das Geschäft als Zweitrat. Eintreten und Detailberatung der
Vorlage in der Kommission für Rechtsfragen unseres Rates
begannen noch in der alten Legislaturperiode. Im Januar
2004 stand unsere Kommission vor dem Problem, dass anlässlich der ständerätlichen Beratungen einzelne Widersprüehe zu den Zielsetzungen der Revision und gewisse Unklarheiten Eingang in die Gesetzesvorlage gefunden hatten.
Problematisch war insbesondere, dass das Bundesgericht
die vom Ständerat verabschiedete Fassung des Bundesgerichtsgesetzes einhellig ablehnte.
Da der neue Vorsteher des EJPD Probleme nicht aussitzen
und verwalten, sondern lösen will, nahm er das Geschäft in
sein Departement zurück, bildete eine Arbeitsgruppe Bundesgerichtsgesetz, führte mit allen Beteiligten Gespräche
und rang um breit getragene Lösungsansätze. Bereits
nach zwei Monaten, am 1. April 2004 - das war kein Aprilscherz! -, unterbreitete er der Kommission neue Vorschläge, hinter denen sowohl das Bundesgericht als auch
das Bundesversicherungsgericht einstimmig stehen, ebenso die Verwaltung.
Die Kommission hat diese departementalen Vorschläge als
neue Vorlage übernommen und beraten. Der Bundesrat hat
sie in der Folge als seine Vorlage genehmigt.
Nun zu einigen wenigen Bestimmungen, zunächst zu Artikel 1: In der Frage der Aufsicht über die Geschäftsführung
des Bundesverwaltungsgerichtes und des Bundesstrafgerichtes folgt eine starke Mehrheit der Kommission dem Entwurf des Bundesrates und überträgt diese Aufgaben dem
Bundesgericht in Lausanne. Nach ihrer Ansicht eignet sich
das Bundesgericht als oberste Fachinstanz für die Justizfragen besser als das Parlament, besser als die GPK beispielsweise, um Missstände bei der Geschäftsführung der
beiden neuen Gerichte zu erkennen und rasch zu reagieren.
Nicht detailliert besprochen wurde bisher die Möglichkeit der
Schaffung einer Justizaufsichtsdelegation - analog zur Geschäftsprüfungsdelegation -, die dann bezüglich der Tatsachenwahrnehmung durch die Akteneinsicht an eine erhöhte bzw. absolute Schweigepflicht gebunden wäre. Diese
Frage wird möglicherweise in der Kleinen Kammer noch zu
reden geben. Durch diese Zuweisung nicht tangiert wird die
sicht_ üb_ er die eid
genössischen
p�am :ntar is_c__he O berauf
_ __ ___ _ ___ _ _ _
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ __ _
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In drei wesentlichen und umstrittenen Fragebereichen ist es
der Kommission gelungen, für alle Fraktionen tragbare Lö
sungen zu erarbeiten:
1. Das bisherige, komplizierte Rechtsmittelsystem wird
durch die neu eingeführte Einheitsbeschwerde abgelöst
werden. Künftig kann man die Unterscheidung der Begriffe
Berufung, staatsrechtliche Beschwerde, Verwaltungsge
richtsbeschwerde, Nichtigkeitsbeschwerde vergessen. Die
Einheitsbeschwerde macht den Zugang zur höchsten Ge
richtsinstanz weniger kompliziert. Die «Schallgrenze» bildet
der einheitliche Streitwert.
Was den Zugang zum Bundesgericht betrifft, hat die Kom
mission beschlossen, grundsätzlich an diesem Einheitsbe
schwerdesystem festzuhalten. Sie beantragt aber für alle
drei Bereiche eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde.
Diese soll bei kantonalen Entscheiden möglich sein, wenn
ein Bedürfnis besteht, beim Bundesgericht eine Ver
fassungsverletzung geltend zu machen, und wenn die or
dentliche Einheitsbeschwerde ausgeschlossen ist, eben
z. B. in Fällen unterhalb der Streitwertgrenze. Diese Neue
rung schliesst eine Rechtsschutzlücke des ursprünglichen
Entwurfes und verhindert, dass letztinstanzliche kantonale
Entscheide direkt beim Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte angefochten werden müssen.
Diese Regelung ist einfacher als diejenige des Ständerates,
der eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde mit unter
schiedlichen Regeln in den drei Rechtsbereichen Zivilsa
chen, Strafsachen und öffentlich-rechtliche Angelegenheiten
vorgesehen hat.
2. Die zweite wesentliche Einigung betrifft die Streit
wertgrenzen: Grundsätzlich wurde nur die Inflation seit
der letzten Anpassung berücksichtigt. Man hat sich auf
30 000 Franken statt 40 000 Franken geeinigt, wie dies noch
im Entwurf des Bundesrates enthalten war und wie es
der Ständerat beschlossen hatte. Für arbeitsrechtliche,
mietrechtliche Streitigkeiten soll die Streitwertgrenze auf
15 000 Franken angesetzt werden. Bei 54 Prozent der Ar
beitsrechtsprozesse liegt der Streitwert unter 30 000 Fran
ken, bei 30 Prozent der Mietrechtsprozesse ebenfalls.
3. Schliesslich zu Artikel 92: Da war der Umfang der Kogni
tion des Bundesgerichtes in Bezug 8:�f Sozialversicherungs
leistungen, die sich heute auf die Uberprüfung des Sach
verhaltes und der Ermessensbefugnisse erstreckt, beson
ders umstritten. Der Ständerat hat auf Vorschlag des Bun
desrates beschlossen, dass das Bundesgericht wie in allen
anderen Rechtsbereichen nur dann über die Feststellung
des Sachverhaltes befindet, wenn dieser offensichtlich un
richtig ist oder auf einer Rechtsverletzung beruht.
Die Linke hat in der Kommission unter Berufung auf die Un
terstützung durch die Behindertenverbände gegen diese Re
gelung offen das Referendum angedroht. Nach dem
nunmehr ausgehandelten Kompromiss - und dieser bedeu
tet einen Kernpunkt in der Arbeit der Kommission - kann
jede unrichtige oder unvollstandige Feststellung des rechts
erheblichen Sachverhaltes gerügt werden, wenn der ange
fochtene Entscheid die Zusprechung oder Verweigerung von
Geldleistungen der Invaliden-, der Unfall- oder der Militärver
sicherung betrifft. In diesen Fällen kann das Bundesgericht
den Sachverhalt frei prüfen.
Die SVP-Fraktion steht voll hinter diesem Kompromiss und
wird daher den Einzelantrag Pelli nicht unterstützen.
Aufgrund der Einigung in diesen drei wichtigen Bereichen
wird die SVP-Fraktion dem Eintreten zustimmen.
Es gibt noch einen nicht einhellig geregelten Punkt, das ist
Artikel 37. Mit 12 zu 8 Stimmen erweiterte die Kommission wie Bundesrat und Ständerat - das Anwaltsmonopol für Ver
tretungen vor Bundesgericht. Die Minderheit Hochreutener
möchte, wie bisher, in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten unter gewissen Bedingungen weitere Fachleute zur
Parteivertretung zulassen, z. B. die Steuerfachleute in Strei
tigkeiten über Steuerfragen. Die SVP-Fraktion gibt hier dem
Status quo den Vorzug. Hierfür liegt ein Antrag Triponez vor,
den wir mehrheitlich unterstützen.
Zum Entwurf 3: Die Kommission hat den Entwurf zum Ver
waltungsgerichtsgesetz einstimmig angenommen, durch
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welchen über 30 Rekurskommissionen abgelöst werden.
Diese Vorlage umfasst Änderungen an rund 150 geltenden
Bundesgesetzen. Mit der Schaffung des Bundesverwal
tungsgerichtes wird der Bundesrat von regierungsfremden
gerichtlichen Aufgaben entlastet werden. Dies steht im Ein
klang mit der verfassungsmässigen Rechtsweggarantie.
Die Kommission hat im Weiteren beschlossen, dem Bundes
strafgericht die Prüfung der Beschwerden im Zusammen
hang mit der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen zu
übertragen, da ihrer Meinung nach in solchen Angelegen
heiten die strafrechtlichen Aspekte schwerer wiegen als die
verwaltungsrechtlichen. Dagegen wurde das einstufige Ver
fahren eingeführt, d. h., es gibt auf kantonaler Ebene in
Rechts- und Amtshilfeangelegenheiten keine zweite Instanz
mehr.
Auch für das Verwaltungsgerichtsgesetz unterstützen wir
das Eintreten.
Schliesslich noch zum Entwurf 9: Dieser Bundesbeschluss
über das vollständige Inkrafttreten der Justizreform vom
12. März 2000 enthält alle Bestimmungen der Justizreform,
die noch nicht in Kraft sind. Dieser wurde von der Kommis
sion diskussionslos genehmigt.
Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und stimmt, mit Ausnahme
von Artikel 37 im Entwurf 1, der Kommissionsmehrheit zu.

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Vorlagen, die Sie heute
beraten, sind Teil der Botschaft zur Totalrevision der Bun
desrechtspflege. Namentlich für Leute, die nicht in der Kom
mission waren, muss man wieder erläutern, worin die
Totalrevision besteht: Äusserlich soll es ein Bundesgericht
geben - wenn man es örtlich darstellt, betrifft es Lausanne
und Luzern zusammen -; dann gibt es ein unteres Bundes
strafgericht in Bellinzona und ein unteres Bundesverwal
tungsgericht in St. Gallen. Dazu braucht es drei Gesetze,
nämlich ein Bundesgerichtsgesetz - es ersetzt das bishe
rige Bundesrechtspflegegesetz, das so genannte OG -,
dann das Bundesstrafgerichtsgesetz, welches bereits erar
beitet und erlassen ist und für Bellinzona gilt, und dann das
Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht; das be
trifft dann das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen.
Heute beraten wir das Bundesgerichtsgesetz für Lausanne
und Luzern und das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz für
St. Gallen. Das Bundesstrafgerichtsgesetz, das seit dem
1. April 2004 in Kraft ist, ist hier nicht Gegenstand der Dis
kussion.
Wie Sie der Fahne entnehmen können, hat die Kommission
vor allem beim Bundesgerichtsgesetz relativ viele Änderun
gen am Beschluss des Ständerates bzw. am ursprünglichen
Entwurf des Bundesrates beschlossen. Es gibt dort auch
eine nicht ganz alltägliche Zeile: «Neue Anträge des Bun
desrates. » Man hätte auch schreiben können: «Anträge des
neuen Bundesrates»; das wäre etwa identisch gewesen.
Das ist auch von grüner Seite bemängelt worden. Frau Me
netrey-Savary fand, das sei vielleicht leicht manipulativ, was
hier gemacht worden ist. Ich bin froh, dass die Grünen als
Nichtbundesratspartei so ausserordentlich streng auf das
Kollegialitätsprinzip achten, sodass ich mich also nie in Ver
suchung führen lassen werde. Ich muss Ihnen aber sagen:
Rechtlich ist das eine ganz saubere Vorgehensweise. Inhalt
lich, da gebe ich Ihnen Recht, habe ich mich an einer meiner
ersten Sitzungen vom bundesrätlichen Antrag entfernt. Ich
möchte Ihnen aber auch sagen, warum und wie ich vorge
gangen bin.
Es ist erstens eine Tatsache, dass ich, bevor ich mein Amt
angetreten habe, von den Bundesrichtern in Lausanne und
in Luzern kontaktiert worden bin. Sie sagten mir, die Bun
desrichter in Lausanne würden das Gesetz, das sie entlas
ten sollte, einstimmig ablehnen, weil es sie noch mehr
belasten würde als vorher. Zweitens habe ich aus der Aus
einandersetzung heraus gespürt, dass es einen Scherben
haufen gibt, wenn wir dieses Gesetz so durchziehen. Ich
glaube, die Kollegialität geht nicht so weit, dass ich unter al
len Umständen auch Scherbenhaufen vertreten muss. Ich
schlug der Kommission vor, dass Ich dieses Glesetz zurück·
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nehme und versuchen werde, mit den Gerichten von Luzern
und Lausanne sowie mit dem Bundesamt für Justiz eine Gesetzesfassung zu erarbeiten, die den Zielen vollumfänglich
entspricht, aber diese Mängel, die der alte Gesetzentwurf
aufwies, nicht mehr hat. Ihre Kommission stimmte diesem
Vorschlag zu. Ohne Beschluss Ihrer Kommission hätte ich
das nicht gemacht.
Wir haben in dieser Arbeitsgruppe innert zwei Monaten ein
neues Gesetz ausgearbeitet. Ich habe dieses Gesetz, bevor
ich es in der Kommission vertreten habe, dem Bundesrat
neu unterbreitet. Der Bundesrat stimmte diesen neuen Vorschlägen vollumfänglich zu, und das sind die neuen Anträge
des Bundesrates.
lch glaube, das ist wichtig. Sie müssen nämlich sehen: Auch
die Arbeitsgruppe stand voll hinter diesem Gesetz, und wie
Sie jetzt auch sehen, steht die Kommission einstimmig hinter
diesem Gesetz. Das Bundesgericht bzw. die Bundesrichter
haben diesem Gesetz ohne Gegenstimme zugestimmt. Sie
sehen, dass hier eine Einigkeit vorhanden ist. Die Einigkeit
ist sogar so gross, dass man sich fragen muss, ob dann
die Ziele nicht darunter leiden. Ich muss Ihnen sagen: Die
Ziele werden meines Erachtens nicht ganz zu 100 Prozent
erfüllt - ich sage Ihnen dann noch wo -, aber ich meine, das
sei nun das Optimum, das wir erreichen können. Darum
möchte ich diese Vorwürfe, es sei hier nicht alles sauber und
mit rechten Dingen zugegangen, von der Hand weisen, und
es gibt auch eine Kollegialität, Beschlüsse zu fassen, die
richtig und zum Wohl des Landes sind. Wenn man das dann
noch rechtlich sauber durchziehen kann, umso besser.
Die Kommission für Rechtsfragen hat auf dieser Basis der
neuen Anträge des Bundesrates gearbeitet, und Sie sehen,
wir haben ein grosses Mass an Ubereinstimmung erreicht.
Bevor ich auf die Grundzüge des Bundesgerichtsgesetzes
und des Verwaltungsgerichtsgesetzes eingehe, möchte ich
noch einmal kurz die Gründe für die Totalrevision der Bundesrechtspflege in Erinnerung rufen. Es ist von Bedeutung,
dass wir diese immer im Auge behalten. Es gibt so viele Interessen, die hier bei Richtern und bei Gerichten und Aufsichtsbehörden usw. vorhanden sind, dass man immer
wieder die Hauptziele beachten muss.
1. Man wollte die Überlastung der obersten Gerichte bekämpfen, namentlich des Bundesgerichtes und des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes, die seit Jahren
überlastet sind. Unsere obersten Gerichte sollen wieder die
nötige Zeit haben, um ihre eigentliche Aufgabe erfüllen zu
können, und die Fälle müssen auch rasch erledigt werden
können. Das ist auch eine Forderung für einen modernen
Wirtschaftsstandort: Das ist nicht nur eine gerichtliche Spezialität, sondern das ist auch notwendig für einen Wirtschaftsstandort. Wir glauben, dieses Ziel mit dieser Revision
erreicht zu haben, wenn auch durch die Ausweitung der Prüfungsbefugnisse - namentlich beim Sozialversicherungsgericht - nicht ganz zu 100 Prozent. Es wird aber eine
wesentliche Entlastung geben, auch wenn Sie dort dem
Kompromissantrag der Kommission zustimmen.
2. Wir haben ein viel zu kompliziertes Rechtsmittelsystem;
es ist im laufe der Jahre entstanden. Das unübersichtliche,
historisch gewachsene Rechtsmittelsystem ist hier wieder
einmal durchforstet worden. Die Bundesrechtspflege kennt
heute eine Vielzahl von Beschwerden und Klagen. Das Ziel
der Totalrevision muss es deshalb sein, die Rechtsmittelvorschriften so zu vereinfachen, dass formell unzulässige Verfahren gar nicht erst angehoben werden. Beim obersten
Gericht sollen die materiellen Rechtsfragen und nicht prozessuale Probleme im Zentrum stehen. Ich glaube, dass mit
der vorliegenden Lösung die Vereinfachung des Rechtsmittelsystems weitgehend erreicht werden konnte.
Zu den Lücken im gerichtlichen Rechtsschutz: Mit der Einführung der Rechtsweggarantie auf Verfassungsstufe - das
ist ja die Justizreform - haben die Rechtsuchenden grundsätzlich bei allen Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Zugang
zu einem unabhängigen Gericht. Heute bestehen hier noch
Lücken. Wenn den vorliegenden Gesetzen zugestimmt und
Gewährleisdas in Kraft ge$etzt 1,md
· -···gem1:1cht
·----·-· wird,
·· - ·- -ist· · diese
· · ··· ····· .... ··· · · ·
· tung gegeben:·-·
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Zu den Grundzügen, zunächst des Bundesgerichtsgesetzes; es sind eigentlich fünf Schwerpunktbereiche: Wir bekommen erstens ein vereinfachtes Rechtsmittelsystem,
zweitens Zugangsbeschränkungen - das ist die Entlastung,
dafür gibt es aber bei den Kantonen auch eine zweigliedrige
Gerichtsstufe -, drittens Neuerungen im Bereich der Sozialversicherungs-Rechtspflege, viertens eine effizientere Gerichtsorganisation und fünftens eine praktische, einfache
und wirkungsvolle Aufsicht über die unterinstanzlichen Sun
desgerichte.
Zur Vereinfachung des Rechtsweges: An erster Stelle steht
der Übergang zum System der Einheitsbeschwerde. Das
Bundesgerichtsgesetz sieht nur noch drei ordentliche Seschwerden an das Bundesgericht vor: die Beschwerde in Zivilsachen, die Beschwerde in Strafsachen und die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie
sehen, die Sache ist so einfach, dass Sie nicht einmal mehr
einen Rechtsanwalt brauchen, um drauszukommen - für
den Gang vors Gericht wahrscheinlich schon noch, aber
man kann schon als Laie drauskommen. Wir haben noch
drei Beschwerden: in Zivilsachen, in Strafsachen und in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten.
Mit der Einheitsbeschwerde können alle Rügen geltend gemacht werden, die das Bundesgericht überhaupt prüfen
kann. Sie müssen nicht immer Angst haben, dass Sie eine
falsche Beschwerde machen. Sie müssen auch nicht gleich
zwei oder drei Beschwerden machen, wenn Sie das Risiko
nicht eingehen wollen, dass die Beschwerde allenfalls nicht
zugelassen wird. Für die Zulässigkeit der Beschwerde spielt
es keine Rolle mehr, ob sich der angefochtene Entscheid auf
kantonales oder eidgenössisches Recht stützt. Sie sehen,
das ist also eine grosse Vereinfachung.
Nach den von Ihrer Kommission gutgeheissenen neuen
Anträgen des Bundesrates werden diese ordentlichen Beschwerden lediglich noch durch eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde ergänzt; das sind Beschwerden gegen
kantonale Entscheide, wo Verfassungsverletzungen vorhanden sind. Von der Vereinfachung des Rechtsmittelsystems
profitiert nicht nur das Gericht, sondern es profitieren vor allern die Rechtsuchenden. Mit diesem Reformschritt verdient
meines Erachtens das ganze Gesetz Unterstützung, auch
wenn man an gewissen Orten vielleicht Bedenken hat. Das
ist eine so grosse Vereinfachung für die Rechtsuchenden,
dass es sich lohnt, diesem Gesetz allein deshalb zuzustimmen.
Zum Zugang zum Bundesgericht: Ursprünglich wurde die
Streitwertgrenze auf 40 000 Franken erhöht; heute liegt die
Grenze bei 8000 Franken. Wir haben diese Streitwertgrenze
bei den neuen Vorschlägen und in der Kommission auf
30 000 Franken gesenkt. Warum? Wir haben beim Bundesgericht einmal überprüft, wie hoch die Entlastung ist, wenn
man Streitwertgrenzen von 40 000 Franken, 30 000 Franken
und 10 000 Franken festlegt. Wir haben gemerkt, dass die
Entlastung noch relativ gross ist, wenn wir auf eine Grenze
von 30 000 Franken gehen; man konnte die Streitwertgrenze
also für diejenigen, die für eine tiefere Grenze sind, herabsetzen. Zudem unterstützt der Bundesrat auch den Antrag
der Kommission für Rechtsfragen, die Streitwertgrenze im
Miet- und Arbeitsrecht bei 15 000 Franken anzusetzen, also
hier eine Sonderregelung zu machen.
Sie sehen, der Bundesrat ist bereit, hierin auch den Kornpromiss zu unterstützen. Er kann das deshalb tun, weil die
Belastung des Bundesgerichtes aufgrund dieser Herabsetzung - ich sage mal: - tragbar ist. Es sind nicht 100 Prozent,
es sind dann vielleicht 80 Prozent, aber eine achtzigprozen
tige Entlastung im Vergleich zum gesamten Entlastungspotenzial ist auch nicht nichts.
Wie es die Verfassung vorschreibt, bleibt der Zugang zum
Bundesgericht unabhängig vom Streitwert immer dann ge
wahrt, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Da spielen die Grenzwerte also keine Rolle.
Beim Strafrecht haben wir überhaupt auf Grenzwerte verzichtet, weil sich namentlich bei den Diskussionen mit dem
Bundesgericht Aezeiqt hat, dass es sinnlos ist, hier eine
SlreifwerfgrenfäeirizutühTen; dass diäs ·zu e,r111rr mnirM
i,-11-·
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chen Entlastung führt und dass hier Umwege eingeschlagen schweizerische Zivilprozessordnung und eine gesamt
werden müssten. Es wäre nicht sinnvoll, wenn man das ma- schweizerische Strafprozessordnung, damit die 26 kanto
chen würde.
nalen Strafprozessordnungen zusammengefasst werden.
Die Beschränkung des Zugangs zum Bundesgericht wird Namentlich angesichts der Internationalisierung der Verbre
durch den Ausbau richterlicher Vorinstanzen kompensiert. chensbekämpfung sind 26 verschiedene Strafprozessord
Es ist also so, dass wir oben zwar eine gewisse Beschrän nungen natürlich ein Hindernis. Das ist auf dem Wege. Sie
kung haben, dafür haben wir unten einen Ausbau vorgenom werden also in Kürze auch diese Botschaften erhalten; die
men. So wirken auf Bundesebene neu eben das Bundes Vernehmlassungen sind bereits durchgeführt worden. Eine
strafgericht und das Bundesverwaltungsgericht. Und die grundsätzliche Zustimmung ist zwar vorhanden, aber es gibt
Kantone müssen als Vorinstanz des Bundesgerichtes ein ungefähr tausend Abänderungsanträge zu Detailfragen. Sie
oberes Gericht einsetzen - wenn sie das noch nicht getan sehen also, wir werden hier noch etwas Feinarbeit leisten
haben -, das als zweite Instanz im Kanton entscheiden müssen.
kann. Damit haben wir - ohne grosse Belastung des Gerich Diese Neuorganisation der dritten Staatsgewalt ist wichtig
tes, ohne dass wir den Rechtsschutz des Bürgers abbauen für unser Land, denn eine gut funktionierende Justiz schafft
müssen - einen guten Rechtsweg, der relativ einfach und bei den Bürgern und Bürgerinnen, aber auch bei der Wirt
der speditiver ist.
schaft des In- und Auslandes Vertrauen. Das ist in den Mit
Die Hauptstreitpunkte liegen natürlich bei der Sozialversi telpunkt zu stellen. Vertrauen in die Gerichte wiederum
cherungs-Rechtspflege. Dort haben wir zwei Massnahmen erhöht die Verlässlichkeit der Rechts- und Geschäftsbezie
vorgeschlagen: Die eine Massnahme ist die Teilintegration hungen des Wirtschaftslebens. Eine rasch, unabhängig und
des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes ins Bundes sorgfältig arbeitende Justiz bedeutet daher immer auch ei
gericht. Sie ist auch so übernommen worden. Das gibt eine nen wichtigen Standortvorteil gegenüber Staaten, in denen
viel grössere Flexibilität unter den Richtern: Es hat doch kei die Justiz nicht funktioniert. Ich will das nicht überbewerten,
nen Wert, dass die Kapazitäten nicht ausgetauscht werden ich weiss. Der nächste Schritt muss folgen. Wir brauchen
können, wenn die einen in Lausanne keine Fälle haben und nämlich gute Richter, die das, was hier als System dargelegt
die in Luzern überlastet sind. Es gibt eine vereinfachte Ge ist, dann auch erfüllen können, denn es kommt schlussend
richtsverwaltung, es gibt weniger Kosten. Und es gibt eine lich auf die Personen an. Dafür haben Sie dann zu sorgen,
einheitliche Rechtsprechung.
wenn Sie diese zahlreichen Richter zu wählen haben.
Der Hauptstreitpunkt der Diskussion war eine Veränderung In diesem Sinn beantrage ich Ihnen, auf die Vorlagen einzu
der Regeln betreffend die Kognition und die Kosten bei Leis treten.
tungsstreitigkeiten: Für den Bundesrat geht es da vor allem
darum, dass die exzessiven Prozesse, namentlich im gan Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur le con
zen Sozialversicherungsbereich, gestoppt werden können. seiller federal, dans ma prise de position d'hier, je ne vous ai
Eines der Mittel dazu ist die Kostenpflicht bei den Prozes pas reproche d'ameliorer Je projet - naturellement. Je recon
sen, namentlich im lnvalidenversicherungsbereich, ein zwei nais que le projet est meilleur et que du bon travail a ete fait.
tes ist nach dem Bundesrat die beschränkte Kognitionsbe Ce qui fait probleme, c'est que nous avons entendu ces der
fugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes.
nieres annees des affirmations contradictoires. Ce qui etait
Die Mehrheit der Kommission hat sich für die Kostenpflicht vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui etait indispensable
entschieden, aber sie hat eine umfassende Kognitionsbe hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors notre perplexite nous
schränkung in einem Kompromiss abgelehnt. Der Bundesrat amene a nous poser la question de savoir si cette verite
will jetzt - ich sage es einmal so - noch nicht auf diesen d'aujourd'hui est durable ou si, a la prochaine surcharge du
Kompromiss einschwenke�., denn wenn er das jetzt täte, Tribunal federal ou des tribunaux federaux, on va de nou
hätte er natürlich gewisse Angste, dass am Schluss beides veau tout remettre en chantier.
eingeschränkt wird: die Kostenpflicht und die Kognitionsbe
fugnis. Das wäre dann nicht gut. Aber wenn Sie dem Kom Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Menetrey-Savary, ich be
promissantrag zustimmen, dann gibt es eine Differenz zum greife Sie. Wahrscheinlich liegt der Fehler darin, dass das,
Ständerat, und wenn der Ständerat ihm auch zustimmt und was Ihnen gestern geboten worden ist, als Wahrheit be
die Frage der Kostenpflicht drin bleibt, gibt es keine Differen zeichnet wurde. Aber ich möchte Sie bitten, auch das, was
zen mehr. Ich bin überzeugt, dass dann auch der Bundesrat heute geboten wird, nicht als Wahrheit zu sehen. Es ist die
diesen Kompromiss mittragen würde. So viel habe ich schon unseres Erachtens zurzeit, nach allen Untersuchungen,
ausgekundschaftet.
beste Lösung, um die Zukunft zu gestalten. Wenn Sie einen
Ich komme zur Gerichtsorganisation: Sie sehen, dass wir ein Einwand bringen und eine noch bessere Lösung vorstellen,
einfaches Aufsichtssystem gewählt haben. Und zwar sind bin ich auch bereit, dafür einzutreten. Die letzte Lösung wir hier nicht über zu viele Lehrbücher gegangen. Wir haben das muss ich Ihnen sagen - war eine schlechte Lösung; sie
uns die Frage gestellt, wie eigentlich in Kantonen, die untere hätte zu einem Nullergebnis geführt.
und obere Gerichte haben, die Gerichtsaufsicht funktioniert. Die Wahrheit in Bezug auf den Ist-Zustand der Belastung
In den grossen Kantonen - wir mussten ja diese nehmen - der Gerichte - da gebe ich Ihnen Recht-: Alle sind überlas
funktioniert sie am besten, wenn das oberste Gericht die tet; dann beginnen Sie Massnahmen zu treffen, die unange
Aufsicht über die unteren Gerichte hat, in Bezug auf Pro nehm sind, und plötzlich ist niemand mehr überlastet. Das
zessverzögerungen, Prozesseinleitungen usw., und wenn ist leider so. Seit ich Bundesrat bin, weiss ich: Das Schwie
die Oberaufsicht beim Parlament liegt. Das ist hier wieder rigste ist, den Ist-Zustand kennen zu lernen. Wie es sein
festgehalten. Das Bundesgericht ist eher in der Lage zu se soll, das wissen wir relativ schnell.
hen, ob an unteren Gerichten Prozesse verzögert sind, ob
es komplizierte Fälle sind und ob etwas nicht funktioniert. Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Da ja jetzt in dieAber die Oberaufsicht muss beim Parlament liegen. Auch sem Rat erfreulicherweise Einigkeit besteht, kann ich mich
die Kommission hat dem fast einstimmig zugestimmt - ich sehr kurz fassen: Die Eintretensdebatte hat immerhin klar
glaube, es sind hier allerdings wieder Anträge auf kleine Än· gemacht, dass es zu Beginn der Kommissionsberatungen
derungen eingereicht worden -, sodass ich Ihnen sehr emp- vor einem Jahr nicht zu erwarten war, dass wir Ihnen heute
fehle, diese Aufsichtsregelung zu übernehmen.
eine mehrheitsfähige Vorlage unterbreiten können. Die
Zum Verwaltungsgerichtsgesetz möchte ich nicht mehr viel Wende kam dann buchstäblich mit dem Wechsel an der
Departementsspitze. Die neuen Anträge des Bundesrates
beifügen; dieser Teil ist auch weniger umstritten.
Die Vorlage zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, so, haben eine äusserst konstruktive Zusammenarbeit in der
wie sie jetzt vorliegt, ist ein wichtiger erster Pfeiler der Justiz- Kommission ermöglicht, d. h., unsere Kommission hat auch
reform, die Volk und Stände im Jahre 2000 angenommen ihren Beitrag geleistet.
haben. Weitere Säulen unseres neuen «Justizgebäudes»
Ich möchte an dieser Stelle davor warnen, jetzt mit Einzelan- ·werden- tn--Kurte -folgen ·mu"8sen, ···namttch elne·-gesamt.--· - ·trctt1en ·1t1·versuchen;··t1n-sete·-l\ompromlss-e- zu- -sprengen.
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Diese Kompromisse sind schwer errungen worden, sie be
treffen die Streitwertgrenze, die Kognitionsbefugnis des Eid
genössischen Versicherungsgerichtes und die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde. Daran darf nicht gerüttelt werden,
sonst wird dieser Kompromiss am Schluss nicht zustande
kommen.
Ich bitte Sie also, dort der Mehrheit zu folgen und auf die
Vorlage einzutreten.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Les ap
parences sont trompeuses. La decision a ete prise l'unani
mite, c'est ce que vient de dire Madame Thanei. Mais, par
deux fois, l'entree en matiere sur la nouvelle loi sur le Tribu
nal federal a ete combattue au sein de la commission. Et il
faut le dire et le rappeler, il n'y avait pas de certitudes, et en
tout cas pas de questions, notamment a gauche, sur la veri
table surcharge des tribunaux federaux. Et il a fallu batailler,
si j'ose dire, pour faire admettre quand meme qu'il y avait eu
une evolution, que cette surcharge etait grande, qu'elle
s'etait reduite parce qu'on avait, au fil des ans, diminue aussi
la surcharge du Tribunal federal en engageant de nouveaux
juges - a Lucerne notamment - ou en ameliorant, ou en mo
difiant la loi.
Mais tout cela, c'est une question d'equilibre. Aujourd'hui
nous avons un mandat constitutionnel, la reforme de la jus
tice, decidee par le peuple et les cantons en 2000. Nous de
vons l'appliquer, mais avec prudence. Si nous avions
continue dans la voie initiale, nous nous serions retrouves
avec l'opposition de la gauche, des handicapes, du Tribunal
federal de Lausanne; nous n'aurions pas pu continuer. Et
pourtant, nous devons adopter cette reforme de Ja justice,
puisque nous avons deux tribunaux inferieurs. II taut bien en
tirer les conclusions pour la Cour supreme et c'est ce que
nous faisons.
Taut cela est donc, comme je l'ai dit, une question d'equilibre
et si nous sommes arrives a cette belle unanimite, ce n'est
pas venu par l'operation du Saint-Esprit, mais bien parce
qu'il y a eu un travail tres serieux, tres intensif, pour trouver
un compromis. C'est pourquoi je vous conjure de ne pas
froisser ce compromis, de ne pas l'attaquer. Si nous n'avions
pas eu cette attitude, nous serions venus ici, non pas pour
travailler pendant un jour sur cette loi sur Je Tribunal federal
et le Tribunal administratif federal, mais nous aurions bataille
a peu pres sur tous les points. II y aurait eu beaucoup plus
de propositions de minorite, alors qu'aujourd'hui, elles se re
duisent a quelques questions relativement subsidiaires.
Je vous invite donc, non pas a entrer en matiere, puisque
cette entree en matiere est acquise, mais a reflechir en tout
cas chaque fois que vous aurez la tentation d'aller contre les
solut1ons que la commission a adoptees a l'unanimite.

a

1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur Je Tribunal federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
t.:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a
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Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1bis
Es übt die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bundes
-- stratger1chtes und des �cmdesverwaltunygger1c�1tes aus.

Abs.2
Es besteht aus 35 bis 45 ordentlichen Bundesrichtern und
Bundesrichterinnen.
Abs.3
.... Deren Zahl beträgt höchstens zwei Drittel der Zahl der or
dentlichen Richter und Richterinnen.
Antrag der Mehrheit
Abs. 1, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 1 bis, 2, 3
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Vischer)
Abs. 1 bis
Streichen
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Allemann, Garbani, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Leuthard, Marty Kälin, Thanei, Vischer)
Abs.2
Es besteht aus 35 bis 45 ordentlichen Bundesrichtern und
Bundesrichterinnen. Richter und Richterinnen können ihre
Funktion im Teilpensum ausüben.

Art. 1

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1bis
II exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal penal
federal et sur celle du Tribunal administratif federal.
Al.2
II se compose de 35 a 45 juges ordinaires.
Al. 3
.... n'excede pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.
Proposition de la majorite
Al.1, 4
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 1bis, 2, 3
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Vischer)
Al. 1bis
Bitter
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Allemann, Garbani, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Leuthard, Marty Kälin, Thanei, Vischer)
Al. 2
II se compose de 35 a 45 juges ordinaires. Les juges peu
vent exercer leur fonction a temps partial.
Abs. 1 bis - Al. 1 bis
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): II s'agit ici de la
question de la surveillance des tribunaux. Nous reconnais
sons que la propositlon de la minorite n'est probablement
pas «la» solution, mais eile est un element de la solution. Di
verses possibilites ont tour tour ete evoquees et tout aussi
töt contredites et releguees, sans qu'une discussion appro
fondie parvienne s'instaurer- du moins en commission.
La nouvelle proposition du Conseil federal de confier la sur
veillance des tribunaux au Tribunal federal est peut-etre, a
nos yeux, la moins judicieuse de toutes. Evidemment, la sur
veillance des tribunaux est quelque chose de complexe. 11 ne
faudrait pas la laisser aux politiques, parce qu'ils risque
raient de porter atteinte a l'independance de la justice,
comme l'UDC vient d'en donner un exemple en menai;:ant
les juges du Tribunal federal de non-reelection s'ils persis
talent ä rt:indrEnJes Juyett1et1h, qu1 1u1 dep1a1sa1ant.

a
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II ne faudrait peut-etre pas non plus confier Ja surveillance
aux tribunaux eux-memes, parce que c'est une source de
conflits parfois a caractere corporatiste.
Confier Ja haute surveillance des tribunaux au Parlament et
la surveillance administrative des deux tribunaux federaux penal et administratif - au Tribunal federal, cela va poser a
notre avis de nombreux problemes, a commencer par Ja diffi
culte de distinguer ce qui est du domaine de l'administration
et ce qui est du domaine de la haute surveillance. Taut le
monde croit savoir avec certitude ce que ces mots veulent
dire, mais quand on interroge les experts, personne n'a l'air
d'etre tout a fait au clair sur ce qu'il y a lieu de surveiller et
sur le fait de savoir ou finit la surveillance, ou commence l'in
gerence et ce que signifie en definitive l'autonomie des tribu
naux.
La solution proposee dans Je projet peut se lire comme une
hierarchisation des tribunaux federaux. D'ailleurs, il y a juste
un _instant, Monsieur le conseiller federal Blocher parlait
d'«Ubergericht» et d'«Untergericht»: c'est comme une mise
saus tutelle et comme si Ja seule surveillance des Chambres
federales, qui est suffisante pour Je Tribunal federal, ne suffi
sait pas pour les autres tribunaux; comme si, contrairement
aux juges de Mon-Repos, ceux de Bellinzone ou de Saint
Gall devaient etre soumis a une double surveillance. En fait,
si l'on suit ce modele, ces derniers ne devraient fonctionner
saus Je regard de pas moins de quatre organes: la Commis
sion judiciaire pour leur designation, Je Parlement pour leur
nomination, Ja Commission de gestion pour leur haute sur
veillance et le Tribunal federal pour leur surveillance admi
nistrative. Vous admettrez que cela fait beaucoup! A quoi
s'ajoute, evidemment, pour Je Tribunal penal federal, Je fait
que les jugements rendus, dans Ja mesure ou ils sont sus
ceptibles de recours, sont soumis au droit de regard du Tri
bunal federal. Nous avons Je sentiment que ce systeme sera
une source de tensions et de conflits.
La volonte du Tribunal federal de surveiller les deux autres
tribunaux federaux est d'autant moins comprehensible que
Je Tribunal federal saisit chaque occasion pour rappeler que
sa vocation est de faire du droit a un haut niveau, en evitant
autant que possible de s'encombrer de täches administrati
ves laborieuses et chronophages. C'etait sauf erreur la rai
son donnee par Je Tribunal federal pour refuser la fusion
avec le Tribunal federal des assurances.
Pour ma part, je continue a penser qu'il faudrait reprendre
l'idee d'un conseil de la magistrature, comme cela avait ete
propose en son temps par Je Conseil des Etats. II s'agirait
d'un organe mixte compose pour une part de parlementaires
et pour une part de magistrats exterieurs au monde politi
que, et qui rassemblerait les täches des actuelles comm1s
sions. Cet organe serait mieux a meme que notre Parlement
de proteger les tribunaux contre !es pressions politiques et
les guerres de clans. Monsieur Blocher, conseiller federal, a
dit tout a !'heure qu'il y avait unanimite ou presque en faveur
de Ja version de Ja majorite: je voudrais preciser que l'idee
d'un conseil de Ja magistrature avait l'appui en commission
de plusieurs collegues, l'epoque, mais que Jes circonstan
ces ont fait qu'elle n'est jamais parvenue jusqu'a cette as
semblee planiere.
En attendant mieux, je vous demande donc de ne pas con
fier Ja surveillance au Tribunal federal et de suivre la proposi
tion de la minorite.

a

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion stimmt
dem Antrag der Mehrheit zu.
Vischer Daniel (G, ZH): Ich möchte nur zwei, drei kleine Er
gänzungen anbringen und eine Prinzipienfrage stellen. Es
gibt ja in diesem Bereich die unselige Unterscheidung zwi
schen Aufsicht und Oberaufsicht. Das System ist Folgendes:
Ein Gericht hat die Aufsicht über die unteren Gerichte, der
weil das Parlament die Oberaufsicht über die Gerichte hat.
Meiner Meinung nach besteht das Problem vorrangig einmal
bei der Oberaufsicht des Parlamentes über die Gerichte,
una zwar ist es ein Problem der Gewaltenteilung, <for GewalAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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tentrennung. Wir haben das gleiche Problem im Grunde ge
nommen auch im Bereich der Bundesanwaltschaft. Die
Oberaufsicht kann eine gewisse formale Prüfung vorneh
men, sie ist indessen nicht in der Lage, die Arbeit der einzel
nen Institutionen fallbezogen zu überprüfen. Was in diesem
Parlament, in beiden Räten, in Bezug auf die Oberaufsicht
fehlt, ist eine Kommission sui generis, die spezielle Befug
nisse erhält, einzelne Verfahren zu durchleuchten, natürlich
auf einer erhöhten Geheimhaltungsstufe. Diesem Problem
will man nun Abhilfe schaffen, indem man sagt, diese Prü
fung müsse durch Gerichte vorgenommen werden; nun sagt
man, das Bundesgericht könne als einzige reale Instanz das
Bundesstrafgericht in Bellinzona überprüfen, weil es gewis
sermassen auch fallbezogene Überprüfungen übernehmen
könne. Dies scheint mir aber ein fundamentaler Irrtum zu
sein. Auch ein oberes Gericht ist in Bezug auf die fallbezo
gene Überprüfung an gewisse Geheimhaltungs- und an ge
wisse Unvereinbarkeitsregeln gebunden. Das heisst: Ein
oberes Gericht kann nicht einfach in Fälle eingreifen, bei
welchen es dann selber wieder Oberinstanz ist. Das heisst,
dass das gleiche Problem also auch auf dieser Stufe nicht
gelöst ist. Heute geben wir im Grunde genommen ja nur ge
wissermassen prestigemässig dem Bundesgericht nach, in
dem wir diese Regelung treffen, obwohl eigentlich nichts
gegen die von der Minderheit vorgeschlagene Regelung
spräche. Es muss mir nur niemand sagen, damit habe man
eine effizientere Kontrolle installiert. Es ist ein Prestigeent
scheid, aber kein effizienter Kontrollentscheid.
Herr Bundesrat, ich glaube, es wird eine Ihrer wichtigen Auf
gaben sein - und das ist nicht medienträchtig -, in diesem
Haus eine Kommission zu installieren, die real dazu in der
Lage ist, die Arbeit der Gerichte und die Arbeit der Bundes
anwaltschaft zu kontrollieren. Es soll eine Kommission sein,
die diesen Namen auch verdient und die hier nicht einfach
formale Berichte abliefert, die zum Gähnen einladen.
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Vischer hat eben gesagt,
es handle sich hier um einen Prestigeentscheid zugunsten
des Bundesgerichtes. Das mag aus seiner Sicht vielleicht so
sein. In Tat und Wahrheit ist es aber ein Entscheid dafür,
dass man funktionsmässig, von der Abwicklung her, eine
vernünftige Lösung trifft. Die vernünftige Lösung besteht
doch darin, dass man jene Leute beauftragt, in diesem Ge
richtswesen die Aufsicht wahrzunehmen, die sich in diesem
Gerichtswesen auch a fond auskennen. Das sind nun bei
Gott wirklich die Bundesrichter, die Angehörigen dieses
obersten Gerichtes.
Wir sehen daher wirklich nicht, weshalb wir mit der Minder
heit stimmen sollten, sondern wir sind der Meinung, dass
man der Mehrheit zustimmen müsste.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bedaure, dass aus die
ser Sache eine Prestigeangelegenheit gemacht wird. Sie
müssen sehen, dass bei der Aufsicht einmal fertig ist: Ir
gendwann einmal besteht keine Aufsicht mehr, weil Sie im
mer noch eine weitere darüberstülpen können.
Dieser Vorschlag ist nicht vom Bundesgericht gekommen,
Herr Vischer. Ich war in dieser Arbeitsgruppe. Wir haben die
kantonalen Gerichte untersucht, und ich habe meine Erfah
rung gehabt aus dem Kanton Zürich. Wir haben die Kantone
Waadt und Bern angeschaut, und ich habe gesagt: Das ist
ein einfaches System. Und wer anders als das Bundesge
richt soll es denn sein, wenn die anderen untere Gerichte
sind? Sie können ja nicht ein «Untergericht» nehmen, wel
ches das Obergericht beaufsichtigt, das ist einfach von der
Logik und von der Hierarchie her nicht möglich.
Jetzt können Sie diesen Vorschlag ganz weglassen und die
Aufsicht nur dem Parlament überlassen. Herr Vischer, Sie
haben gesagt, ich solle eine solche Kommission installieren.
Ich danke Ihnen für diese Allmacht, die Sie mir geben. Nur
müssen Sie sehen: Das Parlament hat dann eine solche
Aufsicht, das Parlament hat diese auszuüben. Jetzt ist doch
klar - Sie sind ja auch im Parlament, und ich war es
2·1 Jahre lari€J -, Die Parlamentarier haben den Vorteil, dass
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sie von den Gerichten unabhängig sind - das ist gut, nicht
wahr? -, aber sie haben auch den Nachteil, dass sie die
Fachkenntnisse, ob eine Verzögerung vorliegt oder nicht, in
der Regel nicht haben, ausser Sie wählen wieder alles Juris
ten oder Richter oder Anwälte hinein, die natürlich auch wie
der alle interessengebunden sind.
Wieso etwas neu erfinden, wenn wir Erfahrung mit einer Ein
richtung haben, die gut funktioniert? Im Kanton Zürich, im
Kanton Waadt und im Kanton Bern - wir mussten ja grosse
Kantone nehmen - haben wir das untersucht, und dort ist es
so, dass das oberste Gericht namentlich die Termineinhal
tung, die Verzögerungen und all diese Dinge, die eigentlich
nur Juristen oder Richter beurteilen können, beaufsichtigt
und die Oberaufsicht beim Parlament liegt. So ist das gestal
tet worden.
Sie sehen auch - ich habe es schon gehört-, dass jetzt zwi
schen Bellinzona und Lausanne daraus eine Prestigesache
gemacht wird; zum Glück besteht St. Gallen noch nicht,
sonst käme das dort auch noch. Wir haben zwei untere Ge
richte - das sind Bellinzona und St. Gallen-, und wir haben
das Bundesgericht, und es ist richtig, dass die Aufsicht die
sem obliegt. Sie sehen auch, dass wir eine Gerichtsorgani
sation und nicht ein Präsidium gemacht haben. Wir sagen
diesem «Klüblein» ganz einfach Verwaltungskommission;
dies, damit es eben keine Prestigesache ist, beim Bundes
gericht für die Verwaltung zu sorgen. Darum haben wir nicht
die Bezeichnung «Präsidium», sondern «Verwaltungskom
mission» gewählt; diese Leute haben nämlich zu verwalten.
Dann ist auch der Drang, dort hineinzukommen, nicht mehr
allzu riesig.
Ich glaube, das ist eine gute, praktikable Lösung, und ich
bitte Sie, bei Absatz 1 bis der Mehrheit zuzustimmen.

Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Wir haben in der

Kommission lange über die Unterscheidung zwischen Auf
sicht und Oberaufsicht diskutiert und haben insbesondere
auch überprüft, wie die Aufsicht bei den kantonalen Gerich
ten geregelt ist. Die Mehrheit hat sich für den Antrag des
Bundesrates ausgesprochen.
Vorgesehen ist, dass das Bundesgericht die Aufsicht über
die Geschäftsführung der beiden unteren Gerichte, d. h. des
Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsgerich
tes, ausübt. Es handelt sich dabei um eine administrative
Aufsicht, für welche zum Teil Einzelkontrollbefugnisse nötig
sind; man stelle sich beispielsweise den Fall einer Rechts
verzögerung vor. Das Bundesgericht verfügt über die besse
ren Kenntnisse als eine parlamentarische Kommission.
Selbstverständlich verbleibt die Oberaufsicht bei der Bun
desversammlung.
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit der Kommission zu fol
gen.

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Par 16 voix
contre O et 3 abstentions, la Commission des affaires juri
diques vous propose d'approuver l'alinea 1 bis que vous
avez sous les yeux.
Celui-ci donne la competence au Tribunal federal d'exercer
la surveillance sur la gestion du Tribunal penal federal et du
Tribunal administrat1f federal. Aux yeux de la majorite de la
commission, ce choix s'impose. II ne met pas mal la haute
surveillance du Parlament etablie l'article 169 alinea 1 de
la Constitution, mais permet de donner la competence a la
plus haute instance judiciaire du pays de surveiller les tribu
naux federaux inferieurs. Cette competence de juge est
moins problematique au titre de la separation des pouvoirs,
vous en conviendrez.
Les deux etages, «simple» et «haute» surveillance - si on
peut le dire ainsi -, sont connus dans le cadre de l'adminis
tration federale et on a aussi, dans plusieurs cantons, la
meme formule avec les autorites judic1aires.
Les Commissions de gestion de votre Parlament, qui sont
egalement concernees par cette haute surveillance, sont
d'accord avec cette solution. Elles continueront de se rendre
aux steges des trtbunaux Mct�raux, -y comprls -a Bettlnzone -et

a

a

a

Saint-Gall prochainement. Elles pourront s'appuyer sur les
observations faites par le Tribunal federal pour ce qui con
cerne ces tribunaux inferieurs. Le systeme pröne semble
donc adequat.
On a dit qu'il y avait eu des contradictions. Mais ce sont dif
ferents temps dans l'evaluation des choses. Madame Mene
trey-Savary a dit tout !'heure que l'on n'avait pas ete plus
loin avec le conseil de la magistrature; mais c'est ce meme
Parlament qui ne l'a pas accepte, qui n'a pas accepte la de
cision du Conseil des Etats a ce sujet.
Ce que nous avons voulu, c'est bien d'avoir deux etages;
ces deux etages existent malgre le fait que les juges de Bel
linzone ou de Saint-Gall doivent etre bei et bien des juges in
dependants. Nous leur avons meme donne une stature
particuliere de magistrat, ce que ne prevoyait pas necessai
rement le Conseil federal, notamment pour Saint-Gall. lls ont
donc un poids certain, mais ils peuvent quand meme etre
soumis a une surveillance de leurs pairs.
Je rappellerai egalement ici que la decision que nous pren
drons sur cet article aura une influence sur l'article 3 de la loi
sur le Tribunal administratif federal ainsi que sur les articles
correspondants de la loi sur le Parlement et de la loi sur le
Tribunal penal federal.
Je vous invite donc a apporter votre vote a la proposition de
la majorite.

a

Präsident (Binder Max, Präsident): Die folgende Abstim
mung gilt auch für den Minderheitsantrag Menetrey-Savary
in Vorlage 3 zu Artikel 3 und für die Minderheitsanträge Me
netrey-Savary betreffend Änderung bisherigen Rechtes zu
Ziffer 4bis sowie Ziffer 9bis Artikel 3.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen
Abs. 2-AI. 2

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): II s'agit ici de
permettre aux juges d'exercer a temps partiel. Sans risque
de me tromper, je crois pouvoir dire que tout le monde ad
met que le travail a temps partial est un choix legitime, par
fois une obligation, quand la sante, l'education des enfants
ou les täches domestiques l'imposent. Taut le monde admet
que le travail a temps partial favorise l'accession des fem
mes au monde du travail, et a des postes de cadres qu'elles
n'oseraient pas briguer autrement. Tout le monde se rend
campte que le travail a temps partial augmente la motivation
et probablement aussi la qualite du travail, sans en gener la
rentabilite. Pour ce qui concerne les tribunaux, tout le monde
reconnait enfin que le temps partiel existe deja et que cette
possibilite est, et sera inscrite dans la loi sur le Tribunal pe
nal federal et la loi sur le Tribunal administratif federal.
La commission a de plus precise tres clairement que temps
partial, cela ne signifie pas qu'on aura des juges mi-temps
doubles d'avocats mi-temps, ni des juges en «job shar
ing», ni meme des juges qui exercent accessoirement
d'autres activites lucratives. Tout cela est interdit par la loi,
sauf des activites accessoires non lucratives que le tribunal
peut autoriser seien l'article 7.
Temps partiel, cela veut dire, ici, un travail a 70 ou 80 pour
cent, le reste etant reserve a des täches familiales ou pri
vees non lucratives. Chaque fois qu'on evoque cette possibi
lite pour tavoriser l'emploi des femmes, des voix s'elevent
aussitöt pour revendiquer aussi pour les hommes de telles
tacilites. Nous sommes d'accord. II n'empeche que les fem
mes juges au Tribunal federal ne sorit pas nombreuses, et
qu'il serait souhaitable qu'il y en ait davantage.
Tout le monde est d'accord, fort bienl Alors pourquoi la ma
jorite de la commission n'a-t-elle pas souscrit a cette pro
position? A vrai dire, les arguments de la majorite,
la
reflexion, me paraissent terriblement inconsistants. C'est
d'abord une affaire de majeste, de prestige. Dec1dement, le
prestlge-, on·en parte- -beaucoup-damr t:Ylle proless1011!· un-
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juge federal est un magistrat, un personnage de premier
plan; il doit tout son temps, meme plus, toute son energie,
toute son äme a sa fonct1on. Mais alors, pourquoi seulement
les «superjuges» federaux et pas ceux des tribunaux penal
ou administratif? Et dans ce cas, pourquoi peuvent-ils quand
meme se livrer a des activites accessoires selon l'article 7?
Ensuite, il est pretendu que les juges federaux doivent pas
ser tout leur temps au tribunal pour repondre aux questions
des greffiers et pour les concertations. Etrange argument,
quand on sait que ce n'est pas le cas actuellement, et sur
tout, que l'essentiel du travail se fait par etudes et circulation
de dossiers. N'y aurait-il pas au contraire quelque chose a
gagner pour les juges a passer un peu plus de temps a s'oc
cuper des problemes quotidiens de tout un chacun, plutöt
que d'etre tout le temps enfermes dans leurs bureaux de ju
ges?
La majorite de la commission a beaucoup insiste sur le fait
qu'en tout cas, temps partial ou non, le nombre des juges ne
devait pas augmenter. A nos yeux, il y a la un element carac
teristique d'une «culture d'entreprise», pour parler le lan
gage du management. Ne pas augmenter le nombre des
collaborateurs, rester une petite equipe, un corps constitue
qui s'identifie fortement a sa täche, on peut comprendre mais c'est aussi un peu desuet. Nous sommes convaincus
qu'un petit signe d'ouverture ne pourrait que faire du bien au
Tribunal federal.
En definitive, cette proposition de minorite est tres simple. II
y a des femrnes juristes de grande qualite qui accepteraient
volontiers d'exercer une fonction de juge federal, mais pour
qui un plein temps est tout simplement impossible. Pourquoi
se priver de ces competences? II n'y a pas a inventer mille
pretextes, le droit n'est pas plus sacre qu'autre chose. C'est
possible dans l'enseignement, dans la medecine, dans la
politique, toutes fonctions a haute responsabilite, pourquoi
pas dans le droit?
Je vous prie donc de souscrire a la proposition de la mino
rite.
Hubmann Vreni (S, ZH): Die SP-Fraktion wird den Antrag
Menetrey-Savary unterstützen, und zwar aus verschiedenen
Gründen: Wir schaffen damit die gesetzliche Grundlage für
die Möglichkeit, gute Richterinnen und Richter auch für ein
reduziertes Pensum, z. B. 70 oder 80 Prozent, zu wählen.
Dadurch können sich z. B. Personen mit Familienpflichten
um ein solches Amt bewerben. Das entspricht der Forde
rung nach der Gleichstellung der Geschlechter.
Ein weiterer Grund ist folgender: Für die Rechtsprechung
kann es nur von Vorteil sein, wenn Leute mit einem etwas
umfassenderen Erfahrungshintergrund die Dinge beurteilen.
Dritter Punkt: Dass die Arbeit bei einem reduzierten Pensum
leidet, wie das in der Kommission behauptet wurde, ist eine
unbewiesene Behauptung und im Zeitalter der Informatik
nicht haltbar. Bewiesen hingegen ist, dass Teilzeitbeschäf
tigte 1n der Regel mehr leisten als Vollze1tbeschäftigte.
Schliesslich: Beim Bundesverwaltungsgericht und beim
Bundesstrafgericht haben wir die Möglichkeit von Teilzeit
stellen geschaffen. Es ist sinnvoll, dies auch beim Bundes
gericht zu tun.
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie im Namen der SP-Frak
tion, den Antrag Menetrey-Savary zu unterstützen.
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Die EVP/EDU-Fraktion unter
stützt die Mehrheit, und dies aus folgenden Gründen: Es ist
sehr wohl verständlich, wenn man überall, wo es möglich
und der Aufgabe auch angemessen ist, versucht, Teilzeit
stellen anzubieten, um auch dort Männer und Frauen zu be
schäftigen, die nicht ein volles Pensum leisten können. Hier
aber haben wir den Eindruck, dass das nicht der richtige Ort
ist.
Zuerst vielleicht noch eine Überlegung, die auch hier etwas
weiter geht: Am Bundesgericht werden ja in aller Regel Per
sonen als Richter und Richterinnen beschäftigt, die nicht
erst 1n den Dreissiger- oder Vierzigerjahren stehen, sondern
eil- -:,ind · i!l:Jtl'ltliot-- Poroamm- -- -und- duu-üit--be-im -höoh�ten
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schweizerischen Gericht auch richtig so - mit grösserer Er
fahrung in der Judikatur. Das heisst, dass sie in der Regel
eben nicht 30 oder 35 Jahre alt sind und Familienpflichten,
also kleine Kinder, haben, sondern dass sie bereits in einem
Alter sind, in dem die Kinder in der Regel ausgeflogen sind
oder mindestens so alt sind, dass sich die Richterinnen und
Richter nicht mehr so intensiv um ihre Familie kümmern
müssen. In dieser Situation sind Frauen nicht mehr benach
teiligt. Frauen können, wenn sie 45, 50 Jahre alt sind, genau
gleich wie Männer Erfahrungen im Beruf gemacht haben
und ein solches Amt ausüben. Das zeigen ja immer wieder
Beispiele, in denen solche sehr erfolgreichen Situationen ge
schildert werden.
Gleichzeitig aber muss ich auch darauf hinweisen, dass man
eine Ahnung haben muss, wie der Gerichtsbetrieb abläuft.
Es ist eben nicht so, dass nur Akten zirkulieren, dass Ent
scheide nur auf dem Zirkulationsweg gefällt werden, son
dern es wird sehr oft im Kollegium diskutiert, es wird im
Kollegium entschieden, es finden Urteilsberatungen statt, es
müssen Instruktionen der Gerichtsschreiber stattfinden, es
muss die Möglichkeit geben, dass die Mitarbeitenden mit
den Bundesrichtern Kontakt aufnehmen, sodass sie nicht
darauf warten müssen, bis am folgenden Tag, in der folgen
den Woche oder irgendwann einmal der Richter oder die
Richterin zur Verfügung steht. Um einen guten und effizien
ten Gerichtsbetrieb zu gewährleisten, ist es unserer Mei
nung nach wichtig, dass die Richterinnen und Richter auch
am Bundesgericht möglichst oft und möglichst zur gleichen
Zeit anwesend sind.
Aus diesen Gründen, vor allem eben auch wegen der Prakti
kabilität, sind wir der Auffassung, dass man mit der Mehrheit
stimmen und hier nicht die Möglichkeit für Bundesrichterin
nen und Bundesrichter mit Teilzeitpensen schaffen soll.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur Aesch
bacher, a 45 ans, c'est-a-dire a l'äge auquel on pourrait
acceder au Tribunal federal, ne pensez-vous pas qu'une
femme a encore des enfants qui ont peut-etre 10 ans ou
meme moins et que parfois aussi, eile doit s'occuper des
grands enfants que sont son mari voire ses parents, donc
qu'elle execute toutes sortes de täches? Si les femmes ne
sont pas handicapees par toutes ces täches domestiques,
alors pourquoi y en a-t-il si peu au Tribunal federal et dans
d'autres fonctions de cadres?
Aeschbacher Ruedi (E, ZH): In unserer heutigen Gesell
schaft ist es den Männern genauso wie den Frauen überlas
sen, sich um Kinder, aber auch beispielsweise um Gross
kinder zu kümmern. Im Engagement gegenüber Grossk1n
dern beispielsweise sehe ich eigentlich keinen Unterschied
zwischen Personen, die das 45. oder 50. Altersjahr über
schritten haben.
Vischer Daniel (G, ZH): Im Grunde genommen befinden wir
uns bei diesem Antrag in einer Paradoxie. Wie uns in der
Kommission erklärt wurde, handelt es sich bei den Richterin
nen und Richtern des Bundesgerichtes um so genannte Ma
gistratspersonen. Magistratspersonen, so wurden wir be
lehrt, kennen gar keine festgelegte Arbeitszeit. Sie kennen
keine festgelegte Feriendauer. Es liegt gewissermassen in
magistralem Ermessen, welches die Normarbeitszeit einer
Bundesrichterin und eines Bundesrichters ist. Das Gleiche
betrifft die Feriendauer. Also ist es eigentlich so gesehen
vielleicht schon in der Praxis so, dass es einige gibt, die
70 Prozent arbeiten, und andere, die 80 Prozent arbeiten.
Gehen wir einmal von einer normalen 40- oder 42-Stunden
Woche aus. Irgendeine Regel wird sich eingependelt haben.
Wir kennen sie nicht.
Bei diesem Antrag geht es um etwas Grundsätzliches. Die
Abwehrschlacht, die gegen die Minderheit stattfindet, erin
nert mich starK an das, was wir im Kanton Zürich seitens des
Obergerichtes gehört haben. Dort wurde immer gesagt:
Wenn wir das einführen, dann kracht das Obergericht zu
-:,ommcn. E:, kann nicht mehr Recht \W,'proohen-wcrden. Eo
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gibt ein Tohuwabohu. Man weiss nicht mehr, wo die Dossiers
sind usw. Wir haben heute bei allen oberen Gerichten des
Kantons Zürich Teilzeit- oder Jobsharing-Lösungen, sei es
beim Obergericht, sei es beim Sozialversicherungsgericht.
Es funktioniert bestens. Es ist so, dass das Obergericht des
Kantons Zürich ein gutes Ansehen hat.
Das Argument des Alters finde ich absurd. Es gibt offenbar
die Möglichkeit, Ende Dreissig oder sogar vorher Bundesrä
tin zu werden. Warum soll es nicht die Möglichkeit geben, in
diesem Alter das Amt einer Bundesrichterin einzunehmen?
Wie Frau Menetrey zu Recht gesagt hat: Es gibt halt weiss
Gott auch Frauen zwischen vierzig und fünfzig - ein ty
pisches Alter einer Bundesrichterin und eines Bundesrich
ters -, die Kinder z. 8. zwischen zehn und fünfzehn Jahren
haben, die einen gewissen Aufwand beanspruchen - bei al
ler Fürsorge gleichzeitig der Männer.
Wer dem Antrag der Minderheit nicht zustimmen will, zeigt
eigentlich nur, dass er althergebrachte Strukturen verfestigt
und nicht merkt, dass sich die Zeit wandelt, dass neue For
men der Arbeitstätigkeit auch auf höchster Eliteebene mög
lich sind und Teilzeitstellen - da bin ich sicher - die Qualität
eher heben als senken.
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen und
nicht im Status quo zu verharren, mit fast ein bisschen bes
serwisserischen Argumenten, die mit der Lebensrealität
nicht mehr sehr viel zu tun haben.
Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, der Mehrheit
zuzustimmen. Sie müssen auch sehen: Dieses Bundesge
richt ist in Lausanne. Wenn die Leute mit Halbtagsstellen
dann in Zürich, in St. Gallen, in Schaffhausen usw. wohnen,
ist klar, dass gesagt wird, man könne auch in Zug usw. ar
beiten. Ich bitte Sie, hier bei den Vollzeitstellen zu bleiben.
Es kommt ja dazu, dass wir für diejenigen, die sich berufen
fühlen, am Bundesgericht als Richter tätig zu sein, aber nicht
ein Vollzeitpensum haben können, Absatz 3 haben: «Es be
steht ausserdem aus nebenamtlichen Bundesrichtern und
Bundesrichterinnen. » Das ist eben die Möglichkeit, dort
ohne Vollzeitjob eingesetzt zu werden, in einem Nebenamt.
Das haben andere Gerichte nicht, aber hier beim Bundesge
richt haben wir das.
Wir bitten Sie, bei der Mehrheit zu bleiben.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: La con
troverse porte ici sur la possibilite donnee aux juges d'exer
cer leur fonction a temps partial, ce que souhaite la minorite.
II taut bien reconnattre que cette latitude a ete acceptee pour
les tribunaux federaux inferieurs: pourquoi alors ne pas la
conceder au niveau de la Cour supreme?
La majorite de la commission estime que les juges federaux
attaches a la plus haute magistrature judiciaire se doivent
entierement a leur täche. Elle est d'accord qu'on peut conce
der des accommodements en raison de la maternite ou de la
maladie, mais davantage, non! Comme l'a dit Monsieur Vi
scher, il s'agit de magistrats qui n'ont ni temps de travail bien
delimite, ni temps de vacances bien defini. Donc on peut
s'accommoder de certaines facilites pour raison de mater
nite notamment, si cela devait advenir. Et puis, imagine-t-on
des conseillers federaux a temps partial? Dans notre sys
teme, en tout cas jusqu'ici, je ne le pense pas.
Les juges forment un college, et le fait de se cötoyer,
d'echanger, est probablement tres important aux yeux de la
majorite, qui ne veut pas de juge travaillant a domicile et en
quelque sorte hors sol, alors qu'il y a pertinence a soigner
une culture de dialogue et d'echange d'experience, notam
ment dans l'evolution de la jurisprudence, et dans les con
tacts aussi avec les greffiers.
II est vrai, cette difference entre les tribunaux supremes et
inferieurs peut surprendre. Je vous rappelle qu'au depart,
les tribunaux de Bellinzone et de Saint-Gall etaient conside
res par le Conseil federal comme des tribunaux dont il nom
merait lui-meme les juges. Tout le systeme est impregne de
la philosophie du fonctionnariat. C'est la raison pour laquelle
on aväit ir'ittödt.J,t dM terrMs deterl'rilnes· de väcMces et clä

travail, dont le Parlament n'a pas voulu. Le Parlament, je le
repete, en a fait des magistrats, il a modifie de ce fait un cer
tain nombre de parametres, mais il a admis malgre tout la
persistance de cette difference.
La commissron a rejete la proposition Menetrey-Savary, de
venue celle de la minonte, par 13 voix contre 9 et 1 absten
tion; eile vous demande de faire de meme.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 86 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
Art. 2-6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 7
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.2
Es bestimmt die Voraussetzungen für diese Bewilligung in
einer Verordnung.
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 7
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al.2
II determine dans une ordonnance les conditions d'octroi de
cette autorisation.
Proposition de la comm,ssion
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon Ja proposition de la commission
Art. 8
Antrag der Kommission
Abs. 1
Nicht gleichzeitig als Richter oder Richterinnen dem Bun
desgericht angehören dürfen:
a. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und
Personen, die in dauernder Lebensgemeinschaft leben;
b. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner von
Geschwistern und Personen, die mit Geschwistern in dau
ernder Lebensgemeinschaft leben;
c. Verwandte in gerader Linie sowie bis und mit dem dritten
Grad in der Seitenlinie;
d. Verschwägerte in gerader Linie sowie bis und mit dem
dritten Grad in der Seitenlinie.
Abs. 2
Die Regelung von Absatz 1 Buchstabe d gilt bei dauernden
Lebensgemeinschaften sinngemäss.

Art. 8

Proposition de la commission
Al. 1
Ne peuvent etre en meme temps juges au Tribunal federal:
a. les conjoints, les partenaires enregistres et les personnes

- qui tönt dUtäolement meM�e commun:- - - - - -

-
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b. !es conjoints de freres et soeurs, les partenaires enregist
res de freres et soeurs et !es personnes qui font durable
ment menage commun avec un frere ou une soeur;
c. les parents en ligne directe ainsi que, jusqu'au trois1eme
degre inclus, ceux en ligne collaterale;
d. les allies en ligne directe ainsi que, jusqu'au troisieme
degre inclus, ceux en ligne collaterale.
Al. 2
La reglementation prevue a l'alinea 1 lettre d vaut par analo
gie pour les personnes qui font durablement manage com
mun.
Angenommen - Adopte

Art. 9

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 10

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 2
Die Vereidigung erfolgt durch die Abteilung unter dem Vor
sitz des Präsidenten oder der Präsidentin des Bundesge
richtes.
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 10

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2
lls pretent serment devant la cour saus la presidence du pre
sident du Tribunal federal.
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al.2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Art. 10a
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ordneten Haft sowie gegen Vorladungen zu Verhandlungen
den Entscheid des Gesamtgerichtes zu verlangen. Die Ein
gabe hat keine aufschiebende Wirkung.
Abs. 4
Gegen eine durch rechtskräftiges Urteil verhängte Freiheits
strafe, deren Vollzug vor Antritt des Amtes angeordnet
wurde, kann die Immunität nicht angerufen werden.
Abs. 5
Wird die Zustimmung zur Strafverfolgung eines Richters
oder einer Richterin verweigert, so kann die Strafverfol
gungsbehörde innert zehn Tagen bei der Bundesversamm
lung Beschwerde einlegen.

Art. 10a

Proposition de la commission
Titre
lmmunite
(pour memoire: disposition adoptee avec la loi sur le Parle
ment du 13 decembre 2002)

Al. 1

Un juge peut, pendant la duree de son mandat, faire l'objet
d'une procadure penale pour un crime ou un dalit qui n'a pas
trait a l'exercice de sa fonction ou de son activite, a la condi
tion expresse qu'il y ait consenti par ecrit ou que la cour pla
niere ait donne son autorisation.

Al. 2

L:arrestation preventive pour cause de risque de fuite ou, en
cas de crime, de flagrant dalit, est reservae. fäutorite qui
ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requerir direc
tement l'autorisation de la cour planiere, a moins que la per
sonne n'y a1t consenti par acrit.
Al. 3
La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait
l'objet d'une procedure panale pour un acte visa a l'alinaa 1
a le droit de demander a la cour planiere de se prononcer
contre la poursuite de la detention qui a ete ordonnee et
contre les citations a comparailre a des audiences. Sa re
quete n'a pas d'effet suspensif.

Al. 4

L:immunite ne peut etre invoquee contre un jugernent qui est
entre en force et qui prevoit une peine privative de liberte
dont l'execution a ete ordonnee avant le debut du mandat.
Al. 5
Si le consentement pour la poursuite penale d'un membre
du Tribunal fedaral est refuse, l'autorite de poursuite penale
peut faire recours aupres de !'Assemblee federale dans les
dix jours.
Angenommen - Adopte

Antrag der Kommission
Titel
Art. 11, 12
Immunität
Antrag der Kommission
(Zur Erinnerung: Wurde im Rahmen des Parlamentsgeset Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
zes vom 13. Dezember 2002 verabschiedet)
Proposition de la commission
Abs. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Gegen die Richter und Richterinnen kann während ihrer
Amtsdauer wegen Verbrechen und Vergehen, die nicht in Angenommen - Adopte
Zusammenhang mit ihrer amtlichen Stellung oder T ätigkeit
stehen, ein Strafverfahren nur mit ihrer schriftlichen Zustim
mung oder derjenigen des Gesamtgerichtes eingeleitet wer Art. 13
den.
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 2
Abs. 1
Vorbehalten bleibt die vorsorgliche Verhaftung wegen .... Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Fluchtgefahr oder im Fall des Ergreifens auf frischer Tat bei Abs.2
der Verübung eines Verbrechens. Für eine solche Verhaf Der Präsident oder die Präsidentin führt den Vorsitz im Ge
tung muss von der anordnenden Behörde innert 24 Stunden samtgericht und in der Verwaltungskommission. Er oder sie
direkt beim Gesamtgericht um Zustimmung nachgesucht vertritt ....
werden, sofern die verhaftete Person nicht ihr schriftliches
Einverständnis zur Haft gegeben hat.
Antrag der Kommission
Abs.3
Abs. 1,2
Ist ein Strafverfahren wegen den in Absatz 1 genannten Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Straftaten bei Antritt des Amtes bereits eingeleitet, so hat die Abs. 3
·f'erso r, ·das· Aecht,-·gegen · die- Fortsetzung· der··beretts -ange w · -· ·Zustlmmung--2:um ·Deschlu-ss·des· 5tä-nde-rates
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Art. 13

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
.... ordinaires. lls sont reeligibles une fois.
Al.2
Le president preside la cour pleniere et la commission admi
nistrative. II represente ....
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de Ja commission

Art. 14

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Das Gesamtgericht besteht aus den ordentlichen Richtern
und Richterinnen. Es ist zuständig für:
a. den Erlass von Verordnungen über die Organisation und
Verwaltung des Gerichtes, die Geschäftsverteilung, die
Durchführung der Aufsicht über das Bundesstrafgericht und
das Bundesverwaltungsgericht, die Information, die Ge
richtsgebühren sowie die Entschädigungen an Parteien,
amtliche Vertreter und Vertreterinnen, Sachverständige so
wie Zeugen und Zeuginnen;
b. Wahlen, soweit diese nicht durch Verordnung einem ande
ren Organ des Gerichtes zugewiesen werden;
bb1s. Streichen
C • ...•

d. die Bestellung der Abteilungen und die Wahl ihrer Präsi
denten und Präsidentinnen auf Antrag der Verwaltungskom
mission;
e. den Vorschlag an die Bundesversammlung für die Wahl
des Präsidenten oder der Präsidentin und des Vizepräsiden
ten oder der Vizepräsidentin;
f. die Anstellung des Generalsekretärs oder der Generalse
kretärin und des Stellvertreters oder der Stellvertreterin auf
Antrag der Verwaltungskommission;
g. Beschlüsse betreffend den Beitritt zu internationalen Ver
einigungen;
h. andere Aufgaben, die ihm durch Gesetz zugewiesen wer
den.
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 14

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
La cour planiere reunit les juges ordinaires. Elle est chargee:
a. d'edicter les ordonnances relatives a l'organisation et a
l'administration du tribunal, a la repartition des affaires, a
l'exercice de la surveillance sur le Tribunal penal federal et le
Tribunal administratif federal, a l'information, aux emolu
ments judiciaires, aux depenses allouees aux parties et aux
indemnites allouees aux mandataires d'office, aux experts et
aux temoins;
b. de proceder aux elections et nominations qui ne sont pas
attribuees par une ordonnance un autre organe du tribu
nal;
bbis. Bitter

a
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d. de constituer les cours et de nommer leur president sur
proposition de la commission administrative;
e. de faire une proposition a !'Assemblee federale pour
l'election du president et du vice-president;
f. de nommer le secretaire general et son suppleant sur pro
pos1tron de la commlsslon administrative;

g. de statuer sur l'adhesion a une association internationale;
h. d'exercer les autres täches que la loi lui attribue.
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 14a

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Präsidentenkonferenz
Abs. 1
Die Präsidentenkonferenz besteht aus den Präsidenten und
Präsidentinnen der Abteilungen. Sie konstituiert sich selbst.
Abs.2
Die Präsidentenkonferenz ist zuständig für:
a. den Erlass von Weisungen und einheitlichen Regeln für
die Gestaltung der Urteile;
b. die Koordination der Rechtsprechung unter den Abteilun
gen; vorbehalten bleibt Artikel 21;
c. die Vernehmlassung zu Erlassentwürfen.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 14a

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Conference des presidents
Al. 1

La conference des presidents se compose des presidents
des cours. Elle se constitue elle-meme.

Al.2

Elle est chargee:
a. d'edicter des directives et des regles uniformes pour la re
daction des arrets:
b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'article 21
est reserve;
c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 15

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Verwaltungskommission
Abs. 1
Die Verwaltungskommission setzt sich zusammen aus dem
Präsidenten oder der Präsidentin und dem Vizepräsidenten
oder der Vizepräsidentin des Bundesgerichtes sowie aus ei
nem weiteren Mitglied, welches das Gesamtgericht aus sei
ner Mitte wählt.
Abs. 1bis
Die Amtsdauer des gewählten Mitglieds beträgt zwei Jahre.
Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2
Die Verwaltungskommission trägt die Verantwortung für die
Gerichtsverwaltung. Sie ist zuständig für:
a. die Zuteilung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bun
desrichterinnen an die Abteilungen auf Antrag der Präsiden
tenkonferenz;
b. die Verabschiedung des Voranschlages und der Rech
nung zuhanden der Bu11de:wcrsot11mluny,
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c. die Anstellung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschrei
berinnen sowie deren Zuteilung an die Abteilungen auf An
trag der Abteilungen;
d.die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und ad
ministrativer Dienstleistungen;
e.die Gewährleistung einer angemessenen Fortbildung des
Personals;
f. die Bewilligung von Nebenbeschäftigungen der ordentli
chen Richter und Richterinnen auf Antrag der Präsidenten
konferenz;
g.die Wahrnehmung der Aufsicht über das Bundesstrafge
richt und das Bundesverwaltungsgericht;
h.sämtliche weiteren Verwaltungsgeschäfte,die nicht in die
Zuständigkeit des Gesamtgerichtes oder der Präsidenten
konferenz fallen.
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Verwaltungskommission setzt sich zusammen aus dem
Präsidenten oder der Präsidentin und dem Vizepräsidenten
oder der V izepräsidentin des Bundesgerichtes sowie aus
höchstens drei weiteren Mitgliedern, welche das Gesamtge
richt aus seiner Mitte wählt.
Abs.1bis
Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2 Einleitung,Bst.a, b,d-h
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2 Bst.c
c.die Anstellung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschrei
berinnen und deren Zuteilung an die Abteilungen auf Antrag
der Abteilungen;

Art. 15
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Nouvelle proposition du Conseil fadaral
Titre
Commission administrative
Al.1
La commission administrative se compose du prasident et
du vice-prasident du tribunal ainsi que d'un autre membre
alu par la cour planiere parmi les juges ordinaires.
Al. 1bis
Le membre elu a une pariode de fonction de deux ans.II est
reeligible une fois.
Al.2
La commission administrative est responsable de l'adminis
tration du tribunal.Elle est chargae:
a.d'attribuer les juges suppleants aux cours sur proposition
de Ja confarence des presidents;
b. d'adopter le projet de budget et les comptes a l'intention
de !'Assemblee federale;
c. d'engager les greffiers et de les attribuer aux cours sur
proposition de celles-ci;
d. de veiller a ce que les prestations des services scienti
fiques et administratifs repondent aux besoins du tnbunal;
e. de garantir une formation continue adequate du person
nel;
f. d'accorder les autorisations pour les activites accessoires
des juges ordinaires apres avoir entendu la conference des
presidents;
g.d'exercer la surveillance sur le Tribunal penal federal et le
Tribunal administratif fadaral;
h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne
relevant pas de Ja compatence de la cour planiere ou de Ja
conference des prasidents.

Al. 2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 16

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.1
Die Abteilungen werden jeweils für zwei Jahre bestellt. Ihre
Zusammensetzung wird öffentlich bekannt gemacht.
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2,3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 16

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
Les cours sont constituees pour deux ans.Leur composition
est rendue publique.
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a Ja nouvelle proposition du Conseil fadaral
Al. 2,3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de Ja commission

Art.

17

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.1
Die Präsidenten der Abteilungen werden jeweils für zwei
Jahre gewählt.
Abs.3
Das Amt eines Abteilungspräsidenten darf nicht länger als
sechs Jahre ausgeübt werden.
Antrag der Kommission
Abs.1,3
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art.

17

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
Les presidents des cours sont nommes pour deux ans.
Al.3
La fonct1on de president d'une cour ne peut pas etre exercee
plus de six ans.
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adharer a la nouvelle proposition du Conseil faderal
Al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Proposition de Ja commission
Adopte selon la proposition de la commission
Al.1
La commission administrative se compose du prasident et Art. 18
du vice-president du tribunal ainsi qu'au maximum de trois Antrag der Kommission
autres membres elus par la cour pleniere parmi les juges or Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
dinaires.
Proposition de la commission
Al. 1bis
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Les membres elus ont une periode de fonction de deux ans.
lls su11t 1eellg1bles u11e fols.
Anyenumm�11 - Auoµte
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Art. 19
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Präsidentenkonferenz, die Verwal
tungskommission und die Abteilungen ....
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 19
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
La cour planiere, la conference des presidents, la comm1s
sion administrative et les cours ....
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la nouvelle propos1tion du Conseil federal
Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission
Art. 20, 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 22
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Streichen
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2-4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 22
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
Bitter
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2-4
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission
Art. 23
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Art. 24
Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Generalsekretariat
Abs.
1
·
Streichen
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Abs. 2
Der Generalsekretär oder die Generalsekretärin steht der
Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissenschaftlichen
Dienste vor. Er oder sie führt das Sekretariat des Gesamtge
richtes, der Präsidentenkonferenz und der Verwaltungskom
mission.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 24
Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Secretariat general
Al. 1
Bitter
Al.2
Le secretaire general dirige l'administration du tribunal, y
compris les services scientifiques. II assure le secretariat de
la cour planiere, de la conference des presidents et de la
commission administrative.
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission
Art. 25
Antrag der Kommission
Titel
Information
Abs. 1
Das Bundesgericht informiert die Öffentlichkeit über seine
Rechtsprechung.
Abs. 1bis
Es regelt die Grundsätze der Information in einem Regle
ment.
Abs. 1ter
Die Veröffentlichung der Entscheide hat grundsätzlich in
anonymisierter Form zu erfolgen.
Abs. 2
Für die Gerichtsberichterstattung kann das Bundesgericht
eine Akkreditierung vorsehen.
Art. 25
Proposition de la commission
Titre
Information
Al. 1
Le Tribunal federal informe le public de sa jurisprudence.
Al. 1bis
II regle les principes de l'information dans un reglement.
Al. 1ter
La publication des arrets doit en principe etre faite sous
forme anonyme.
Al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Angenommen - Adopte
Art. 25a
Antrag der Kommission
..
(Tritt das Bundesgesetz über die Offentlichkeit der Verwal
tung vor dem Bundesgerichtsgesetz in Kraft, wird ein neuer
Art. 25a den folgenden Wortlaut haben:)
Titel
Öffentlichkeitsprinzip
Abs. 1
Das Bundesgesetz vom .... über die Öffentlichkeit der Ver
waltung gilt sinngemäss für das Bundesgericht, soweit
dieses administrative Aufgaben oder Aufgaben im Zusam
menhang mit der Aufsicht über das Bundesverwaltungsge
·· · · · ·
richt uncf das 13undesstrafg�rrlcht erfüllt
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Abs. 2
Das Bundesgericht bezeichnet ein Beschwerdeorgan, das
über Beschwerden gegen seine Verfügungen betreffend den
Zugang zu amtlichen Dokumenten entscheidet. Es kann vor
sehen, dass kein Schlichtungsverfahren durchgeführt wird.
In diesem Fall erlässt es die Stellungnahme zu einem Ge
such um Zugang zu amtlichen Dokumenten in Form einer
beschwerdefähigen Verfügung.

Art. 25a

Proposition de la commission
(Au cas ou la loi sur Ja transparence de l'administation en
trerait en vigueur avant la loi sur le Tribunal federal, un nouvel art. 25a aura Ja teneur suivante:)
Titre
Principe de transparence
Al. 1
La loi federale du .... sur Ja transparence de l'administration
(RS .... ) s'applique par analogie au Tribunal federal, dans la
mesure ou il execute des täches concernant son administra
tion ou la surveillance sur Je Tribunal administratif federal et
sur le Tribunal penal federal.
Al.2
Le Tribunal federal institue une autorite de recours compe
tente pour statuer sur les recours contre ses decisions con
cernant l'acces aux documents officiels. II peut prevoir que
Ja procedure de mediation ne s'applique pas; dans ce cas, il
rend sa prise de position sur Ja demande d'acces sous
forme de decision directement sujette a recours.
Angenommen - Adopte

Art. 26-28

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 29

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.2
.... Abschreibung von Verfahren zufolge Gegenstandslosig
keit, Rückzugs oder Vergleichs.
Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 29

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2
.... sans objet ou achevees par un retrait ou une transaction
judiciaire.
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Art. 31

Antrag der Kommission
Abs. 1
c. mit einer Partei, ihrem Vertreter oder einer Person, die in
der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, ver
heiratet sind oder in eingetragener Partnerschaft oder dau
ernder Lebensgemeinschaft leben;
d. mit einer Partei, ihrem Vertreter oder einer Person, die in
der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in
gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten
Grad verwandt oder verschwägert sind;
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 31

Proposition de Ja commission
Al. 1
c. s'ils sont lies par les liens du mariage ou du partenariat
enregistre ou font durablement manage commun avec une
partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
meme cause comme membre de l'autorite precedente;
d. s'ils sont parents ou allies en ligne directe ou, jusqu'au
troisieme degre inclus, en ligne collaterale avec une partie,
son mandataire ou une personne qui a agi dans la rneme
cause comme membre de l'autorite precedente;
Al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 32-36

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 37

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Hochreutener, Baumann J. Alexander, Fluri, Mathys)
Abs. 1bis
In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann der Bundes
rat für einzelne Sachbereiche weitere Fachleute zur Partei
vertretung zulassen, die über die notwendige Befähigung
verfügen. Er kann Anforderungen an ihre Ausbildung und Er
fahrung festlegen.

Proposition de la commiss1on
Al. 1, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
Adherer a la nouvelle propos1tion du Conseil federal

Antrag Triponez
Abs. 1
Als Parteivertreter vor Bundesgericht können in Zivil- und
Strafsachen nur Anwälte und Anwältinnen ....

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien Ja proposition de la commission

Proposition de Ja majorite
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats

Art. 30

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
-Angenommer1 -Ae!Gr,le
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Proposition de la minorite
(Hochreutener, Baumann J. Alexander, Fluri, Mathys)
Al. 1bis
Dans les affaires de droit public, le Conseil federal peut auto
riser comme mandataires devant Je Tribunal federal d'autres
specialistes, disposant des qualifications rtecessaires, pour
des domaines particuliers du droit. II peut fixer des exi
·gences quartt a la formatlor1 et-a l'experlence rieeessalre.
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Proposition Triponez
Al. 1
En matiere civile et en matiere penale, seuls peuvent agir
comme mandataires ....

Triponez Pierre (RL, BE): Mit meinem Antrag zu Artikel 37
schlage ich Ihnen vor, am bereits bisher geltenden Recht der
Parteivertretung auch vor dem Bundesgericht festzuhalten.
Die bisherige Praxis hat sich eindeutig bewährt. Es wäre
meines Erachtens nicht nur fragwürdig, sondern geradezu
falsch und kontraproduktiv, wenn das Anwaltsmonopol zur
exklusiven Parteivertretung vor dem Bundesgericht jetzt
plötzlich auch auf öffentlich-rechtliche Angelegenheiten, also
zum Beispiel auf den Steuerbereich oder auf den Sozialver
sicherungsbereich, ausgedehnt würde. Heute gilt dieses
Monopol ja nur für Zivil- und Strafangelegenheiten.
Mit meinem Einzelantrag stelle ich keineswegs das Anwalts
monopol zur Parteivertretung im Zivil- oder Strafprozess ge
mäss dem geltenden Recht infrage, ganz im Gegenteil: Im
Einklang mit der Kommissionsmehrheit und mit der Minder
heit, die erst nach mir zu Wort kommen wird, verlangt mein
Antrag, dass als Parteivertreter vor Bundesgericht in Zivil
und Strafsachen weiterhin ausschliesslich Anwältinnen und
Anwälte zugelassen bleiben sollen. Aber ich wehre mich,
wie die Kommissionsminderheit, gegen eine Ausdehnung
des Anwaltsmonopols auf das öffentliche Recht, insbeson
dere auf Angelegenheiten des Steuerrechtes oder des Sozi
alversicherungsrechtes.
Im Unterschied zur Minderheit möchte ich vermeiden, dass
eine neue Form der Zulassungsbürokratie entstehen kann
und der Bundesrat künftig die Parteivertretung speziell re
geln soll. Ich möchte also am bisherigen, bewährten Recht
festhalten. Es ist für mich nicht einsichtig, weshalb zum Bei
spiel KMU, welche sich in Steuer- oder Sozialversicherungs
fragen in aller Regel nicht von Anwälten, sondern von
entsprechenden Fachleuten dieser Bereiche, also Steuerex
perten, Sozialversicherungsexperten, beraten und im Streit
fall auch vertreten lassen, plötzlich gezwungen werden
sollen, einen Anwalt beizuziehen, wenn sie vor dem Bundes
gericht stehen. Dies wäre eine für die KMU unverhältnismäs
sig grosse Zusatzbelastung. Wer seine Mandanten vor den
kantonalen Instanzen vertreten hat, der soll dies konsequen
terweise auch vor dem Bundesgericht tun dürfen und kön
nen. Es gibt viele kompetente Spezialisten, Steuerexperten
oder Sozialversicherungsexperten, die dazu ebenso gut in
der Lage sind wie Rechtsanwälte.
Ich ersuche Sie deshalb, diese unzeitgemässe Ausdehnung
des Anwaltsmonopols - darum geht es hier - abzulehnen
und meinem Einzelantrag zuzustimmen.
Vischer Daniel (G, ZH): Herr Triponez - zuerst meine Inter
essenbindung: Ich bin Zivil- und Strafrechtler-, meine Frage
an Sie lautet: Warum heben Sie dann das Anwaltsmonopol
nicht ganz auf? Eine halbwegs intelligente Person kann viel
leicht auch einen Scheidungsprozess selbst führen und
braucht keinen Anwalt oder keine Anwältin. Warum sind Sie
dann so heuchlerisch und wollen bei Zivil- und Strafrecht
das Anwaltsmonopol beibehalten - mir kann's recht sein -,
während Sie es für Ihre Treuhänder abschaffen wollen?
Wenn Sie konsequent wären, müssten Sie sagen: Schluss
mit dem Anwaltsmonopoll
Triponez Pierre (RL, BE): Ich bin konsequent. Ich freue mich
zunächst darüber, dass Sie alle Menschen, die nicht An
wälte sind, zumindest als halbwegs intelligent bezeichnen;
das finde ich sehr nett.
Ich will nichts Neues einführen, Herr Vischer; das wissen Sie
ganz genau. Ich bin überzeugt davon, dass gerade in zivil
und strafrechtlichen Angelegenheiten die prozessuale Seite
eine wesentliche Rolle spielt. Sie wissen so gut wie ich, dass
das Anwaltsmonopol ein seit langem bestehendes Recht ist
und dass hier natürlich auch ein gewisser Schutz der Klien
tel i::,reifen soll. Dies wil! ich nicht infrage stellen - es sei
denn, Sle -möchten --eliien i:iofclie"ri Antrag stellen; das- konri--
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ten Sie ja tun. Was ich nicht möchte - da bin ich sehr klar
gewesen, Herr Kollege -, ist eine Ausdehnung des Anwalts
monopols über die heutige Regelung hinaus. Ich hoffe, dass
auch Sie das verstanden haben.

Hochreutener Norbert (C, BE): Sollen künftig in jedem Fall
nur noch Anwälte und Anwältinnen die Rechtsuchenden vor
Bundesgericht vertreten dürfen? Um diese Grundsatzfrage
geht es. Die Kommission für Rechtsfragen, die sich vor al
lem aus Juristen und Anwälten zusammensetzt, schlägt Ih
nen dies vor. Man kann sich auch fragen: Hat sie da nicht in
eigener Sache entschieden?
Schon heute kennen wir bei den Parteivertretungen vor Bun
desgericht das Anwaltsmonopol in Zivil- und Strafsachen,
nicht aber in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, zum
Beispiel in Steuersachen. Diese Unterscheidung hat ihren
Grund: In Zivil- und Strafsachen spielen verfahrensrechtli
che, prozessuale Vorschriften eine grosse Rolle, während in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wie eben Steuerbe
schwerden oder auch Rekursen im Sozialversicherungsbe
reich technische Sachkenntnisse im Vordergrund stehen. Im
Bereiche des Steuerrechtes wird die Mehrzahl der Fälle
heute auch vor Bundesgericht von Steuerexperten und nicht
von Anwälten bestritten, obwohl das auch möglich wäre. Die
heutige Regelung hat sich bewährt, sie hat zu keinen
Missständen geführt. Auch das Bundesgericht hat keines
wegs eine Änderung gewünscht. Würden wir jetzt dem Bun
desrat und der Kommission folgen, dann wäre das für die
Rechtsuchenden mit negativen Konsequenzen verbunden.
Der Bundesrat hat seinen Antrag mit der so genannten Sieb
wirkung begründet. Er sagt, es würden dann weniger Fälle
ans BundesgericMt weitergezogen. Nun gibt es keinen Beleg
dafür, dass Nichtanwälte mehr unzulässige Beschwerden
einreichen als Anwälte. Die Siebwirkung - man kann es
auch so sagen - ist eine Art Schikane; man will Schikanen
einbauen. Zieht ein Rechtsuchender beispielsweise eine
Steuerbeschwerde ans Bundesgericht weiter, bei der er in
erster oder zweiter Instanz durch einen Steuerexperten ver
treten wurde, so muss er gewissermassen das Pferd wech
seln: Er muss den ihm vertrauten Experten auswechseln
und durch einen Anwalt ersetzen - oder er muss auf die Par
teientschädigung verzichten. Man will also eine Schikane
einbauen und so eine Siebwirkung erreichen.
Nun darf es doch nicht Sinn einer Gesetzesrevision sein,
den Bürger mit Schikanen vom Gang vor das Bundesgericht
abzuhalten. Das ist eines Rechtsstaates schlicht unwürdig.
Eine solche Regelung brächte auch keine Qualitätsverbes
serung. Die Parteivertretung vor Bundesgericht einem zu
sätzlichen Monopol zu unterwerfen kommt auch einer be
denklichen Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit nach Arti
kel 27 der Bundesverfassung gleich. Ich sage es Ihnen of
fen: Das Ganze riecht etwas sehr stark nach Zunft- und
Privilegienwirtschaft.
Der Ständerat hat sich mit einem Zufallsmehr von 16 zu
14 Stimmen für die Fassung des Bundesrates entschieden,
und ich zitiere die «NZZ» dazu: «Jetzt kann nur noch gehofft
werden, dass der Nationalrat den Entscheid der Kleinen
Kammer wieder kippen wird. Denn die mit der Ausdehnung
des Anwaltsmonopols verbundene Einschränkung der libe
ralen Wirtschaftsordnung bzw. des Grundrechtes der Wirt
schaftsfreiheit wäre das Gegenteil dessen, was das Land
braucht. » Aus diesem Grunde beantragt Ihnen die Kommis
sionsminderheit, auf die Ausweitung des Anwaltsmonopols
zu verzichten.
Um den Bedenken der Juristen, der Anwaltsseite in der
Kommission Rechnung zu tragen, habe ich in einem zusätz
lichen Absatz 1 bis noch eine besondere Qualifikation für die
Vertreter - zum Beispiel Steuerexperten - vorgesehen und
dem Bundesrat die Kompetenzen übergeben, das zu um
schreiben. Nach dem, was ich jetzt von Herrn Triponez ge
hört habe, kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass man
in seine Richtung gehen kann. Es ist genau die i:ileiche
Stossrlchlun9 :-Es-genT nuf aafurri",- aass rfüfn es--vielle1cnt
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beim geltenden Recht einfacher hat, durchzukommen, als
wenn man vom Bundesrat noch eine neue Umschreibung
verlangt. Dann hat man wieder T ür und Tor offen, um gegne
rische Argumente gegen diese Ausdehnung des Anwaltsmo
nopols geltend zu machen.
Nachdem ich die anderen Votanten noch gehört habe,
werde ich mich am Schluss entscheiden, ob ich meinen Min
derheitsantrag zugunsten des Antrages Triponez, der ei
gentlich in die genau gleiche Richtung zielt, zurückziehen
werde.
Fazit: Wo heute das Anwaltsmonopol besteht, nämlich im
gesamten Zivil- und Strafrecht, da soll es weiterhin gelten.
Aber wir sollten es nicht unbesehen einfach zuungunsten
der Rechtsuchenden ausweiten.
Garbani Valerie (S, NE): Au nom du groupe socialiste, je
vous invite a rejeter la proposition de la minorite Hochreute
ner et la proposition Triponez.
Comme l'a releve Monsieur Hochreutener, cette proposition
a deja ete rejetee par Je Conseil des Etats. Effectivement, le
monopole des avocats prevaut actuellement devant le Tribu
nal federal en matiere civile et en matiere penale. Et nous
voulons, la majorite de la commission avec le Conseil fede
ral, etendre ce monopole aux affaires de droit public. Mon
sieur Hochreutener argumente en se fondant sur les
competences de fond de specialistes, en particulier en ma
tiere fiscale. II ne taut tout de meme pas oublier qu'etre avo
cat implique effectivement une formation, et qu'en matiere
de droit public egalement, les connaissances des regles de
procedure sont particulierement importantes.
La solution du Conseil federal et de la majorite de la com
miss1on n'est pas une proposition chicaniere. Elle a un sens.
Le monopole des avocats, egalement en droit public, ne de
coule pas d'une fantaisie et n'est pas davantage lie a une
surcharge ou non du Tribunal federal. Si l'on suit Monsieur
Hochreutener - comme l'a releve d'ailleurs Monsieur Vi
scher dans sa question a Monsieur Triponez -, il faudrait
supprimer le monopole des avocats dans tous les domaines,
et pas seulement en droit public, c'est-a-dire egalement en
droit civil et penal.
Lorsqu'un nom d'avocat represente une partie, par exemple
en droit du bail devant une juridiction cantonale, il ne peut
pas la representer devant le Tribunal federal. II faudrait donc
supprimer tout monopole. Mais pourquoi est-ce qu'on ins
taure un monopole des avocats? Je vous demande de vous
rappeler les debats que nous avons tenus lors de l'adoption
de la loi federale sur les avocats. Nous avons, dans le cadre
de cette loi, precisement retuse que des avocats qui tra
vaillent dans des fiduciaires ou au sein d'associations puis
sent s'inscrire au registre des avocats. Pourquoi? Car leur
independance n'etait pas garantie. lndependance signifie en
effet autonomie economique et liberte d'action par rapport
au client. lJndependance protege le justiciable contre les
conflits d'interets et l'avocat travaille sous sa seule respon
sabilite, et non sous la responsabilite hierarchique d'un tiers.
C'est la meme problematique aujourd'hui. Le maHre mot de
l'extension du monopole des avocats en droit public, c'est
l'independance.
Et meme si vous n'avez pas confiance dans les competen
ces d'un avocat inscrit au registre des avocats en matiere
fiscale, il faut relever que n'importe quelle citoyenne ou n'im
porte quel citoyen peut signer soi-meme un recours au Tri
bunal federal. Un specialiste en matiere fiscale peut rediger
le recours et le faire si.gner a son client. II n'y a donc pas de
tracasseries administratives.
La reforme de l'organisation judic1aire federale, teile que pro
posee par le Conseil federal, est avant tout destinee a prote
ger les consommatrices et les consommateurs, et comme je
l'ai dit, il est faux de dire que !es regles de procedure ont une
importance mineure. Le pire, pour le Tribunal federal, est de
devoir motiver l'irrecevabilite d'un recours pour vice de
forme, car c'est precisement ce type d'exercice qui lui fait
perdre du tetnp5 et 4ul cuntrl!Jue a 5a 5urd1arge.
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Triponez Pierre (AL, BE): Chere collegue, est-ce que vous
avez realise que j'ai repris litteralement l'ancien texte, donc
l'article 27 de la loi existante?
Garbani Valerie (S, NE): Oui, Monsieur Triponez, j'ai bien
compris que vous voudriez en rester au statu quo, mais je
crois que la proposition du Conseil federal est precisement
liee au debat que nous avons eu dans le cadre de la loi sur
les avocats. Et sur cette notion d'independance, nous avions
aussi eu des joutes verbales par rapport a ce corporatisme.
Mais la majorite des deux chambres a accepte ce monopole
des avocats.
Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit.
Joder Rudolf (V, BE): Im Namen der SVP-Fraktion möchte
ich Sie bitten, den Antrag Triponez zu unterstützen. Dieser
Antrag will die Beibehaltung der bisherigen Regelung. Diese
hat sich vollumfänglich bewährt. Niemand - weder in der
Kommission noch sonst wo - hat geltend gemacht, dass zur
zeit Probleme oder sogar Missstände bestehen und dass ir
gendetwas geändert werden muss.
Der Antrag des Bundesrates bzw. der Kommissionsmehrheit
will die Ausdehnung des Anwaltsmonopols auf alle Rechts
bereiche, also auch auf den öffentlich-rechtlichen Bereich.
Mit diesem Vorschlag soll die Zahl der Beschwerden redu
ziert werden. Dies ist die klare Zielsetzung. So ist es auch in
der Botschaft festgehalten. Man erhofft sich von der Einfüh
rung des integralen Anwaltsmonopols - es wurde bereits er
wähnt - eine Siebwirkung, einen Abhalteeffekt, dass also
letztendlich weniger Beschwerden bis ans Bundesgericht
gelangen. Das mag vielleicht im Interesse des Bundesge
richtes sein, aber es ist ganz sicher nicht im Interesse der
Rechtsuchenden, der Bürgerinnen und Bürger. Diese Inter
essen stehen aber, aus der Sicht der SVP, hier ganz klar im
Vordergrund.
In der Kommission wurde dieser Artikel sogar als «Konsu
mentenschutzartikel» bezeichnet. Mit dem Antrag Triponez
werden die Interessen der Rechtsuchenden aber klar besser
gewahrt. Da im öffentlichen Recht kein Anwaltsmonopol für
die Vertretung vor den Vorinstanzen besteht, hat die Aus
dehnung des Anwaltsmonopols zur Folge, dass eine Partei,
die sich im Vorverfahren durch einen Nichtjuristen hat vertre
ten lassen, diesen nun im Verfahren vor Bundesgericht
durch einen Anwalt ersetzen muss: Sie muss 1m letzten Teil
des gesamten Verfahrens «das Pferd wechseln», und das ist
für die betreffende Person alles andere als ideal. Man hat
noch zusätzlich die Möglichkeit, allein zu fahren, im eigenen
Namen die Rechtsschriften einzureichen; allerdings dann
mit dem Verzicht auf Parteientschädigung.
Ich möchte Sie bitten, den Antrag Triponez zu unterstützen.
Als ehemaliger Anwalt habe ich auch bezüglich der Qualität
der Vertretung keine Bedenken. Es geht hier um sehr techni
sche Fachbereiche, und die können geradeso gut auch von
versierten Fachleuten vertreten werden. Dazu ist der Anwalt
nicht zwingend erforderlich.
Ich möchte Herrn Hochreutener bitten, seinen Minderheits
antrag zugunsten des Antrages Triponez zurückzuziehen.
Der Antrag der Minderheit Hochreutener ist ein Mittelding,
das letztlich nicht befriedigen kann. Es handelt sich um eine
teilweise Ausdehnung des Anwaltsmonopols, mit der Kann
Formel durch den Bundesrat zu vollziehen; er ist weder
Fisch noch Vogel. Mit dem Antrag Triponez haben wir eine
klare Situation, nämlich die Beibehaltung des Status quo.
Ich bitte Sie, den Antrag Triponez anzunehmen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ihre Kommission schliesst
sich mit 12 zu 8 Stimmen dem Ständerat und dem Bundes
rat an und beantragt damit, dass als Parteivertreter vor Bun
desgericht nur Anwälte und Anwältinnen auftreten können,
die nach dem Anwaltsgesetz oder nach einem Staatsvertrag
berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichtsbe
l1ü1de111:u ver l1eten.
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Eine Minderheit und jetzt neu auch Herr Triponez beantra
gen Ihnen, dass in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten,
wie heute, auch andere Fachleute - gemäss dem Antrag der
Minderheit Hochreutener müssen sie aber gewisse beson
dere Kenntnisse haben, beim Antrag Triponez ist es frei, wie
heute - zur Parteivertretung zugelassen sind. Ich möchte
Herrn Hochreutener sagen: Wenn Sie schon nicht das Mo
nopol wollen, dann ist es besser, Sie gehen auf den Antrag
Triponez zurück. Sie sollten sehen: Wenn der Bundesrat An
forderungen festlegen muss, wer vor einem Gericht auftre
ten darf - das gibt dann eine komplizierte Geschichte. Sie
schaffen hier neue Probleme, die wieder nicht gerechtfertigt
sind. Sie müssen sehen, mit dem Anwalt haben Sie eine
ganz klare Regelung. Wenn Sie das offen lassen, dann ha
ben Sie dort diese Freiheit; den Rechtsuchenden treffen
dann aber auch die Nachteile, wenn er es nicht richtig
macht.
Zum Antrag der Mehrheit: Warum ist der Bundesrat in seiner
Botschaft überhaupt dazu gekommen? Er dehnt ja das Ver
tretungsmonopol der Anwälte auf alle Rechtsbereiche aus.
Er ist der Auffassung, dass erstens die Rechtsfragen neu
natürlich stärker im Vordergrund stehen als früher und dass
zweitens im verwaltungsrechtlichen Verfahren das An
spruchsvolle der Rechtsfragen nicht kleiner ist als bei Zivil
und Strafprozessen. Darum ist er auf diese Ausdehnung
gekommen. Was er nicht macht: Es gibt keinen Anwalts
zwang - auch neu nicht -; es muss niemand einen Anwalt
nehmen, man hat darauf verzichtet. Es gab ursprünglich
auch einen Vorschlag, ob man nicht den Anwaltszwang ein
führen solle. Das wäre mit der schweizerischen Rechtstradi
tion nicht vereinbar. Sie müssen sehen: Die ausländischen
obersten Gerichte sehen erstens einen Anwaltszwang vor es kann niemand allein vor diese Gerichte gehen -, und sie
sehen gleichzeitig auch noch das Anwaltsmonopol vor.
Der Bundesrat beantragt Ihnen mit der Mehrheit und mit
dem Ständerat, hier dem Anwaltsmonopol zu folgen.
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Es wurde weiter ausgeführt, dass das Anwaltsmonopol ei
nen Abhalteeffekt haben soll. Es soll bewirken, dass man
nicht mehr ans Bundesgericht gelangt. Das trifft nicht zu,
auch wenn es in der Botschaft steht. Es wäre ein untaugli
cher Versuch, da ja eben kein Anwaltszwang, sondern nur
ein Anwaltsmonopol vorgesehen ist. Man verspricht sich von
dieser Ausweitung des Anwaltsmonopols eine Effizienzstei
gerung, da erwartet wird, dass Anwältinnen und Anwälte al
lenfalls bessere Rechtsschriften verfassen können als
andere Fachleute.
Ich bitte Sie deshalb, den Antrag der Minderheit Hochreute
ner und den Antrag Triponez abzulehnen und der Mehrheit
zu folgen.
Baader Caspar (V, BL): Ich bin Anwalt, ich bin aber auch
Präsident eines kantonalen Steuergerichtes. Vor unserem
Gericht treten gerade in Steuersachen vorwiegend Treu
handgesellschaften und Treuhandbüros auf, weil sie eine
wesentlich bessere Fachkenntnis mit Bezug auf diese Ma
terie haben. Unsere Entscheide werden auch von diesen Fir
men an das Bundesgericht weitergezogen. Sind Sie tat
sächlich der Meinung, Sie würden den Kunden, den Konsu
menten einen Dienst erweisen, wenn Sie auch in Steuersa
chen ein Anwaltsmonopol einführten?
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Ja, ich bin dieser
Meinung, und ich möchte darauf hinweisen, dass ich bereits
vorher ausgeführt habe, dass es jedem Rechtsuchenden
freisteht, seine Eingabe ans Bundesgericht von einem
Steuerexperten redigieren zu lassen. Wir haben keinen An
waltszwang, sondern nur ein Anwaltsmonopol. Mit Ihren An
trägen wollen Sie zudem nicht nur den Steuerbereich
ausschliessen, sondern sämtliche öffentlich-rechtlichen Ver
fahren. Soweit ich informiert bin, bestehen diese nicht nur
aus steuerrechtlichen Angelegenheiten, sondern auch aus
sehr komplexen anderen, für welche ein gewisses Fachwis
sen notwendig ist, über das Anwältinnen oder Anwälte verfü
gen.

Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Artikel 37 stipu
liert das generelle Anwaltsmonopol für das Bundesgericht,
nicht jedoch einen Anwaltszwang. Da die Verfahren schrift
lich sind, heisst das, dass nach wie vor jeder und jede Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
Rechtsuchende selbst eine Eingabe redigieren und unter stützt den Antrag Triponez.
zeichnen oder von einer Steuerberaterin oder einer anderen
Glasson Jean-Paul (AL, FR), pour la commission: Cet arti·
Beraterin verfassen lassen und selbst unterzeichnen kann.
Die Mehrheit Ihrer Kommission ist für ein generelles An cle et les consequences qu'il implique ont naturellement re
waltsmonopol vor Bundesgericht. Weshalb? Wir kennen das tenu l'attention de la commission. II y a trois solutions: celle
Anwaltsmonopol heute schon in Zivil- und Strafsachen. In du Conseil federal et du Conseil des Etats, c'est-a-dire celle
den öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten besteht es heute de la majorite de Ja commission, qu1 renforce le monopole
nicht, weil die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene des avocats et l'etend ainsi aux affaires de dro1t public; la
erst im Jahre 1969 eingeführt und das OG dannzumal nicht proposition Triponez et la proposition de la minorite Hoch
entsprechend angepasst wurde. Das ist der Grund; der reutener qui sont favorables a l'exclusion du monopole des
Grund liegt nicht darin, dass man der Ansicht war, dass öf avocats dans Je cadre des affaires de droit public, Monsieur
Triponez etant - comme il se doit! - plus radical que Mon
fentlich-rechtliche Verfahren einfacher seien.
Herr Joder hat darauf hingewiesen, dass wir in der Kom sieur Hochreutener, puisqu'il exclut totalement le monopole
mission das Anwaltsmonopol als Postulat des Konsu dans les affaires de droit public; Monsieur Hochreutener,
mentenschutzes betrachten. Weshalb? Die Anwälte und quant a lui, donne la competence au Conseil federal d'auto
Anwältinnen müssen eine ganz bestimmte Ausbildung ma riser des mandataires qualifies a representer les parties de·
chen, sie müssen eine Prüfung ablegen, sie unterstehen ei vant le Tribunal federal.
ner Aufsicht und dem Disziplinarrecht; das ist bei anderen En fait, la majorite, acquise en commission par 12 voix con
Beraterinnen und Beratern nicht gewährleistet. Weiter müs tre 8, s'est ralliee au projet du Conseil federal qui introduit
sen Anwältinnen und Anwälte eine Berufshaftpflichtversiche une obligation de faire appel a un avocat dans tous les do·
rung abschliessen. Mit diesem Anwaltsmonopol sollen maines du droit. Le Conseil federal est d'avis que cela est
conforme a la pratique internationale et permettra1t de limiter
insbesondere die Rechtsuchenden geschützt werden.
Die Fragen des Prozessrechtes und des materiellen Rech le nombre de recours - indus, sans deute - et ainsi de sou
tes werden immer komplizierter. Die Minderheit Hochreute lager le Tribunal federal. C'etait aussi l'avis des commissions
ner macht nach Ansicht der Mehrheit der Kommission eine d'experts Dubs et Koller.
untaugliche Unterscheidung zwischen Zivil- bzw. Strafver Le Conseil federal estime non justifie de faire une difference
fahren und öffentlich-rechtlichen Verfahren. Es gibt keinen entre les differents domaines du droit. II soutient egalement
Grund, eine solche Unterscheidung vorzunehmen. Wenn que devant un tribunal supreme, on fait du droit, et que nul
man gegen das Anwaltsmonopol ist, müsste man es ganz autre n'est mieux a meme de maitriser le droit, et surtout Ja
aufheben. Wie Herr Vischer zu Recht gesagt hat, gibt es procedure, vous an conviendrez, que l'avocat. On affirme
keine Erklärung dafür, dass ein Nichtanwalt einen Schei egalement que l'avocat a pour lui son independance et qu'il
dungskläger nicht vertreten kann, aber in öffentlich-rechtli· est un auxiliaire de la justice, au contraire d'autres mandatai
chen Fragen, die zum Teil sehr komplex sind, vor Bundes- res. Enfin, on l'a rappele tout a !'heure, il demeure au justigericht äufüeten 1<ännerrs611: · · - · · · · ·
·· · · · · . �1111mi lä rroi'lsibil1t� -de -se pr�senter s·ans--mandatalre tout en
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ayant re9u des conseils d'un expert fiscal ou d'un autre ex
pert. II est vrai que dans ce cas, il renoncerait a l'eventuel
octroi de depens.
La majorite suit en definitive Je Conseil federal et Je Conseil
des Etats et vous propose de faire de meme et de rejeter Ja
proposition de Ja minorite Hochreutener. Je crois que je suis
autorise a dire qu'elle repousserait egalement la proposition
Triponez.

Hochreutener Norbert (C, BE): Herr Triponez und ich wol

len eige'ntlich genau dasselbe, einfach mit anderen Formu
lierungen. Ich ziehe meinen Minderheitsantrag zugunsten
seines Antrages zurück. Er will einfach die Formulierungen,
wie wir sie schon lange im geltenden Gesetz haben. Meine
Formulierung will wie gesagt dasselbe, öffnet aber wahr
scheinlich, wie Bundesrat Blocher zu Recht gesagt hat, zu
viele neue Türen. Deshalb würde es zu kompliziert.
Ich ziehe deshalb meinen Minderheitsantrag zugunsten des
Antrages Triponez zurück.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Triponez .... 121 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 39 Stimmen
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees
Art. 38-53
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 54

Nationalrat

Art. 55

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
Maintenir Je projet du Conseil federal
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2, 3
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien Ja proposition de Ja commission

Art. 56-59

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 60

Antrag der Kommission
Abs.1,2,4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
.... mit drei Richtern. Der lnstruktionsrichter kann ....

Art. 60

Proposition de Ja commission
Al. 1, 2, 4
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Al. 3
La cour statue a trois juges sur la demande d'assistance ju
diciaire. Le juge instructeur ....

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1

Angenommen - Adopte

b. wenn sich keine Einstimmigkeit ergibt.

Antrag der Mehrheit
Abs. 1-3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 4

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 54

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1

b. s'il n'y a pas unanimite.
Proposition de Ja commission
Al. 1
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien Ja proposition de Ja commission

Art. 55

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Festhalten am Entwurf des Bundesrates
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2,3
· ·tu!:!lhnmu1tg·.w111 l:3eschluss tJas 8tänd1fülle!:!
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Art. 61

d. nach den Artikeln 7 und 8 des Bundesgesetzes vom
13. Dezember 2002 .über die Beseitigung von Benachteili
gungen von Menschen mit Behinderungen.
Abs. 5
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Thanei, Allemann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Kälin, Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Vi
scher)
Abs.4
Die Gerichtskosten entfallen bei Streitigkeiten:
d. gemäss Antrag der Mehrheit
Abs.5
.... Fällen von Absatz 3. Bei mutwilliger Prozessführung kön
nen auch in Fällen von Absatz 4 Gerichtskosten erhoben
werden. Die Gerichtsgebühr kann dabei auf höchstens
1 O 000 Franken festgesetzt werden.
Antrag Sommaruga Carlo
Abs. 4 Bst. c
c. aus einem Arbeits- oder Mietverhältnis mit einem Streit
wert bis 30 000 Franken.

Art. 61

Proposition de Ja majorite
Al. 1-3
Atltlet·er a Ja tJecl!.1011 uu uum,l:ltl Lies t=.tats
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Al.4
d. des litiges concernant les articles 7 et 8 de la loi federale
du 13 decernbre 2002 sur l'elimination des inegalites frap
pant les personnes handicapees (RS 151.3).
Al. 5
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Thanei, Allemann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer, Marty Kälin, Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Vi
scher)
Al.4
Les frais ne sont pas perc;:us dans les affaires qui concer
nent:
d. selon la proposition de la majorite
Al.5
.... les cas vises a l'alinea 3. En cas de recours abusif, des
frais judiciaires peuvent egalement etre perc;:us dans les cas
prevus a l'alinea 4. t..:emolument judiciaire peut etre fixe a un
maximum de 1 O 000 francs.
Proposition Sommaruga Carlo
Al. 4 let. c
c. des litiges resultant d'un rapport de travail ou de bail, pour
autant que la valeur litigieuse ne depasse pas 30 000 francs.
Gross Jost (S, TG): Ich begründe für Kollegin Thanei den
Minderheitsantrag in Bezug auf die Kosten des Verfahrens
und ersuche Sie, am Grundsatz der Kostenlosigkeit für so
zialversicherungsrechtliche Streitigkeiten, für Streitigkeiten
bezüglich Diskriminierungen im Erwerbsleben und für ar
beitsrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von
30 000 Franken festzuhalten. Die Minderheit will also am jet
zigen, geltenden Recht festhalten.
Die Befürworter dieser Rechtsänderung müssten den Nach
weis erbringen, dass mit der Kostenlosigkeit Missbrauch be
trieben wird; nur das gäbe wirklich Anlass zu einer
Rechtsänderung ... Dagegen spricht zunächst einmal, dass
heute von einer Uberlastung der höchsten Gerichte, selbst
nach Auffassung der betroffenen Richterinnen und Richter,
nicht mehr gesprochen werden kann. Zudem ist beispiels
weise in Sozialversicherungsprozessen vor dem Eidgenössi
schen Versicherungsgericht die Rate von erfolgreichen
Beschwerden - das sind Beschwerden, die entweder gutge
heissen oder an die Vorinstanz zurückgewiesen werden recht hoch: Sie liegt bei etwa 25 Prozent. Zumindest im So
zialversicherungsrecht ist es also falsch, von einem Miss
brauch des Rechtsmittels zu sprechen. Deshalb denke ich,
dass hier die Aufgabe des sozialen Prinzips der Kostenlosig
keit eine unnötig abschreckende Wirkung hätte, ja einer
Rechtsverweigerung gleichkäme.
Für die Beibehaltung des geltenden Rechtes spricht über
dies Folgendes: Für kleine Einkommen kann bereits eine
Maximalgebühr von 1000 Franken eine sehr hohe Hürde bil
den. Sodann widerspricht die Kostenpflicht dem materiellen
Arbeitsrecht; ich verweise auf Artikel 343 OR. Ich denke,
dass im Arbeitsrecht, vor allem in Fällen von Lohndiskrimi
nierung bei Frauen, eine häufigere prozessuale Durchset
zung des materiellen Rechtes auch aus Gründen der
Rechtsgeltung und der präventiven Wirkung von Präjudizien
sehr wichtig und notwendig ist, weil gerade in diesem
Bereich wenige Frauen wirklich den Mut haben, die Besei
tigung der Lohndiskriminierung gerichtlich geltend zu ma
chen.
Ich bin zudem der Auffassung, dass auch der verfassungs
rechtliche Grundsatz der Unentgeltlichkeit bei Mittellosigkeit
das Problem nicht wirklich bzw. nicht in allen Fällen löst. So
bleibt beispielsweise das Kostenrisiko im Falle des Unterlie
gens in Bezug auf die Kosten der Gegenpartei bestehen.
Schliesslich verweise ich darauf, dass im Minderheitsantrag
Thanei zu Absatz 5 das Notventil bei mutwilliger Prozess
führung durchaus beibehalten werden soll: Für klare
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Missbrauchsfälle können also auch gemäss der Minderheit
in Absatz 5 Kosten auferlegt werden. Das genügt.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie namens der Minderheit, an
den geltenden Grundsätzen der Kostenlosigkeit bei diesen
sozial geprägten Verfahrensarten festzuhalten.
Sommaruga Carlo (S, GE): A l'article 61 alineas 4 et 5, il
est question des frais et des emoluments judic1aires. La
structure de cet article prevoit d'abord les emoluments pour
les cas non pecuniaires, ensuite les emoluments pour les af
faires courantes et, finalement, les emoluments pour les
questions relevant des assurances sociales, des discrimina
tions en raison du sexe et du contrat de travail. En d'autres
termes, on constate que ce qui releve du droit social est
traite de maniere differenciee; sur le principe de differencia
tion, nous sommes d'accord. Simplement, on constate au
dernier point (al. 4 let. c), c'est-a-dire a celui qui concerne le
contrat de travail, que l'aspect du droit civil social a ete am
pute de la question relative au droit du bail.
En effet, il taut savoir que, et le droit du travail, et le droit du
bail, sont des droits particuliers des lors qu'ils portent sur
des biens fondamentaux pour les individus, a savoir sur le
revenu et le logement. Or, le fait de traiter les droits qui rele
vant de ces deux aspects du Code des obligations de la
meme maniere differenciee a ete integre dans la proposition
de la commission a l'article 70 alinea 1 en matiere de valeur
litigieuse minimale. Or, le debat sur l'article 70 a eu lieu en
commission posterieurement, naturellement, au traitement
de l'article 61, ce qui fait qu'a l'article 61, on a mentionne
uniquement le contrat de travail comme etant le volet du
droit civil beneficiant d'une differenciation en matiere d'emo
luments et de frais judiciaires.
Des lors, il apparait important d'integrer le droit du bail ega
lement a l'article 61, afin de permettre un traitement similaire
a celui du droit du travail. Ce sera une part non negligeable
de la population qui pourra beneficier de cet avantage de
procedure en faveur du droit du travail et du droit du bail. II
n'est pas acceptable qu'en Suisse, ou 65 pour cent de la po
pulation est locataire et ou des petites entreprises sont ega
lement locataires, des personnes en conflit sur ces ques
tions doivent payer des frais judiciaires importants et soient
poussees a renoncer a la procedure devant le Tribunal fede
ral.
Des lors, je vous propose de faire en sorte que, dans la
mouture finale, par mon arnendernent, le dro1t du bail soit
traite de la meme maniere que le droit du travail; que les liti
ges en dessous de 30 000 francs en matiere de droit du bail
soient traites de la meme maniere que ceux qui relevant du
dro1t du travail.
Je vous invite donc a soutenir ma proposition.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des
Verts soutient la proposition de la minorite Thanei.
L.:enjeu de cet article est le maintien de la gratuite pour les
procedures de recours concernant les assurances sociales,
le droit du travail, le droit du bail et les cas de discrimination
en raison du sexe. L.:introduction d'un emolument dans ces
domaines est un vieux probleme, mais son inscription dans
cette loi est une nouveaute. C'est encore un element de l'an
cien objectif prioritaire de decharger les tribunaux en vertu
du principe que s'il faut payer, il y aura moins de recours.
Mais s'il y a moins de recours, y aura-t-il plus de justice?
Cela n'est pas certain. L.:equation moins de recours egale
plus de rapidite dans les jugements, et plus de rapidite egale
meilleur traitement des cas, risque bien de ne pas se verifier.
En effet, comme l'administration l'ecrivait a l'intention de la
commission, la gratuite encourage des recours qui ne sont
pas toujours fondes. Mais ccpas toujours», cela signifie que
parfois, souvent peut-etre, ils sont fondes. Peut-on se rejouir
qu'ils soient retires simplement parce que cela coOte trop
eher? Toute la question est de savoir qui on decourage en
introduisant des frais de justice, et si on parvient veritable
ment a n'arreter que les ccmauvais» recours.
L.:hypothese de la proposition de la minorite Thanei est au
cut1tra1re que de telles 111esmes nsquent d'avolr surtout c:Je
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l'effet aupres des parties les plus faibles et qu'elles ne de
courageront pas les proceduriers et les querulents. II ne faut
pas oublier que, dans un domaine aussi complexe que le
droit des assurances sociales, bien malin est celle au celui
qui peut se faire une idee precise de ses chances de succes.
De toute maniere, si on veut eviter des procedures abusives,
la loi actuelle, malgre la gratuite, prevoit deja que des frais
peuvent etre mis a la charge de la partie qui agit de fa9on te
meraire. Ce principe est maintenu dans Ja loi que nous dis
cutons ici, y compris dans Ja proposition de la minorite
Thanei.
La suppression de la gratuite des procedures dans les do
maines vises a l'alinea 4 est de plus contraire a des Jois que
nous avons recemment votees, telles que la loi federale sur
la partie generale du droit des assurances sociales du 6 oc
tobre 2000 au l'article 343 du Code des obligations vote le
15 decembre 2000, qui consacrent tous deux le principe de
la gratuite. Dans les precedents debats qui se sont deroules
dans cette salle ces dernieres annees, notamment a l'occa
sion de l'examen des initiatives cantonales du canton d'Ar
govie auxquelles nous avons decide de ne pas donner suite,
il y a ete plusieurs fois souligne que la gratuite est un prin
cipe fondamental pour toutes les causes qui mettent en jeu
les droits et les moyens d'existence des gens.
La majorite est1me que le paiement des frais n'est pas un
obstacle, meme pour les recourants les plus demunis, vu
qu'ils peuvent demander l'assistance judiciaire gratuite. Or,
au niveau du Tribunal federa1, les conditions d'octroi de cette
assistance sont fort restrictives, les demarches sont longues
et generalement aleatoires.
Quand, par exemple, une ouvriere etrangere - comme ce fut
le cas recemment - fait valoir une discrimination salariale de
1000 francs par mois par rapport a un hemme qui exerce les
memes täches, il lui taut un immense courage pour faire son
recours. On con9oit qu'elle nourrit un sentiment d'injustice
qui ne peut que s'exacerber quand, en plus, on lui demande
de verser des frais pouvant aller jusqu'a 1000 francs.
Avec le systeme propose par la majorite, le risque existe
aussi qu'on accorde encore moins facilement l'assistance ju
diciaire a l'avenir, sous pretexte que la loi reduit deja les frais
pour ces trois categories de cause.
Pour toutes ces raisons, les Verts vous demandent de soute
nir la minorite Thanei.

Huber Gabi (RL, UR): Es geht hier um allgemeine Verfah
rensbestimmungen, konkret um die Kosten vor Bundesge
richt bzw. die Gerichtskosten. Die Minderheit Thanei möchte
sie in den Fällen von Artikel 61 Absatz 4, ausser bei mutwilli
ger Prozessführung, entfallen lassen und im Falle der Aus
nahmen auf höchstens 1 O 000 Franken limitieren.
Die FDP-Fraktion stimmt im Grundsatz mit der Mehrheit,
denn vor der obersten Instanz sollte es keine Gratisjustiz ge
ben. Wer bedürftig ist und den entsprechenden Nachweis
erbringt, hat ohnehin einen verfassungsmässigen Anspruch
auf unentgeltliche Rechtspflege. Zudem werden in Artikel 61
Absatz 4 in der Fassung der Mehrheit bereits Ausnahmen
gemacht, indem in den dort aufgeführten Belangen die Kos
ten nicht nach dem Streitwert bemessen werden, sondern
200 bis 1000 Franken betragen sollen. Dieser Kostenrah
men soll verhindern, dass leichtfertig Beschwerde erhoben
wird. Dazu muss man wissen, dass z. B. am Versicherungs
gericht in Luzern rund 20 Prozent der Fälle zurückgezogen
oder nicht weitergezogen werden, sobald sie in bestimmten
Belangen kostenpflichtig werden. Wir müssen verhindern,
dass Rechtsmittel einfach ergriffen werden, um zu schauen,
was passiert. Vergessen wir auch nicht, dass letzten Endes
die unterliegende Partei, die Partei, die den Prozess verliert,
die Gerichtskosten zu bezahlen hat. Unter diesem Gesichts
punkt erscheint das Anliegen der Kostenfreiheit in den fragli
chen Fällen erst recht überflüssig.
Es liegt nun aber auch ein Einzelantrag Sommaruga Carlo
vor. Ich muss sagen, dass er eine gewisse Logik beinhaltet,
nachdem ja bei den Streitwertgrenzen in Artikel 70 in ar
beite- und mietrechtlichen rällen auch -eine 9leiche GtreitAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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wertgrenze festgelegt wurde. In diesem Sinne wäre es kein
Unglück, wenn der Einzelantrag Sommaruga Carlo unter
stützt würde.

Leuthard Doris (C, AG): Bei Artikel 61 handelt es sich um
eine wichtige Bestimmung dieses neuen Gesetzes, die auch
schon lange zu reden gibt. Soll das Bundesgericht für Ver
fahren im Bereich des Sozialversicherungsrechtes neu Ge
bühren erheben, oder sollen diese wie bis anhin kostenlos
bleiben? Ich möchte Sie nochmals daran erinnern: Als Ziel
dieser Vorlage gilt es, dass wir das Bundesgericht, das Bun
desversicherungsgericht arbeitsmässig entlasten. Mit der
Gebühr erhoffen sich der Bundesrat, der Ständerat und die
Mehrheit der Kommission für Rechtsfragen tatsächlich eine
Entlastung des Bundesgerichtes.
Diese Entlastung soll aber nicht zulasten der Schwachen ge
hen. Wir haben mit der Formulierung, dass diese Gebühr
200 bis 1000 Franken betragen soll, eine sozialverträgliche
Lösung getroffen: Es ist eine Gebühr, die eine Schranke dar
stellt, die aber in einem grossen Teil der Fälle bezahlbar
bleibt. Wer Beschwerde erhebt, wird sich überlegen müssen,
ob ihm das 200 Franken wert ist. Oder er wird nur dann Be
schwerde erheben, wenn er in der Vorinstanz benachteiligt
worden ist, wenn er das Urteil nicht akzeptieren kann und
dann mit Überzeugung das Bundesgericht anruft. Man kann
damit vermeiden, dass jemand unüberlegt Beschwerde er
hebt und - quasi einfach weil es kostenlos ist - auch noch
das Bundesgericht mit seinem Fall bemüht. Das führt zu ei
ner Entlastung, und deshalb unterstützt die CVP-Fraktion die
Version der Mehrheit, also Bundesrat und Ständerat.
Ich komme noch zum Antrag Sommaruga Carlo, der ja
grundsätzlich auch die Streitigkeiten aus einem Mietverhält
nis von der Bemessung nach dem Streitwert ausnehmen
möchte. Ich verstehe diesen Antrag, kann ihn aber trotzdem
nicht unterstützen, und zwar aus folgenden Überlegungen:
Im Mietrecht haben wir in den Kantonen Schlichtungsverfah
ren, die gratis sind. Die anderen Verfahren aber - wenn ein
Fall weitergezogen wird - sind kostenpflichtig. Es gibt Kan
tone, die das anders regeln, aber das Gros der Kantone
kennt die Kostenpflicht im Mietrecht. Deshalb wäre es hier,
wenn wir das in Litera c jetzt einführen, natürlich einerseits
gegen die Regeln in vielen Kantonen, und andererseits wür
den wir damit natürlich wieder einen Anreiz schaffen, Be
schwerde zu erheben.
Ich bitte Sie daher, wie es Bundesrat, Ständerat und Mehr
heit vorsehen, bei der Regelung zu bleiben, dass wir hier
Streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen nicht nach dem
Streitwert bemessen, jene im Mietrecht hingegen schon, wie
es in den Kantonen Praxis ist.
Sommaruga Carlo (S, GE): Si, tout a !'heure, je me pronon9ais sur mon amendement personnel, je me determine
maintenant, au nom du groupe socialiste, sur la proposition
de la minorite T hanei. Comme cela a ete dit et rappele tout a
!'heure, l'article 61 alineas 4 et 5 prevoit trois categories de
fixation des frais judiciaires:
1. les affaires non pecuniaires, avec des montants relative
ment importants de frais;
2. les affaires ordinaires, categorie avec un niveau encore
plus important de frais judiciaires et d'emoluments;
3. les affaires a caractere social, a savoir les contestations
qui relevant des assurances sociales, celles qui relevant de
la discrimination en raison du sexe et du contrat de travail,
voire du contrat de bail si mon amendement est accepte.
Nous sommes tous d'accord sur la question de la differen
ciation de la fixation des frais de justice, puisque cela doit te
nir campte de la realite sociale, et surtout de ceux qui
doivent agir. La ou 11 y a divergence fondamentale, c'est de
savoir s'il taut la gratuite pour les categories de conflits judi
ciaires qui relevant du volet social du droit.
Notre pays a besoin d'une justice qui soit accessible a tout le
monde. Or, lorsque l'on parle des questions d'assurances
sociales, il s'agit manifestement, a chaque fois, de petites
gens avec cle petits revenua. lntroduire a titre -c:le frais judi
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ciaires des montants meme modestes de 200 a 1 ooo francs
exerce en fait une pression plus importante sur les justicia
bles, ce qui les amene finalement a renoncer a leurs droits
et a faire verifier les decisions par-devant le Tribunal federal.
lmaginez simplement un assure ou une assuree qui doit
contester une indemnite journaliere de l'AI, ou qui conteste
simplement le calcul de la rente AVS pour un montant an
nuel qui peut etre de 1000, 3000 ou 5000 francs, et qui doit
faire face a une eventuelle somme de 1000 francs a titre de
frais judiciaires. II s'agit la d'une disproportion extremement
importante qui amenera ces personnes avec un faible re
venu a renoncer. De meme lorsqu'une femme doit agir pour
faire respecter ses droits dans une situation de discrimina
tion. Lorsqu'elle sait qu'a la fin de la procedure, eile risque
eventuellement des frais de 1000 francs, eile va y renoncer.
Dans les faits, non seulement eile devra faire preuve de cou
rage, mais en plus eile devra prendre un risque financier. Ce
n'est pas coherent et ce n'est pas adapte, en fait, a la vision
moderne et sociale du droit.
Non a une justice a deux vitesses, non a une justice qui soit
une justice de classe reservee a ceux qui ont des moyens: il
faut permettre que les conflits qui relevent du droit social ne
soient pas soumis a la pression de frais judiciaires.
Certes, il y a la question des procedures abusives. La pro
position de la minorite Thanei prevoit expressement qu'en
cas d'abus, il y ait la possibilite de faire payer des frais judi
ciaires. II y a donc par cette proposition une ouverture vers
les personnes qui defendent leurs droits sociaux, leurs droits
dans le contrat de travail jusqu'a 30 000 francs, et leurs
droits en cas de discriminations en raison du sexe; s'il y a
abus dans la procedure, la proposition de minorite prevoit
qu'on puisse faire payer des frais, comme pour une affaire
ordinaire.
Cette proposition de minorite est ainsi coherente; eile per
met la democratie judiciaire, l'acces a la justice pour les plus
faibles, et en meme temps - je crois que cela doit etre la
force aussi de notre systeme -, eile sanct1onne ceux qui, fi
nalement, abusent de la procedure.
Je vous invite donc, au nom du groupe socialiste, a soutenir
la proposit1on de la minorite Thanei.
Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit und lehnt den Antrag Som
maruga Carlo ab.
Blocher Christoph, Bundesrat: Der Grundsatz ist auch heute
so, dass in sämtlichen Streitigkeiten vor Bundesgericht eine
Gerichtsgebühr zu zahlen ist. Diese Gebühr ist in der Regel
von der unterliegenden Partei zu bezahlen. Die Ausnahme
von diesem Grundsatz ist, dass für die Verfahren vor dem
Eidgenössischen Versicherungsgericht (EVG) keine Gebüh
ren bezahlt werden müssen, sofern diese Verfahren die Be
willigung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen
zum Gegenstand haben. In solchen Fällen darf das EVG
den Parteien nach geltendem Recht keine Verfahrenskosten
auferlegen.
Das ist einer der Hauptgründe für die starke Belastung die
ses Gerichtes, weil sehr viele «Gratisfälle» nach dem
Grundsatz «Nützt es nichts, so schadet es nichts» an dieses
Gericht weitergezogen werden. Es ist ein wesentlicher Be
standteil des vorliegenden Gesetzes, dass hier künftig Ge
bühren erhoben werden sollen. Der Bundesrat hat in seiner
Botschaft vorgeschlagen, auf diese Ausnahmeregelungen
zu verzichten, setzt aber ausserordentlich bescheidene Kos
tensätze an, die niemals kostendeckend sind. Wer das
oberste Gericht anruft und unterliegt, soll in Zukunft grund
sätzlich in sämtlichen Fällen eine Gebühr bezahlen. Es ist
nicht einzusehen, weshalb man auch bei der obersten In
stanz noch berechtigt sein soll, gratis Prozesse zu führen;
das ist völlig unverständlich. Der Ständerat und die Mehrheit
Ihrer Kommission haben sich diesem Vorschlag auch ange
schlossen.
Wir haben in dieser Vorlage zwei Neuerungen: Die eine
betrifft die Kostenpflicht - eine sehr bescheidene Kosten-
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pflicht- und die andere die Beschränkung der Kognition. Sie
haben einen wesentlichen Kompromiss beschlossen, näm
lich die freie Kognition namentlich bei der Invalidenversiche
rung nicht aufzuheben. Aber wenn Sie die Kostenpflicht
auch noch streichen, werden Sie diese Entlastung beim Ver
sicherungsgericht nie durchbringen, und dann müssen Sie
natürlich auch damit rechnen, dass bei der Kognition der
Kompromiss auseinander fallen wird. Denn der Bundesrat
könnte nie zustimmen, dass man beides streicht; das wäre
auch übertrieben.
Wenn der Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss bezah
len muss - das zeigt eben auch die Erfahrung -, wird ihm
die Bedeutung des Ganges ans oberste Gericht stärker be
wusst, als wenn dieser Gang einfach gratis ist. Auf unnütze
Beschwerden wird so verzichtet, und das ist der Zweck die
ser Bestimmung. Der sozialpolitischen Komponente der
Streitigkeiten - etwa der Streitigkeiten über Sozialversiche
rungen, die hier aufgeführt worden sind, sowie der anderen
in Absatz 4 aufgeführten Streitigkeiten - wird in Artikel 61
Absatz 4 mit einem Kostenrahmen Rechnung getragen, der
wesentlich tiefer ist als sonst. Die Kosten liegen nämlich zwi
schen 200 und 1000 Franken.
Wenn hier sozialpolitisch argumentiert wird, muss ich sagen:
Es gibt doch nicht nur arme Versicherte, die ans Bundesge
richt gehen. Und für die Mittellosen, für die Unbemittelten,
die sich das nicht leisten können, gilt der verfassungsrechtli
che Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Sie bekom
men also eine unentgeltliche Rechtspflege. Aber die
Minderheit will jetzt, dass die Kosten auch noch bei den an
deren gestrichen werden. Ich bitte Sie, das zu unterlassen,
sonst bringen wir die angestrebte Entlastung nicht hin. Das
hier ist ein Kernstück dieser Revision; es ist auch sozialpoli
tisch erträglich.
Zum Antrag Sommaruga Carlo: Er möchte die Liste der Strei
tigkeiten, bei denen aus sozialpolitischen Gründen ein tiefe
rer Kostenrahmen zur Anwendung gelangt, um den Bereich
des Mietrechtes ergänzen. Eine solche Ergänzung ist aber
nicht sachgerecht. Dass für arbeitsrechtliche Streitigkeiten
ein tieferer Kostenrahmen gilt - er geht bis 30 000 Franken -,
ist verständlich, weil das Obligationenrecht diesen tieferen
Satz auch auf kantonaler Ebene vorsieht. Aber es ist nicht
einzusehen, warum Sie diese Ausnahme beim Mietrecht ma
chen wollen. Sind denn sämtliche Mieter arme Schlucker?
Wollen Sie denn jetzt sämtliche Mieter - unabhängig von ih
rer Vermögenslage - auch noch auf Bundesgerichtsstufe pri
vilegieren? Ich bitte Sie, diesem Antrag nicht zuzustimmen.
Mit diesem Antrag geht man noch über den heutigen Zustand
hinaus, man will also noch mehr Gratisprozesse zulassen als
heute.
Wir bitten Sie, den Antrag Sommaruga Carlo und den Antrag
der Minderheit abzulehnen und für die Mehrheit zu stimmen.
Es geht hier um einen wichtigen Teil dieses Gesetzes. Dies
gilt vor allem dann, wenn Sie hinten - Sie haben dies ja als
eine Einheit bekommen - die freie Kognition im ganzen So
zialversicherungsbereich zulassen wollen.
Vischer Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat, es gibt Leute, die
mit der Materie befasst sind, die sagen: Heute können sich
eigentlich nur noch reiche Leute oder Arme Prozesse leis
ten. Also diejenigen, welche die unentgeltliche Rechtspflege
bekommen, oder diejenigen, bei denen das Geld keine Rolle
spielt. Aber wer sich Prozesse nicht mehr leisten kann, ist
der so genannte Mittelstand. Ist es nicht gerade Ihr Herzens
anliegen, dem Mittelstand entgegenzukommen?
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Jene
Vertreter des Mittelstandes, welche diese 200 bis 1000 Fran
ken für den Prozess vor dem obersten Gericht nicht mehr
aufbringen, sind auch nicht mehr «mittel»! Sie sind also
ziemlich weit unten und wahrscheinlich schon eher bei den
Bedürftigen.
Zum Mietrecht muss ich Ihnen nochmals sagen: Es gibt
doch viele vermögliche Mieter! Es ist doch nicht so, dass
man Mieter mit armen Leuten gleichsetzen kann; das Ist
Bulletin officiel ae l'Assemolee federale

5. Oktober 2004

1597

nicht der Fall. Wenn jemand vor Gericht geht, muss er sich
überlegen, ob es etwas bringt oder nicht. Wenn jemand aber
nichts bezahlen muss, so sagt er sich: Nützt es nichts, so
schadet es nichts; ich gehe einmal und belaste den ganzen
Apparat. Das führt zu unglaublichen Verzögerungen bei die
sem Gericht!

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Par 14

voix contre 9, Ja commission a decide d'adherer a la decision
du Conseil des Etats de generaliser la perception des frais
judiciaires au Tribunal federal.
Elle limite le mo11tant a 1000 francs pour les affaires concer
nant des prestations d'assurance, des discriminations en rai
son du sexe et des litiges resultant d'un rapport de travail,
lorsque la valeur litigieuse ne depasse pas 30 000 francs.
Sont ajoutes, enfin, les litiges concernant des inegalites
frappant des personnes handicapees.
Dans tous ces cas, Ja minorite demande la gratuite saus re
serve de recours abusifs. La majorite trouve justifiee la per
ception ordinaire de frais de justice a ce niveau de l'ordre
judiciaire. La gratuite a, assurement, des effets declen
cheurs de recours, du fait qu'il n'y a aucun risque financier.
Des Jors, an instaure par cette disposition un handicap ac
ceptable et mesure de nature a obliger les gens a reflechir a
deux fois avant de faire de la «recourite», ce qui se reper
cute ensuite sur les tribunaux - et on connait particuliere
ment cette occurrence au Tribunal federal de Lucerne qui se
plaint regulierement de ce type de surcharge.
Je vous engage donc a suivre Ja majorite sur ce point.
Quant a la proposition Sommaruga Carlo, il est vrai qu'elle a
une certaine logique par rapport aux debats qui ont eu lieu a
propos de la valeur litigieuse. Force est quand meme de
constater que nous avons eu deux lectures et que nous ne
l'avons pas traitee en commission. Donc je ne peux pas
m'engager au nom de la commission a aller dans le sens de
la proposition precitee.
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 100 Stimmen
Für den Antrag Sommaruga Carlo .... 65 Stimmen
Zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen

Art. 62-67

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

3. Kapitel Titel

Neuer Antrag des Bundesrates
Das Bundesgericht als ordentliche Beschwerdeinstanz

Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Chapitre 3 titre

Nouvelle proposition du Conseil federal
Le Tribunal federal en tant que juridiction ordinaire de re
cours
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 68, 69

Antrag der Kommission
- · · -zustlmmurrgzum· BeschlUss des Ständenrtes
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Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 70

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
.... mindestens 30 000 Franken beträgt.
Abs. 2
abis. Streichen
Antrag der Kommission
Abs. 1
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Be
schwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens be
trägt:
a. 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b. 30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
Abs. 2
Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Ab
satz 1 nicht, so ....
abis. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 70

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
.... au moins a 30 000 francs.
Al. 2
abis. Bitter
Proposition de la commission
Al. 1
.... au moins a:
a. 15 000 francs en matiere de droit du travail et de droit du
bail a loyer;
b. 30 000 francs dans les autres cas.
Al. 2
abis. Adherer a la nouvelle propos1tion du Conseil federal

Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Hier hat Ihre Kom

mission lange um eine einvernehmliche Lösung gerungen.
Wir haben es bereits im Rahmen der Eintretensdebatte an
getönt.
Ausgangslage war eine Streitwertgrenze in zivilrechtlichen
Verfahren von 40 000 Franken. Ihre Kommission war der An
sicht, dass eine solche Streitwertgrenze in den Bereichen
Arbeits- und Mietrecht nicht akzeptiert werden kann. Es
hätte nämlich bedeutet, dass die meisten arbeitsrechtlichen
Verfahren wegen einer missbräuchlichen Kündigung nicht
mehr ans Bundesgericht hätten weitergezogen werden
können und dass nur noch ein Teil der mietrechtl1chen Strei
tigkeiten, sei es betreffend Mietzinserhöhungen oder Kün
digungen, vom Bundesgericht überprüft würden. Bei einer
Streitwertgrenze von 40 000 Franken wären mehr als die
Hälfte der arbeitsrechtlichen und rund 30 Prozent der miet
rechtlichen Verfahren von der Überprüfung durch das
oberste Gericht ausgeschlossen gewesen. Bei einer Streit
wertgrenze von 30 000 Franken hätte sich dieser Ausschluss
um ein weniges reduziert, d. h., die arbeitsrechtlichen Ver
fahren wären nur noch zu 44 Prozent ausgeschlossen gewe
sen.
Das harte Ringen begann in der Kommissionssitzung im
Juli dieses Jahres. Wir hatten eine bunte Palette von Vor
schlägen; dabei haben wir eine allgemeine Grenze von
zio·ooo· franken ·generell -und-eine ·solctre-von 20-000- rran-·-·
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ken für miet- und arbeitsrechtliche Fragen überprüft. Dann
überlegten wir, ob wir die Streitwertgrenze im Falle von miet
und arbeitsrechtlichen Streitigkeiten auf 8000 Franken be
lassen und in den übrigen Fällen auf 40 000 Franken erhö
hen sollen. Weiter standen noch 12 000 und 40 000 Franken
zur Diskussion. Sie sehen, alle Seiten mussten Haare las
sen. Wir haben uns dann einstimmig für den Kompromiss
ausgesprochen, und zwar für 30 000 Franken für allgemeine
zivilrechtliche Streitigkeiten und 15 000 Franken für die Be
reiche des Arbeits- und Mietrechtes.
Dieser Kompromiss ist eine sehr glückliche Lösung, und un
sere Kommission ist auch stolz darauf. Es war uns ein Anlie
gen, dass wir in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten - für
welche nun ein kostenloses Verfahren bis zu einer Streit
wertgrenze von 30 000 Franken vorgesehen ist - die Zulas
sungsgrenze ans oberste Gericht nicht höher ansetzen.
Es liegt kein anderer Antrag vor. Ich gehe davon aus, dass
wir im Sinne der Kommission beschliessen werden.

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: II s'agit la

d'une des questions epineuses de ce projet, de celles qui
peuvent faire capoter tout l'exercice en cas de referendum.
De concert, commissions, representants de l'administration,
Conseil federal, toutes les parties ont cherche et trouve une
formulation recueillant l'adhesion generale au sein de la
commission. Ainsi, comme vous pouvez le constater, il n'y a
pas de proposition de minorite, alors que plusieurs hypothe
ses avaient ete explorees.
Par rapport a la version initiale du Conseil des Etats, on a ra
mene la valeur litigieuse minimale en matiere civile de
40 000 a 30 000 francs. Ce dernier montant represente le
rencherissement connu depuis la derniere modification le
gale. Ce montant etait de 8000 francs.
Une exception est cependant faite en matiere de droit du bail
et de droit du travail, ou la somme de 15 000 francs a ete re
tenue. C'est la une concession de taille par rapport au projet
initial, mais eile tient compte du fait que 30 pour cent des
litiges en matiere de droit du bail et 54 pour cent en matiere
de droit du travail ont une valeur litigieuse inferieure a
30 000 francs. Et l'on sait le citoyen tres sourcilleux sur la
question de l'acces au Tribunal federal.
C'est la raison pour laquelle la commission a estime judi
cieux d'en tenir compte. Elle a trouve cette formule de com
promis qu'elle soumet a votre approbation.

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat schliesst sich
diesem Kompromissantrag Ihrer Kommission an. Es ist ver
nünftig, dass wir bei den arbeits- und mietrechtlichen Strei
tigkeiten auf die 15 000 Franken heruntergehen. Sie müssen
sehen: Bei einer Streitwertgrenze von 30 000 Franken - wir
sind also mit dem Betrag etwas heruntergekommen - sind
heute gesamthaft immerhin 30 Prozent der Fälle betroffen;
diese sind also vom Gang ans Bundesgericht ausgeschlos
sen. Würden wir aber im Bereich der Mietverträge auch bei
30 000 Franken bleiben, dann wären das fast 60 Prozent. Da
sind wir der Auffassung, es sei richtig, wenn wir die Streit
wertgrenze für diesen Fall herunternehmen, dann wird es
auch etwa bei 30 Prozent der Fälle bleiben. Diese kleineren
Fälle können gerichtlich beurteilt werden, aber nicht mehr
beim Bundesgericht.
Wir sind der Auffassung, dass man diese Lösung - immer im
Fafle eines Kompromisses, das ist ja klar, sonst ist ja dann
alles wieder offen - gutheissen könnte, um dann eine ausge
wogene Vorlage zu haben.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 71

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commiss1on
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte ·
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Art. 72

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
.... wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzge
bung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.

Art. 72

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
.... si l'acte attaque est susceptible de violer la legislation
federale dans leur domaine d'attributions.
Angenommen - Adopte

Art. 72a, 73

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte

Art. 74

Neuer Antrag des Bundesrates
T itel
Ausnahme
Text
Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide der Be
schwerdekammer des Bundesstrafgerichtes, soweit es sich
nicht um Entscheide über Zwangsmassnahmen handelt.
Antrag der Mehrheit
Gegen den Entscheid der Beschwerdekammer des Bundes
strafgerichtes ist die Beschwerde nur zulässig, soweit sie
Zwangsmassnahmen betrifft, die nicht im Rahmen eines in
ternationalen Rechtshilfeverfahrens getroffen worden sind.
Antrag der Minderheit
(Marty Kälin)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 74

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Exception
Texte
Le recours n'est pas recevable contre les dec1sions de la
Cour des plaintes du Tribunal penal federal, a l'exception de
celles relatives a des mesures de contrainte.
Proposition de la majorite
Le recours n'est recevable contre les decisions de la Cour
des plaintes du Tribunal penal federal que si alles portent sur
des mesures de contrainte prononcees en dehors d'une
procedure d'entraide penale internationale.
Proposition de la minorite
(Marty Kälin)
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Marty Kälin Barbara (S, ZH): Nach geltendem Recht kann
jede Verurteilung durch ein kantonales Gericht ans Bundes
gericht weitergezogen werden, gleichgültig, ob eine Person
zu einer Busse von 50 Franken oder zu einer Zuchthaus
strafe von 20 Jahren verurteilt worden ist. Das ist angesichts
der Streitwertgrenzen, die wir in diesem Gesetz in anderen
Bereichen festgelegt haben, unverhältnismässig. Der Bun
desrat schlägt deshalb eine Änderung dieser Regelung vor
für Verurteilungen zu Busse, zu Geldstrafe, zu gemeinnützi
ger Arbeit, zum Aussetzen einer Strafe oder zu einer Um
wandlungsstrafe. · · · ·
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Der Ständerat übernimmt im Wesentlichen die Fassung des
Bundesrates, bis auf die Streichung von Buchstabe a Ziffer 5,
Aussetzen der Strafe. Ich beantrage Ihnen mit der kleinst
möglichen Minderheit überhaupt, der Fassung des Stände
rates zuzustimmen, und zwar aus folgenden Gründen:
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, den Zugang zum Bundesge
richt zu beschränken, sofern eine Beschwerde nicht unzu
lässig oder offensichtlich unbegründet ist: Entweder
schliesst man bestimmte Bereiche vom Zugang zum Bun
desgericht aus, wie das in Artikel 78 in einer langen Liste ge
mäss den Buchstaben a bis q vorgeschlagen wird, oder man
legt einen Mindeststreitwert gemäss den Artikeln 70 und 79
fest. Grundsätzlich wäre selbstredend der gänzliche Verzicht
auf Zugangsbeschränkungen wünschenswert. Aber wir ha
ben uns einverstanden erklärt, bei arbeits- oder mietrechtli
chen Streitigkeiten eine Streitwertgrenze zu akzeptieren; da
ist es auf den ersten Blick nicht einsehbar, warum im Straf
recht nicht auch eine Streitwertgrenze definiert werden soll.
Wieso sollte nur derjenige, der sich einen Anwalt leisten
kann - wir haben vorhin gehört, dass das die ganz Reichen
und die ganz Armen sind -, wieso sollen nur jene mit einer
Bagatellbusse das Bundesgericht behelligen, um nicht zu
sagen belästigen, während derjenige, der weder Zeit noch
Geld für solche Eskapaden hat, die Busse bezahlt, schweigt
und in Zukunft langsamer fährt? Wieso soll eine Firma, die
beispielsweise für Umweltschäden gebüsst wird oder gegen
das Arbeitsrecht verstösst, diese Verurteilung bis zur höchs
ten Instanz weiterziehen, statt das Problem schleunigst zu
beheben?
Bedenken Sie: Es geht um kleine Bussen bis höchstens
500 Franken für natürliche Personen und bis 1 O 000 Franken
für Unternehmungen. Es geht um maximal 30 Tagessätze.
Natürlich schliesst man mit Streitwertgrenzen Minderheiten
aus. Das ist nicht nur im Miet- und Arbeitsrecht, sondern
auch im Strafrecht so. Aber im Unterschied zu einem fixen
Frankenbetrag schlagen Bundesrat und Ständerat eben eine
differenziert abgestufte Regelung vor, indem die Streitwert
grenzen für natürliche Personen in Tagessätzen festgelegt
werden, die den persönlichen und wirtschaftlichen Verhält
nissen entsprechen, oder bezogen auf gemeinnützige Ar
beit. Bis 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit sollen geleistet
werden. Das tut manchem gut und stellt keinen unverhältnis
mäss1gen Eingriff in die persönliche Freiheit dar, ebenso we
nig wie eine Strafe von 30 Tagessätzen. Erst was darüber
hinausgeht, soll vor Bundesgericht angefochten werden kön
nen. Ich halte es nicht zuletzt für richtig und wichtig, dass
tatsächlich nicht jede Bagatellbusse das Bundesgericht be
schäftigen soll.
Trotz all dieser Überlegungen bitte ich Sie, dem Antrag der
Mehrheit zu folgen. Ich habe mich in sehr vielen Gesprächen
und in teils durchaus temperamentvollen Diskussionen 1n
der Zwischenzeit davon überzeugen lassen, dass Straf- und
Z1v1lrecht nur bedingt vergleichbar sind, dass sie sich nicht
mit gleichen Ellen messen lassen. Ich bin davon überzeugt,
dass es im Straf- und im Zivilrecht zwar um ähnliche Be
träge, aber um völlig unterschiedliche Tragweiten geht.
Ich ziehe deshalb meinen Minderheitsantrag zurück.

Siecher Christoph, Bundesrat: Die in der Botschaft vorge
schlagene und vom Ständerat beschlossene Einführung von
Streitwertgrenzen bei der Beschwerde in Strafsachen sollte
nach heutiger Auffassung des Bundesrates wieder fallen ge
lassen werden; ich habe Ihnen das in der Einführung gesagt.
Diese Massnahme hätte ja dazu dienen sollen, das Bundes
gericht zu entlasten. Abklärungen haben nun aber ergeben,
dass der Entlastungseffekt der Streitwertgrenzen im Straf
recht kleiner wäre als ursprünglich angenommen. Diese Er
kenntnis hat dazu geführt, dass die Arbeitsgruppe, die wir
gebildet haben, zum Schluss gekommen ist, diese Streit
wertgrenzen ganz zu streichen. Wir haben das dem Bundes
rat auch so vorgeschlagen, und er hat das akzeptiert. Diese
Erkenntnis hat dazu geführt, dass inzwischen eben auch
das Bundesgericht, für welches diese Massnahme an sich
ko11z1p1ert worden war, die Neuerung abgelel1nt 118.ttH.
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Ein weiterer Grund für den Meinungswechsel von Bundes
gericht und Bundesrat besteht darin, dass die Festsetzung
von Mindestgeldstrafen als Zugangskriterium zu lnkohären
zen innerhalb des gesamten Rechtsmittelsystems führen
würde. So ist es sachlich kaum zu begründen, weshalb z. B.
Gebührenstreitigkeiten im öffentlichen Recht unabhängig
vom Streitwert ans Bundesgericht getragen werden können,
nicht aber Geldbussen unterhalb eines bestimmten Betra
ges. Dazu kommt, dass eine geringfügige Geldstrafe eine
wichtige Präjudizwirkung auf verwandte Streitigkeiten haben
kann, die vom Zugang zum Bundesgericht nicht ausge
schlossen wären. Ich erinnere vor allem an den Haftpflicht
prozess oder den Führerausweisentzug; da ist die Höhe der
Strafe auch bei kleinen Beträgen eben massgebend.
Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, der Mehrheit Ihrer
Kommission zu folgen und den Antrag der Minderheit abzu
lehnen.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 75

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 76

Antrag der Kommission
Abs. 1,2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
.... wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzge
bung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.

Art. 76

Proposition de la comm1ssion
Al.1, 2
Adherer la decision du Conseil des Etats
Al. 3
.... si l'acte attaque est suscept1ble de violer la legislation
federale dans leur domaine d'attributions.

a

Angenommen - Adopte

Art. 77

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 78

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
cbis. Streichen
f. Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Ar
beitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche
Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlech
ter betreffen;
1. Festhalten am Entwurf des Bundesrates
Abs.2,3
�tre1ct1Ht1
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Antrag der Mehrheit
Abs. 1
cbis. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
e. Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffun
gen:
1. wenn der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrages
den massgebenden Schwellenwert des Bundesgesetzes
vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungs
wesen bzw. des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen
Beschaffungswesens nicht erreicht;
2. wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu
tung stellt;
f. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
1. Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Ibis. Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
1. das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer
Bewilligung oder Verfügung;
2. die Genehmigung eines Planes für Rückstellungen für die
vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Ent
sorgungskosten;
3. Freigaben;
nbis. Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedi
zin betreffend:
1. die Aufnahme in die Warteliste;
2. die Zuteilung von Organen;
q. Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und ande
ren Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten
der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung.
Abs. 2, 3
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Hubmann, Allemann, Garbani, Leutenegger Oberholzer,
Markwalder, Marty Kälin, Menetrey-Savary, Sommaruga
Carlo, Studer Heiner, Thanei, Vischer)
Abs. 1 Bst. abis
Streichen
Antrag Jutzet
Abs. 1 Bst. g
g ..... und der internationalen Amtshilfe; die Beschwerde ist
jedoch zulässig, wenn es um Auslieferungen geht oder wenn
sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung stellen.

e. les decisions en matiere de marches publics:
1. si la valeur estimee du mandat a attribuer n'atteint pas les
seuils determinants de la loi federale du 16 decembre 1994
sur les marches publics (RS 172.056.1) ou de l'accord du 21
juin 1999 entre la Confederation suisse et la Communaute
europeenne sur certains aspects relatifs aux marches pu
blics (RS 0.172.052.68);
2. si elles ne soulevent pas une question juridique de prin
cipe;
f. Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
1. Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Ibis. les decisions en matiere d'energie nucleaire qui concer
nent:
1. l'exigence d'un permis d'execution ou la modification
d'une autorisation ou d'une decision;
2. l'approbation d'un plan de provision pour les coüts d'eva
cuation encourus avant la desaffection d'une installation nu
cleaire;
3. !es permis d'execution;
nbis. les decisions en matiere de medecine de transplanta
tion qui concernent:
1. l'inscription sur la liste d'attente;
2. l'attribution d'organes;
q. les decisions sur le resultat d'examens ou d'autres eva
luations des capacites, notamment en matiere d'ecole, de
formation postgrade ou d'exercice d'une profession.
Al. 2, 3
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de la minorite
(Hubmann, Allemann, Garbani, Leutenegger Oberholzer,
Markwalder, Marty Kälin, Menetrey-Savary, Sommaruga
Carlo, Studer Heiner, Thanei, Vischer)
Al. 1 let. abis
Bitter
Proposition Jutzet
Al. 1 !et. g
g ..... et administrative internationale; le recours est toutefois
recevable contre une decision d'extradition ou contre une
decision soulevant une question fondamentale sur le plan du
droit.
Proposition Baader Caspar
Al. 1 let. g
Biffer
Abs. 1 Bst. abis - Al. 1 let. abis

Antrag Baader Caspar
Abs. 1 Bst. g
Streichen

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich beantrage Ihnen, diese vom

Ständerat eingefügte Bestimmung zu streichen. Sie stellt
erstens einen Rückschritt dar, zweitens betrifft sie ein sehr
sensibles politisches Thema, und drittens wäre eine solche
Nouvelle proposition du Conseil federal
Bestimmung ein gefährliches Signal an die Bevölkerung.
Al.1
1. Unser Rat hat zweimal mit grosser Mehrheit beschlossen,
bei Einbürgerungsfragen ein Beschwerderecht einzuführen.
cbis. Bitter
Das erste Mal war es im Rahmen einer parlamentarischen
f. les decisions en matiere de rapports de travail de droit Initiative, und das zweite Mal war es, als wir das Bürger
rechtsgesetz revidierten. Der Ständerat aber war gegen die
public qui concernent une contestation non pecuniaire,
ses Beschwerderecht. Inzwischen hat das Bundesgericht in
l'exception de l'egalite des sexes;
zwei wichtigen Entscheiden festgehalten, dass jeder Einbür
gerungsentscheid begründet werden muss, damit er nach
1. Maintenir le projet du Conseil federal
einer allfälligen Ablehnung gerichtlich auf seine Rechtmäs
sigkeit überprüft werden kann. D·a das Beschwerderecht ge
Al. 2, 3
mäss Bundesgericht bereits existiert, verzichtete der Natio
Bitter
nalrat darauf, es im Bürgerrechtsgesetz ausdrücklich zu er
wähnen.
Proposition de la majorite
2. Es handelt sich um ein sehr sensibles politisches Thema,
Al. 1
das im Rahmen des Bürgerrechtsgesetzes ausdiskutiert
werden muss. Wir können jetzt nicht kommen und in der Tocbis. Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
--- --- ------ -------- -------------- - -·1alrev1ston-der c!undesrechtsptlegl!l"-helmltch-uno-ohne-t.l�
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es die Leute merken einen Absatz einfügen, wonach eine
Beschwerde gegen einen ordentlichen Einbürgerungsent
scheid nicht mehr vom Bundesgericht überprüft werden
kann. Diese «Hintertreppenpolitik» des Ständerates können
wir nicht akzeptieren. Solch wichtige Entscheide müssen po
litisch ausdiskutiert und dürfen nicht klammheimlich einge
führt werden mit dem Argument, das Bundesgericht müsse
entlastet werden.
3. Es wäre verheerend, heute einen solchen Entscheid zu
fällen. Es wäre ein gefährliches Signal an die Bevölkerung.
Warum? Es ist zu befürchten, dass die unsägliche Hetzkam
pagne vor der letzten Abstimmung und die widerliche lnsera
tekampagne von Herrn Schlüer und Konsorten nicht ohne
Folgen bleiben werden. Künftig werden in Gemeindeabstim
mungen Einbürgerungsgesuche abgelehnt werden, obwohl
die Bewerberin oder der Bewerber sämtliche Anforderungen
erfüllt. Der einzige Grund für die Ablehnung wird sein, dass
es sich um eine Muslimin oder einen Muslim handelt. Solche
Entscheide sind unseres Landes unwürdig. Sie sind diskri
minierend, willkürlich und klar verfassungswidrig. Es geht
deshalb nicht an, dass wir die Überprüfung eines solchen
Entscheids durch das Bundesgericht ausschliessen.
Ich bitte Sie deshalb dringend, meinem Minderheitsantrag
zuzustimmen.
Jutzet Erwin (S, FR): Es geht um die Frage, ob Entscheide
auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsa
chen oder bei internationaler Amtshilfe ans Bundesgericht
weitergezogen werden können sollen oder nicht. Es gibt
Gründe dafür und dawider. Ich habe lange gezögert, bevor
ich Ihnen einen Kompromissantrag unterbreitet habe.
Gezögert habe ich, weil ich einerseits mit den langen Verfah
ren Mühe habe, die zum Teil vom Ausland her zu Recht kriti
siert werden, beispielsweise bei den Abacha-Geldern, den
Marcos-Geldern, der Mobutu-Affäre. Da wäre ich dafür, dass
man das kürzer macht. Andererseits geht es um politisch
und rechtlich höchst brisante Fälle, die international viel
Staub aufwirbeln. Wenn ich mir vor Augen halte, dass ge
ringfügige Fälle wie kleine Bussen, die Interpretation der
Stallbauverordnung, kleine Steuerfälle oder Nebenfolgen im
Scheidungsrecht ans Bundesgericht weitergezogen werden
können, dann erscheint es mir unverhältnismässig und gera
dezu unverständlich, dass man wesentliche Fälle wie bei
spielsweise die Auslieferung eines Exministers, eines
Expräsidenten - ich denke hier an Herrn Pinochet, wenn der
in der Schweiz verhaftet worden wäre - nicht ans höchste
Gericht ziehen kann. Auslieferungsbegehren müssen des
halb letztlich beim Bundesgericht landen können.
Ähnliches gilt für schwere Fälle der Rechtshilfe, namentlich
wenn Staaten impliziert sind. Ich denke hier an Fälle, die
kürzlich publiziert worden sind, an den Fregattenfall, wo es
um Rechtshilfe zwischen Frankreich und Taiwan ging, oder
auch an den bekannten Yukos-Fall. Es wäre nicht tunlich, es
wäre nicht statthaft, wenn solche Fälle letztinstanzlich in Bel
linzona vor dem erstinstanzlichen Bundesgericht entschie
den werden können.
Ich bin, wie ich eingangs gesagt habe, in einem Dilemma
zwischen einerseits der Verzögerung der Verfahren und an
dererseits der totalen Sperrung des Zugangs zum Bundes
gericht. Ich schlage deshalb einen Kompromiss vor: Wenn
es um Auslieferung, wenn es um Menschen geht, dann soll
das Bundesgericht in Lausanne die letzte Instanz sein. Das
Gleiche gilt bei Rechtshilfe, wo es um Fragen von grundle
gender Bedeutung geht, also wie gesagt beispielsweise
wenn staatliche Instanzen impliziert sind. Der Frage, was
«Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung» heisst,
muss das Bundesgericht noch Inhalt geben. Ich erinnere
daran, dass es bei Buchstabe e um das öffentliche Beschaf
fungswesen geht. Da wurde dieser Begriff auch verwendet.
Ich finde, dass mein Antrag ein guter Kompromiss ist zwi
schen dem total�n Zuschliessen der Bundesgerichtstüren
und dem totalen Offnen, wie es Herr Baader zusammen mit
dem Anwaltsverband möchte.
lcl1 bille Sie;- t11eit1ct11 Kon 1µ1ut11ititlunL1u-y- tUl-Ut!litt1111c11.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Nationalrat

01.023

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich mache die Frak
tionssprecher darauf aufmerksam, dass wir in einer ersten
Debatte nur über den Antrag der Minderheit Hubmann disku
tieren, dann entscheiden und anschliessend die Debatte zu
Buchstabe g führen.
Baader Caspar (V, BL): Der Entwurf zum Bundesgerichts
gesetz sieht in Artikel 78 Absatz 1 vor, dass das Bundesge
richt in Rechts- und Amtshilfeverfahren nicht mehr als
Beschwerdeinstanz angerufen werden kann. Das würde in
concreto bedeuten, dass das Bundesstrafgericht als erste
und einzige Instanz urteilen würde.
V iele dieser Rechts- und Amtshilfeverfahren haben einen
brisanten internationalen Bezug. Sie sind deshalb auch von
grosser wirtschaftlicher, politischer und diplomatischer Be
deutung für unser Land. Denken Sie an milliardenschwere
Fälle wie Yukos, Abacha und Marcos oder an die Ausliefe
rung von Personen in unstabile Länder. Es ist in höchstem
Grad unverständlich, wenn Fälle von so grosser Tragweite
der Beurteilung durch unser höchstes Gericht entzogen wer
den. Es geht darum - auch gegenüber dem Ausland -, Ver
trauen in unseren Wirtschafts- und Finanzplatz zu schaffen.
Dazu gehört auch eine höchstrichterliche Überprüfung, das
heisst die Erhaltung der elementaren Rechtsstaatsgarantie.
Eine Beschneidung dieser Rechtsstaatsgarantie in einem
derart sensiblen Bereich ist gefährlich. Sie ist gefährlich, weil
solche Rechts- und Amtshilfegesuche zum Teil von Behör
den aus Ländern gestellt werden, die ihrerseits bestechlich
sind, die nicht nur ehrbare Ziele haben, sondern denen es
darum geht, Informationen über die Konkurrenz in der
Schweiz zu erhalten und Konti zu blockieren, um so die Kon
kurrenz auszuschalten. Die Schweizer Behörden prüfen in
der Regel die materielle Rechtmässigkeit des ausländischen
Strafverfahrens nicht oder nur summarisch. Oft verlangen
sie auch zu wenig fundierte Nachweise für die F=lechts- oder
Amtshilfe. Die Schweiz darf nicht zu einem Selbstbedie
nungsladen für wirtschaftliche Nachrichten.�ienste werden;
daher brauchen wir eine höchstrichterliche Uberprüfung.
Ich bitte Sie, hier eine Differenz zum Ständerat zu schaffen.
Dann kann dieser die Sache nochmals überprüfen. Der An
trag Jutzet geht meines Erachtens zwar in die richtige Rich
tung, aber er geht zu wenig weit. Ich bitte Sie deshalb,
meinem Antrag zuzustimmen, damit wir eine Differenz ha
ben.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Derriere cette
adjonction du Conseil des Etats aux allures anodines: «Le
recours n'est pas recevable contre les decisions relatives a
la naturalisation ordinaire», se cache tout un feuilleton dont
le dernier episode s'est joue le 26 septembre dernier.
Je ne veux pas vous redire toute l'histoire, mais simplement
rappeler qu'a l'origine, on trouve les votations populaires sur
les naturalisations, notamment a Emmen. A partir de la,
nombreuses ont ete les proposit1ons visant l'introduction
d'un droit de recours eh matiere de naturalisation. Rappe
Ions aussi que le Conseil national y a donne su1te et qu'il a
accepte par 93 voix contre 61 en septembre 2002 l'introduc
tion du principe du recours dans la loi federale sur l'acquisi
tion et la perte de la nationalite suisse.
Paradoxalement, ce sont les arrets du Tribunal federal de
juillet 2003 qui, en acceptant le recours des candidats refu
ses a Emmen et en declarant anticonst1tutionnelles les natu
ralisations par le vote populaire, ont precipite la suppression
de ce droit. En effet, par sa decision, le Tribunal federal don
nait la preuve que des voies de recours existaient et qu'elles
etaient possibles sans nouvelles leis; recours fondes sur le
principe constitutionnel de la protection contre l'arbitraire et
de l'interdiction des discriminations. C'est des lors par souci
strategique que la question a subrepticement disparu du
projet de loi, pour que la votation du 26 septembre se de
roule sans accroc. On connait la suite.
Entre les discussions qui se sont deroulees en commission
et dans les assemblees plenieres et le texte que nous discu
Lur 10 oujuutt.J'llui, il u.11.itilo unu t.Jiolut�iun i111p1:J1 ta11ta. -Na paa
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ecrire dans une loi une regle qui existe deja implicitement ou
exclure explicitement cette meme regle, c'est evidemment Je
jour et Ja nuit, meme si tout cela a l'air d'une construction ju
ridique coherente.
Le fait est que nous sommes aujourd'hui dans une situation
completement nouvelle suite au rejet des deux arretes fede
raux sur la naturalisation et que Jes consequences a tirer de
l'arret du Tribunal federal de juillet 2003 sont tout sauf cJai
res. Cet arret concerne principalement les votations populai
res, mais il ne dit rien des assembJees de commune. II ne
precise pas non plus comment se delimitent !es eventuelles
voies de recours cantonales par rapport a celles du Tribunal
federal. Coller sur une base aussi chancelante une exclu
sion du recours, c'est construire un mur de beton sur des
fondations mal consolidees et meme orientees differem
ment. Sans compter les entreprises de destabilisation con
duites par les auteurs de !'initiative populaire federale «Pour
des naturalisations democratiques».
L.:intention du Conseil federal en 2003, maintes fois repetee
par Madame la conseillere federale Metzler, de meme que
celle du Parlament concernant l'introduction d'un droit de re
cours est maintenant completement denaturee par la deci
sion du Conseil des Etats, soutenue par la majorite de la
Commission des affaires juridiques. Par !es temps qui cou
rent, quand le front du refus des naturalisations facilitees
s'appuie sur le dro1t du prince d'accorder souverainement la
nationalite suisse comme une gräce, quand une majorite de
citoyens pretend conditionner J'octroi de ce fabuleux cadeau
aux capacites des candidats de se faire plus Suisses que !es
Suisses - capacites appreciees d'ailleurs selon des criteres
que beaucoup de citoyennes et de citoyens de ce pays se
raient bien en peine de remplir -, il nous parait exclu de
nous priver d'un instrument de contröle juridique qui nous
ev1terait de sombrer dans l'arbitraire le plus total.
La possibilite de deposer un recours au Tribunal federal pro
tegerait peut-etre aussi des inegalites de traitement resultant
de la diversite des approches et des procedures existant
dans !es cantons. Elle retablira1t un peu de coherence dans
tout ce processus, sans pour autant pnver !es assemblees
de commune de leurs prerogatives et sans faire de la natura
lisation un droit de nature administrative, puisque tel n'est
manifestement pas le souhait de la majonte de la population.
Pour toutes ces raisons, le groupe des Verts vous invite a
soutenir la proposition de la minorite Hubmann.
Sommaruga Carlo (S, GE): Tout d'abord, permettez-moi une
reflexion apres avoir entendu Madame Hubmann et Mon
sieur Baader defendre leurs points de vue. II est assez sai
sissant de voir les valeurs qui sont defendues: d'une part le
renforcement des voies de recours pour des personnes
comme Marcos, Abacha et consorts, et, d'autre part, la de
fense des droits de procedure coherente et non arbitraire
pour les etrangers qui sollicitent la naturalisation ordinaire.
Je crois qu'on aura resume les enjeux qui se trouvent
derriere cet article 78 et chacun pourra, en son äme et
conscience, se positionner.
Cela dit, sur le sujet de la minorite Hubmann, je rappellerai
que durant ia session de printemps 2002, dans le cadre du
debat sur les naturalisations, notre conseii avait accepte par
96 voix contre 52 d'inscrire le droit de recours contre les de
cisions de naturalisation discriminatoires au sein de la loi sur
la nationalite (01.455).
Le 16 septembre 2002, lors du deuxieme examen de la loi,
notre conseil a confirme sa decision par 93 voix contre 61.
Finalement, nous avons accepte iors de la procedure d'eilmination des divergences avec le Conseil des Etats de faire
le poing dans notre poche et de consentir a la suppression
de ce droit, afin que les cinq projets de revision du droit sur
la nationalite voient le jour. Malheureusement, suite aux votations d'il y a 8 jours, les projets de revision etaient enterres, a l'exception de celui qui concerne plus part1culierernent
les emoiuments.
1.a mise neant des FJrojets de revision des regles sur la na· ·-- ·tü'rälT"ifaffön-·doif-ellä ·aüTöura'liür;-c.,.est=a::·arra·qi.ielqüe·s·Jours- ...
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plus tard, etre suivie d'une decision excluant le contröle judi
ciaire des decisions de naturalisation !es plus iniques et !es
plus arbitraires? L.:enjeu est la. II s'agit de permettre au Tribu
nal federal de verifier le caractere arbitraire - je dis bien: ar
bitraire - des decisions de naturalisation, et non d'examiner
l'opportunite de la decision qui pouvait etre prise par les
autorites cantonales ou municipales en fonction des criteres
delaloi.
Le Conseil des Etats avait adopte en septembre 2003 cette
lettre abis seien la minorite, parce qu'une proposition Dett
ling avait ete deposee et qu'il etait prevu d'examiner en tout
etat de cause !es violations procedurales d'ordre constitu
tionnel. Avec la mouture proposee par la majorite, et qui est
soumise a notre conseil, ce garde-fou a disparu. Cela signi
fie concretement qu'un etranger ayant vu sa demande de
naturalisation traitee en violation des droits constitutionnels
ne pourra plus se plaindre a Lausanne. Que devra-t-il faire?
Aller a Strasbourg. Une teile solution n'est pas concevable
pour l'Etat de droit qu'est la Suisse - nous devrions dire:
pour !'Etat de droit qu'est encore la Suisse. On veut aussi
fermer la porte aux verifications judiciaires des decisions de
naturalisation ordinaire, mais on la la1sse ouverte par contre
s'agissant des decisions de naturalisation facilitee. La majo
rite de la commission n'est pas a une contradiction pres! II
n'y a rien qui justifie ainsi des traitements differents, alors
que la problematique est la meme et concerne seulement
I' arbitraire.
Je rappelle qu'on ne parle pas ici de la question de savoir
comment !es communes et les cantons doivent s'organiser
pour decider de la naturalisation des personnes qui en font
la demande. Soyons clairs, la proposition de Ja minorite Hub
mann n'aura pas pour effet l'instauration d'un droit de
recours general contre !es decisions negatives de naturalisa
tlon. Les chambres n'en ont pas voulu dans la loi, il n'existe
de taute fa9on pas. La minorite se borne a dernander que
l'on ne ferme pas completement la porte a celles et ceux qui,
sous l'angle extremement etroit de la protection des droits
constitutionnels en cours de procedure, ont vu leur dernande
traitee dans des conditions qui violent l'essence et la lettre
de notre droit fondamental, c'est-a-dire de notre Constitu
tion.
Je signale qu'une sous-commission de la Commission des
institutions politiques du Conseil des Etats ·est d'ailleurs en
train de travailler dans ce sens dans le cadre de !'initiative
parlementaire Pfisterer 03.454, a savoir concretiser l'autono
mie communale en matiere de choix de procedure decision
nelle, tout en respectant les principes de !'Etat de droit en
matiere de procedure. C'est ce qui est demande par la mino
rite Hubmann.
Je vous invite instamment, apres les evenements d'il y a huit
jours lors des votations du 26 septembre, a faire preuve de
coherence politique par rapport a votre discours et a accep
ter que les etrangers puissent beneficier de la plus elemen
taire protection constitutionnelle en matiere de naturalisa
tion, c'est-a-dire avoir la possib1lite de verifier judiciairement
que la procedure appliquee a leur dossier de naturalisation
ne viele pas la Const1tution. C'est le moment de demontrer a
la population de ce pays, mais aussi a l'etranger, que nous
n'avons pas comme seul objectif d'exclure les etrangers,
mais aussi de leur garantir des proces et des procedures
equitables.
Merci de soutenir la minorite Hubmann.
Cina Jean-Michel (C, VS): Ich möchte zur Minderheit Hubmann sprechen und möchte Sie bitten, diese Minderheit abzulehnen. Diesbezüglich möchte ich Folgendes festhalten:
Die Entscheide über die Einbürgerung sind in aller Regel Errnessensentscheide der kantonalen Behörden. Dieses Ermessen als solches soll nicht überprüft werden. Jetzt gibt es
aber eine Ausnahme, und die haben wir in Artikel 105a ff. in
dieses Gesetz hineingeschrieben, das ist die so genannte
subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Diese subsidiäre Verfassunqsbeschwerde kann auch in Zukunft gegen die
VäfletzLfr'ii'.ftJes·wr11k11ruM·o1�1<l'11'1i-il'!i�1Un-gsvErrbotes-s:n-ge=
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wendet werden. Es stimmt also in diesem Zusammenhang
nicht, was Herr Sommaruga gesagt hat, dass man dann au
tomatisch direkt nach Strassburg gehen muss, sondern man
hat das Mittel dieser subsidiären Verfassungsbeschwerde,
um gegen Verletzungen des Willkürverbotes oder des Diskri
minierungsverbotes als solche vorzugehen.
Deshalb kann ich Ihnen namens der CVP-Fraktion beantra
gen, die Minderheit Hubmann abzulehnen.

La majonte de votre commission a suivi cette voie, sans veri
tablement s'expnmer sur le fond, raison pour laquelle j'ai un
peu de peine a vous rapporter ses convictions profondes. Je
vous demande de suivre la les motivations qui ont ete don
nees par les porte-parole des groupes.
Je vous invite s1mplement a adopter l'article dans la version
du Conseil federal, du Conseil des Etats et de la majorite de
la commission.

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit.

Abstimmung - Vota
Für den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Kommissionsmehrheit ist
zu unterstützen, weil man jetzt für diese Fälle die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde vorgesehen hat und es keinen Sinn
macht, hier jetzt noch eine zweite Beschwerde einzufügen.
Ich empfehle Ihnen in dieser Frage, der Kommissionsmehr
heit zu folgen. Es genügt, wenn gegen kantonale Einbürge
rungsentscheide eine Verfassungsbeschwerde erhoben
werden kann. Ein weiter gehender Rechtsschutz ist hier
nicht angezeigt. ltn Übrigen würde eine Streichung von
Buchstabe abis bei den Einbürgerungsentscheiden der Kan
tone ohnehin nicht zu einer wesentlichen Erweiterung des
Rechtsschutzes führen. Auch wenn man gegen die Verwei
gerung der Einbürgerung die ordentliche Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulassen würde, kä
men nämlich nach dem geltenden Fiecht als Rügen prak
tisch nur Grundrechtsverletzungen wie z. B. eine Verletzung
des Diskriminierungsverbotes infrage. Die ordentliche Be
schwerde liefe daher in diesen Fällen auf eine Verfassungs
beschwerde hinaus, die ja bereits angezeigt ist.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: La dis
cussion a l'article 78 a porte au sein de la commission exclu
sivement sur l'alinea 1 lettre abis, qui indique qu'un recours
n'est pas recevable contre des decisions relatives a la natu
ralisation ordinaire.
La Commission des affaires juridiques du Conseil national
vous propose de suivre le Conseil des Etats, par 13 voix
contre 11.
On se rappellera que notre conseil avait donne suite a une
initiative parlementaire qui souhaitait introduire un droit de
recours en matiere de naturalisation. Le Conseil des Etats
n'en voulut pas dans le cadre de la revision de la loi sur la
nationalite. Dans le meme temps, le Tribunal federal a exige
dans un arret que les decisions en matiere de naturalisation
soient motivees, et que la procedure permette de contröler
les mot1fs de l'instance de decision. Sur ce, le Conseil natio
nal a renonce a formaliser cela dans la loi, vu la jurispru
dence du Tribunal federal, et sur recommandation de
l'ancienne conseillere federale, Madame Metzler.
Le Conseil des Etats - qui a toujours montre son hostilite au
droit de recours en cette matiere - a introduit la presente ex
ception. On observera qu'elle ne touche que la naturalisation
ordinaire. La naturalisation facilitee permettrait-elle un re
cours au Tribunal federal? II semblerait que oui. Le recours
aux tribunaux cantonaux n'est pas conteste, semble-t-il.
Cela signifie-t-il donc que contre les decisions d'un tribunal
cantonal, on ait le recours constitutionnel subsidiaire ou que
l'on passerait outre Lausanne pour aller directement a Stras
bourg? II y a beaucoup d'incertitudes. Ce que la majorite du
Conseil des Etats semble avoir voulu, c'est exclure une deci
sion du Tribunal federal, sauf dans l'exigence d'une proce
dure correcte. II taut relever aussi que le Conseil des Etats
articule les alineas 1. et 2 d'une certaine maniere, alors
qu'avec le Conseil federal, nous avons biffe l'al1nea 2 au pro
fit d'un autre montage juridique, ce qui n'amene rien a la
clarte du debat.
De plus, le Conseil des Etats semble ne pas vouloir conside
rer la decision de naturalisation comme un pur acte adminis
tratif et ne pas vouloir d'obligation de motivation en cas de
vote populaire en la matiere. Le Conseil des Etats a adopte
cet article 78 alinea 1 lettre abis par 26 voix contre 9, donc a
- - - une tres grat1tJH tmiJutlte.-Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Abs. 1 Bst. g - Al. 1 let. g
Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Antrag Baa
der Caspar abzulehnen. Ich bin an sich aufgrund der gelten
den Rechtslage auch für die Ablehnung des Antrages Jutzet.
Ich begründe das wie folgt; zuerst eine Vorbemerkung: Wir
reden hier nur über die Rechtshilfe- und Auslieferungsver
fahren, die bundesrechtlich angegangen werden, und nicht
über jene, die über die Kantone stattfinden. Warum bin ich
gegen den Antrag Baader Caspar? Der Antrag Baader Cas
par wifl, dass in den Rechtshilfeverfahren immer zwei Instan
zen vorhanden sind. Offenbar wollen das die Banken;
offenbar wollen das auch gewisse russische Kreise, ich
glaube, nicht Herr Putin, sondern eben die, die vielleicht ge
wisse Interessen - vielleicht nicht ganz louche Interessen in der Schweiz vertreten. Es wurde ja gesagt, dass gewisse
Parlamentarierinnen und Parlamentarier diesbezüglich auch
Briefe erhalten haben; ich jedenfalls habe keinen erhalten.
Es würde mich mal interessieren, nach welchen Auslesever
fahren diese Briefe zugestellt worden sind.
Bei den Rechtshilfe- und Auslieferungsverfahren geht es ja
eigentlich letztlich nur um die Anwendung formaler Kriterien.
Es müssen Tatbestände der doppelten Bestrafbarkeit usw.
überprüft werden. Es spielt dabei eine gewisse Frage nach
der Verhältnismässigkeit mit. Aber ich denke, das Bundes
strafgericht ist genügend qualifiziert, um diese Verfahren zu
erledigen, und es ist auch dafür zuständig.
Mit dem Antrag Baader Caspar schaffen Sie aber auch eine
interessante Asymmetrie, in einem gewissen Fall auch mit
dem Antrag Jutzet. Wenn jemand im Rahmen des Auslän
derrechtes in der Schweiz weilt und dann in Ausschaffungs
haft genommen wird, dann gibt es für ihn beispielsweise im
Kanton Zürich eine Instanz. Das Gleiche gilt für einen Unter
suchungshäftling. Er wird inhaftiert, es gibt ein obligatori
sches Haftrichterverfahren, dann kann er im Kanton Zürich
nicht an eine obere kantonale Instanz gelangen, sondern er
kann lediglich eine staatsrechtliche Beschwerde machen.
Da komme ich doch zur Schlussfolgerung, dass Sie offen
sichtlich eine Asymmetrie schaffen wollen. Wenn gewisse
Grossbanken offenbar finden, es müsse ein weiter gehender
Rechtsschutz vorhanden sein, dann sind Sie flugs zur Stelle,
derweil Sie im herkömmlichen Haftrecht - wie es täglich an
gewandt wird und wo sehr heikle Fragen zu beurteilen sind,
z. 8. ob Wiederholungsgefahr vorliegt oder nicht, ob tatsäch
lich weiterhin Kollusionsgefahr obwaltet - einen weniger weit
gehenden Rechtsschutz haben.
Da bitte ich Sie doch, bei den gleichen Prinzipien der
Strenge zu bleiben, die ein Verfahren vorsieht. Entweder
kennen wir in vergleichbaren Fällen überall das Prinzip der
«double instance», ein absolut honoriges, gutes Prinzip,
oder wir kennen es eben nicht. Aber Sie können nicht ein
fach plötzlich das Prinzip der «double instance" einführen,
das Sie sonst abschaffen, wenn es angeblich - oder eben
nicht angeblich - um so genannte Interessen unseres Fi
nanzplatzes fm Strafrecht geht. Deshalb bin ich gegen den
Antrag Baader Caspar.
Der Antrag Jutzet ist differenzierter, hat aber einen Nachteil:
Er führt wieder einen sehr auslegungsbedürftigen Begriff
ein. Diese Begriffe führen dazu, dass S1e de facto immer ei
nen Zugang schaffen, denn wir sind beide erfahren genug
als At1wälta�· 1c11 kimt1·1111mer eine· aescllwetde machen und
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behaupten, es seien schwerwiegende Interessen im Spiel.
Dann habe ich schon erreicht, was ich will: Ich habe die Ver
zögeru'ng erreicht. Ich habe das Gefühl, das Hauptinteresse,
das letztlich hinter all diesen Rechtsmitteln steht, das Sie ja
beim Verbandsbeschwerderecht so bekämpfen, ist eine ge
wisse Verzögerung dieser Rechtshilfe- und Auslieferungs
verfahren. Daran, so meine ich, hat der Standort Schweiz
kein Interesse.
Huber Gabi (RL, UR): In der Frage des lnstanzenzuges
schliesst sich die FDP-Fraktion grossmehrheitlich der Kom
missionsmehrheit an. Die Regelung in der Fassung der
Kommission erregt beim Antragsteller Jutzet offenbar Be
denken, weil zu der so genannten grossen Rechtshilfe auch
die Auslieferung gehört. Die Gründe aber, die für einen Ver
zicht auf den Weiterzug ans Bundesgericht im Falle von
Rechtshilfe in Strafsachen sowie internationaler Amtshilfe
sprechen, überwiegen. Es ist auch nicht ersichtlich, warum
es zwingend zwei Instanzen braucht, weil Auslieferungsfälle
auch politischen Charakter haben - wie wir das dem Antrag
Baader Caspar entnehmen konnten - oder weil sich interna
tionale Rechtshilfe auf die ganze Welt und damit auch auf
Staaten mit instabiler politischer Situation erstreckt, so, wie
es gesagt wurde.
Ich bin auch überzeugt, dass das Bundesstrafgericht in Bel
linzona absolut die Kompetenz hat, auch komplexe Rechts
fälle zu beurteilen. Es ist auch so, dass die Verfahrensdauer
bei einem Weiterzug ans Bundesgericht um Monate steigt.
Bei der Auslieferung führt dieser Weiterzug zu einer Kosten
steigerung bei der Auslieferungshaft, und zwar in Millionen
höhe. Eine Verlängerung des Rechtshilfeverfahrens wird die
Verzögerung oder Lahmlegung des ausländischen Strafver
fahrens zur Folge haben.
Das Rechtshilfeverfahren dient im Übrigen dazu, ein auslän
disches Strafverfahren effizient zu unterstützen. Über die Tat
und die Schuld der verfolgten Person wird nicht entschieden.
Der Rechtsschutz beschränkt sich auf die Prüfung, ob die
Rechtshilfe und die angeordneten Massnahmen wie z. 8.
Haft, Kontensperrung usw. verhältnismässig sind.
Die Rechtsmittel werden zudem regelmässig von den im
Ausland beschuldigten Personen oder von vorgeschobenen
Strohfirmen ergriffen, nicht von den Banken. Sie bezwecken
in den meisten Fällen, die verlangte Rechtshilfe oder Auslie
ferung der gesuchten Person zu verunmöglichen oder zu
mindest zu verzögern.
Umgekehrt haben natürlich auch Personen, die zu Unrecht
in ein Rechtshilfeverfahren hineingezogen werden, ein Inter
esse daran, ihre Unschuld möglichst rasch, möglichst sofort
beweisen zu können. Eine rasche Rechtshilfe liegt auch im
Interesse des Banken- und Wirtschaftsplatzes Schweiz. Je
effizienter die Rechtshilfe nämlich ist, desto weniger müssen
die Banken im Ausland mit Nachteilen rechnen.
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen.

Baumann J. Alexander (V, TG): Ich bitte Sie, der Kommissi

onsmehrheit zuzustimmen. Man ist sich darüber einig ge
worden, dass die Aufgaben der Berufungsinstanz in Fragen
der Amts- und Rechtshilfe primär strafrechtlicher Natur sind.
Ich nenne die Prüfung der beidseitigen Strafbarkeit der Tat,
welche die Rechtshilfe veranlasst, und der Verjährung. Erst
recht gilt dies für die Zulässigkeit von strafrechtlichen Be
weismassnahmen unter dem Aspekt der Zeugnisverweige
rungsrechte, der Wahrung von Berufs- und Geschäfts
geheimnissen, bei der Aktenbeschlagnahme, der Einzie
hungsfähigkeit von Vermögenswerten oder der Verhältnis
mässigkeit von Zwangsmassnahmen oder Anforderungen
an die Fairness des ausländischen Verfahrens. Gerade in
diesem Punkt, wo es in Auslieferungsfällen um die Einhal
tung der Menschenrechte durch ausländische Staaten geht,
ist das Bundesstrafgericht als Fachgericht durchaus geeig
net, eine konsequente Haltung einzunehmen.
Bei der Rechtshilfe im Wirtschaftsbereich, bei welcher es um
die Qualität des Wirtschaftsstandortes Schweiz und um die
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Garantie der Sicherheit von Investitionen geht, ist es zweck
gerichtet, wenn das Bundesstrafgericht die angesprochenen
Fragen einheitlich, zeitgerecht und abschliessend entschei
det. Über derartige Rechtsfragen zu befinden wird gerade
die Aufgabe des Bundesstrafgerichtes sein. Die Gesetzes
vorlage weist diesem ja auch Beschwerden gegen Beweis
nahmen zu, welche die Strafverfolgungsbehörden des
Bundes in inländischen Verfahren anordnen, und solche der
interkantonalen Strafrechtshilfe.
Aus diesen Gründen hat man die Behandlung von Be
schwerden im Bereich der internationalen Rechtshilfe dem
Bundesstrafgericht übertragen. Wenn man jetzt noch eine
zusätzliche Instanz einsetzen will, nämlich die Erste öffent
lich-rechtliche Abteilung in Lausanne, so hätte man doch ge
rade den ganzen Aufgabenbereich dort belassen können!
Ich weiss nicht, ob Sie auch die Ehre hatten, auf dem Vertei
ler des Mails aus dem Advokaturbüro Eckstein aus Moskau
zu landen. Darin wird ja auch für eine zusätzliche Instanz
plädiert.
Auch ich habe während einigen Jahren den Beruf des Advo
katen ausgeübt. Daher kann ich sagen: Anwälte sind in der
Regel dafür, dass Verfahren an weitere Instanzen getragen
werden können. Dies nicht nur aus monetären Interessen;
dies gilt vor allem für Fälle, in denen sie an einem Aufschub
des Vollzuges interessiert sind. Ein zeitlicher Aufschub ist
oftmals schon der halbe Erfolg! Immerhin ist aber auch die
Rechtssicherheit ein hohes Gut, das sowohl im Interesse der
Bürger und beteiligten Inländer als auch im Sinne des inter
nationalen Ansehens der Rechtsstaatlichkeit unseres Lan
des laufend erkämpft und gesichert werden muss. Lange
dauernde Rechtsmittelverfahren tragen nicht zur Rechtssi
cherheit bei. Aus diesem Grund enthält das Bundesgesetz
vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Straf
sachen den Artikel 17a, das Gebot der raschen Erledigung.
Wenn wir uns nicht überall übertölpeln lassen wollen und un
ter die Räder ausländischer Justiz geraten wollen, müssen
wir bei der Ausgestaltung der Rechtshilfeabkommen etwas
mehr Rückgrat beweisen und nicht bei jedem ausländischen
Begehren die Bücklinge präsentieren. Es hängt natürlich da
mit zusammen, mit welchem Willen unsere Verhandlungsbe
auftragten zur Auseinandersetzung antreten. Wenn jemand
eine Woche lang in Rom bewirtet wird, muss es ihm schwer
fallen, sich den Forderungen der Italiener zu widersetzen.
Wenn man sich über Fehlhandlungen in unserer Justiz, bei
spielsweise über die sechs Yukos-Milliarden, ärgert, muss
man beim Herrn Bundesanwalt und seiner Praxis ansetzen.
Ich habe Vertrauen in die Fachkunde und in die Sachlichkeit
der Entscheide des Bundesstrafgerichtes.
Wir brauchen keine obere Instanz, und ich bitte Sie daher
um die Unterstützung der Mehrheit.
Cina Jean-Michel (C, VS): Ich möchte vorweg betonen, dass
wir hier nicht eine parteipolitische oder ideologische Frage
stellung zu beantworten haben. Dieser Umstand ist ja ei
gentlich in diesem Saal zu begrüssen und wird sicher auch
dem Bundesrat die Gelegenheit geben, hier offensiv die
Mehrheit zu vertreten.
Die Frage, die sich hier stellt, ist effektiv die Grundsatzfrage:
Wollen wir Verfahren zur Verfügung stellen, die rasch und
ohne Verzögerungen abgewickelt werden können, oder wol
len wir Verfahren verkomplizieren, die dann eben auch aus
genutzt werden, um Verzögerungen zu erzielen? Es geht
beim Rechtshilfeverfahren letztlich darum, dass man dem
ausländischen Richter in der Schweiz liegende Beweismittel
zugänglich machen will, und hier erachte ich es als wenig
sinnvoll, wenn wir das Verfahren verkomplizieren. Was hätte
es zur Folge, wenn man hier die Einzelanträge Jutzet und
Baader Caspar zu Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe g unter
stützt? Es hätte zur Folge, dass, wie gesagt, die Geschäfte
des internationalen Rechtes und der internationalen Amts
hilfe infolge Schaffung einer zusätzlichen Rechtsmittelin
stanz verzögert würden. Wir würden die Schweiz erneut
ausländischer Kritik ausgesetzt wissen, wie wir das schon
vor der Revisiön des Reehtshllfegesetzes Matten. Hinzu
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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kommt, dass international die Praxis und die Tendenz dahin
gehend laufen, diese Verfahren zu kürzen. Deshalb drängt
es sich hier nicht auf, eine zusätzliche Rechtsmittelinstanz
vorzusehen.
Was die zusätzliche Rechtsmittelinstanz bei der Amtshilfe
betrifft, haben wir hier erneut dasselbe Problem: Wir würden
ein bisher rasches und effizientes Auslieferungsverfahren
deutlich verlängern. Dies hätte zur Folge, und das möchte
ich hier ganz klar und deutlich sagen, dass wir zusätzliche
Kosten hätten, weil wir diese Personen eben länger hier bei
uns in der Schweiz in der Auslieferungshaft behalten müss
ten. Die Auslieferungskosten würden in diesem Sinne - und
das ist eine Schätzung - verdoppelt, und wir würden einen
Grundsatz durchbrechen, den wir bereits damals im Auslie
ferungsgesetz von 1892 eingeführt haben, den Grundsatz
nämlich, dass bei der Auslieferung kurze Rechtsmittelwege
vorzusehen sind.
In diesem Sinne bitte ich Sie, entsprechend der Mehrheit der
CVP-Fraktion - wir hatten innerhalb der Fraktion auch Dis
kussionen -, die Kommission zu unterstützen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bedaure hier, dass diese
Angelegenheit wieder zu einer Prestigesache gemacht wird.
Ich höre auch bei gewissen Voten, wo sie herkommen: Da
sind Richterinteressen bei der einen und bei der anderen In
stanz, und es sind Interessen, die nichts mit der Sache zu
tun haben.
Ich möchte Ihnen sagen, Herr Gina: Wenn wir ein solches
Gesetz machen, bin ich der Auffassung, dass wir ein Gesetz
machen sollten, von dem wir sicher sind, dass es nachher
funktioniert - und nicht wie beim Strafgesetzbuch, das revi
diert wurde: Hier sind wir, bevor es in Kraft tritt, bereits ge
zwungen, dringende Änderungen vorzunehmen, weil wir Herr Gina, ich sage es so: - gepfuscht haben. Das ist die Si
tuation, und ich bitte Sie, nicht zu pfuschen.
Die Angelegenheit von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe g ist
nicht ausgereift. Ich gebe Ihnen Recht, ich habe in der Kom
mission nicht für ein anderes Verfahren gesprochen. Wir ha
ben ganz am Schluss, auf meinen Antrag hin, noch einmal
die Zuständigkeit vom Verwaltungsgericht auf das Strafge
richt übertragen. Es ist mir nicht wohl bei der Sache, weil
auch beim Strafgericht das Problem darin liegt, dass die ver
waltungsrechtlichen Teile eben nicht geprüft werden. Diese
werden nur beim Verwaltungsgericht geprüft; dafür haben
wir dort den strafrechtlichen Teil nicht. Sie können es also
machen, wie Sie wollen: Es ist problematisch.
Beim kantonalen lnstanzenzug haben Sie eben zwei Instan
zen, und wenn es über den Bund geht, nur eine; das ist die
Problematik. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es wirklich
besser ist, zwei Instanzen zu haben. Der Nachteil ist die Ver
zögerung. Aber der Nachteil der anderen Variante ist natür
lich, dass Sie nur eine Instanz haben, und Sie müssen
sehen: Wir schliessen immer rnehr Rechtshilfeabkommen
ab, imrner mehr. Die Bedeutung, aber auch die Problematik
der Sache nimmt zu. In meiner neunmonatigen Amtszeit
habe ich gesehen, wie rasch eine solche Sache geht und
was für Folgen sie hat. Der Fall Yukos bedeutet für die
Schweiz als gesamten Finanzplatz grosse Probleme. Wenn
in einer Instanz Fehler gemacht werden und keine zweite In
stanz mehr da ist, ist das ausserordentlich problematisch.
Das Gegenteil gilt natürlich auch.
Ich habe mich entschieden, Ihnen zu empfehlen, den Antrag
Baader Caspar oder den Antrag Jutzet zu unterstützen, da
mit wir eine Differenz zum Ständerat schaffen. Es ist mir
gleichgültig, welchen der Anträge Sie unterstützen.
Wir müssen dieses Problem noch einmal aufnehmen und
ausdiskutieren und hier nicht eine grosse Diskussion führen
und sagen, jetzt müsse es unbedingt dieser Fall sein; dann
wäre anderes ausgeschlossen. Natürlich könnte ich es in
der Kommission des Ständerates nochmals vorbringen,
dann nochmals in Ihrer Kornmission und dann warten, bis es
beide hätten. Aber es ist besser, wenn Sie eine Differenz
schaffen. Es in der Behandlung auszuklammern - was wir
ursprünglich wollten - geht leider wegen der Gesamtabstim
mung t11t::ht - Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Ich bitte Sie also, einem der beiden Anträge zuzustimmen,
damit es eine Differenz gibt. Damit sage ich nicht, der Bun
desrat sei für einen dieser beiden Anträge; aber wir sollten
die Frage nochmals diskutieren. Es ist ausserordentlich ge
fährlich, wenn man bei der Beratung eines Gesetzes einen
Entscheid einfach so schnell trifft, nur damit entschieden ist
und jemand klatschen kann, weil er Recht bekommt. Nach
her haben wir ein unvollkommenes Verfahren. Das erleben
wir jetzt bei der Revision des Strafgesetzbuches, und das ist
nicht gut. Ich erhalte dauernd Briefe, in denen gefragt wird,
wie man dies oder jenes machen könne. Jetzt kommen dann
wegen der Urlaubsregelung Gefängnisdirektoren zu mir. Es
hat doch keinen Sinn, dass wir hier drin entscheiden und sa
gen: Jetzt muss die Mehrheit gewinnen oder nicht.
Ich bitte Sie, dem Antrag Jutzet oder dem Antrag Baader
Caspar zuzustimmen. Es kommt nicht darauf an, welchem
Sie zustimmen, aber einer von beiden sollte überwiegen, da
mit wir diesbezüglich im Ständerat nochmals vorurteilsfrei
diskutieren können. Wir haben diese Frage in der Kommis
sion nicht oder nur am Rande diskutiert, und wir sollten das
nochmals diskutieren.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Der Kommission
für Rechtsfragen lagen diese beiden Einzelanträge nicht vor,
das Problem aber schon. Die Kommission hat selbstver
ständlich über die Frage «Eine oder zwei Instanzen?» disku
tiert. Es ist also nicht so, dass wir jetzt über diese Anträge
völlig überrascht wären. Jedenfalls hat die Kommission ein
stimmig beschlossen, es bei einer Instanz zu belassen.
Weshalb?
Das Rechtshilfeverfahren dient dazu, ein ausländisches
Strafverfahren effizient zu unterstützen; über Tat und Schuld
der Person wird nicht entschieden. Der Rechtsschutz be
schränkt sich deshalb darauf, zu prüfen, ob die Rechtshilfe
zulässig und die angeordneten Massnahmen verhältnismäs
sig sind oder waren. Zwei Instanzen bedeuten Verzögerun
gen und Kostensteigerungen.
Eine rasche Rechtshilfe liegt im Interesse nicht nur des
Wirtschaftsstandortes, sondern auch des schweizerischen
Rechtsstaates. In Europa besteht die Tendenz Richtung Ver
einfachung und Beschleunigung dieser Rechtshilfeverfah
ren. Mit einem europäischen Haftbefehl wird z. B. das
formelle Auslieferungsverfahren in den europäischen Län
dern abgeschafft. Herr Vischer hat richtigerweise auch dar
auf hingewiesen, dass wir gegenüber Angelegenheiten der
Ausschaffungshaft eine Inkongruenz schaffen, wenn wir für
die Auslieferungen im Rahmen von Rechtshilfeverfahren
zwei Instanzen vorsehen.
Ich erachte es auch als ein Misstrauensvotum gegenüber
dem Bundesstrafgericht. Immerhin sind dort hoch qualifi
zierte Richterinnen und Richter angestellt, die über diese
Fragen, die zu entscheiden sind, sicher seriös befinden kön
nen.
Jetzt liegen zwei Einzelanträge vor. Herr Bundesrat Blocher
hat darauf hingewiesen, dass er froh wäre, wenn wir in die
sem Rat eine Differenz schaffen würden, damit wir in den
entsprechenden Kommissionen nochmals über das Problem
diskutieren könnten. Unter diesem Blickwinkel wäre es mög
lich, einen der Anträge anzunehmen. Es war im Rahmen der
Beratungen in der Kommission für Rechtsfragen zum Teil ein
gewisses Unbehagen vorhanden, weil wir relativ schnell
über diese Frage entscheiden mussten. Trotzdem möchte
ich nochmals darauf hinweisen, dass wir nicht nicht über die
Frage dieser zwei Instanzen diskutiert haben, sondern wir
haben das sehr wohl getan.
Ich bitte Sie als Kommissionssprecherin natürlich, der Kom
mission zu folgen.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commiss1on: Nous
avons loue, plusieurs fois ce matin, la sagesse de la com
mission, dans une sorte d'«auto-laudatio». Je dois bien re
connaTtre que dans ce cas particulier, nous avons ete un
peu presses par le temps puisqu'il fallait que nous traitions
cet objet durant cette presente session, celle de decembre
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II en est resulte le fait que des deux questions qui ont ete
soulevees, l'une a ete tres debattue et a amene aussi un
certain malaise, comme l'a dit Monsieur le conseiller federal
Siecher. C'est le choix entre Bellinzone et Saint-Gall, en
quelque sorte. Dans des debats anterieurs, durant la prece
dente legislature, nous avons ete dans le sens de l'octroi de
la competence dans le domaine de l'entra1de internationale
en matiere penale en faveur de Saint-Gall. Et aujourd'hui,
nous sommes en faveur de Bellinzone. Cela a quand meme
quelque chose de justifie et c'est la-dessus que nous avons
beaucoup discute. Finalement, Bellinzone l'a emporte, si
j'ose dire, sur Saint-Gall.
Concernant les deux instances, soit dans le passe, soit
aujourd'hui, nous avons ete beaucoup plus unis, meme si
nous n'avons pas tellement discute. II y a eu relativement
peu de propositions qui allaient en faveur des deux instan
ces.
II faut le reconnaitre, il y a plusieurs defauts dans l'instaura
tion de deux instances, notamment dans le domaine interna
tional: une prolongation des procedures est dommageable,
notamment pour l'image de la Suisse, et une procedure effi
c1ente est favorable a l'interet de notre economie. Entendons
bien la que la plupart du temps, ce ne sont pas «nos gens»
qui sont prioritairement touches, mais des gens qui sont ce
que j'appellerai des «voyous de l'exterieur», encore qu'ils
beneficient de la presomption d'innocence. Mais il n'y a pas
lieu de prolonger les procedures en la matiere.
Je crois que la commission soutient le principe d'une ins
tance unique.
Je vous demande de suivre la commiss1on et de repousser
les propositions Jutzet et Baader Caspar.
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag Jutzet .... 83 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen
zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag Jutzet .... 83 Stimmen
Für den Antrag Baader Caspar .... 75 Stimmen
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptees

Art. 79

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Streitwertgrenzen
Abs. 1
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten auf den Gebieten
der Staatshaftung und der öffentlich-rechtlichen Arbeitsver
hältnisse ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streit
wert mindestens 30 000 Franken beträgt.
Abs. 2
Erreicht der Streitwert diesen Betrag nicht, so ist die Be
schwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Be
schwerde unzulässig:
a. auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert
weniger als 30 000 Franken beträgt;
b. auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhält
nisse; wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken be
trägt.
Abs.2
Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Ab
satz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn
sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberholzer, Allemann, Hubmann, Marty Kälin,
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, ThaMl;Vlseher)
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Abs. 1
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Be
schwerde nur zulässig auf dem Gebiet der öffentlich-rechtli
chen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert mindestens
15 000 Franken beträgt.
Abs.2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 79

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Maintenir le projet du Conseil federal
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Al.1
S'agissant de pretentions pecuniaires en matiere de respon
sabilite etatique et de rapports de travail de droit public, le
recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'eleve au
moins a 30 000 francs.
Al.2
Meme lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas ce montant, le
recours est recevable si la contestation souleve une ques
tion juridique de principe.
Proposition de la majorite
Al. 1
S'agissant de contestations pecuniaires, le recours est irre
cevable:
a. en matiere de responsabilite etatique si la valeur litigieuse
est inferieure a 30 000 francs;
b. en matiere de rapports de travail de droit public si la valeur
litigieuse est inferieure a 20 000 francs.
Al.2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
{la modification ne concerne que le texte allemand)
Proposition de la minorite
{Leutenegger Oberholzer, Allemann, Hubmann, Marty Kälin,
Menetrey-Savary, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer)
Al. 1
S'agissant de pretentions pecuniaires en matiere de rap
ports de travail de droit public, le recours n'est recevable que
si la valeur litigieuse s'eleve au moins a 15 000 francs.
Al. 2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bisher hatten
wir in Staatshaftungsfällen des Bundes keine Streitwert
grenze. Neu soll für den Zugang zum Bundesgericht eine
Streitwertgrenze von 30 000 Franken festgelegt werden. Bis
her führte der Weg über die Rekurskommission an das Bun
desgericht, und zwar ohne Begrenzung. Neu wird der
Rechtsweg über das Bundesverwaltungsgericht gehen. Die
ses ist dann die unabhängige richterliche Instanz, die einen
Fall ohne jede Streitwertbegrenzung überprüfen kann. Da
nach führt der Weg nur ans Bundesgericht, wenn die Streit
wertgrenze von 30 000 Franken erreicht wird.
Ich beantrage Ihnen mit der Kommissionsminderheit, am
bisherigen Recht festzuhalten und auf diese Begrenzung
des Streitwertes zu verzichten. Warum? In der Kommission
wurde betont, dass sich die zivilen Haftungsfälle und die
Staatshaftungsfälle im Prinzip sehr ähnlich seien. Das
stimmt in einem Punkt, aber nicht generell. Wir haben hier
zwei sehr unterschiedliche Partner: Bei den Staatshaftungs
fällen stehen sich nicht zwei Privatrechtssubjekte gegen
über, sondern der Staat steht einem Privaten gegenüber.
Das ist in Bezug auf die Machtverteilung ein grosser Unter
schied.
Dann haben wir in Bezug auf das Verfahren weitere Differen
zen: Bei den privatrechtlichen Haftungsfällen haben wir auf
kantonaler Ebene zwei unabhängige richterliche Instanzen,
die den Fall beurteilen, und dann geht der Fall, wenn er neu
die Streitwertgrenze von 30 000 Franken neu übersteigt, ans
Bundesgericht. Bei den Fällen, die über das Bundesverwal
tungsgericht laufen werden, t1aben w1r-r1ur eine unabhang1ge
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richterliche Instanz, die den Fall ohne Begrenzung überprü
fen wird. Die von der Mehrheit beantragte Begrenzung des
Weges an das Bundesgericht auf Staatshaftungsfälle mit ei
nem Streitwert von 30 000 Franken und mehr ist aus der
Sicht der Minderheit nicht sachgerecht.
Wir bitten Sie deshalb, bei den Staatshaftungsfällen eine
freie Überprüfung durch das Bundesgericht ohne Streitwert
grenze beizubehalten.
Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit.
Blocher Christoph, Bundesrat: Die Staatshaftung und die
Haftung nach Zivilrecht liegen sehr nahe beieinander. Die
beiden Haftungsformen sind dogmatisch miteinander ver
wandt und basieren zum grossen Teil auf denselben Begrif
fen und Haftungsvoraussetzungen. Dazu kommt, dass der
Staat oder Organisationen, die öffentliche Aufgaben erfüllen,
mitunter auch nach Zivilrecht haften, z. B. als Werkeigentü
mer oder gestützt auf das Bundesgesetz über die Haftpflicht
der Eisenbahnen.
Es ist daher sachgerecht, die Voraussetzungen für den Zu
gang zum Bundesgericht im Staatshaftungsrecht und im zi
vilen Haftungsrecht identisch zu formulieren. Dies bedeutet,
dass die Streitwertgrenze von 30 000 Franken, wie sie bei
Haftpflichtstreitigkeiten zwischen Privatpersonen gilt, auch
bei Staatshaftungsfällen Platz greifen sollte. Unterhalb die
ser Streitwertgrenze wird der Rechtsschutz durch das Bun
desverwaltungsgericht sowie durch die kantonalen Gerichte
gewährleistet. Auch in diesen Fällen steht aber stets die Be
schwerde ans Bundesgericht offen, soweit sich eine Rechts
frage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder soweit
gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide die Rüge der
Verletzung verfassungsmässiger Rechte erhoben wird.
Der Antrag der Kommissionsminderheit, welcher auf dem
Gebiet der Staatshaftung keine Streitwertgrenze vorsieht, ist
daher abzulehnen.
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b. du Tribunal penal federal en matiere de rapports de travail
du personnel du Tribunal administrat1f federal et en matiere
d'acces aux documents officiels;)
Angenommen - Adopte
Art. 81-89
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gliederungstitel vor Art. 89a; Art. 89a
Neuer Antrag des Bundesrates
Streichen
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Titre precedant l'art. 89a; art. 89a
Nouvelle proposition du Conseil federal
Bitter
Proposition de Ja commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon Ja proposition de Ja commission
Art. 90, 91
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: II s'agit ici
de determiner les seuils de valeurs litigieuses en matiere de
responsabilite etatique; a relever qu'a l'alinea 2, il est prevu
de toute maniere un recours possible si la contestation sou
leve une question juridique de principe.
Pour Je reste, Ja majorite de la commission a abaisse la
valeur litigieuse minimale en matiere de rapports de travail
de droit public. La minorite Leutenegger Oberholzer a ete
defaite par 9 voix contre 8.
Je vous invite a suivre la proposition de la majorite de la
commission.

Art. 92
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über
die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Invaliden-, Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede un
richtige oder unvollständige Feststellung des rechtserhebli
chen Sachverhaltes gerügt werden.

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Thanei verzichtet
auf das Wort.

Antrag Pelli
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 81 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen

Art. 92
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer a. la decision du Conseil des Etats
Al. 2
Si la decision attaquee concerne l'octroi ou le refus de pres
tations en especes de l'assurance-invalidite, de l'assurance
accident ou de l'assurance m1iltaire, le recours peut critiquer
taute constatation incomplete ou erronee des faits.

Art. 80
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des St�nderates
(Tritt das Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwal
tung vor dem Bundesgerichtsgesetz in Kraft, erhält Art. 80
Abs. 1 Bst. b den folgenden Wortlaut:
b. des Bundesstrafgerichtes auf dem Gebiet des Arbeitsver
hältnisses des Personals und der Richter und Richterinnen
des Bundesverwaltungsgerichtes und auf dem Gebiet des
Zugangs zu amtlichen Dokumenten;)

Proposition Pelli
Adherer a. la decision du Conseil des Etats

Pelli Fulvio (RL, Tl): In der letzten Zeit habe ich mich viel
mehr mit der Revision des lnvalidenversicherungsgesetzes
Art. 80
als mit der Revision des Bundesgerichtsgesetzes beschäf
Proposition de la commission
tigt. Ich habe somit oft und von mehreren von Ihnen gehört,
Adherer a. la decision du Conseil des Etats
dass die Sanierung der IV eine Senkung der jährlich zuge
(Au cas oü la loi sur la transparence de l'administration en sprochenen Renten um 10, 15, 20 oder sogar 30 Prozent trerait en vigueur avant la loi sur le Tribunal federal, l'art. 80 das sagt insbesondere die SVP - voraussetzt. Als ich mich
- .. -a1:-t 1eti:ntutä 11,1.-1�t1Eit1t·su1vat1fä�- -r111n::l!:!m-Br1t1ctssg!:!tlt:hlsga1;a1z-t.n:!!:lthälttgt tlatJa,-wan!s- so�
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mit eine grosse Überraschung, dass eine «grosse Koalition»
Ich möchte vorweg ein paar Bemerkungen machen, und
von Kommissionsmitgliedern entschieden hatte - im Rah zwar als Mitglied einer Abteilung eines Kantonsgerichtes,
men einer so genannten Kompromisslösung und entgegen die für Sozialversicherungsfragen zuständig ist. Herr Pelli,
der Meinung des Bundesrates -, die Wiedereinführung der ich glaube, Sie unterliegen hier einem Irrtum, wenn Sie glau
vollen Kognitionsbefugnis des Eidgenössischen Versiche ben, dass es zu weniger IV-Fällen führen wird, wenn Sie den
rungsgerichtes zu beschliessen.
Rechtsmittelweg einschränken. Ich vermute, das ist eine fal
Kürzlich hat der Bundesrat eine Vorlage zum IV-Verfahren sche Einschätzung unserer Gerichte, die in diesem Land
präsentiert, die zur Sanierung der IV dringend notwendig ist. bislang zum Glück unabhängig geurteilt haben.
Gestatten Sie mir auch noch, bezüglich einer Bemerkung,
Sie sieht eine Verfahrensstraffung vor, die auf drei Massnah
men basiert: Einschränkung der Kognition des Eidgenössi die Sie soeben gemacht haben, korrigierend darauf hinzu
schen Versicherungsgerichtes, Einführung einer moderaten weisen, dass selbstverständlich Änderungen des Sachver
Kostenpflicht für Fälle vor den kantonalen Versicherungsge haltes nicht ständig berücksichtigt werden, sondern
massgebend ist grundsätzlich für das EVG der Sachverhalt
richten und vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht,
Ersetzung des Einspracheverfahrens durch das Vorbe zum Zeitpunkt der Verfügung bzw. jetzt des Einspracheent
scheidverfahren. Die Einspracheentscheide der IV-Stellen scheides.
werden heute von den kantonalen Versicherungsgerichten Der Antrag Pelli beschlägt die Frage, inwieweit Sachver
als Erstinstanzen und vom Eidgenössischen Versicherungs haltsfehler gerügt werden können. Ich könnte mir als Mit
gericht als Zweitinstanz mit voller Kognition überprüft. Dabei glied einer Vorinstanz sagen: Es ist ja wunderbar, wir sind
ist der Sachverhalt im Zeitpunkt des Verfügungserlasses frei, das EVG überprüft den Sachverhalt nicht mehr. Ich
muss Ihnen sagen: Die Tatsache, dass das EVG den Sach
ausschlaggebend.
verhalt überprüft, hat eine ausgeprägt korrigierende und prä
Ein IV-Verfahren, das auf medizinischen Gutachten basiert,
kann heute von der Anmeldung des Leistungsanspruchs bis ventive Wirkung auf die Vorinstanzen. Glauben Sie ja nicht,
zum Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerich dass das EVG ständig zugunsten der Versicherten urteilen
tes gut und gerne vier bis acht Jahre dauern. Spricht das würde. Wenn man hier eine Statistik machen würde, könn
Eidgenössische Versicherungsgericht entgegen den Vorin ten Sie wohl feststellen, dass das EVG mindestens gleich oft
stanzen eine IV-Rente zu, kann dies - auf Jahre zurück, zu zugunsten der Versicherung entscheidet.
Ich denke, der Ansatz dieses Antrages ist völlig falsch. Bis
züglich eines Jahres vor der Anmeldung - eine stattliche
lang konnte die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes
Nachzahlung in der Höhe von bis zu einigen Hunderttau
send Franken bewirken. Die uneingeschränkte Aussicht, vom EVG geprüft werden. Das ist auch inhaltlich richtig.
über den Beschwerdeweg zu einer Invalidenrente mit einer Warum? Im Sozialversicherungsprozess hängen die Rechts
Nachzahlung von einigen Hunderttausend Franken zu ge fragen sehr eng mit den Sachverhaltsfeststellungen zusam
langen, engt die Chancen einer erfolgreichen beruflichen In men. Ich habe in der Kommission ein Beispiel erwähnt, das
tegration ungemein ein. Die versicherte Person zweifelt von ich auch hier nochmals vorbringen möchte. Wenn beispiels
Anfang an am Erfolg der beruflichen Massnahme, weil die weise ein Unfall passiert ist, ist der Versicherer dann leis
Option eines positiven Rentenentscheides bestehen bleibt. tungspflichtig, wenn zwischen den Beschwerden, die noch
Sie bemüht sich auch nicht voll um eine Integration, weil sie vorliegen, und dem seinerzeitigen Unfall ein Kausalzusam
befürchtet, mit einer optimalen Mitwirkung das Recht auf menhang besteht. Dieser Kausalzusammenhang besteht
zum einen aus Sachverhaltsüberprüfungen, insbesondere
eine Rente zu verwirken. So funktioniert der Mensch!
Der Kompromissantrag der Kommission sieht vor, dass das aus Sachverhaltsfeststellungen vonseiten der Mediziner.
Diese stellen fest, ob die so genannte natürliche Kausalität
Eidgenössische Versicherungsgencht (EVG) die Entscheide
mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit gegeben ist. Darauf
der kantonalen Versicherungsgerichte in der IV, in der UV
ist es Sache des Gerichtes, mit einer Adäquanzüberprüfung
und bei Leistungsstreitigkeiten umfassend überprüfen soll.
Es ist dabei nicht an die vorinstanzliche Tatsachenerhebung festzustellen, ob dies auch die rechtlich massgebende Kau
und Ermessensausübung gebunden. Das EVG kann unter salität ist.
anderem neue Beweismittel zulassen, insbesondere Gut Sie sehen, wie wesentlich für die Beurteilung der Rechtsfra
achten, wodurch sich das Verfahren zusätzlich in die Länge gen der Sachverhalt ist. Deswegen, Herr Pelli, werden Sie
ziehen kann. Je länger das Verfahren dauert, desto mehr immer dann, wenn Sie die Sachverhaltsüberprüfung aus
schwinden die Chancen, den ursprünglichen Sachverhalt schliessen, über die Frage, ob der Sachverhalt für den Aus
beweiskräftig zu erheben. Aber je länger das Verfahren dau gang des Verfahrens entscheidend ist, eben wieder zum
ert, desto grösser sind die Chancen, den Sachverhalt in Schluss kommen, dass Sie die Sachverhaltsüberprüfung
Richtung invalidisierende Gesundheitsschädigung zu ver auch beim EVG zulassen müssen.
Oder nehmen Sie zum Beispiel die Methodenwahl im IVG:
wässern. Das EVG ist indessen auch an den ursprünglichen,
eine Gesundheitsschädigung ausweisenden Sachverhalt Ob Sie eine gemischte Methode anwenden oder die Me
gebunden, selbst wenn es der eine Rente beantragenden thode des Einkommensvergleichs, hängt entscheidend da
Person anschliessend, während des Verfahrens, besser von ab, wie sich der Sachverhalt präsentiert, ob die Angabe
der versicherten Person, sie sei voll ausser Haus erwerbstä
geht.
tig oder eben 1n Teilzeit erwerbstätig, glaubhaft bzw. über
Die Beibehaltung der vollen Kognitionsbefugnis ist nicht nur
wiegend wahrscheinlich ist. Wenn hier ein systematischer
unnötig, sie führt auch zur Erschwerung oder sogar Verun Fehler im Sachverhalt drin ist, entscheidet das nachher we
möglichung von Reintegrationsmassnahmen. In diesem
sentlich die Rechtsfrage. Sie können das gar nicht auseinan
Sinne erweckt der Antrag der Kommission nur den An
der dividieren. Deswegen wäre es an und für sich richtig, es
schein, sozial zu sein, er ist es aber nicht. Sozial ist es, ge beim jetzigen Zustand zu belassen, nämlich weiterhin eine
sunde Leute wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. vollständige Sachverhaltsüberprüfung bei allen Sozialversi
Deshalb kann ich mit dem Antrag der Kommission nicht le
cherungen zuzulassen. Das ist im Ubrigen auch die Mei
ben. Wir können nicht immer wieder behaupten, dass das nung der Behindertenverbände. Hier baut sich auch ein
Konzept der Invalidität nicht mehr gesetzeskonform ausge gewaltiges Referendumspotenz1al gegen das ganze Gesetz
legt wird und dass zu viele Renten zugesprochen werden, auf.
wenn wir uns gleichzeitig weigern. für die IV-Verfahren die Wir haben uns nun zu einem Kompromiss durchgerungen,
gleichen Prüfungskriterien anzuwenden, die bei allen ande zu einem Kompromiss, der besagt, dass die Sachverhalts
ren Rekursfällen vor einem Bundesgericht angewendet wer
überprüfung nurmehr bei Unfallversicherungs-, Militärversi
den. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Politik.
cherungs- und lnvalidenversicherungsfällen zugelassen
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen.
wird. Das ist für uns bereits ein riesiger Schritt. Ich bitte Sie,
diesen Kompromiss nicht zu gefährden, Herr Pelli.
Leutenegger Oberholier Susanne.. _,/S,. BLl:
Herr Pelli. was wollen Sie eigentlich mit Ihrem Antrag? Ich
- ------- Sie,
-- bitte
--- --Ich
·· ··-·
.. nehme. iildit an·, -dass Sle- unsachge"ir,asse -l::iifscfieide irii
denAntrag·f'ellf aozüTehnen:
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IVG-Bereich wollen. Wenn Sie die Rechtsansprüche in der
IV ändern wollen, müssen Sie das Gesetz materiell ändern
und sicher nicht den Rechtsweg. Wollen Sie etwa die SVP
rechts überholen? Oder führen Sie hier einen Stellvertreter
krieg zwischen Bundesrat Couchepin und Bundesrat Blo
cher? Ich glaube, dafür ist uns diese Materie viel zu wichtig.
Im Übrigen ist auch das Einsparpotenzial für das EVG sehr
gering, denn das Bundesgericht wird nicht umhinkönnen,
auch bei einer Einschränkung die Sachverhaltsfrage immer
zu prüfen, damit sie für die Beurteilung der Rechtsfrage rele
vant ist.
Mit der Einführung des Einspracheverfahrens werden die
Gerichte bereits massgeblich entlastet; das stellen wir be
reits jetzt fest. Von daher lässt es sich auch in Bezug auf die
Geschäftslast des EVG vertreten, dass wir zumindest im
Umfang des Kompromissantrages der Kommission weiterhin
eine Sachverhaltsüberprüfung zulassen.
Ich bitte Sie, halten Sie am Kompromiss fest, und gefährden
Sie mit dem Antrag Pelli nicht die ganze Vorlage.
Vischer Daniel (G, ZH): Die vorgesehene Änderung nach
der Version des Bundesrates, nämlich die Kognition völlig zu
ändern, war Gegenstand einer Referendumsdrohung der
Behindertenverbände. In der Kommission stand die Vertre
tung der Grünen und der Sozialdemokraten für die Beibehal
tung des Status quo ein. Nicht zuletzt auf Vermittlung von
Herrn Bundesrat Blocher gelang es, einen sinnvollen Kom
promiss zu finden. Warum ist der Kompromiss sinnvoll?
1. Er grenzt die Bereiche ein, wo gegenüber bisher eine an
dere Kognition gilt.
2. Er belässt es in einem gewissen Sinne bei der heutigen
Kognition in jenen Fällen, wo letztlich gar nicht so klar 1st,
was Sachverhalt und was Rechtsfrage ist. Das ist die Crux
an der ganzen Materie. Immer dann nämlich, wenn die
Frage des adäquaten Kausalzusammenhangs im Spiel ist,
sind wir in einem Bereich, wo die Abgrenzung zwischen
Rechts- und Tatbestandsfragen gar nicht so einfach vorge
nommen werden kann. Ich nehme an, dass alle, die sich
schon mit dieser Materie befasst haben, um die Schwierig
keit dieser Angelegenheit wissen. Gerade aus dieser Optik
sind wir letztlich zu diesem Kompromiss gekommen, wie er
hier vorliegt.
Ihnen, Herr Pelli, geht es, wenn ich Sie richtig verstanden
habe, um etwas ganz anderes. Sie wollen das IV-Recht än
dern und wollen den Grundsatz «Erwerbseingliederung vor
Rente» durchsetzen. So verstehe ich Ihr Votum. Das ist
okay. Das ist eine Diskussion, die im Rahmen des IV-Rech
tes geführt werden muss. Das ist eine Diskussion, die heute
offenbar auch Gegenstand eines Kompromisses oder eines
sich abzeichnenden Kompromisses der - wie ich mit Stau
nen festgestellt habe - Bundesratsparteien ist. Nur hat es
mit der vor(!egenden Materie rein gar nichts zu tun. Hier geht
es um die Uberprüfungskognition des in diesem Falle höchs
ten Gerichtes, und da wollen wir doch, dass der Rechts
schutz so gut ist, dass tatsächlich auf höchster Ebene die
strittigen Fragen adäquat gelöst werden können.
Im Übrigen muss ich Ihnen Folgendes sagen, Herr Pelli: Die
Verfahrensverzögerung in diesen Fällen hängt nicht davon
ab, ob das Sozialversicherungsgericht diese Prüfungskogni
tion hat oder nicht, sondern die Verfahrensverzögerung liegt
ein bisschen in der Natur der Sache. Es steht eben oft erst
zu einem sehr späten Zeitpunkt fest, dass überhaupt eine
reale Schadensbemessung vorgenommen werden kann.
Deswegen verzögern sich ja auch die Verhandlungen zwi
schen den verschiedenen Parteien, sei es bei der IV, sei es
bei direkten Verhandlungen mit Versicherungen. Die Ver
handlungen sind relativ langwierig, und der Gang zum Ge
richt findet meist erst zu einem sehr späten Zeitpunkt statt.
Aber zu sagen, die Kognitionsfrage beim höchsten Gericht
sei in diesem Sinne ursächlich für eine Verzögerung, das er
achte ich als eine klare Verkennung der Tatsachen.
Ich glaube, die Kommission hat gerade bei diesem Artikel
gezeigt, dass sie kompromissfähig ist, und zwar auf eine
· Welse,· c1e 'der ct1tt1z11en Het:htss1tuat1on· gerecht wird. 1Jam1t
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haben wir in einem zentralen Punkt dieser Vorlage eine Re
ferendumsdrohung vom Tisch geschafft. Herr Pelli, ich hoffe
nicht, dass es Ihr Anliegen ist, diese wieder aufleben zu las
sen. Dann wäre nämlich die ganze Arbeit für nichts gewe
sen, und Sie würden die ganze Vorlage gefährden.
Fluri Kurt (RL, SO): Ich darf bzw. muss Sie bitten, den Ein
zelantrag Pelli abzulehnen und der Kommission zuzustim
men. Die Frage ist in der FDP-Fraktion nicht diskutiert
worden. Man ist davon ausgegangen, dass dieser Kompro
miss die Interessen aller Seiten in sich zur Genüge abdeckt.
Ich schliesse mich im Wesentlichen meiner Vorrednerin und
meinem Vorredner an, ergänze aber noch Felgendes: Ur
sprünglich waren die FDP-Mitglieder der Kommission für
Rechtsfragen der Meinung des Bundesrates. Im laufe der
Diskussion haben sie sich dann für diesen Kompromiss ent
schieden, aus folgenden Gründen: Die ursprünglichen An
träge vonseiten anderer Mitglieder der Kommission gingen
nämlich wesentlich weiter als die heutige Kompromissfor
mel. Es war ein Antrag auf dem Tisch, welcher verlangte,
dass die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Fassung
des Sachverhaltes zulässig sei. Wir haben im Kompromiss
jetzt immerhin die Einschränkung des rechtserheblichen
Sachverhaltes aufgenommen. Es lag ein Antrag auf dem
Tisch, wonach auch die Unangemessenheit des ange
fochtenen Entscheides hätie gerügt werden können. Diesen
Rügegrund, die Unangemessenheit des angefochtenen Ent
scheides, finden Sie in der jetzigen Fassung nicht mehr.
Diese Formulierung ist der Kompromiss gegenüber der
schärferen Formulierung.
Dieser Kompromiss ist übrigens auch mit dem Eidgenössi
schen Versicherungsgericht abgesprochen. Dieses findet,
mit diesem Kompromiss liesse sich die Beschwerdeflut an
gemessen eindämmen.
Ich bitte Sie weiter, diese Frage des Verfahrens nicht mit
dem materiellen IV-Recht zu vermischen. Das ist ein anderer
Punkt; da haben wir die Vorschläge auf dem Tisch. Wir ha
ben auch Verfahrensvorschläge des Bundesrates auf dem
Tisch, die nicht das Rechtsmittelverfahren betreffen, son
dern anderweitige Verfahren. Ich bitte Sie, das auseinander
zu halten.
Im Übrigen muss ich mich ebenfalls meiner Vorrednerin und
meinem Vorredner anschliessen: Es steht ganz konkret eine
Referendumsdrohung im Raum. Das Referendum kann von
den entsprechenden Organisationen mit links, ohne grosse
Probleme, organisiert werden. Dann besteht die grosse Ge
fahr, dass diese ganze grosse Reform - jahrelange Arbeit abgelehnt wird und wir wieder von vorne beginnen müssen,
mit all den völlig unbestrittenen, sinnvollen Massnahmen.
Ich bitte Sie deshalb, dem Kompromiss zuzustimmen und
den Einzelantrag Pelli abzulehnen.
Leuthard Doris (C, AG): Ich kann mich kurz fassen; meine
Vorrednerinnen und Vorredner haben die wichtigsten Argu
mente dargelegt. Auch die CVP-Fraktion wird klar der Kom
mission folgen, die effektiv einen guten, vernünftigen und
auch sozialverträglichen Kompromiss gefunden hat.
Ergänzend möchte ich Felgendes anfügen: Wir haben ja in
der letzten Zeit eine Revision gehabt, nämlich die Revision
des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechtes. Dort
haben wir eingeführt, dass in allen Kantonen nun kantonale
Versicherungsgerichte bestehen. Das wird in den nächsten
Jahren dazu führen, dass wir wesentlich weniger Streitigkei
ten haben, die bis ans Bundesgericht gelangen, weil in den
Kantonen nun eine Rechts- und Sachverhaltsprüfung durch
ein Gericht stattfindet.
Wenn man genau hinschaut, so sieht man, dass heute in
rund einem Drittel der Fälle Rechtsfehler reklamiert werden,
ein Drittel der Fälle sind Beschwerden wegen unvollständi
gen Sachverhalts, und ein Drittel bezieht sich auf falsche
Sachverhaltsdarstellungen. Der· Sachverhalt, Herr Pelli,
spielt halt bei all diesen Fällen eine grosse Rolle. Es ist lei
der so, dass unsere IV-Verfahren von grosser Dauer sind. Im
l'!atimen· c1eser Vertatmmsdauerlst der ßestmdt1elt8ZtlstamJ
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der betroffenen Personen sehr oft nicht stabil, und es liegen
immer wieder neue Gutachten vor. Das muss in das Verfah
ren einfliessen.
Man kann die andere Variante wählen und das einschrän
ken, dann werden Sie einfach viel mehr Revisions- und Wie
dererwägungsverfahren haben. Sie nützen so der Justiz
unter dem Strich wenig. Ein Verfahren, wo eben in einge
schränkter Weise auch der Sachverhalt vor dem Bundesver
sicherungsgericht nochmals gerügt wird, scheint vernünftig
zu sein.
In der IV haben wir grosse Probleme vor uns. Das wird aber
in der generellen Revision zu lösen sein, wo wir die Struktu
ren der Verfahren überarbeiten müssen, wo wir uns auch
Gedanken über dte Rolle der Ärzte machen müssen, über
Meldeverfahren und über die bessere Koordination der Sozi
alversicherungen. Das wird uns helfen, die grossen Kosten
steigerungen in den Griff zu bekommen. Im Bereich der
Rechtsmittel wäre es aber der falsche Weg, hier eines Spar
effektes wegen die Kognition zu beschränken.
Ich bitte Sie daher, der Kommission zu folgen.

Baumann J. Alexander (V, TG): Auf das Risiko hin, dass ich
mich wiederhole, möchte ich noch einmal zum Ausdruck
bringen, dass wir den Kompromiss in diesem Punkt wirklich
als Kern unserer Auseinandersetzungen in der Kommission
betrachten. Wir halten an diesem Punkt fest und können den
Antrag Pelli nicht unterstützen. Wir werden dem Antrag der
Kommission zustimmen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Bei diesem Artikel geht es
darum, ob man einen Kompromiss machen will oder ob man
auf Tutti gehen will. Herr Pelli, ich und der Bundesrat sind lhrer Meinung. Die Frage ist nur, ob es gescheit ist, das bis am
Schluss durchzustehen, um nachher, wie 1990, wieder eine
Niederlage einzufahren. Bei der Invalidenversicherung, allein betrachtet, ist die Kostenpflicht wesentlich; diese haben
wir jetzt knapp durchgebracht, das ist das Wesentlichere.
Und die Kognitionsbeschränkung bringt unseres Erachtens
auch etwas. Der Bundesrat bleibt bei seinem Antrag, wir geben also noch nicht nach. Aber am Schluss muss man dann
entscheiden, ob man hier nachgeben will oder nicht.
Artikel 92 Absatz 2 bezieht sich auch auf den nachfolgend
zu behandelnden Artikel 99 Absatz 3 des Gesetzes. Diese
Bestimmungen hängen eng miteinander zusammen und
müssen deshalb auch aufeinander abgestimmt sein. Zuerst,
nach geltendem Recht: Das Eidgenössische Versicherungsgericht kann den Sachverhalt frei überprüfen, wenn es über
die Bewilligung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen zu entscheiden hat, und zwar gleichgültig, ob das
Geld- oder Sachleistungen sind. Es handelt sich bei diesem
Grundsatz um eine Sonderregelung. Normalerweise beschränkt sich das oberste Gericht nämlich auf eine reine
Rechtskontrolle. Das Bundesgericht ist daher in allen anderen Fällen an den Sachverhalt gebunden, wenn er von einer
gerichtlichen Vorinstanz festgestellt worden ist.
Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Totalrevision der
Bundesrechtspflege vorgeschlagen, auf diese Sonderregel
für Sozialversicherungsleistungen zu verzichten. Neu sollte
damit auch bei der Beurteilung von Leistungen der Sozialversicherung die reine Rechtskontrolle zum Zug kommen.
Das ist jetzt - Herr Pelli hat es ·erwähnt - auch bei der Vernehmlassung zur Invalidenversicherung eine der drei Säulen. Der Ständerat hat sich diesem Antrag angeschlossen.
Eine kleine Minderheit beantragte damals, den Status qua
zu belassen und die freie Kognition überhaupt in allen Gebieten zuzulassen.
Der Kompromiss gemäss Nationalrat ist eine Zwischenlösung. Die linke Seite musste, mit Ausnahme der lnvalidenversicherung, der Militärversicherung und der Unfallversicherung, in Bezug auf alle Versicherungen entgegenkommen; denn in all diesen anderen Bereichen ist die freie
Kognition ausgeschlossen. Die freie Kognition ist auch überall dort ausgeschlossen, wo es nicht um Geldleistungen
geht. Es ist also eine Zwischenlösung. Im Grundsatz soll das
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die Rechtsanwendung überprüfen; auch di� Kompromisslö
sung bleibt also beim Grundsatz. Die freie Uberprüfung des
Sachverhaltes soll aber ausnahmsweise dort Platz greifen,
wo es um Geldleistungen der Invaliden-, der Unfall- oder der
Militärversicherung geht.
Dieser Kompromissantrag wurde auch mit den Richtern des
Eidgenössischen Versicherungsgerichtes besprochen. Wir
wollten wissen, welche Konsequenzen er hat. Die Richter
haben dargelegt, im Fall von Geldleistungen bei diesen Ver
sicherungen sei es fast unausweichlich, in der Regel den
Sachverhalt zu überprüfen. Man könne das fast nicht von
der Rechtsfrage trennen. Darum seien eine Ersparnis in Be
zug auf die Belastung und ein Zeitgewinn, der ja bei der In
validenversicherung eine Rolle spielt, fast nicht möglich.
Die Kommission hat sich dann bei diesem Kompromiss ei
gentlich von anderen Gründen leiten lassen. Es ist unbestrit
ten, dass - das muss gesagt werden - dieser Kompromiss
die hundertprozentige Einsparung, die wir bei der Kogniti
onsbefugnis gehabt hätten, nicht bringen wird. Bei der Invali
denversicherung sind es etwa 50 Prozent, dort ist es am
meisten; es sind rund 50 Prozent, sofern nicht, wie Frau
Leuthard angetönt hat, Wiedererwägungsgesuche die Folge
sind. Dann wäre natürlich wieder alles anders. Wir werden
also minimal 50 Prozent erreichen; wenn es Folgen gibt, er
reichen wir rund 70 Prozent. Be, den anderen Versicherun
gen ist die Ersparnis relativ gross; es sind rund 70 bis
80 Prozent. Wir werden also im Durchschnitt - das habe ich
bei der Einführung gesagt - nur etwa 60 Prozent der beab
sichtigten Ersparnis erreichen, diese aber, sofern der Kompromiss hält, immerhin auf sicher.
Auch die von der Kommission beschlossene Kompromisslösung bringt eine deutliche Entlastung für das Bundesgericht,
das muss man hier festhalten. Ausserdem greifen im Bereich der Sozialversicherungen weitere Entlastungsmassnahmen, nämlich die Abkehr von der Gratisjustiz am
Bundesgericht. Das ist das Zentralste. Wenn dann im Ständerat oder hier in der zweiten Lesung Abstriche gemacht
werden, kann meines Erachtens der Kompromiss nicht aufrechterhalten werden. Denn sonst haben Sie natürlich wieder die gleichen Zustände wie heute.
Eine weitere Massnahme ist der Verzicht auf die reine Angemessenheitsüberprüfung. Durch den neuen lnstanzenzug
auch bei den Kantonen sind die Verfahren natürlich viel
schneller. Herr Pelli, Sie haben einen Fall erwähnt, in dem
man sehr spät einen Sachverhalt prüfen muss, der weit zurückliegt. Das Bundesamt für Gesundheit - ich nehme an,
dass Sie die Unterlagen auch von dort haben - spricht von
sechs und acht Jahren. Das ist natürlich ohne Verzug fast
nicht mehr machbar. Aber mit dem neuen Verfahren soll es
gar keine solchen Fälle mehr geben. Das muss man auch
noch einwenden.
Es ist in der Tat so, dass bei der Beurteilung von Leistungen
der Invaliden-, der Unfall- und der Militärversicherung die
Sachverhaltsfragen und die Rechtsfragen eben eng miteinander verknüpft sind - ich stütze mich hier auf Aussagen der
Bundesrichter in Luzern -, sodass die Richter sagen, sie
müssten es im Hinblick auf die Rechtsfrage trotzdem prüfen,
auch wenn Sie die freie Kognition ausschalten. Ausserdem
können Rentenentscheide bei diesen drei Versicherungen
natürlich von grosser Tragweite sein, darum sind die Richter
vielleicht auch sehr vorsichtig.
Trotz diesen guten Gründen möchte ich im Namen des Bundesrates an der Maximallösung, wie Herr Pelli sie vorbringt,
festhalten. Wir hätten dann 100 Prozent. Ich muss Ihnen
auch sagen, es wäre vom Bundesrat fahrlässig, jetzt schon
die Position preiszugeben, wenn wir nicht wissen, ob die
Kostenfrage, die Kostenbelastung, bis zum Ständerat durchgehalten wird. Wenn sie durchgehalten wird, dann, glaube
ich, kann man diesem Kompromiss zustimmen, in dem
Sinne, dass man dann ein Gesetz hat, das man auch wirklieh in der Hand hat, und dass man nicht wieder ein grosses
Risiko eingeht.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Dieser Artikel war
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Pelli, wir haben hier nicht einen Mehrheitsentscheid, son
dern einen einstimmigen Entscheid gefällt; die Kommission
schlägt Ihnen diese neue Lösung einstimmig und nicht nur
mehrheitlich vor.
Heute können nicht nur Rechtsfragen, sondern auch Sach
verhaltsfeststellungen vorn Versicherungsgericht umfas
send überprüft werden. Die Sachverhaltsermittlung ist nicht
nur zentral für den Sozialversicherungsprozess, sondern für
die Betroffenen auch von existenzieller Bedeutung. Es ist
geradezu zynisch, Herr Pelli, die Einschränkung der Kogniti
onsbefugnis als willkommene Sparrnassnahme im IV-Be
reich anzupreisen. Das kann ja wohl nicht die Aufgabe eines
Rechtsmittelverfahrens sein! Der Grundsatz «Eingliederung
vor Rente» ist eine Frage des materiellen Rechtes und soll
nicht damit erreicht werden, indem irgendwelche Rechtsmit
tel beschränkt werden.
Die Kommission hat einstimmig beschlossen, dass Ent
scheide über die Zusprechung oder Verweigerung von Geld
leistungen in der Invaliden-, Militär- und Unfallversicherung
auch betreffend die Sachverhaltsfeststellungen überprüft
werden können. Das ist bereits ein Kompromiss. Die Linke
wollte beim Ist-Zustand bleiben, die Rechte wollte die Fas
sung des Bundesrates übernehmen. Der vorliegende Kom
promiss ist berechtigt. Im Jahre 2003 gab es beim
Sozialversicherungsgericht insgesamt 772 Rückweisungen
an die Vorinstanz, 20 Prozent davon wegen ungenügender
Sachverhaltsdarstellung. Das heisst, es is� nötig, dass in die
sem Bereich das oberste Gericht diese Uberprüfung noch
mals vornehmen kann.
Herr Bundesrat Blocher, Sie haben in der Kommissionsbera
tung in Aussicht gestellt, dass Sie noch abklären werden, ob
auch Eingliederungsmassnahrnen, allenfalls als geldwerte
Leistungen, unter diese Bestimmung fallen könnten - jetzt
hört Herr Bundesrat Blocher nicht zu. Wir haben eine Diffe
renz zum Ständerat, und, Herr Bundesrat, ich gehe davon
aus, dass Sie Ihr Versprechen noch einhalten und die Über
prüfungen und Abklärungen noch vornehmen. Dann noch
ein Zweites: Sie haben gesagt, Sie würden nicht alle
Trümpfe aus der Hand geben, solange Sie nicht wissen, wie
die Regelung betreffend Verfahrenskosten nach den Bera
tungen aussieht. Wir haben in Artikel 61 keine Differenz
mehr zum Ständerat, das heisst, Sie dürften jetzt also auch
den letzten Trumpf aus der Hand geben.
Ich bitte Sie - das ist jetzt eine Bitte an den Rat-, doch dem
einstimmig geschlossenen Kompromiss unserer Kommis
sion zuzustimmen.
Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich möchte
Herrn Bundesrat Blocher nicht fragen, ob die Aussage «ich
und der Bundesrat» sein tägliches Bekenntnis zur Konkor
danz ist. Ich möchte ihn auch nicht fragen, ob er Effizienz mit
Leistungsabbau gleichsetzt, denn ich gehe davon aus, dass
dem nicht so ist.
Nein, Herr Bundesrat Blocher, im Anschluss an die Ausfüh
rungen von Frau Thanei hätte ich jetzt noch gerne Präzisie
rungen in Bezug auf zwei Fragen zum Kompromissantrag.
Es herrscht ja in unserer IV-Gesetzgebung der Grundsatz
«Eingliederung vor Rente». Das ist ja auch sicher das, was
wir alle wollen: Wir wollen nicht Rentenbezügerinnen schaf
fen, sondern wir wollen Leute, die sich im Arbeitsprozess
wieder integrieren können. Wenn wir jetzt bei Geld- und bei
Sachleistungen eine unterschiedliche Kognitionsbefugnis
haben, stellt sich natürlich die Frage, worunter Eingliede
rungsmassnahmen fallen. Welches sind die Folgen in Bezug
auf die Eingliederungsmassnahmen?
Die zweite Frage hängt damit zusammen. Wir haben Jetzt
nur einen eingeschränkten Bereich, nämlich drei Sozial
versicherungen, bei denen wir eine volle Kognition haben.
Welches sind die Folgen in Bezug auf andere Sozialversi
cherungen, die z. 8. - ich denke etwa an die Invalidenrenten
im Obligatoriumsbereich des BVG - auch lnvalidenleistun
gen aussprechen?
Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Leutenegger Oberhol
·zer, r.ler Begriff der Geldleistungen wird In Artikel 1ä des All•
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gemeinen Teils des Sozialversicherungsrechtes klar defi
niert. Dazu gehören nach dieser Bestimmung insbesondere
Taggelder, Renten, jährliche Ergänzungsleistungen, Hilflo
senentschädigungen und Zulagen zu solchen, nicht aber der
Ersatz für eine von der Versicherung zu erbringenden Sac.h
leistung. Die gesetzliche Definition beantwortet diese Frage
somit klar: Berufliche Wiedereingliederungsmassnahmen
fallen nicht unter den Begriff der Geldleistungen. Dies ergibt
sich aus der Definition der Sachleistungen in Artikel 14 des
Allgemeinen Teils. Dieser Artikel erwähnt als Sachleistungen
ausdrücklich auch individuelle Vorsorge- und Eingliede
rungsmassnahmen. Das bedeutet, dass das Bundesgericht
bei einem Streit über eine berufliche Wiedereingliederungs
massnahme an den Sachverhalt gebunden ist, wie ihn das
kantonale Versicherungsgericht festgestellt hat. Dort gilt die
eingeschränkte Kognition; es ist also keine Geldleistung.
Die zweite Frage, jene nach der Bindewirkung auf andere
Versicherungen, darf ich wie folgt beantworten: Im obligatori
schen Bereich der beruflichen Vorsorge ist die Pensions
kasse an den Entscheid der IV-Stelle betreffend den lnvali
ditätsgrad und den Beginn der Invalidität gebunden. Der ln
validitätsgrad, der mit umfassender Kognition festgelegt
wird, gilt auch für die berufliche Vorsorge. Dies ergibt sich
aus Artikel 24 BVG sowie aus der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung. Die Bindewirkung entfällt nur dann, wenn
die IV-Stelle es unterlassen hat, ihre Verfügung auch der
Vorsorgeeinrichtung zu eröffnen.
Glassan Jean-Paul (RL, FR), pour la comm1ss1on: Nous
traitons la d'un des points sensibles et essentiels de la loi
puisqu'il s'ag1t des motifs de recours, des possibilites de cri
tiquer l'etablissement des faits ou des cas dans lesquels le
Tribunal federal peut examiner librement les faits. On touche
la a des domaines lies aux assurances sociales, ou des han
dicapes et d'autres beneficiaires de prestations sociales
sont interesses. II y a donc la des elements propres au lan
cement d'un referendum si on n'y accorde pas une attention
particuliere, et je me souviens encore quand notre collegue
Suter deboulait lorsqu'il s'agissait de questions de ce type
la! Et des tentatives precedentes de modification de la legis
lation en matiere d'acces au Tribunal federal ont echoue du
fait de notre imprudence.
La Commission des affaires juridiques a debattu de fa<;:on
approfondie de la question du pouvoir d'examen du Tribunal
federal en matiere de prestations d'assurances sociales.
Aujourd'hui, le Tribunal federal des assurances connaft le
contröle des faits et du droit et jouit d'un plein pouvoir d'ap
preciation. Demain, si vous acceptez la proposition de la
commission, la plupart des domaines du droit ne seront exa
mines par le Tribunal federal - a Lausanne et a Lucerne -,
de maniere generale que sous l'angle du droit, l'etablisse
ment des faits n'etant apere que lorsque leur constatation
est manifestement inexacte ou en violation du droit. Mais,
contrairement au Conseil des_ Etats, la commission a juge
que dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de
tenir campte de la position de faiblesse de certains justic1a
bles. Une mauvaise appreciation des faits peut 1nfluer gran
dement et gravement sur la hauteur des prestations
fournies. Ceci dit, l'obligation faite aux cantons de confier la
juridiction des assurances sociales a une instance juridique
est de nature a assurer une meilleure constatation des faits
en premiere instance.
La commission est d'avis qu'il y a lieu de trouver un sain
equilibre entre la volonte de decharger la jund1ction supreme
et le besoin d'equite envers les justiciables les plus fragili
ses. Au terme de plusieurs tours de table, d'interruptions de
seance et de concertations intelligentes - oui, intelligentes-,
la commission vous propose, a l'unanimite, de tenir campte
de certaines specificites.
Le projet qui vous est soumis permet que le recours puisse
critiquer taute constatation incomplete ou erronee des faits
si la decision attaquee concerne l'octroi ou le refus de pres
tations en especes dans le cadre de l'AI, de l'assurance-ac
cldents ou de l'assurance mllltalre. Dans ces i.:as prei.:ls, le
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Tribunal federal pourra examiner librement les faits. C'est la
le dispositif qui vous est propose et la decision a ete acquise
par 20 voix, sans aucune voix contraire ni abstention.
II n'est pas dans mon röle de critiquer les motivations de
Monsieur Pelli, mais dans Je resultat qui adviendrait en cas
d'acceptation de sa proposition, nous mettrions en peril l'en
tier de cette loi sur le Tribunal federal. l.'.experience nous Je
demontre; ce n'est pas certain, mais c'est vraisemblable.
Alors que faut-il faire? La politique des petits pas est certai
nement preferable, meme si c'est pour preserver les deniers
de l'AI. Si cette loi tombe, nous aurons de toute fac;:on et en
core la cognition complete du Tribunal federal des assuran
ces aujourd'hui, du Tribunal federal demam. Qu'aurons-nous
gagne? Rien!
Je vous demande donc instamment de suivre la commis
sion, qui a pris sa decision a l'unanimite.
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 01.023/1390)
Für den Antrag der Kommission .... 135 Stimmen
Für den Antrag Pelli .... 16 Stimmen
Präsident (Binder Max, Präsident): Ich darf heute zwei Kol
legen zum Geburtstag gratulieren: zuerst unserem Kollegen
Hugo Fasel, der seinen Geburtstag bereits gestern gefeiert
hat. (Beifall) Herr Fasel, ich entschuldige mich, dass ich Ih
nen erst heute gratuliere. Sie waren gestern am Schluss der
Sitzung nicht mehr anwesend, weshalb ich die Gratulation
auf heute vertagte.
Ich gratuliere zudem unserem Kollegen Elmar Bigger, der
heute seinen Geburtstag feiert. (Beifall)
Art. 92a
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 2
Streichen
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 92a
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al.2
Bitter
Proposition de Ja commission
Al. 1
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Al.2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission
Art. 93
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 94
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.6
.... Artikeln 90 bis 92a zulässt, bei einer zusätzlichen kanto
nalen Gerichtsinstanz .... Entscheides dieser Instanz.
Antrag der Kommission
Abs. 1-5, 7
zustlrnmung zum Besctlluss d�s Ständerates
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Abs. 6
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 94
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 6
Si Ja decision d'un tribunal cantonal superieur peut etre defe
ree a une autre autorite judiciaire cantonale pour une partie
seulement des griefs vises par Jes articles 90 a 92a, Je delai
de recours commence courir compter de la notification
de la decision de cette autorite judiciaire.

a

a

Proposition de Ja commission
Al. 1-5, 7
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Al. 6
Adherer a Ja nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de Ja comm1ssion
Art. 95
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 96
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Soweit erforderlich, stellt das Bundesgericht die Beschwerde
der Vorinstanz ....
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs.2,3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 96
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1
Si necessaire, le Tribunal federal communique le recours a
l'autorite precedente ainsi qu'aux eventuelles autres parties
ou participants a la procedure ou aux autorites qui ont qua
lite pour recourir; ce faisant, il leur impartit un delai pour se
determiner.
Proposition de Ja commission
Al. 1
Adherer a Ja nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2,3
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien Ja proposition de la commission
Art. 97, 98
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Art. 99
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.3
In den Fällen von Artikel 92 Absatz 2 kann das Bundesge
tlcllt-dan saclwarl1alt tre1 uberprufen.
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Art. 99

Proposition de la commission
Al.1, 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al.3
Dans les cas vises a l'article 92 alinea 2, le Tribunal federal
peut examiner librement les faits.
Angenommen - Adopte

Art. 1 00, 101

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
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ist (Art. 70 und 79). Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b findet
keine Anwendung.
Abs. 2
Sie entscheiden in der gleichen Besetzung bei Einstimmig
keit über:
a. Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b. Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden,
insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Recht
sprechung des Bundesgerichtes abweicht und kein Anlass
besteht, diese zu überprüfen.
Abs.3
Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz
oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen
werden.

Angenommen - Adopte

Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 102

Art. 102a

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Einzelrichter
Abs. 1
Der Präsident der Abteilung oder ein von ihm bezeichneter
Richter entscheidet im vereinfachten Verfahren über:
a. Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwer
den;
b. Nichteintreten auf Beschwerden, die offensichtlich keine
hinreichende Begründung (Art. 39 Abs. 2) enthalten;
c. Nichteintreten auf querulatorische oder rechtsmissbräuch
liche Beschwerden.
(Rest streichen)
Abs. 2
Die Begründung des Entscheides beschränkt sich auf eine
kurze Angabe des Unzulässigkeitsgrundes.
Abs.3,4
Streichen

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Composition a trois
Al. 1
La cour decide, dans une composition de trois juges, de ne
pas entrer en matiere sur un recours qui ne souleve pas une
question juridique de principe si le recours n'est recevable
qu'a cette condition (art. 70 et 79). t.:article 54 alinea 1 lettre
b n'est pas applicable.
Al. 2
lls decident dans la meme composition a l'unanimite:
a. de rejeter un recours manifestement infonde;
b. d'admettre un recours manifestement fonde, en particulier
si l'acte attaque s'ecarte de la jurisprudence du Tribunal
federal sans que celle-ci ne necessite un nouvel examen.
Al. 3
t.:arret est motive sommairement. II peut renvoyer partielle
ment ou entierement a la decision attaquee.

Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Art. 102

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la propos1tion de la commission

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Juge unique
Al. 1
Le president de la cour ou un juge qu'il a designe decide en
procedure simplifiee de ne pas entrer en matiere:
a. sur un recours manifestement irrecevable;
b. sur un recours dont la motivation est manifestement insuf
fisante (art. 39 al. 2);
c. sur un recours introduit de maniere proceduriere ou abu
sive.
(Bitter le reste)
Al. 2
t.:arret est motive par une brave indication de la cause de l'ir
recevabilite.
Al. 3, 4
Biffer
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 102a

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Dreierbesetzung
Abs. 1
Die Abteilungen entscheiden in der Besetzung mit drei Rich
tern über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich
keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt,
wenn die �eschwerde nur unter dieser �ed111gung zuiass1g
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Art. 103

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 104

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs.3
Die unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichtes muss min
destens die Rügen nach den Artikeln 90 bis 92a prüfen kön
nen. Vorbehalten bleiben kantonale Rechtsmittel im Sinne
von Artikel 94 Absatz 6.
Antrag der Kommission
Abs.1, 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 104

Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 3
t.:autorite qui precede immediatement le Tribunal federal doit
pouvoir examiner au moins les griefs vises aux articles 90 a
92a. Sont reservees les voies de droit cantonales visees a
l'art1cle !:14 allnea 6;
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Conseil national

Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 3
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 105

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Gliederungstitel vor Art. 105a

Neuer Antrag des Bundesrates
4a. Kapitel: Subsidiäre Verfassungsbeschwerde
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Titre precedant l'art. 105a

Nouvelfe proposition du Conseil federal
Chapitre 4a: Recours constitutionnel subsidiaire

Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 105a

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Grundsatz
Text
Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden ge
gen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine
Beschwerde nach dem dritten Kapitel zulässig ist.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 105a

5 octobre 2004
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Nouvelle proposition du Conseil federal
T itre
Principe
Texte
Le Tribunal federal connait des recours constitutionnels
contre les decisions des autorites cantonales de derniere
instance qui ne peuvent faire l'objet d'auoun recours selon le
chapitre 3.

Art. 105b

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Autorites precedentes
Texte
Les dispositions du chapitre 3 sur les autorites cantonales
precedentes (art. 71 ou 80) s'appliquent par analogie.
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Art. 105c

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Beschwerderecht
Text
Zur Verfassungsbeschwerde ist berechtigt, wer:
a. vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder
keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b. ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder
Änderung des angefochtenen Entscheids hat.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 105c

Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Qualite pour recourir
Texte
A qualite pour former un recours constitutionnel quiconque:
a. a pris part a la procedure devant l'autorite precedente ou
a ete prive de la possibilite de le faire; et
b. a un interet juridique a l'annulation ou a la modification de
la decision attaquee.
Proposition de la commission
Adherer a la nouvelfe proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commission

Art. 105d

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Beschwerdegründe
Text
Mit der Verfassungsbeschwerde kann die Verletzung von
verfassungsmässigen Rechten gerügt werden.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 105d

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Nouvelfe proposition du Conseil federal
Titre
Motifs de recours
Texte
Le recours constitutionnel peut etre forme pour v1olation des
droits constitutionnels.

Art. 105b

Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Proposition de la commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Vorinstanzen
Text
Die Vorschriften des dritten Kapitels über die kantonalen Vor
instanzen (Art. 71 beziehungsweise 80) gelten sinngemäss.
Antrag der Kommission

Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Art.105e

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Beschwerdeverfahren
Bulletin officiel de !'Assemblee federale

5. Oktober 2004

Text
Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die
Artikel 85 bis 89, 93, 94, 96, 97 Absätze 1 und 3, 98, 100 Ab
satz 2 sowie 101 bis 105 sinngemäss.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 105e
Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Procedure de recours
Texte
Les articles 85 a. 89, 93, 94, 96, 97 alineas 1 et 3, 98, 100
alinea 2, et 101 a. 105 s'appliquent par �nalogie a. la proce
dure du recours constitutionnel.
Proposition de la commission
Adherer a. la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission
Art. 105f
Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Massgebender Sachverhalt
Abs. 1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu
grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
Abs.2
Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von
Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 105d beruht.
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundes�ates
Art. 105f
Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
Faits determinants
Al. 1
Le Tribunal federal statue sur la base des faits etablis par
l'autorite precedente.
Al. 2
II peut rectifier ou completer les constatations de l'autorite
precedente si !es faits ont ete etablis en violation du droit au
sens de l'article 105d.
Proposition de la commission
Adherer a. la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Nationalrat
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Art. 105g
Nouvelle proposition du Conseil federal
T itre
Recours ordinaire simultane
Al. 1
Si une partie forme contre une decision aussi bien un re
cours ordinaire qu'un recours constitutionnel, elle doit depo
ser les deux recours dans un seul memoire.
Al. 2
Le Tribunal federal statue sur tes deux recours dans la
meme procedure.
Al. 3
II examine les griefs invoques seien les dispositions applica
bles au type de recours concerne.
Proposition de la commission
Adherer a. la nouvelle proposition du Conseil federal
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon la proposition de la commissiort
Art. 106-119
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a. ta decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 1, 2, 2a-2c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 1, 2, 2a-2c
Proposition de la commission
Adherer a. la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 2d
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 178 zweiter Satz
.... Er verliest den Urteilsspruch, teilt den wesentlichen Inhalt
der Entscheidungsgründe mit und macht die Parteien darauf
aufmerksam, dass sie innert 30 Tagen seit Zustellung der
vollständigen Ausfertigung des Entscheides beim Bundes
gericht die Nichtigkeitsbeschwerde einreichen können.
Antrag Marty Kälin
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, rnit Aus
nahme von:
Art. 178 zweiter Satz
.... Er verliest .... innert 30 Tagen nach der Zustellung der Ur
teilsausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde einrei
chen können.

Art. 105g
Neuer Antrag des Bundesrates
Titel
Gleichzeitige ordentliche Beschwerde
Abs. 1
Führt eine Partei gegen einen Entscheid sowohl ordentliche
Beschwerde als auch Verfassungsbeschwerde, so hat sie
beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzurei
chen.
Abs. 2
Das Bundesgericht behandelt beide Beschwerden im glei
chen Verfahren.
Abs. 3
Es prüft die vorgebrachten Rügen nach den Vorschriften
über die entsprechende Beschwerdeart.

Ch. 2d
Proposition de la commission
Adherer a. la decision du Conseil des Etats, a. l'exception de:
Art. 178 deuxieme ph rase
.... II fait lecture du dispositif, cornmunique l'essentiel des
considerants et informe les parties qu'elles peuvent, dans
Jes 30 jours a. compter de celui ou alles ont rec;:u l'expedition
du jugement, se pourvoir en nullite aupres du Tribunal
federal.

Antrag der Kommission
Zustimmlmg zum nt11J1rn Antrag d!ö''i ßt.mr.t,mat&s

Proposition Marty Kälin
Adherr.r la r.tecision r.!1.1 Cons@il des Eti=tt?., ;, l'P.yrPptirm r:ie·

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Conseil national

Art. 178 deuxieme phrase
.... II fait lecture du dispositif .... du jugement, recourir au
pres du Tribunal federal.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Die Kommission
für Rechtsfragen stimmt dem Antrag Marty Kälin zu. Es han
delt sich um eine redaktionelle Angelegenheit.
Angenommen gemäss Antrag Marty Kälin
Adopte selon la proposition Marty Kälin
Ziff.2e,3,4,4a,5-8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch.2e,3,4,4a,5-8
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/1392)
Für Annahme des Entwurfes .... 126 Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la comm1ss1on: Nous
avons traite dans le cadre de la commission trois petitions. II
s'agit de la petition Vogel du 26 fevrier 2003: «Mehr Rechte
für die Bürgerinnen und Bürger». La seconde est la pet1tion
du 14 aout 2004: «Appel au peuple comme organe non gou
vernemental de surveillance de l'appareil judiciaire», et la
troisieme est la petition Pianta du 17 novembre 2000: «Revi
sionsverfahren in Fällen von Sozialansprüchen auch nach
Ablauf von 10 Jahren».
Ces trois petitions ont ete examinees dans le cadre de l'exa
men de cette loi, ceci en rapport avec l'article 127 de la loi
sur le Parlement.
La commission n'a pas repris les demandes contenues dans
ces petitions.
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

5 octobre 2004
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02.065
Genetische Untersuchungen
beim Menschen. Bundesgesetz
Analyse genetique humaine.
Loi federale
Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 11.09 02 (BBI 2002 7361}
Message du Conseil federal 11 09.02 (FF 2002 6841)
Nationalrat/Conseil national 11.03.04 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 11.03.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 16.06.04 (Zweitrat- Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 20.09.04 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.04 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conse1l national 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final}
Standerat/Conseil des Etats 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses (BBI 2004 5483)
Texte de l'acte legislat1f (FF 2004 5145)

Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim
Menschen
Loi federale sur l'analyse genetique humaine
Art. 17 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 17 al. 3
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Simoneschi-Cortesi Chiara (C, Tl), pour la commission: Ce
matin, la commission a siege et ·a pris connaissance de la
decision du Conseil des Etats. La commission adhere a
cette decision.Le Conseil des Etats a jete un pont, dans le
sens qu'il a accepte notre definition des offices d'informa
tion. lls sont definis comme des «offices d'information et de
conseil». Le Conseil des Etats a toutefois ajoute qu'1I s'agis
sait de conseils generaux, donc qu'il ne s'agissait pas de
conseils specialises en matiere d'analyses genetiques pre
natales.
Es ist so, dass uns der Ständerat im Sinne der Interpretation
des Nationalrates eine Brücke gebaut hat. Der Ständerat ist
unserer Meinung: «Die Stellen informieren und beraten .... »
Aber der Ständerat hat auch «in allgemeiner Weise» ange
fügt. Es ist so, dass man das ja auch schon am Anfang 1m
Nationalrat so beurteilt hat. Die Stellen, die in den Kantonen
schon existieren, heissen schon jetzt Familien- und Schwan
gerschaftsberatungsstellen. In diesem Sinne gehen wir also
einig mit dem Ständerat.
Ich empfehle Ihnen, jetzt diesem Kompromiss zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr
La seance est levee a 12 h 55
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Antrag der Minderheit
(Chevrier, Gadient, Hubmann, Leutenegger Oberholzer,
Recordon, Sommaruga Carlo, T hanei)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre
Proposition de la majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Proposition de la minorite
(Chevrier, Gadient, Hubmann, Leutenegger Oberholzer,
Recordon, Sommaruga Carlo, Thanei)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Chevrier Maurice (C, VS): Cette question du titre peut bien
entendu paraltre mineure. C'est vrai qu'elle ne sera pas de
terminante quant au fait de lancer ou non un referendum
contre cette loi. Neanmoins, une forte minorite de Ja com
mission, dont je fais partie, estime preferable de reprendre
ici la terminologie du Conseil des Etats, a savoir «Loi fede
rale sur le Tribunal administratif de la Confederation». Pour
quoi? Surtout par souci d'eviter la confusion, car, depuis
1874, soit 130 ans, les justiciables de ce pays parlent de Tri
bunal federal (TF), et ils l'assimilent - c'est une certitude dans le conscient et l'inconscient, au Tribunal federal de
Lausanne, subsidiairement peut-etre a celui de Lucerne.
Alors dire «Tribunal administratif federal», cela peut effecti
vement susciter la confusion, surtout que ce tribunal ne ju
gera pas toutes les causes administratives. Le TF - celui qui
est a Lausanne - reste competent, notamment en ce qu1
concerne les decisions sur recours de droit public.
D'ailleurs, J'article 1 alinea 2 de cette loi stipule que le Tribu
nal administratif federal «statue comme autorite precedente
du Tribunal federal». Vous avouerez qu'un Tribunal adminis
tratif federal qui statue avant un autre Tribunal federal, ce
n'est pas tres clair. C'est la raison pour laquelle, avec une
minorite de la commission, je prefere la formulation «Tribu
nal administratif de Ja Confederation», ceci pour eviter qu'on
l'assimile effectivement au Tribunal federal de Lausanne,
pour eviter des amalgames. L.:instance ainsi nouvellement
creee serait immediatement reperable et identifiable.
Je vous invite par consequent a vous rallier a la decision du
Conseil des Etats en adoptant la proposition de la minorite
de la commission.
Präsident (Binder Max, Präsident): Die FDP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit, die SP-Fraktion den Antrag
der Minderheit.
Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat hat Ihnen ei
nen Vorschlag gemacht. Wir bleiben bei diesem Vorschlag,
aber wir vergiessen auch keine Krokodilstränen, wenn Sie
der Minderheit zustimmen.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Le Con
seil des Etats a decide de remplacer la denomination «Tribu
nal administratif federal» par «Tribunal administratif» dans
taut Je texte de la loi: il s'agirait de l'abreviation de «Tribunal
administratif de la Confederation», Je but vise etant de mieux
differencier le Tribunal federal, autorite judicia1re supreme,
des tribunaux de Bellinzone et de Saint-Gall.
La majorite de Ja commission est d'avis, avec le Conseil fe
deral, qu'il taut en rester aux denominations deja acquises,
notamment a celle de «Tribunal penal federal», et qu'en
changer amenerait un peu de trouble et de confusion.
Une minorite soutient la version du Conseil des Etats.
La majorite l'a emporte par 15 voix contre 9; je vous de
mande de la suivre.

Detailberatung - Discussion par article

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Abstimmung gilt so
wohl für den Titel wie auch für Artikel 1.

Titel
�ntr.rui \iAr l\tl_A�tlJ.�i.t _. _ .. .._. ___ ..
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Abstimmung -Vota
FOr den Antraq der Mehrheit .... 75 Stimmen
Fi'.l'r de-ri-Antrag 'derlvlinäer'fieTt .... 71 Strmirien
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Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Preambule

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 1

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 2-5
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Chevrier, Gadient, Hubmann, Leutenegger Oberholzer,
Recordon, Sommaruga Carlo, Thane1)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Jutzet
Abs. 3
Streichen
Art. 1
Proposition de la majorite
Al. 1, 5
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2-4
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Chevrier, Gadient, Hubmann, Leutenegger Oberholzer,
Recordon, Sommaruga Carlo, Thanei)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition Jutzet
Al. 3
B1ffer

Jutzet Erwin (S, FR): Bei meinem Antrag geht es um die

Frage, ob die Anzahl der Richterstellen im Gesetz oder in
der Verordnung verankert werden soll.
Artikel 1 Absatz 3 sieht vor, dass 50 bis 70 Richterstellen zu
besetzen sind. Absatz 4 sieht dann vor, dass die Bundesver
sammlung in einer Verordnung diese Anzahl bestimmen
wird. Weshalb sollte die Anzahl Richter nicht im Gesetz,
sondern in einer Verordnung bestimmt werden? Meines Er
achtens ist die Verordnung viel flexibler. Wir können sie bei
Bedarf viel schneller ändern. Ich erinnere Sie an die Schwie
rigkeiten in Bellinzona. Ich meine, wir sollten hier beschei
den anfangen und dann bei Bedarf aufstocken. Das ist ja
auch der Sinn von Absatz 4. Es gibt keine Notwendigkeit, die
Anzahl Richterstellen im Gesetz zu verankern.
Wie viele Richter werden es in St. Gallen sein? Diese Frage
hängt natürlich mit der Frage der Geschäftslast zusammen.
Mein Antrag zu Artikel 1 ist im Zusammenhang mit meinem
Antrag zu Artikel 29 zu sehen, wo ich beantrage, dass die
Schweizerische Asylrekurskommission nicht aufgehoben
wird, sondern in Bern bleibt. Schauen wir die heutigen
Zahlen an respektive jene von 2003: Damals gab es
12 760 Asylfälle, dem gegenüber standen 5344 Fälle aller
übrigen Rekurskommissionen. Asylfälle haben also einen
Anteil von 70 Prozent und müssen mit 32 bis 35 Richterstel
len und 100 Gerichtsschreibern bewältigt werden. Wenn Sie
meinem Antrag zu Artikel 29 folgen und die Schweizerische
Asylrekurskommission in Bern belassen, dann wird es ganz
sicher nicht 50 bis 70 Richterstellen in St. Gallen brauchen;
es wird auch kein fünfstöckiges, sondern höchstens ein
zweistöckiges Gebäude brauchen. Selbst wenn Sie meinen
Antrag ablehnen und die Schweizerische Asylrekurskommis
s1on 1n St. Gallen integrieren wollen, ware es klug, wenn wir

flexibel, vorsichtig und bescheiden bleiben und die Anzahl
Richterstellen nicht im Gesetz verankern und so in Stein
meisseln, sondern sie in der Verordnung belassen, wie das
Absatz 4 vorsieht.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

Sommaruga Carlo (S, GE): Avec l'adoption de la Constitu
tion federale revisee en 1999, l'objectif de centralisation et
d'homogeneisation de la procedure judiciaire au niveau fe
deral s'est impose au legislateur. Lars des debats sur la lo
calisation du Tribunal administratif federal a Fribourg ou a
Saint-Gall, ces principes n'ont pas ete remis en question. II a
ete fait un choix du siege, sachant pertinemment que l'en
semble des activites serait regroupe en un seul lieu.
Aujourd'hui, la dynamique concrete est en place. Les bäti
ments du nouveau Tribunal administratif federal verront le
jour pour regrouper les activites deployees a ce jour par des
commissions de recours disparates, sises en divers lieux. II
n'y a pas de raison de remettre en question cette dynami
que, meme si d'aucuns peuvent avoir le regret de voir se de
placer vers Saint-Gall de nombreux postes de travail.
Au-dela de la dynamique qui a anime le legislateur et de la
rationalite organisationnelle, il y a lieu de relever que la mise
en place d'une instance judiciaire administrative federale
vise a renforcer l'unite de procedure et le developpement de
la coherence de la jurisprudence dans les litiges administra
tifs en renon9ant definitivement a des concepts juridiques
particuliers, applicables seulernent a l'un ou l'autre des do
maines du droit adrninistratif. Cette unite ne peut que profiter
aux justiciables, aux juges et a la justice elle-merne. D'une
part, quelle que soit la procedure a laquelle les justiciables
participent, ils ne seront plus confrontes a des approches
distinctes, que l'on traite d'un domaine ou d'un autre du droit
administratif. C'est une securite du droit qui ne peut que ren
forcer la confiance du justiciable. Cela est realisable du fait
que l'ensemble des dossiers adrninistratifs seront traites en
un meme lieu. D'autre part, les juges eux-memes ne seront
plus en vase clos dans leurs propres juridictions, eloignes
les uns des autres. lls beneficieront ainsi d'une saine con
frontation intellectuelle, d'un enrichissement certain et d'une
progressive coherence de pensee. Renfor9ant le princ1pe de
la separation des pouvoirs, le fait d'avoir l'ensemble des liti
ges de droit administratif au meme endroit ne peut etre enfin
qu'un benefice pour la justice elle-meme.
Cela dit, maintenir une commission de recours uniquement
pour le droit d'asile ne peut qu'enteriner un statut differencie
et inferieur pour les procedures de recours dans ce domame
hautement sensible par rapport au reste du droit administra
tif federal. Ce n'est pas admissible! Ou alors ce conseil af
firme clairement, en adoptant la proposition defendue par
Monsieur Jutzet, qu'il est pret a faire du droit d'asile non seu
lement un droit d'exception material, ma1s egalement un
droit d'exception procedural, et ceci par l'intermediaire d'une
juridiction distincte. Que penser, dans un pays, du fait d'avoir
une juridiction administrative applicable tous les domaines
a l'exclusion d'un seul et qui aurait une jurisprudence d'ex
ception?
Le groupe socialiste est fermement oppose a la proposition
Jutzet.

a

Baumann J. Alexander (V, TG): Namens der SVP-Fraktion
beantrage ich Ihnen, den Antrag, bzw. alle drei Anträge Jut
zet, die Sie auf dem ausgeteilten Blatt finden, abzulehnen.
Es war jetzt seit Montag die Rede von einem System, von ei
nem kompakten System, welches man gefunden hat, um die
Bundesjustiz umzuorganisieren. Man sollte ein System ge
schlossen führen. Es gibt nun wirklich keinen echten Grund,
die Asylrekurskommission als einzige Rekurskommission
am Leben zu erhalten. Man muss sich einmal vorstellen,
was das administrativ bedeutet. Jetzt baut man die ganze
Administration für das Verwaltungsgericht auf, da läuft das
mit. Wenn man parallel eine Asylrekurskommission als Re
kurskornmission hat, dann muss alles wieder geordnet, ge
t·egelt, bestimmt und dann aucll administriert werden. W1r
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müssen nachher ein Gesetz machen, wie die Mitglieder die
ser Rekurskommission bestimmt und entschädigt werden die ganze «Paperasse» fängt von vorne an. Das ist nicht ge
rechtfertigt.
Das sind die Gründe, welche mich und die SVP-Fraktion ver
anlassen, Ihnen Ablehnung der Anträge Jutzet zu empfeh
len.
Vischer Daniel (G, ZH): Ich schliesse mich in der Essenz
dem Vorredner an. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass
wir einen Systemwechsel vornehmen und nun wieder einen
Ausnahmezustand schaffen. Ich bin auch der Meinung, dass
das Asylrecht kein Ausnahmerecht ist, neben anderen Ge
bieten des Verwaltungsrechtes. Das war nämlich bis jetzt in
einem gewissen Sinne der grosse Fehler des Systems, dass
das Asylrecht gewissermassen als Sonderrecht galt, mit
Sonderinstitutionen. Mit der Schaffung des Bundesverwal
tungsgerichtes wird dieser Zustand aufgehoben.
Wenn es ein Problem gibt, ist es ein ganz anderes. Leider
gibt es dafür keine Mehrheit. Der Skandal ist, dass Ent
scheide im Asyl- und Ausländerrecht ausserhalb höchstge
richtlicher Überprüfung sind. Das ist eigentlich für einen so
sensiblen Rechtsbereich ein skandalöser Zustand. Aber ich
glaube nicht, dass wir mit einem Antrag wie jenem von Herrn
Jutzet etwas zugunsten einer besseren Ausgestaltung und
eines besseren Rechtsschutzes im Asylwesen erreichen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Wir müssen jetzt aufpassen,
dass wir nicht mit Anträgen ein grosses Durcheinander ver
anstalten. Es 1st kein systematischer oder rechtstheoreti
scher oder justiziabler Grund, der hinter dem Antrag Jutzet
steht. Wir müssen bei der Realität bleiben: Der Antrag ist
einfach ein Freiburger Antrag, der dafür sorgen soll, dass es
kein Verwaltungsgericht in St. Gallen gibt. Damit sollten wir
jetzt nicht anfangen. Wir sollten nicht über irgendeine
Schlaumeierei sagen, man könne jetzt einen Teil nicht dem
Verwaltungsgericht geben, damit dieser Teil an einem ande
ren Ort bleibt. Das gibt ein Riesendurcheinander, das muss
ich Ihnen sagen!
Es ist nicht einzusehen, warum diese Rekurskommission
nicht in das Verwaltungsgericht gehören soll. Wenn sie ins
Verwaltungsgericht gehört, Herr Jutzet, dann hat es doch
keinen Sinn, dass wir noch ein Verwaltungsgericht im Raum
Bern machen. Dann hätten wir eines im Raum Bern und ei
nes in St. Gallen - an zwei Orten, also das macht dann wirk
lich keinen Sinn!
Sie müssen sehen: Wenn Sie die Richterzahl im Gesetz
streichen, wäre das noch keine Katastrophe - das könnte
man ja noch machen -, aber wir müssen sie hineinschrei
ben, damit nicht einer auf die Idee kommt, man könne nach
her die Hälfte der Richter im Kanton Freiburg ansiedeln,
nicht wahr, also noch ein neues Gericht machen.
Ich bitte Sie, den Antrag Jutzet - er ist ein guter lokaler An
trag - im eidgenössischen Sinne zu verwerfen.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Ich bitte Sie im
Namen der Kommission, den Antrag Jutzet abzulehnen.
Der Bundesrat prüfte ursprünglich mehrere Organisations
modelle für die Errichtung der unteren Gerichte des Bundes,
darunter das Modell «drei Fachgerichte», nämlich ein Straf-,
ein Verwaltungs- und ein Gericht für Asyl- und Ausländer
recht. Der Bundesrat hat sich für zwei Gerichte entschieden.
Auch die eidgenössischen Räte haben sich bereits für zwei
Gerichte entschieden, indem sie nämlich den Sitz des Bun
desverwaltungsgerichtes in St. Gallen festgesetzt haben.
Weshalb zwei Gerichte? Wir in diesem Saal waren uns einig,
dass die Rekrutierung für Richter und Richterinnen einfacher
ist, dass ein Optimierungspotenzial besteht, somit auch Kos
ten eingespart werden können, dass die Unabhängigkeit der
Rechtsprechung besser gewährleistet werden kann, wenn
auch die Asylrekurskommission in das Bundesverwaltungs
gericht eingegliedert wird.
Es handelt sich beim Antrag Jutzet klarerweise um einen re
- gionalen Antrag; und - ich muss es sagen :... er zeugt auch
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nicht von einem grossen Demokratieverständnis, denn wir
haben 1n diesem Saal und auch im anderen, benachbarten
Saal bereits den Entschluss gefasst, zwei Gerichte zu er
stellen. Man kann die Räder am fahrenden Zug nicht mehr
auswechseln. Man müsste den Bau des Verwaltungsgerich
tes in St. Gallen umgehend stoppen, wenn 70 Prozent der
Fälle - das ist der Anteil der Asylfälle - in Freiburg belassen
würden.
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen.
Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Jutzet hat das Wort
zur Begründung seines Antrages zu Artikel 29 Absatz 2. Er
hat diesen Antrag wegen eines Missverständnisses noch
nicht begründet.
Es wird eine einzige Abstimmung über die drei Anträge Jut
zet - zu Artikel 1 Absatz 3, Artikel 29 Absatz 2 und Ziffer 3
der Änderung bisherigen Rechts (Asylgesetz) - durchge
führt.
Jutzet Erwin (S, FR): Effektiv bin ich ein bisschen erstaunt,
dass man jetzt eigentlich Argumente vorwegnimmt, die zu
Artikel 29 gehören. Ich habe bei Artikel 1 lediglich den An
trag gestellt, dass man die Anzahl Richterstellen in die Ver
ordnung und nicht in das Gesetz schreibt, dass man also
flexibler ist. Jetzt wurden die Argumente zu Artikel 29 bereits
vorweggenommen. Ich muss sagen - wenig Demokratiever
ständnis wird mir vorgeworfen -, dass ich nicht erstaunt bin
über das Unverständnis, das Kopfschütteln, die Empörung,
die mein Antrag ausgelöst hat; es ist ein demokratisches
Recht, hier einen Antrag einzubringen.
Man sagt mir, es s·ei alles schon gelaufen. In St. Gallen wür
den 70 Richterstellen geschaffen, das Gebäude sei geplant,
die Kosten - 80 Millionen Franken - seien bereits aufgeteilt.
Ich sei ein schlechter Verlierer, ein schlechter Demokrat, weil
ich den Standortbeschluss St. Gallen nicht akzeptiert habe.
Ich muss Ihnen sagen: Das Gesetz wird hier drin gemacht,
hier drin wird gesagt, was nach St. Gallen kommt und was
nicht. Wenn die Verwaltung und der Bundesrat bereits vor
geprellt sind und gesagt haben, es wird so und so viele Rich
terstellen geben, dann liegt hier ein schlechtes Demokra
tieverständnis vor. Das Parlament entscheidet hier, was
nach St. Gallen kommt. Man sagt mir auch, ich wolle das
Asylwesen entwerten, es gleichsam in die zweite Liga ver
bannen. Auch das stimmt nicht. Die Asylrekurskommission
hat bestens funktioniert; am Verfahren werden wir überhaupt
nichts ändern.
Schauen wir die Sache etwas ruhiger, etwas sachlicher an.
Trix Heberlein hat im Nationalrat im März letzten Jahres also nach dem Standortentscheid, sie ist wohl auch eine
schlechte Demokratin - eine Interpellation eingereicht und
den Bundesrat gefragt, ob die Eingliederung der Asylrekurs
kommission ins Bundesverwaltungsgericht richtig sei. Der
Bundesrat hat unter anderem geantwortet, er habe drei Mo
delle studiert, er habe das Modell «drei Fachgerichte» Strafgericht, Verwaltungsgericht und Asylgericht - studiert
und er habe dies abgelehnt. Aber immerhin: Er hat es ge
prüft, es war eine der Möglichkeiten. Weiter hat er in seiner
Antwort gesagt, es würden für ein so enges Rechtsgebiet
Rekrutierungsschwierigkeiten bestehen.
Je ne partage pas cet avis. Au contraire, c'est a Saint-Gall
qu'on aura des problemes pour engager des juges, des gref
fiers et des secretaires.
On nous a dit, lors de la seance de la Commission judiciaire,
ce printemps, que le president de la Commission de recours
en matiere d'asile a fait un sondage anonyme aupres des ju
ges et des membres du personnel, soit 190 personnes. Ce
sondage a eu comme resultat qu'un tiers refuse d'aller a
Saint-Gall, un tiers ira et un tiers est encore indecis. Les Ro
mands refusent pour la plupart - pour des raisons familiales
et autres - d'aller a Saint-Gall.
Man wird mir entgegnen, das sei ja gleich, wenn die Wel
schen nicht dorthin gehen, das sei nicht so wichtig; man
werde andere finden. Aber nüchtern betrachtet ist das eine
Gefahr für den Zusammenhalt dieses Landes, aber auch für
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die Rechtsprechung und deren Qualität. Da sollte man diese
Deplatzierung nicht ohne Not vornehmen.
Noch zu den Zahlen, schauen wir die Zahlen an: Es gibt zwi
schen 12 000 und 14 000 Asylrekurse. Im Jahre 2003 waren
es genau 12 760 gegenüber 5344 in allen anderen Rechts
gebieten. 70 Prozent sind also Asylfälle. Hand aufs Herz: Ist
das ein Bundesverwaltungsgericht? Meines Erachtens nein!
Wir bauen ein erweitertes Asylgericht; wir bauen ein fünf
stöckiges Gebäude, wo wir nur zwei Stockwerke brauchen.
Die Asylrekurse unterliegen auch Schwankungen. Ich hoffe,
dass wir dem Dubliner Abkommen beitreten werden; dann
wird es weniger Asylrekurse geben. Dann ist auch zu sagen,
dass es internationale Bestrebungen gibt - ich denke an die
EU und die Ideen von Herrn Schily -, beispielsweise sogar
in Afrika Prüfungszentren einzurichten. Ich will das nicht
werten, ich sehe nur, dass diese Ideen bestehen.
Schliesslich ist ein weiteres Argument zu nennen: Wir brau
chen Spezialisten im Asylwesen, Leute, die Landeserfah
rung haben, die Benin, Kaschmir, Berg Karabach usw.
kennen, und nicht Leute, die über Heilmittel, die Spezialitä
tenllste, die ETH oder Ähnliches Kenntnisse haben.
Sachlich betrachtet ist mein Antrag aus guten Gründen an
zunehmen. Die Asylrekurskommission _ist nicht aufzulösen,
sondern hier zu belassen, wie dies im Ubrigen der Bundes
rat für die nächsten fünf bis sechs Jahre auch vorsieht. Ich
bitte Sie deshalb, heute kein Fait accompli zu schaffen und
in St. Gallen ein fünfstöckiges Gebäude zu bauen, wenn wir
lediglich zwei Stockwerke brauchen.
Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Monsieur Jutzet, je suis
quand meme surprise qu'en tant que representant d'un can
ton bilingue, vous teniez de tels propos sur la Suisse orien
tale!
Ich komme selber aus der Westschweiz und wohne mittler
weile wegen der grossen Mobilität in unserem Land in der
Ostschweiz. Ich kann Ihnen versichern, dass es jedem
Westschweizer zuzumuten ist, auch einem Spezialisten, in
der Ostschweiz tätig zu sein. Ich möchte ganz klar festhal
ten, dass wir den Entscheid für das Bundesverwaltungsge
richt hier in diesem Rat im Wissen gefällt haben, dass damit
eine Mobilität hervorgerufen wird, dass wir diese Mobilität
von den Richtern fordern und dass wir auch in der Lage
sind, das Personal nach St. Gallen zu bringen. Die Infra
strukturen und die Lebensqualität in St. Gallen sind ebenso
gut wie in Freiburg. Ich möchte Sie bitten, sich daran zu erin
nern.
Jutzet Erwin (S, FA): Ich danke Ihnen für diese Frage, Frau
Kollegin Meier-Schatz. Ich möchte nicht in Polemik verfallen.
Ich gratuliere St. Gallen, Sie haben damals die Standortwahl
gewonnen - zwar nur knapp, aber Sie haben immerhin ge
wonnen, nachdem der Nationalrat zunächst für den Standort
Freiburg war. Es geht hier ja auch nicht um diese Frage. Es
geht aber vielleicht ein bisschen um die Frage der Aufteilung
des Kuchens. Die Problematik bleibt die gleiche. Sehr vielen
Leuten hier im Saal ist der Entscheid damals extrem schwer
gefallen. Wenn es damals möglich gewesen wäre, eine Auf
teilung zu machen, dann hätte man wahrscheinlich eine sol
che Aufteilung gemacht.
Mein Vorschlag kommt sicher auch aus staatspolitischen
Gründen, weil ich nicht ein erweitertes Asylgericht will. Ich
denke aber auch an die vielen Familien, die hier im Grass
raum Bern wohnen. Sie als Generalsekretärin von Pro Fami
lia dürften auch ein bisschen die Familien im Hinterkopf
haben. Diese Leute werden zügeln müssen. Sie werden sa
gen: Das ist ja gleich, man muss heute flexibel sein. Aber sie
werden ganz einfach nicht kommen. So schön und gross
und gut St. Gallen sein mag, die anonyme Umfrage hat er
geben, dass ein Drittel ganz sicher nicht nach St. Gallen ge
hen will, ein Drittel weiss es noch nicht. Chez les Romands,
c'est la grande majorite qui refuse de se deplacer.
Blocher Christoph, Bundesrat: Sie müssen aufpassen, dass
· Sie Jetzt nicht aus Liebe zu Ihrem Standort die Just1zretorm
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ändern. Einfach zu sagen, dass wir für gewisse Bereiche gar
keinen unabhängigen Rechtsschutz in Verwaltungs-angele
genheiten vorsehen, nur weil man Leute an einem bestimm
ten Standort will, das ist jetzt wirklich das Neuste! Dass wir
die Gerichtsorganisationen nach den Standortwünschen von
gewissen Mitarbeitern ausrichten, das ist ja hanebüchen!
Jetzt muss ich Ihnen sagen: Die Entscheide, Herr Jutzet, die
Sie hier infrage stellen, sind getroffen worden.
1. Sie haben die Beantwortung der Interpellationen 03.3137
(Beerli) und 03.3125 (Heberlein) erwähnt. Es ist dort ganz
klar gesagt worden, das Verwaltungsgericht gehöre zusam
men!
2. Die Asylrekurskommission ist nach der neuesten Justizre
form ein Verwaltungsgericht. Es ist gerade aus Ihren Reihen
bemängelt worden, dass die Asylrekurskommission kein Ge
richt sei, sondern dass es eine vom Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartement mehr oder weniger unabhängige
Verwaltungsabteilung sei. Jetzt machen wir ein unabhän
giges Bundesverwaltungsgericht, und da gehört auch die
Asylrekurskommission hinein. Darum haben Sie auch bei
Artikel 29 den Antrag gestellt, dass Beschwerden gegen
Entscheide der Schweizerischen Asylrekurskommission gar
nicht zulässig sein sollen, weil Sie eben hier ein verwal
tungsinternes Verfahren belassen wollen.
Nun haben Sie Vorwürfe an die Verwaltung gemacht in Be
zug auf St. Gallen. Wo stehen wir heute? Ihr Rat hat hier
entschieden, der Ständerat ebenfalls, und ich habe gemeint,
mit diesen Entscheiden sei auch entschieden, dass das
Bundesverwaltungsgericht nach St. Gallen kommt und das
Bundesstrafgericht nach Bellinzona.
Wir, die Verwaltung, sind dazu verpflichtet, diese Entscheide
umzusetzen, und wir haben in St. Gallen eine Lösung gefun
den: Es wird dort für das Bundesverwaltungsgericht ein Ge
bäude gebaut. Das Gebäude wird nicht vom Bund erstellt.
Die Kosten in der Höhe von 80 Millionen Franken sind nicht
Sache des Bundes, sondern der Kanton St. Gallen erstellt
dieses Gebäude. Der Bund mietet dieses Gebäude, und
zwar zu vergünstigten Mietkosten, sodass schlussendlich
der Kanton St. Gallen einen Anteil von etwa 43 Prozent an
diese Kosten bezahlt, wie dies übrigens auch der Kanton
Tessin für den Bau des endgültigen Gebäudes des Bundes
strafgerichtes tut. In fünfzig Jahren geht dieses Gebäude
kostenlos an die Eidgenossenschaft über; das ist die Situa
tion.
Das Raumprogramm ist auf ein gesamtes Verwaltungsge
richt inklusive Asylrekurskommission angelegt, das hat der
Rat so entschieden. Er hat entschieden, dass die Asylre
kurskommission hier reinkommt und dass das ganze Gericht
dorthin kommt. Ich habe ein gewisses Verständnis, Herr Jut
zet, für Sie als Freiburger, aber ich muss Ihnen sagen: Wä
ren Sie nicht Freiburger, hätten Sie diesen Antrag nicht ge
stellt - wahrscheinlich als St. Galler den gegenteiligen.
Darum sollten Sie jetzt bei dieser Sache bleiben. Ich bitte
Sie, das nicht umzustossen. Wenn Sie das machen würden,
dann müssten Sie sich die Frage stellen, ob Sie überhaupt
ein Bundesverwaltungsgericht machen wollen; denn jeder
hat natürlich einen Sektor, den er ausklammern könnte. Ich
habe schon gleiche Begehren in Bezug auf Lausanne be
kommen, denn ein Teil, eine Rekurskomrnission, ist ja in
Lausanne. Da habe ich gesagt: Am Schluss haben wir eine
in Fribourg, eine in Lausanne, eine in St. Gallen - oder in
St. Gallen am Schluss wahrscheinlich nur noch die Verwal
tung. Das macht also keinen Sinn und kommt enorm teuer.
Sie haben noch von den Angestellten geredet. Ich muss Sie
darauf aufmerksam machen: Sämtliche Richter des Bundes
verwaltungsgerichtes werden neu gewählt. Ob alle bisheri
gen oder ein Teil der bisherigen infrage kommen, wird sich
zeigen. Wenn Sie sagen, ein Drittel habe gar kein Interesse,
ist das vielleicht gut, weil dann schon ein Drittel neu gewählt
werden kann. Wer sagt, er bleibe lieber in der Westschweiz:
Wir können doch niemandem verwehren, in der West
schweiz zu bleiben, wenn er das will, wenn er diese Möglich
keit hat.
Ich bitte Sie, jetzt nicht die alten Entscheide umzustossen
und den �edanken des Hechtsschutzes 111 Verwaltungsge•
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richtsangelegenheiten hier durch lokale Interessen zu ge
fährden.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Ich habe zu eini
gen Argumenten von Herrn Jutzet bereits präventiv, bevor er
sie vorgebracht hat, Stellung genommen. Ich werde nicht
wiederholen, was ich gesagt habe, möchte aber noch etwas
ergänzen. Herr Jutzet hat auf die Interpellation Heberlein
hingewiesen. Christine Beerli hat am selben Tag ebenfalls
eine Interpellation eingereicht. Bei diesen Interpellationen
ging es den beiden Damen vorwiegend darum, sich zu er
kundigen, ob die Eingliederung der Asylrekurskommission
ins Bundesverwaltungsgericht unproblematisch sei oder ob
allenfalls mit Verzögerungen zu rechnen sei. Sie haben sich
also nicht aus demselben Grund erkundigt wie Herr Jutzet,
der heute seinen Antrag stellt. So viel zu diesen Interpella
tionen.
Zur Diskussion über den Standort: Wir haben in diesem
Rat - und auch der Ständerat hat dies getan - bereits mehr
mals über den Ort gesprochen. Herr Jutzet hat keine neuen
Argumente vorgebracht. Es ist nicht erst seit dem 6. Oktober
2004 bekannt, welches die Konsequenzen des Standort
entscheides für die Betroffenen sind, die heute in einer Kam
mer der Asylrekurskommission arbeiten. Ich sage es nicht
gerne - vor allem auch als Gewerkschafterin sage ich es
nicht gerne -, aber ich bin doch der Meinung, dass für einen
Job, der derart gut bezahlt ist wie die Richterinnen- und
Richterstellen, ein allfälliger Umzug zumutbar ist. Arbeitslose,
die eine Stelle gefunden haben, müssen Arbeitswege von bis
zu zwei Stunden in Kauf nehmen. Das betrifft zum Teil Per
sonen, die für einen Monatslohn von unter 5000 Franken ar
beiten.
Wir schaffen hier nicht Arbeitsplätze für die bisherigen Rich
ter und Richterinnen, sondern wir schaffen Arbeitsplätze für
die nächsten hundert Jahre. Wir haben die Diskussion über
den Standort schon geführt. Auf das wichtigste Argument
habe ich bereits hingewiesen: Wir waren uns in diesem Rat
einig, dass wir für das Asylwesen eine richterlich unabhän
gige Behörde wollen. Wir stellen das eben sicher, indem wir
die Asylrekurskommission ins Verwaltungsgericht einglie
dern.
Ich bitte Sie deshalb, diese Anträge abzulehnen.
Glassan Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Tout
d'abord trois remarques:
1. II est sans doute juste de traiter ensemble les articles 1
et 29, parce que le but de Monsieur Jutzet, nous l'avons bien
compris, c'est de maintenir en place la Commission suisse
de recours en matiere d'as1le.
2. La commission ne s'est pas explicitement prononcee sur
cette proposition, puisqu'elle n'a pas ete presentee en com
rnission, mais eile a compris implicitement que la question
du siege n'etait plus d'actualite.
3. Je suis aussi Fribourgeois, mais je ne pense pas qu'une
polemique fribourgeoise doive se declencher a propos du
siege. Saint-Gall a gagne, nous nous inclinons. La seule
chose qu'on pourrait discuter, c'est le fait de savoir s'il est
rn1eux d'avoir un tribunal pour les etrangers separe du Tribu
nal administratif federal - et c'est sur ce point que je m'attar
derai brievement.
On l'a deja dit, Mesdames Beerli et Heberlein avaient de
pose des interpellations 03.3137 et 03.3125 afin que le Con
seil federal explique comment serait traitee la periode
transitoire et quels seraient les problemes a Saint-Gall lors
de l'installat1on du nouveau Tribunal administratif federal. Et
c'est vrai ici que, dans·un premier temps, on nous a dit qu'on
avait senge a instituer un tribunal particulier pour les affaires
en relation avec les etrangers et l'asile. Mais cette option n'a
finalement pas ete retenue, pour differentes raisons. Le Par
lament - cela a ete dit a plusieurs reprises - a finalement
decide de choisir Saint-Gall. Encore une fois, !es problemes
qui ont ete souleves par Monsieur Jutzet sont peut-etre
reels - nous le verrons bien -, mais nous nous inclinons de
vant une
· ··· decision,
· ·· · ·-meme
· - si --certains,
- · · ··comme
· · - ··moi,
-- · la-··regret· ·· ----
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Je crois que le plus important est que nous aurons un tribu
nal independant, avec des magistrats independants - je ne
dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais ils sont nom
mes par le Conseil federal, selon des procedures quasiment
de cooptation. Nous aurons de vrais juges, independants,
des magistrats - nous l'avons voulu - qui traiteront l'ensem
ble des rnatieres, qui ne traiteront pas que ya, qui pourront
aussi traiter d'autres matieres administratives, et ce sera
certainement un echange bienvenu. Nous aurons aussi une
formule relativement souple, puisqu'il y aura plusieurs cours,
et selon !es flux de gens demandant ou non l'asile, on pourra
augmenter la capacite des cours.
Je crois quand meme que Monsieur Jutzet se fourvoie et
qu'il taut suivre la majorite et le Conseil federal.
Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit entfällt aufgrund der Abstimmung zum Titel.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 140 Stimmen
Für den Antrag Jutzet .... 21 Stimmen
Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 3
Antrag der Mehrheit
Titel
Aufsicht
Abs. 1
Das Bundesgericht übt die administrative Aufsicht über die
Geschäftsführung des Bundesverwaltungsgerichtes aus.
Abs.2
Die Oberaufsicht wird von der Bundesversammlung ausge
übt.
Abs.3
Das Bundesverwaltungsgericht unterbreitet dem Bundesge
richt jährlich seinen Entwurf für den Voranschlag sowie seine
Rechnung und seinen Geschäftsbericht zuhanden der Bun
desversammlung.
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Vischer)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 3
Proposition de la majorite
Titre
Surveillance
Al. 1
Le Tribunal federal exerce la surveillance administrative sur
la gestion du Tribunal administratif federal.
Al. 2
L.'.Assemblee federale exerce la haute surveillance.
Al. 3
Le Tribunal administratif federal soumet chaque annee au
Tribunal federal son projet de budget, ses comptes et son
rapport de gestion a l'intention de !'Assemblee federale.
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Vischer)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Präsident (Binder Max, Präsident): Der Minderheitsantrag
wurde bereits in der Vorlage 1 bei Artikel 1 Absatz 1 bis ab
gelehnt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
· Adö�tg·salon1a·):lrn��s1ti0n· cm· ta ·maJ-orlte·
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Art. 4-7

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adharer a la dacision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 8

Antrag der Kommission
Abs. 1
Nicht gleichzeitig als Richter oder Richterinnen dem Bun
desverwaltungsgericht angehören dürfen:
a. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und
Personen, die in dauernder Lebensgemeinschaft leben;
b. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner von
Geschwistern und Personen, die mit Geschwistern in dau
ernder Lebensgemeinschaft leben;
c. Verwandte in gerader Linie sowie bis und mit.dem dritten
Grad in der Seitenlinie;
d. Verschwägerte in gerader Linie sowie bis und mit dem
dritten Grad in der Seitenlinie.
Abs. 2
Die Regelung von Absatz 1 Buchstabe d gilt bei dauernden
Lebensgemeinschaften sinngemäss.
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Abs. 2
Die Vereidigung erfolgt durch die Abteilung unter dem Vor
sitz des Präsidenten oder der Präsidentin des Bundesver
waltungsgerichtes.

Art. 10

Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adharer a la dacision du Conseil des Etats
Al.2
lls pretent serment devant la cour, sous la prasidence du
prasident du Tribunal administratif fedaral.
Angenommen - Adopte

Art. 10a

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adharer a la decision du Conseil des Etats

Antrag der Kommission
T itel
Immunität
Abs. 1
Gegen die Richter und Richterinnen kann während ihrer
Amtsdauer wegen Verbrechen und Vergehen, die nicht in
Zusammenhang mit ihrer amtlichen Stellung oder T ätigkeit
stehen, ein Strafverfahren nur mit ihrer schriftlichen Zustim
mung oder derjenigen des Gesamtgerichtes eingeleitet wer
den.
Abs. 2
Vorbehalten bleibt die vorsorgliche Verhaftung wegen
Fluchtgefahr oder im Fall des Ergreifens auf frischer Tat bei
der Verübung eines Verbrechens. Für eine solche Verhaf
tung muss von der anordnenden Behörde innert 24 Stunden
direkt beim Gesamtgericht um Zustimmung nachgesucht
werden, sofern die verhaftete Person nicht ihr schriftliches
Einverständnis zur Haft gegeben hat.
Abs. 3
Ist ein Strafverfahren wegen den in Absatz 1 genannten
Straftaten bei Antritt des Amtes bereits eingeleitet, so hat die
Person das Recht, gegen die Fortsetzung der bereits ange
ordneten Haft sowie gegen Vorladungen zu Verhandlungen
den Entscheid des Gesamtgerichtes zu verlangen. Die Ein
gabe hat keine aufschiebende Wirkung.
Abs. 4
Gegen eine durch rechtskräftiges Urteil verhängte Freiheits
strafe, deren Vollzug vor Antritt des Amtes angeordnet
wurde, kann die Immunität nicht angerufen werden.
Abs. 5
Wird die Zustimmung zur Strafverfolgung eines Richters
oder einer Richterin verweigert, so kann die Strafverfol
gungsbehörde innert zehn Tagen bei der Bundesversamm
lung Beschwerde einlegen.

Angenommen - Adopta

Art. 10a

Art. 8

Proposition de la commission
Al. 1
Ne peuvent etre en meme temps juges au Tribunal adminis
tratif fadaral:
a. les conjoints, les partenaires enregistras et les personnes
qui font durablement manage commun;
b. les conjoints de freres et soeurs, les partenaires enregist
ras de freres et soeurs et les personnes qui font durable
ment manage commun avec un frere ou une soeur;
c. les parents en ligne directe ainsi que, jusqu'au troisieme
degra inclus, ceux en ligne collatarale;
d. les allias en ligne directe ainsi que, jusqu'au troisieme de
gra inclus, ceux en ligne collatarale.
Al.2
La raglementation pravue a l'alinaa 1 lettre d vaut par analogie
pour les personnes qui font durablement manage commun.
Angenommen - Adopta

Art. 9

Art. 9a

Antrag der Kommission
Titel
Amtsenthebung
Text
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 9a

Proposition de la commission
T itre
Adherer a la dacision du Conseil des Etats
(la modification ne concerne que le texte allemand)
Texte
Adherer a la dacision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 10

Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Desct1luss des Ständerates

Proposition de la commission
Titre
lmmunite
Al. 1
Un juge peut, pendant la duree de son mandat, faire l'objet
d'une procedure penale pour un crime ou un delit qui n'a pas
trait a l'exercice de sa fonction ou de son activite, a la condi
tion expresse qu'il y ait consenti par ecrit ou que la cour ple
niere ait donne son autorisation.
Al. 2
L.'.arrestation preventive pour cause de risque de fuite ou, en
cas de crime, de flagrant delit, est reservee. L.'.autorite qui or
donne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requerir directe
ment l'autorisation de la cour pleniere, a moins que la per
sonne n'y ait consenti par ecrit.
Al. 3
La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait
l'objet d'une procedure penale pour un acte vise a l'alinea 1
a le droit de demander a la cour planiere de se prononcer
contre la poursuite de la detention qui a ete ordonnee et
contre les citations a comparaTtre a des audiences. Sa re
quete n·a pas d'eflet susper,slf.
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Al. 4
l.:immunite ne peut etre invoquee contre un jugement qui est
entre en force et qui prevoit une peine privative de liberte
dont l'execution a ete ordonnee avant le debut du mandat.
Al. 5
Si le consentement pour la poursuite penale d'un membre
du Tribunal federal est refuse, l'autorite de poursuite penale
peut faire recours aupres de !'Assemblee federale dans les
dix jours.
Angenommen - Adopte

Art. 11, 12

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 13

Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Jahre. Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Abs.2
Der Präsident oder die Präsidentin führt den Vorsitz im Ge
samtgericht und in der Verwaltungskommission. Er oder sie
vertritt ....
Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Nationalrat

01.023

Art. 14

Proposition de la commission
Al.1
a. d'edicter les reglements relatifs a l'organisation et a l'ad
ministration du tribunal, a la repartition des affaires, a l'infor
mation, aux emoluments judiciaires, aux depens alloues aux
parties et aux indemnites allouees aux mandataires d'office,
aux experts et aux temoins;
b. de proceder aux elections et nominations qui ne sont pas
attribuees par un reglement a un autre organe du tribunal;
bbis. Biffer
e. de constituer les cours et de nommer leur president sur
proposition de la commission administrative;
f. de faire une proposition a !'Assemblee federale pour l'elec
tion du president et du vice-president;
g. de nommer le secretaire general et son suppleant sur pro
position de la commission administrative;
h. de statuer sur l'adhesion a une association internationale;
i. d'exercer les autres täches que la loi lui attribue.
Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 14a

Art. 13

Antrag der Kommission
Titel
Präsidentenkonferenz
Abs. 1
Die Präsidentenkonferenz besteht aus den Präsidenten und
Präsidentinnen der Abteilungen. Sie konstituiert sich selbst.
Abs. 2
Die Präsidentenkonferenz ist zuständig für:
a. den Erlass von Weisungen und einheitlichen Regeln für
die Gestaltung der Urteile;
b. die Koordination der Rechtsprechung unter den Abteilun
gen; vorbehalten bleibt Artikel 22;
c. die Vernehmlassung zu Erlassentwürfen.

Angenommen - Adopte

Art. 14a

Proposition de la commission
Al. 1
.... les juges. lls sont reeligibles une fois.
Al. 2
Le president preside la cour pleniere et la commission admi
nistrative. II represente ....
Al. 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Art. 14

Antrag der Kommission
Abs. 1
a. den Erlass von Reglementen über die Organisation und
Verwaltung des Gerichtes, die Geschäftsverteilung, die In
formation, die Gerichtsgebühren sowie die Entschädigungen
an Parteien, amtliche Vertreter und Vertreterinnen, Sachver
ständige sowie Zeugen und Zeuginnen;
b. Wahlen, soweit diese nicht durch Reglement einem ande
ren Organ des Gerichtes zugewiesen werden;
bbis. Streichen
e. die Bestellung der Abteilungen und die Wahl ihrer Präsi,
denten und Präsidentinnen auf Antrag der Verwaltungskom
mission;
f. den Vorschlag an die Bundesversammlung für die Wahl
des Präsidenten oder der Präsidentin und des Vizepräsiden
ten oder der Vizepräsidentin;
g. die Anstellung des Generalsekretärs oder der Generalse
kretärin und des Stellvertreters oder der Stellvertreterin auf
Antrag der Verwaltungskommission;
h. Beschlüsse betreffend den Beitritt zu internationalen Ver
einigungen;
i. andere Aufgaben, die ihm durch Gesetz zugewiesen wer
den.
Abs. 2, 3
Lustllnmung zum Beschluss des Standerates
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Proposition de la commission
Titre
Conference des presidents
Al. 1
La conference des presidents se compose des presidents
des cours. Elle se constitue elle-meme.
Al.2
Elle est chargee:
a. d'edicter des directives et des regles uniformes pour Ja
mise en forme des arrets;
b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'article 22
est reserve;
c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
Angenommen - Adopte

Art. 15

Antrag der Kommission
Titel
Verwaltungskommission
Abs. 1
Die Verwaltungskommission setzt sich zusammen aus dem
Präsidenten oder der Präsidentin und dem Vizepräsidenten
oder der Vizepräsidentin des Gerichtes sowie aus höchstens
drei weiteren Mitgliedern, welche das Gesamtgericht aus
seiner Mitte wählt.
Abs. 1b1s
.... Jahre. Einmalige Wiederwahl Ist 2:ulässly.

t!'1u'
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Abs.2
Die Verwaltungskommission trägt die Verantwortung für die
Genchtsverwaltung. Sie ist zuständig für:

Al. 3
La fonction de president d'une cour ne peut pas etre exercee
plus de six ans.

e. die Anstellung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschrei
berinnen und deren Zuteilung an die Abteilungen auf Antrag
der Abteilungen;
f. die Bewilligung von Beschäftigungen der Richter und Rich
terinnen ausserhalb des Gerichtes;
g. sämtliche weiteren Verwaltungsgeschäfte, die nicht in die
Zuständigkeit des Gesamtgerichtes oder der Präsidenten
konferenz fallen.

Angenommen - Adopte

Art. 15

Proposition de la commission
Titre
Commission administrative
Al. 1
La commission administrative se compose du prasident et
du vice-prasident du tribunal ainsi qu'au plus de trois autres
membres alus par la cour planiere parmi les juges.
Al. 1bis
Les membres alus ont une pariode de fonction de deux ans.
lls sont raaligibles une fois.
Al.2
La commission administrative est responsable de l'adminis
tration du tribunal. Elle est chargae:
e. d'engager les greffiers et de les attribuer aux cours sur
proposition de celles-ci;
f. d'accorder les autorisations pour les activitas des juges en
dehors du tribunal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne
relevent pas de la compatence de la cour planiere ou de la
conference des presidents.
Angenommen - Adopte

Art. 16

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Abteilungen werden jeweils für zwei Jahre bestellt. Ihre
Zusammensetzung wird öffentlich bekannt gemacht.
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 16

Proposition de la commission
Al. 1
Les cours sont constituees pour deux ans. Leur composition
est rendue publique.
Al.2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 17

Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Präsidenten oder die Präsidentinnen der Abteilungen
werden Jeweils für zwei Jahre gewählt.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
.... darf nicht länger als sechs Jahre ....
Art. 17
Proposition de la commission
Al.1
Les presidents des cours sont nommes pour deux ans.
Al.2
Aflhe1er a la deo1eion cJu Conseil dee Etats

Art. 18

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 19

Antrag der Kommission
Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Präsidentenkonferenz, die Verwal
tungskommission und die Abteilungen ....
Abs.2,3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 19

Proposition de la commission
Al. 1
La cour pleniere, la conference des presidents, la commis
sion administrative et les cours rendent leurs arrets, pren
nent leurs decisions et procedent aux elections et nomi
nations a la majorite absolue des voix, a moins que la loi
n'en dispose autrement.
Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 20, 21

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopta

Art. 22

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Vischer, Leutenegger Oberheizer, Hofmann Urs, Marty Kä
lin, Recordon)
Abs. 1
Wenn das Gericht letztinstanzlich entscheidet, kann eine
Abteilung eine Rechtsfrage ....

Art. 22

Proposition de la majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Vischer, Leutenegger Oberholzer, Hofmann Urs, Marty Kä
lin, Recordon)
Al. 1
Lorsque le tribunal statue en derniere instance, une cour ne
peut ....

Vischer Daniel {G, ZH): Es geht da um eine etwas juristi

sche Angelegenheit, nämlich um die Frage, unter welchen
Bedingungen ein Verwaltungsgericht eine Praxisänderung
vornehmen darf und wann nicht. Die Mehrheit will, dass das
immer nur unter strengen Bedingungen der Fall ist; die
Minderheit will, dass diese strengen Bedingungen nur dann
gelten, wenn das jeweilige Verwaltungsgericht als letztin
stanzliches Gericht handelt. Was steht dahinter?
Die Minderheit geht davon aus, dass es eigentlich sinnvoll
iet, wenn Gerichten eu,e gewisse Flexibilität für Praxiaända·
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rungen eingeräumt und die Hauptpraxis durch das höchste
Gericht bestimmt wird. Wir leiden nämlich nach meinem Da
fürhalten in der Schweiz nicht an zu vielen Praxisänderun
gen, sondern eher an zu wenigen. Das heisst, unsere
Gerichte sind eher zu starr als zu innovativ. Dieser Minder
heitsantrag will einer gewissen Innovation in der Rechtspre
chung das Wort reden und will dafür sorgen, dass letztlich
dort, wo das Bundesgericht letzte Instanz ist, es auch das
Bundesgericht ist, das die starreren Vorgaben gibt. Das ist
der Sinn des Minderheitsantrages.
Es ist eine Juristenfrage, aber ich glaube, ihre Beantwortung
ist für das Geschick des Landes nicht ganz unwichtig. Wir le
ben in schnelllebigen Zeiten. Das Recht ist anpassungsbe
dürftig, und am anpassungsbedürftigsten ist die Auslegung
des Rechtes. Wir wollen Richter, die tatsächlich richten und
sich nicht einfach hinter überkommener Praxis verstecken.
Präsident (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Minderheit.
Blocher Christoph, Bundesrat: Die Minderheit Ihrer Kom
mission möchte den Koordinationsmechanismus - die Koor
dination zwischen den verschiedenen Kammern, die not
wendig ist, damit in Bezug auf die gleichen Rechtsfragen
nicht jede Kammer am gleichen Gericht eine andere Recht
sprechung hat - nur zum Zuge kommen lassen, wenn das
Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Als
Grund führt sie an, dass die Koordination in der Rechtspre
chung in den übrigen Fällen vom Bundesgericht wahrge
nommen werden könne und wahrgenommen werden
müsse. Herr Vischer möchte damit also noch eine Innovati
onspflege bewirken. Nun muss ich ihm sagen, dass nicht
jede Praxisänderung auch eine Innovation bedeutet.
Wenn Sie das so machen, führt das natürlich auch dazu,
dass Sie das Weiterziehen der Entscheide wesentlich för
dern. Es ist doch sinnvoll, wenn diese verschiedenen Kam
mern auch dann, wenn es eine Weiterzugsmöglichkeit gibt,
in Bezug auf die gleichen Rechtsfragen miteinander spre
chen und dann eine Abweichung, eine Praxisänderung,
nicht leichtfertig beschliessen.
Wir bitten Sie also, dem Beschluss des Ständerates zuzu
stimmen. Dass das Bundesverwaltungsgericht von sich aus
in sämtlichen Fällen, in denen mehrere Abteilungen betrof
fen sind, koordinierend eingreifen soll, ist bei einem einheitli
chen Gericht die richtige Lösung. Ich glaube, es ist sach
gerecht, und ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen und
den Minderheitsantrag abzulehnen.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: La com
mission vous propose, par 1 O voix contre 8 et 1 abstention,
de suivre Je Conseil des Etats. La quest1on est de savoir s'il
taut limiter la procedure d'accord entre les cours interessees
pour changer une jurisprudence seulement dans les cas ou
Je tribunal statue en derniere instance. La majorite de Ja
commission pense qu'il est jud1cieux qu'il y ait, au sein
meme du Tribunal administratif federal, des echanges de
vue et une coordination entre les cours concernees pour
taut changement de jurisprudence.
Sans compter les cas ou le Tribunal administratif federal
juge en derniere instance, comme en matiere d'asile par
exemple, il est bon qu'il y ait unification de la jurisprudence
deja a ce niveau judiciaire. Cela dechargera quelque peu le
Tribunal federal, a qui revient le röle d'unificateur supreme si j'ose m'exprimer ainsi - dans les autres matieres.
Suivez donc la majorite de Ja commission.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen
Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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81,1ndesgesetz
über die Krankenversicherung.
Teil.revision.
Gesamtstrategie, Risikoausgleich,
Pflegetarife, Spitalfinanzierung
Loi federale sur l'assurance-maladie.
Revision partielle. Strategie globale,
compensation des risques,
tarifs d�s soins,
financen:ient des höpitaux
\

Dringlichkeit�klausel - Clause d'urgence
Botschaft des Bundesrates 26.05.04 (BBI 2004 4259)
Message du Conseil federal 26.05.04 (FF 2004 4019)
Ständerat/Conseii'des Etats 21.09.04 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil ,national 29.09.04 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 30.09.04 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.04 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des'Etats 06.10.04 (Dringlichkeitsklausel - Clause d'ur
gence)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Dringlichkeitsklausel - Clause d'ur
gence)
Standerat/Conseil des Etats 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 08.10.04 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2004 5479)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2004 5141)
Text des Erlasses 2 (AS 2004 4373)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2004 4373)
Text des Erlasses 3 (AS 2004 4375)
Texte de l'acte legislatif 3 (RO 2�04 4375)

2. Bundesgesetz über die Anpassung der kantonalen
Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlun
gen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversiche
rung
2. Loi federale sur l'adaptation des participations canto
nales aux coüts des traitements hospitaliers dispenses
dans le canton seien la loi federale sur l'assurance
maladie
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.031/1402)
Für Annahme der Dringlichkeitsklausel .... 155 Stimmen
Dagegen .... 7 Stimmen
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise
3. Bundesgesetz über die Krankenversicherung
3. Loi federale sur l'assurance-maladie
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 04.031/1403)
Für Annahme der Dringlichkeitsklausel .... 103 Stimmen
Dagegen .... 57 Stimmen
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise

01.023

Conseil national

01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890)
Pnse de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (881 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Standerat/Conserl des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05 02 (881 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
Natronalrat/Conserl national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Natronalrat/Conserl national 04.10.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen- Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conserl des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementaire du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
Nationalrat/Conseil national 04. 10.04 (Fortsetzung - Suite)
Natronalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung- Suite)
Natronalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)

3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
3. Loi federale sur le Tribunal administratif federal
Art. 23
Antrag der Kommission
Abs. 1
Streichen
Abs. 2-4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 23
Proposition de la commission
Al.1
Bitter
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Al. 2-4
Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 24
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 25
Antrag der Kommission
Titel
Generalsekretariat
Abs. 1
Streichen
Abs. 2
Der Generalsekretär oder die Generalsekretärin steht der
Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissenschaftlichen
Dienste vor. Er oder sie führt das Sekretariat des Gesamtge
richtes, der Präsidentenkonferenz und der Verwaltungskom
mission.
Art. 25
Proposition de la commission
Titre
Secretariat general
Al. 1
Bitter
Al. 2
Le secretaire general dirige l'administration du tribunal, y
compris les services scientifiques. II assure le secretariat de
la cour pleniere, de la conference des presidents et de la
commission administrative.
Angenommen - Adopte
Art. 26
Antrag der Kommission
Titel
Information
Abs. 1
Das Bundesverwaltungsgericht informier t die Öffentlichkeit
über seine Rechtsprechung.
Abs. 2
Es regelt die Grundsätze der Information in einem Regle
ment.
Abs. 3
Die Veröffentlichung der Entscheide hat grundsätzlich in an
onymisierter Form zu erfolgen.
Abs. 4
Für die Gerichtsberichterstattung kann das Bundesverwal
tungsgericht eine Akkreditierung vorsehen.
Art. 26
Proposition de la commission
Titre
Information
Al. 1
Le Tribunal administratif federal informe le public sur sa juris
prudence.
Al. 2
II fixe les principes d'information dans un reglement.
Al. 3
Les arrets doivent en principe etre rendus accessibles au
public de maniere anonymisee.
Al. 4
Le Tribunal administratif federal peut prevoir une accredita
tion pour les chroniqueurs judiciaires.
Angenommen - Adopte
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Art. 26a
Antrag der Kommission
(Tritt das Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwal
tung vor dem Verwaltungsgerichtsgesetz in Kraft, wird ein
neuer Art. 26a den folgenden Wortlaut haben:)
Titel
Öffentlichkeitsprinzip
Abs. 1
Das Bundesgesetz vom .... (SR .... ) über die Öffentlichkeit
der Verwaltung gilt sinngemäss für das Bundesverwaltungs
gericht, soweit dieses administrative Aufgaben oder Aufga
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht über die eidgenös
sischen Schätzungskommissionen gemäss dem Bundesge
setz vom 20. Juni 1930 (SR 711) über die Enteignung erfüllt.
Abs.2
Das Bundesverwaltungsgencht kann vorsehen, dass kein
Schlichtungsverfahren durchgeführt wird. In diesem Fall er
lässt es die Stellungnahme zu einem Gesuch um Zugang zu
amtlichen Dokumenten in Form einer beschwerdefähigen
Verfügung.
Art. 26a
Proposition de la commission
(Au cas ou la loi federale sur la transparence de l'administra
tion entrerait en vigueur avant la loi sur le Tribunal admini
stratif federal, un nouvel art. 26a aura la teneur suivante:)
Titre
Principe de transparence
Al. 1
La loi federale du .... sur la transparence de l'administration
(RS .... ) s'applique par analogie au Tribunal administratif
federal, dans la mesure ou il execute des täches concernant
son administration ou la surveillance sur les commissions
federales d'estimation selon la loi federale du 20 juin 1930
sur l'expropriation (RS 711 ).
Al. 2
Le Tribunal administratif federal peut prevoir que la proce
dure de mediation ne s'applique pas; dans ce cas, il rend sa
prise de position sur la demande d'acces sous forme de de
cision directement sujette a recours.
Angenommen - Adopte
Art. 27
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 28
Antrag der Kommission
Abs. 1
bter. die Genehmigung der Errichtung und Führung einer
Fachhochschule;
c. Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
1. Rahmenbewilligungen von Kernanlagen;
2. die Genehmigung des Entsorgungsprogramms;
3. den Verschluss von geologischen Tiefanlagern;
4. den Entsorgungsnachweis.
Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 28
Proposition de la commission
Al. 1
bter. l'autorisation de creer et de gerer une haute ecole spe
cialisee;
c. les decisions dans le domaine de l'energie nucleaire con
cernant:
1. l'Autorisation generale des installations nucleaires;
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2. l'approbation du programme de gestion des dechets;
3. la fermeture de depöts en profondeur;
4. la preuve de l'evacuation des dechets.
Al.2
Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 29
Antrag der Kommission
abis. des Bundesrates betreffend Amtsenthebung eines Mit
glieds des Bankrates, des Direktoriums oder eines Stellver
treters oder einer Stellvertreterin gemäss dem Bundesge
setz vom 3. Oktober 2003 (SR 951.11) über die Schweizeri
sche Nationalbank;
Antrag Jutzet
Abs. 2
Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide der ·
Schweizerischen Asylrekurskommission.
Art. 29
Proposition de la commission
abis. le Conseil federal concernant la revocation d'un mem
bre du conseil de banque ou de la direction generale ou d'un
suppleant sur la base de la loi federale du 3 octobre 2003
sur la Banque nationale suisse;
Proposition Jutzet
Al.2
Le recours est irrecevable contre les decisions de la Com
mission suisse de recours en matiere d'asile.
Thanei Anita (S, ZH), für die Kommission: Die Kommission
für Rechtsfragen hat betreffend den Rechtsschutz für die Ar
beitsverhältnisse beim Bundesgericht eine Anpassung im
Bundespersonalgesetz beschlossen. Leider haben wir ver
gessen, dass diese Anpassung zur Folge hat, dass Artikel 29
Litera b zu streichen ist.
Ich bitte Sie deshalb namens der Kommission, diesen Buch
staben zu streichen.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Comme
vous l'avez entendu, la commission a adopte la modification
de la loi sur le personnel de la Confederation. La proposition
de bitter l'article 29 lettre b a ete oubliee et nous vous propo
sons de rectifier cela.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Antrag der
Kommissionssprecher zuzustimmen. Das ist vergessen ge
gangen; es muss gestrichen werden.
Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Jutzet wurde
bereits bei Artikel 1 abgelehnt.
Angenommen gemäss modifiziertem Antrag
der Kommission
Adopte selon la proposition modifiee de la commission
Art. 30
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
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Art. 31

Antrag der Kommission
c. Streitigkeiten zwischen Bund und Nationalbank betreffend
die Vereinbarungen über Bankdienstleistungen und die Ver
einbarung über die Gewinnausschüttung.

Art. 31

Proposition de la commission

c. des contestations opposant la Banque nationale et la
Confederation au sujet des conventions sur les services
bancaires et de la convention sur la repartition du benefice.
Angenommen - Adopte

Art. 32-34

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 35

Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 2
Zeugeneinvernahmen, Augenschein und Parteiverhör erfol
gen in voller Besetzung der Abteilung, sofern die Parteien
nicht darauf verzichten.

Art. 35

Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al.2
L'.audition de temoins, l'inspection oculaire et l'interrogation
des parties ont lieu en presence de l'ensemble des juges de
la cour, dans la mesure oü les parties n'y renoncent pas.
Angenommen - Adopte

Art. 35a

Antrag der Kommission
Titel
Parteiverhandlung
Abs. 1
Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Ankla
gen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Konvention vom
4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu beurteilen sind, ordnet der lnstruktions
richter auf Antrag einer Partei oder wenn gewichtige öffentli
che Interessen es rechtfertigen eine öffentliche Parteiver
handlung an.
Abs.2
Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten oder des Einze}.
richters kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in an
deren Fällen durchgeführt werden.
Abs. 3
Wenn eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ord
nung oder der Sittlichkeit zu befürchten ist oder das Inter
esse einer beteiligten Person es rechtfertigt, kann die Öffent
lichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.

Art. 35a

Proposition de la commission
Titre
Debats
Al. 1
Si l'affaire porte sur des pretentions a caractere civil ou sur
une accusation en matiere penale au sens de l'article 6 pa
ragraphe 1 de la Convention europeenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertes fondamentales du
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4 novembre 1950 (RS 0.101 ), le juge instructeur ordonne
des debats publics, pour autant qu'une partie les demande
ou qu'un interet public important les justifie.
Al.2
Le president de la cour ou le juge unique peut ordonner des
debats publics aussi dans d'autres affaires.
Al.3
Le huis-clos total ou partial peut etre ordonne si la securite,
!'ordre public ou les bonnes moeurs sont menaces, ou si l'in
teret d'une personne· en cause Je justifie.
Angenommen - Adopte

Art. 36

Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Es berät den Entscheid mündlich:
a. wenn der Abteilungspräsident dies anordnet oder ein
Richter es verlangt;
b. wenn eine Abteilung in der Besetzung mit fünf Richtern
oder Richterinnen entscheidet und sich keine Einstimmigkeit
ergibt.
Abs.3
In den Fällen von Absatz 2 Buchstabe b ist die mündliche
Beratung öffentlich, wenn der Abteilungspräsident dies an
ordnet oder ein Richter es verlangt.
Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberholzer, Allemann, Baumann J. Alexander,
Garbani, Marty Kälin, Sommaruga Carlo)
Abs.2
c. wenn eine Parteiverhandlung stattgefunden hat.
Abs.3
Die mündliche Beratung ist öffentlich. Artikel 35a Absatz 3
ist anwendbar.

Art. 36

Proposition de la majorite
Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
Al. 2
Le Tribunal administratif federal delibere en audience:
a. si le president de la cour l'ordonne ou si un juge le de
mande;
b. si la cour statue dans la composition de cinq juges et qu'il
n'y a pas unanimite.
Al. 3
Dans les cas vises a l'alinea 2 lettre b, l'audience est publi
que si le president l'ordonne ou si un juge le demande.
Proposition de la minorite
(Leutenegger Oberholzer, Allemann, Baumann J. Alexander,
Garbani, Marty Kälin, Sommaruga Carlo)
Al. 2
c. si des debats ont eu lieu.
Al. 3
L'.audience est publique. L'.article 35a alinea 3 est applicable.
Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Bei den vorlie
genden Bestimmungen sollten wir folgende Begrifflichkeiten
unterscheiden: Die mündliche Beratung ist jene, bei welcher
die Richterinnen und Richter anwesend sind. Sie steht im
Gegensatz zum Entscheid per Aktenzirkulation. Die öffentli
che Beratung ist jene, bei welcher man auch zuhören kann,
wie die Entscheidfindung passiert. Dabei wird nachvollzieh
bar, aufgrund welcher Kriterien, Referate usw. der Entscheid
zustande gekommen ist. Die öffentliche Urteilsberatung trägt
sehr viel zur Akzeptanz der Urteile bei und führt auch dazu,
dass die Richterinnen und Richter wissen, dass durch die
Öffentlichkeit auch eine Kontrolle stattfindet. Das führt zu eiBulletin officiel de !'Assemblee federale
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ner sorgfältigen Redaktion der Referate. Das gilt für alle Ge
richte, auch für das Bundesverwaltungsgericht.
Der Bundesrat wollte nun in seinem ursprünglichen Entwurf
bereits in Bezug auf die mündliche Beratung - also jene, die
nicht per Aktenzirkulation, sondern in Anwesenheit der Rich
ter und Richterinnen stattfindet - eine sehr restriktive Rege
lung treffen. Er sah ursprünglich in keinem Fall eine öffent
liche Beratung vor. Die Kommission hat dies bereits geän
dert. Sie schlägt Ihnen vor, dass die Urteilsberatung nicht
nur mündlich, sondern auch öffentlich ist, wenn eine Fünfer
Gerichtsbesetzung entscheidet und sich keine Einstimmig
keit ergibt und wenn der Abteilungspräsident dies anordnet
oder eine Richterin bzw. ein Richter das verlangt.
Die Kommissionsminderheit möchte noch weiter gehen. Wir
möchten die öffentliche Urteilsberatung weiter ausdehnen,
und zwar soll grundsätzlich jede mündliche Urteilsberatung
öffentlich sein. Die Richterinnen und Richter sind ja anwe
send, und es ist nicht einzusehen - ausser aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes oder der öffentlichen Sicherheit, für
welche wir einen Vorbehalt vorsehen -, warum die Urteilsbe
ratung nicht gleich öffentlich sein soll. Dann können nämlich
insbesondere auch die Parteien nachvollziehen, wie die Ent
scheidfindung zustande kam.
Gleichzeitig möchten wir die mündliche Urteilsberatung aus
dehnen, und zwar auf all jene Fälle, bei denen vorher eine
Parteiverhandlung stattgefunden hat. Das führt nicht zu ei
nem zusätzlichen Aufwand, denn die Richterinnen und Rich
ter sind ja ohnehin anwesend. Ich denke, es ist auch für die
Parteien - wenn sie plädieren - befriedigender, und das Ur
teil erhält eine höhere Akzeptanz, wenn man nachvollziehen
kann, wie die Plädoyers in die Urteilsfindung Eingang gefun
den haben. Im Sinne eines demokratischen Rechtsstaates
mit einer offenen und tr.ansparenten Justiz sollten wir an ei
ner möglichst grossen Offentlichkeit festhalten bzw. eine sol
che herstellen.
Ich bitte Sie deshalb, den beiden Minderheitsanträgen zuzu
stimmen.

Huber Gabi (RL, UR): Wir befinden uns bei dieser Bestim
mung bei den allgemeinen Verfahrensbestimmungen, und
zwar bei der Frage der Beratungsform. Man muss sehen,
dass das Bundesverwaltungsgericht in der Regel auf dem
Weg der Aktenzirkulation entscheiden soll; das steht in Ab
satz 1 dieser Bestimmung. Eine mündliche Beratung erfolgt
nach der Fassung der Mehrheit - im Gegensatz zum Ent
wurf des Bundesrates - in den beiden in Absatz 2 erwähn
ten Fällen. Wenn sich im Richtergremium keine Einstimmig
keit ergibt oder wenn ein Richter es verlangt, kann es
nämlich durchaus sinnvoll sein, eine mündliche Urteilsbera
tung vorzusehen. Dies ist in Artikel 36 Absatz 2 Buchsta
ben a und b nach der Fassung der Kommissionsmehrheit
vorgesehen.
Die Minderheit will nun für einen weiteren Fall die mündliche
Beratung einführen, nämlich dann, wenn eine Parteiver
handlung stattgefunden hat. Zudem soll die mündliche Bera
tung nach dem Antrag der Minderheit öffentliclil sein.
Die Fassung der Mehrheit vermag zu überzeugen, denn es
gilt, wie gesagt worden ist, zu unterscheiden zwischen
mündlicher und öffentlicher Beratung, aber auch zwischen
Beratung durch das Gericht und Parteiverhandlung. Es be
steht kein Grund, die Fälle der mündlichen Beratung aufzu
stocken. Die Frage, wann eine Parteiverhandlung stattfindet,
wird in Artikel 35a geregelt. Artikel 36 in der Fassung der
Mehrheit lässt unter den Voraussetzungen von Absatz 2
Buchstaben a und b im Falle einer durchgeführten Parteiver
handlung eine mündliche Beratung zu. Diese zwingend vor
zuschreiben ist jedoch nicht nötig.
Nach der Kommissionsmehrheit sollen sodann die mündli
chen Beratungen öffentlich sein, wenn eine Abteilung in
Fünferbesetzung entscheidet, wenn sich keine Einstimmig
keit ergibt oder wenn es der Abteilungspräsident anordnet
oder ein Richter verlangt. Im Gegensatz zum Antrag der
Minderheit erfolgt hier eine Einschränkung der öffentlichen
mündlichen Beratung. Dies erscheint sinnvoll, wenn man
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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bedenkt, dass öffentliche mündliche Beratungen auch mit
einem entsprechenden Aufwand, z. B. Präsenz der Beteilig
ten, verbunden sind. Der Bundesrat sieht demgegenüber in
seiner Fassung überhaupt keine öffentlichen Beratungen
vor. Der Mehrheit ist es mit ihrer Fassung gelungen, einen
gangbaren Mittelweg zu schaffen.
Die FDP-Fraktion ersucht Sie aus diesen Gründen um Un
terstützung der Mehrheit bei Artikel 36.

Sommaruga Carlo (S, GE): A l'article 36 alineas 2 et 3, 11
est question de la transparence et de la publicite des debats
et de la procedure. Nous savons que l'une des forces des
procedures, de leur caractere democratique, de leur recon
naissance par les justiciables depend surtout de la transpa
rence, c'est-a-dire de savoir ce que les juges disent, ce dont
ils debattent et, finalement, comment sont prises les deci
sions. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Convention
europeenne des droits de l'homme prevoit une publicite ac
crue et tres importante dans un domaine aussi sensible que
celui du droit penal. En matiere civile, il convient toujours de
faire la pesee des interets entre une transparence et une pu
blicite accrues et d'autres interets, tel Je bon fonctionnement
de la procedure.
En l'etat, ce qui est propose aujourd'hui par Ja minorite, est
en fait un renforcement des cas de deliberation et des cas
de deliberation publique, en d'autres termes le fait de per
mettre aux justiciables et au public de savoir comment fonc
tionne Ja justice. De notre point de vue, les arguments qui
ont ete opposes a cette minorite ne tiennent pas la reute. II a
ete indique qu'il serait difficile d'agender des audiences pour
le Tribunal administratif federal. Or, selon nous, une organi
sation rationnelle, avec des plages reservees pour les
audiences publiques et les deliberations, permet de resou
dre le probleme.
On nous a egalement oppose que Je tribunal se situerait a
Saint-Gall, ce qui rendrait plus difficile le deplacement des
parties. II convient de relever que si l'enjeu est important, les
parties sont pretes avec leur conseil a se deplacer jusqu'a
Saint-Gall. En d'autres termes, il n'y a pas de reelles difficul
tes pour le bon fonctionnement de la juridiction federale ad
ministrative dans cette proposition formulee par la minorite.
II apparait opportun de maintenir une justice qui soit ouverte,
lisible pour le public, comprehensible et a laquelle peuvent
participer de maniere accrue les parties.
Au nom du groupe socialiste, je vous invite a soutenir la pro
position de la minorite Leutenegger Oberholzer.
Vischer Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, dem Minderheits
antrag zuzustimmen.
Die Kommission hat in ihrer Mehrheit schon einen wichtigen
Schritt hin zur Öffentlichkeit gemacht. Ursprünglich sah ja
der Entwurf fast eine klandestine Rechtspflege vor. Da ha
ben wir schon in der Fassung der Mehrheit eine gewisse
Wende herbeigeführt. Eigentlich will die Minderheit diesen
Weg jetzt konsequent zu Ende gehen. Das, was sie vor
schlägt, ist eigentlich das, was wir zum Beispiel am Ober
gericht des Kantons Zürich heute haben, dass die
Offentlichkeit eben im Falle von Parteiverhandlungen tat
sächlich auch gewährleistet ist. Der Zwang zur mündlichen
Urteilsbegründung zwingt die Gerichte tatsächlich, das Re
ferentensystem durchzuziehen und kontradiktorisch zu ent
scheiden. Das ist ein grosser Unterschied zu einem System,
in dem alles auf dem Zirkularweg entschieden wird. Der
Zwang zur Öffentlichkeit zwingt zudem die Gerichte, in ihren
Begründungen tatsächlich zur Sache konsequent, inhaltlich
abgefeilt und juristisch sauber Stellung zu nehmen. Es för
dert die Qualität der Gerichte.
Nun wird vom Mehraufwand gesprochen. Es ist ein Mehrauf
wand, der im Interesse der Sache liegt. Im Übrigen ist es im
mer noch den Parteien anheim gestellt, auf die öffentliche
Urteilsberatung zu verzichten. Das wird zum Beispiel im
Falle des Obergerichtes Zürich oft gemacht; dann entfällt
dies. Die Parteien haben also immer noch eine gewisse Dis
positionsmöglichkeit; deshalb wird sich in der Realität die
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Mehrbelastung, die es gibt, nicht ausufernd gestalten. In die
�em Sinne glaube ich, dass dies ein wichtiger Zusatzantrag
1st.
Ich ersuche Sie, ihm zuzustimmen, im Interesse einer trans
parenten Rechtsprechung, die auch öffentlich nachvollzogen
werden kann.

6 octobre 2004

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Nous
sommes ici a l'article 36, mais il vaut la peine de rappeler
que l'article 35a regle les conditions dans lesquelles un de
bat public a lieu, alors qu'a l'article 36, en revanche, ce qui
est vise, c'est la deliberation du tribunal.
II taut dire que !es jugements se fondent le plus souvent sur
l'avis d'un premier juge, les deux autres acquies9ant par
visa a la proposition. Ce mode «circulatoire», si j'ose l'appe
ler ainsi, amene a la decision si les juges sont unanimes. Si
ce n'est pas le cas, donc en l'absence d'unanimite, alors in
tervient la deliberation sans que celle-ci seit necessairement
publique. En resume, l'ordre normal, au Tribunal administra
tif federal, est la procedure par circulation, seien l'article 36
alinea 1. Dans deux cas, le tribunal doit deliberer: si le presi
dent ou un juge le demande (al. 2 let. a); s'il n'y a pas unani
mite dans une cour composee de cinq juges (al. 2 let. b). La
minorite Leutenegger Oberheizer y ajoute, a la lettre c, le
cas Oll des debats ont eu lieu.
A l'alinea 3, la maJorite soutient la deliberation publique si,
dans une cour composee de cinq juges, le president l'or
donne ou un juge le demande. La minorite, eile, reclame une
audience publique dans tous les cas Oll des debats ont eu
lieu au sens de l'article 35a.
La majorite est plus restrictive; eile rappelle qu'en cas de de
liberation publique, les parties, y compris les avocats, doi
vent etre presents. Que se passe-t-il? II y a un debat public,
certes, et s'il doit y avoir en plus une deliberation publique,
soit il taut differer la seance, seit le juge sort son projet du ti
roir, laissant apparaHre ainsi que !es debats n'ont pas eu
beaucoup d'i�fluence sur le jugement. Cela n'est pas sain,
vous en conv,endrez.
Si, dans une autre hypothese, l'on repousse la tenue de la
deliberation publique, c'est jusqu'a un trimestre de retard
que l'affaire peut connaitre. Du point de vue de la majorite,
cela ne semble pas souhaitable; pour eile, les cas de deli
beration publique doivent etre restreints. II a aussi ete rap
pele - meme si on a dit que, pour les affaires importantes,
cela n'etait pas si important - qu'il y avait des deplacements
jusqu'a Saint-Gall.
De meme, il taut considerer que nous sommes dans une ins
tance superie�re et que !es parties souhaitent davantage un
Jugement rapide, dans des delais raisonnables a tout le
moins, plutöt que de nouvelles deliberations.
La proposition qui est devenue celle de la minorite Leuten
egger Oberheizer a ete rejetee par 9 voix contre 6. Je vous
propose de suivre la majorite de la commission.

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich verteidige nicht den An
trag des Bundesrates. Aber ich bin der Meinung, Sie sollten
der Mehrheit zustimmen; dies auch deshalb: Der ursprüngli
che Antrag des Bundesrates in dieser restriktiven Fassung
war ursprünglich nämlich auch in der ursprünglichen Fas
sung des Bundesgerichtsgesetzes. Dort haben wir in der
neuen Fassung des Bundesrates dieses Prinzip aufgebro
chen, und es ist richtig, wenn es hier auch aufgebrochen
wird.
Ich finde aber, der Antrag der Minderheit gehe doch zu weit.
Bedenken Sie, wir haben am Verwaltungsgericht, wenn die
heutige Anzahl Fälle ungefähr gleich bleibt, etwa 20 000 Kla
gen und 20 000 Entscheide und 20 000 Verfahren. Wenn Sie
das öffentliche Verfahren und die mündliche Beratung so
weit ausdehnen, ist das natürlich eine unglaubliche Belas
tung. Darum ist die Fassung der Mehrheit zu begrüssen die
die mündliche Beratung erweitert und die Öffentlichkeit er
weitert, aber es doch nicht so macht, dass sie zu einem Au
tomatismus wird.
Die Min?erheit möchte, dass eine mündliche Beratung des
Entscheides, der Entscheidfindung, durchgeführt wird wenn
eine öffentliche Parteiverhandlung stattgefunden hat.' Diese
mündliche Beratung soll dann stets öffentlich sein, was sich
aus dem Minderheitsantrag, der dazugehört, zu Artikel 36
Absatz 3 ergibt. Ich glaube, das ist deshalb nicht sinnvoll
v.:eil die Par�eiverhandlunge� und die Urteilsbegründung
nicht am gleichen Tag stattfinden müssen. Die Urteilsbe
gründung kann ausgesetzt werden, sie kann studiert wer
den; das muss auch vielleicht so sein, denn sehr oft muss
man die Sache neu überlegen. Dann müssen die Richter
nach einer öffentlichen Parteiverhandlung später noch eine
öffentliche Urteilsbegründung und Urteilsberatung machen.
Wenn das immer öffentlich gemacht werden muss, führt das
dazu, dass das Gericht unverzüglich nach der Parteiver
handlung die Beratung macht, und damit - das muss ich Ih
nen auch sagen - sind die Urteilsbegründungen dann schon
geschrieben und werden abgelesen. Das ist nicht sinnvoll.
Ich bitte Sie, das doct1 so einzuschränken, wie es meiner
�u�ass�ng nach eine wesentliche Verbesserung ist. Heute
1st Ja keines der Verfahren bei den Rekurskommissionen öf
fentlich. Da ist die Fassung der Mehrheit die bessere Lö Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen
sung.
Was d�n Minde_rheit�ant_rag zu Absatz 3 anbelangt: Die Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen
Mehrheit sagt, die mundhche Beratung sei öffentlich wenn
im Falle einer Fünferbesetzung keine Einstimmigkeit herr Art. 37
sche, wenn der Abteilungspräsident dies anordne oder ein Antrag der Kommission
Richter dies verlange. Das ergibt eine sinnvolle Tätigkeit. Titel
Urteilsverkündung
Wenn von Anfang an schon Einstimmigkeit vorhanden ist
hat eine öffentliche Urteilsberatung keinen Sinn. Es gibt ga� Abs. 1
�eine Diskussio�, weil fünf Richter dann dasselbe sagen; es Das Bundesverwaltungsgericht legt das Dispositiv seiner
1st also etwas witzlos, das noch mit anzuhören. Die Öffent Entscheide während 30 Tagen nach deren Eröffnung öffent
lichkeit_ der _Urteil�beratung beim Bundesverwaltungsgericht lich auf.
hat rn�ht die gleiche Bedeutung wie beim Bundesgericht. Abs.2
Herr V1scher hat das Obergericht in Zürich zitiert aber das Streichen
ist kein Verwaltungsgericht. Ich bitte Sie, in Anbetracht des Abs.3
sen, dass es hier um eine sehr grosse Zahl von Verwal Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
tungsgerichtsfällen geht, in Anbetracht dessen, dass beim Abs.4,5
Bundesverw�ltungsgericht die Rechtssache im Vordergrund Streichen
�teht„ diese. Offent!!ch�eit und diese mündliche Beratungstä
t1gke1t auf ein vernunft1ges Mass zu bringen. Dem Grundsatz Art. 37
der Offentlichkeit und der Mündlichkeit ist mit dem Mehr Proposition de la commission
heitsantrag Genüge getan.
Titre
Wie gesagt, der Bundesrat wollte in der ursprünglichen Fas Prononce du jugement
sung noch wesentlich weiter zurückgehen und eigentlich Al. 1
praktisch keine Öffentlichkeit und Mündlichkeit zulassen. L� Trib�nal ��ministratif federal met a la disposition du pu
Das dünkt mich dann doch auch wieder etwas allzu heim blic le d1spos1t1f de ses arrets pendent 30 jours a compter de
lich.
leur notification.
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Ch. 4

a la decision du Conseil des Etats

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Art. 15 al. 5bis
L:accusateur public du canton ou l'infraction a ete commise a
qualite pour recourir.

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Art. 38-46

Ziff. 4bis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Antrag der Mehrheit
Streichen

Angenommen - Adopte

Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Vischer)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur

Proposition de la majorite
Bitter

Ziff. 1, 1 bis, 2

Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Vischer)
Adherer la decision du Conseil des Etats

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 4bis

a

Ch. 1, 1bis, 2

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Minderheitsantrag
wurde bereits in der Vorlage 1 bei Artikel 1 Absatz 1bis ab
gelehnt.

Angenommen - Adopte

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Ziff. 3

Ziff. 4ter

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Jutzet
Ersatz eines Ausdruckes
Jeweils Ersetzen des Wortes «Bundesverwaltungsgericht»
durch «Schweizerische Asylrekurskommission»

Ch. 3

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition Jutzet
Changement d'expression
Remplacer le terme «Tribunal administratif federal» par
«Commission suisse de recours en matiere d'asile»

Antrag der Kommission
Titel
4ter. Behindertengleichstellungsgesetz vom 13. Dezember
2002 (SR 151.3)
Art. 1 O Abs.3
Für das Verfahren vor dem Bundesgericht richten sich die
Gerichtskosten nach dem Bundesgesetz vom .... (SR .... ;
881 2001 4480) über das Bundesgericht.

Ch. 4ter

Proposition de la commission
Titre
4ter. Lai du 13 decembre 2002 sur l'egalite pour les handica
pes
Art. 10 al. 3
Pour la procedure devant le Tribunal federal les frais judiciai
res sont regis par la loi du .... sur le Tribunal federal.

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Jutzet wurde
bereits bei Artikel 1 abgelehnt.

Angenommen - Ad,opte

Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seien la proposition de la commission

Ziff. 5

Ziff. 3bis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 3bis

Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Ziff. 4

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 15 Abs. 5bis
Der öffentliche Ankläger des Begehungskantons ist zur Be
schwerde berechtigt.
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 5

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Ziff. 5bis

Antrag der Kommission
Titel
5bis. öttentlichkeitsgesetz vom .... (SR .... ; AS .... ; 881 2003
1963)
Art. 16 Titel
Beschwerde
Art. 16 Abs. 1
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen
Bsstimmungsn Cibor die Bundasrachtspfleg,�.
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Art. 16 Abs. 2
Die Beschwerdeinstanzen haben auch Zugang zu amtlichen
Dokumenten, die der Geheimhaltung unterliegen.
Ch. Sbis
Proposition de la commission
Titre
5bis. Lei sur la transparence du .... (RS .... ; RO .... ; FF 2003
1807)
Art. 16 titre
Recours
Art. 16 al. 1
La procedure de recours est regie par les dispositions ge
nerales de la procedure federale.
Art. 16 al. 2
Les autontes de recours ont aussi acces aux documents
officiels proteges par le secret.
Angenommen - Adopte

Ziff. 6

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Leutenegger Oberheizer, Hubmann, Marty Kälin, Menetrey
Savary, Sommaruga Carlo, Strahm, Vischer)
Art. 45, 46
Streichen
Ch.6
Proposition de la majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Leutenegger Oberheizer, Hubmann, Marty Kälin, Menetrey
Savary, Sommaruga Carlo, Strahm, Vischer)
Art. 45, 46
Bitter
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Falls das keine Klarheit ergibt, bitte ich Sie, gemäss dem
geltenden Recht dem Minderheitsantrag zuzustimmen.
Wenn Sie dem Minderheitsantrag zustimmen, müsste man
allenfalls die Formulierung in Artikel 46 anpassen.
Sommaruga Carlo (S, GE): Bien que je n'aie pas encore
entendu votre reponse, Monsieur le conseiller federal, j'ap
puierai la minorite.
La force d'une procedure et l'acceptation de la decision fi
nale, surtout lorsqu'elle est negative, reposent aussi et a un
degre important sur la maniere dont la procedure a ete me
nee - de maniere limpide et dans le respect des droits de
chacune des parties. C'est justement la question de la cor
rection de la procedure et de sa verification qui est visee aux
articles qui sont traites actuellement. L'.enjeu est de savoir si
la decision incidente, c'est-a-dire celle qui intervient an
cours de procedure, est correctement prise ou non. La pro
blematique est celle de la possibilite de recourir contre cette
decision sur l'avancement de la procedure.
L'.actuel article 45 de la loi sur la procedure administrative
admet deux types de recours interjetes contre des decisions
en cours de procedure: d'une part contre des decisions inci
dentes susceptibles de causer un prejudice irreparable;
d'autre part contre une serie de decisions incidentes defi
nies a l'article 45 al1nea 2 - notamment des decisions inci
dentes sur les competences, la recusation, mais aussi la
suspension de procedure, l'obligation de renseigner ou de
temoigner. Cette liste actuelle des decisions incidentes, con
tre lesquelles un recours est possible, visee a l'alinea 1,
n'est pas exemplative; il s'agit en fait d'une liste autonome
du type de decisions contre lesquelles des recours incidents
sont possibles, que les dommages soient irreparables ou
non. En d'autres termes, il s'agit de deux categories de deci
sions differentes aux alineas 1 et 2.
Cette dichotomie est demontree par des decisions cantona
les. Rien aujourd'hui ne justifie finalement de changer cette
logique et de restreindre Ja possibilite de recours contre les
decisions importantes en cours de procedure. Or, il taut
constater que cette pratique a bien fonctionne et a permis de
garantir un bon deroulement des procedures administrati
ves, notamment par l'effet preventif exerce sur l'autorite ad
ministrative decisionnelle.
Or, le projet tel qu'adopte par la majorite limite finalement les
cas de recevabil1te des decisions incidentes en instituant
comme condition de principe le prejudice irreparable pour
tout recours contre une decision incidente et n'admettant
une derogation a ce principe que pour les decisions inciden
tes portant sur deux questions prec1ses, seit celles de la
competence et de la recusation. C'est insuffisant et c'est en
retrait par rapport a ce qui est prevu dans la loi actuelle. En
effet, les decisions incidentes contestables, voire arbitraires,
portant par exemple sur le refus d'autoriser la consultation
des pieces ou le refus d'admettre des preuves qui sont rece
vables en vertu du droit actuel, ne le seraient plus, sauf si le
recourant donnait preuve que ces decisions causent un
dommage irreparable. Or, dans la plupart des cas, le preju
dice est grave mais certainement pas irreparable. Par
a1lleurs, cette question de dommage irreparable est une no
tion subjective et permet de donner des interpretations de
cas en cas qui ne garantissent pas la securite du droit. II n'y
aura donc pas de diminution de recours non plus, car cha
que partie essayera de se prevaloir du dommage irrepara
ble.
Des lors, il s'agit d'en rester au texte actuel de la loi et de
soutenir la proposition de la minorite Leutenegger Oberhei
zer. Le groupe socialiste vous demande d'aller dans ce
sens.

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Es geht hier um
die Frage - das ist im Bundesgesetz über das Verwaltungs
verfahren (VwVG) geregelt -, wann Zwischenverfügungen
selbstständig anfechtbar sind. Nach dem heute geltenden
VwVG, Artikel 45 Absatz 1, sind es zum einen Zwischenver
fügungen, die einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil
bewirken können. Dieser Nachteil muss im Einzelnen nach
gewiesen werden. Weiter sind nach geltendem Recht, nach
Artikel 45 Absatz 2 VwVG, die Gründe selbstständig an
fechtbar, die in den Buchstaben a bis h vorliegen; also unter
anderem bei Beweiserhebungen, bei der Anordnung von
vorsorglichen Massnahmen, bei der Verweigerung der un
entgeltlichen Rechtspflege usw.
Nach der neuen Formulierung sind nur noch Zwischenverfü
gungen über die Zuständigkeit und den Ausstand ohne wei
teren Nachweis selbstständig anfechtbar. Meines Erachtens
war die geltende Gerichtspraxis so gestaltet - sicherlich zu
mindest was den Sozialversicherungsprozess anbetrifft -,
dass immer dann, wenn einer der Gründe gemäss Absatz 2
vorlag, z. B. die Ablehnung von Beweisanerbieten, diese
Verfügung auch ohne Nachweis eines weiteren Nachteils
selbstständig anfechtbar war. Diese Frage bedarf heute
noch einer Klärung. Ich bitt� den Bundesrat deswegen um
Auskunft, ob sich hier eine Anderung zum geltenden Recht
ergibt und dies insbesondere, Herr Bundesrat Blocher, in
Bezug auf den Sozialversicherungsprozess.
Wir verlangen, dass wir an der geltenden Regelung festhal
ten, nämlich dass die Zwischenverfügungen immer dann, . Vischer Daniel (G, ZH): Wenn Absatz 2 so verstanden wird,
wenn die Punkte gemäss Artikel 45 Absatz 2 Literae a bis h dass die dort aufgezählten Fälle immer eine Konkretisierung
vorliegen, selbstständig anfechtbar sind, ohne dass man ei des schon immer vorhandenen Nachteils sind, der nicht wie
nen zusätzlichen Nachteilsnachweis vorbringen muss. Ich dergutzumachen ist, braucht es wahrscheinlich den Antrag
bitte Sie, Herr Bundesrat Blocher, um Klärung der geltenden der Minderheit Leutenegger Oberholzer nicht. Die bisherige
Praxis.
Praxis verschiedener Gerichte war aber nicht so, und desBulletin officiel de !'Assemblee federale
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halb braucht es hier eine Klärung. Ich weiss nicht, ob diese
im Rahmen dieser Gesetzesberatung überhaupt vorgenom
men werden kann.
In diesem Sinne muss ich Sie - allein schon, um nichts zu
versäumen - ersuchen, dem Antrag der Minderheit zuzu
stimmen. Denn es ist natürlich stossend, dass es im jeweili
gen Verfahren den Gerichten anheim gestellt ist, wann
solche Anfechtungen möglich sind und wann nicht. Das führt
zum Beispiel nicht zuletzt in Fragen des Entscheides der un
entgeltlichen Rechtspflege zu ganz unhaltbaren Situationen,
wo die Parteien gar nicht mehr wissen, was sie jetzt tun sol
len. Am Schluss sind sie mit einem Entscheid konfrontiert
und haben weiterprozessiert, was sie vielleicht nicht mehr
gemacht hätten, weil sie finanziell dazu gar nicht mehr in der
Lage gewesen wären.
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit
Leutenegger Oberholzer zuzustimmen - es sei denn, es
folge überraschend eine Klärung, die ihn unnötig macht.
(Heiterkeit)
Blocher Christoph, Bundesrat: Es scheinen hier vor allem
Missverständnisse vorzuliegen. Was die Minderheit will,
steht jetzt im Gesetz. Sie möchte zum alten Gesetz zurück
und ihm eine andere Auslegung geben. Sie beantragt, die
Artikel 45 und 46 zu streichen. Dann sind Sie wieder bei der
alten Fassung.
Die Minderheit befürchtet, die neuen Formulierungen wür
den zu einer Verschlechterung des Rechtsschutzes führen.
Es ist genau das Gegenteil der Fall; das ist unbegründet.
Bereits unter der Herrschaft des geltenden Rechtes verlangt
nämlich die Praxis bei grundsätzlich allen Zwischenverfü
gungen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil, damit
solche Verfügungen selbstständig angefochten werden kön
nen; das ist die Praxis. Die etwas unklare Formulierung der
heutigen Rechtsgrundlage, zu der Sie zurückgehen würden,
wenn Sie neu die Artikel 45 und 46 streichen, würde inhalt
lich, von der Praxis her, nichts ändern. Aber der Wortlaut in
der alten Fassung ist eben unklar, diesbezüglich gebe ich Ih
nen Recht.
Diese Praxis gilt insbesondere auch für die in Artikel 45 Ab
satz 2 explizit aufgeführten Fälle. Auch in diesen Fällen
muss die Beschwerde führende Partei durch die Zwischen
verfügung einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil er
leiden. Es trifft zu, dass der Wortlaut der heutigen Rechts
grundlage auch einen anderen Schluss zulassen würde. Die
konstante Praxis - das wurde durch das Bundesgericht er
härtet - ist eindeutig. Sie verlangt wie gesagt einen nicht
wiedergutzumachenden Nachteil in grundsätzlichen Fällen.
Ich verweise hier auf die Bundesgerichtsentscheide 122 II
211 und 127 II 132. Im Verfahren der Verwaltungsgerichts
beschwerde genügt - das ist auch konkretisiert - ein tat
sächliches, insbesondere ein wirtschaftliches Interesse für
die Begründung eines nicht wiedergutzumachenden Nach
teils. Frau Leutenegger Oberholzer, Sie haben danach ge
fragt: Das gilt insbesondere auch für den Sozialversiche
rungsbereich.
Lediglich bei Zwischenverfügungen über die Zuständigkeit
hat das Bundesgericht in einem Entscheid aus dem Jahre
1982 offen gelassen, ob die Voraussetzung des Nachteils
auch in einem solchen Fall vorliegen muss. Das ist der ein
zige Fall. Aber genau hier verzichtet die neue Fassung des
Gesetzes auf das Erfordernis des nicht wiedergutzumachen
den Nachteils - genau hier. Denn neu werden Zwischenver
fügungen über die Zuständigkeit und über den Ausstand in
einem separaten Artikel geregelt. Bei Beschwerden nach
diesem Artikel ist gerade kein nicht wiedergutzumachender
Nachteil erforderlich.
Sie sehen also, die neue Fassung der Artikel 45 und 46 führt
nicht zu einer Einschränkung des Rechtsschutzes, sondern,
im Gegenteil, zu einer klareren Fassung. Die Anpassung
dieser beiden Bestimmungen war lediglich deshalb nötig,
um die Regelung für das Bundesverwaltungsgericht an jene
anzugleichen, wie sie das Bundesgerichtsgesetz für das
Verfahren vor dem Dundeagerieht voreieht, Die Anfechtung
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Nationalrat

01.023

der Zwischenverfügung sollte nämlich bei beiden Gerichten
identisch geregelt werden.
Ich ersuche Sie daher, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
Frau Leutenegger Oberholzer und Herr Vischer, Sie sehen,
es ist alles geklärt, was Sie offen gelassen haben. Vielleicht
wäre es noch besser, wenn Sie den Minderheitsantrag zu
rückziehen würden, dann könnten wir den Strom für die
elektronische Abstimmung sparen. (Heiterkeit)
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Nous
sommes ici dans la loi federale sur la procedure administra
tive. Une importante minorite Leutenegger Oberheizer vous
propose de conserver le droit actuel en matiere de recours
contre les decisions incidentes et de bitter ces articles 45
et 46.
L'.administration et la majorite de la commission soutiennent
que la nouvelle formulation est une adaptation purement for
melle et n'altere nullement le fond de la protection juridique.
II s'agit purement et simplement de l'adaptation a la syste
matique de la loi sur le Tribunal federal et c'est le meme me
canisme aux articles 85 et suivants de la loi sur le Tribunal
federal. La' modification prend tout son sens dans l'unifica
tion de la procedure avec les memes criteres devant le Tribu
nal administratif federal et le Tribunal federal.
On peut egalement affirmer que les textes actuels ne sont
pas clairs, mais qu'en revanche, la pratique - deja an
cienne - va dans le sens de la nouvelle redaction et est con
firmee. Le nouveau texte est plus lisible et ne devrait pas
etre a nouveau alourdi par une liste explicative.
La majorite, avec la voix preponderante du president - il est
vrai -, vous invite a adopter la version du Conseil federal et
qui a ete acceptee par le Conseil des Etats.
C'est vraisemblablement la derniere fois que je prends la pa
role sur cet objet devant vous. J'aimerais a cette occasion
remercier, au nom de l'ensemble de la commission, pour le
travail constructif qui a ete fait, le representant du Conseil
federal et aussi particulierement les representants de l'ad
ministration: Messieurs Heinrich Koller, Christoph Auer et
Marine Leber.
Leutenegger Oberheizer Susanne (S, BL): Ich halte an
meiner Meinung bislang noch fest, dass man in Bezug auf
das geltende Recht folgende Situation hat: Gemäss Ab
satz 1 muss man den Nachteil nachweisen, und bei der Liste
in Absatz 2 geht man davon aus, dass dieser Nachteil gege
ben ist, dass es keines Nachweises bedarf. Ich bitte Herrn
Bundesrat Blocher, zuhanden der Materialien einen EVG
Entscheid zu zitieren, der etwas anderes besagt. Dafür wäre
ich ihm sehr dankbar.
Blocher Christoph, Bundesrat: Vielleicht haben Sie Ver
ständnis dafür, dass ich nicht sämtliche Entscheide des Eid
genössischen Versicherungsgerichtes aus dem Ärmel
schütteln und sagen kann, auf welche Nummer es sich be
zieht. Ich habe aber zu den Materialien gegeben, dass es
ausdrücklich auch für den Sozialversicherungsbereich gel
ten würde. Das sollte eigentlich genügen.
Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Wir stim
men in einer einzigen Abstimmung über die Artikel 45 und
46 ab.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen
Zlff. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 7
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Aaopte

01.023

Conseil national

1652

Ziff. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 36 Abs. 2
Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis
beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommis
sion bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen
der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und
Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur An
wendung, die für das Verwaltungsgericht jenes Kantons gel
ten, in dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren
richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom ....
Die Kommission wird vom Mitglied präsentiert, dessen Ar
beitssprache die Sprache des Verfahrens ist.
Art. 36 Abs. 2bis
Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis
beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesver
waltungsgericht.
Ch. 8
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Art. 36 al. 2
Les decisions qui concernent un rapport de travail aupres du
Tribunal federal peuvent faire l'objet d'un recours devant une
commission de recours composee des presidents des tribu
naux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du
Tessin. En cas d'empechement, le remplacement est regi
par les regles applicables au tribunal administratif dans le
quel Je membre concerne travaille. La procedure est regie
par la loi du .... sur le Tribunal administratif federal. La com
mission est presidee par le membre dont la Jangue de travail
est celle dans laquelle la procedure se deroule.
Art. 36 al. 2bis
Les decisions qui concernent un rapport de travail aupres du
Tribunal penal federal peuvent faire J'objet d'un recours de
vant Je Tribunal administratif federal.
Angenommen - Adopte
Ziff. 9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 9
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 9bis
_Antrag der Mehrheit
Titel
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 3 Titel
Aufsicht
Art. 3 Abs. 1
Das Bundesgericht übt die administrative Aufsicht über die
Geschäftsführung des Bundesstrafgerichtes aus.
Art. 3 Abs. 2
Die Oberaufsicht wird von der Bundesversammlung ausge
übt.
Art. 3 Abs. 3
Das Bundesstrafgericht unterbreitet dem Bundesgericht
jährlich seinen Entwurf für den Voranschlag sowie seine
Rechnung und seinen Geschäftsbericht zuhanden der Bun
desversammlung.
Art. 8 Titel
Unvereinbarkeit in der Person
Art. 8 Abs. 1
Nicht gleichzeitig als Richter oder Richterinnen dem Bun
desstrafgericht angehören dürfen:
a. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und
Personen, die in dauernder L..ebensqerneinschaft leben;
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b. Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner von
Geschwistern und Personen, die mit Geschwistern in dau
ernder Lebensgemeinschaft leben;
c. Verwandte in gerader Linie sowie bis und mit dem dritten
Grad in der Seitenlinie;
d. Verschwägerte in gerader Linie sowie bis und mit dem
dritten Grad in der Seitenlinie.
Art. 8 Abs. 2
Die Regelung von Absatz 1 Buchstabe d gilt bei dauernden
Lebensgemeinschaften sinngemäss.
Art. 14 Abs. 1
.... Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Art. 14 Abs. 2
Der Präsident oder die Präsidentin führt den Vorsitz im Ge
samtgericht und in der Verwaltungskommission ....
Art. 15 Abs. 1
Das Gesamtgericht ist zuständig für:
a. den Erlass von Reglementen über die Organisation und
Verwaltung des Gerichtes, die Geschäftsverteilung, die In
formation, die Gerichtsgebühren sowie die Entschädigungen
an Parteien, amtliche Vertreter und Vertreterinnen, Sachver
ständige sowie Zeugen und Zeuginnen;
b. den Vorschlag an die Bundesversammlung für die Wahl
des Präsidenten oder der Präsidentin und des Vizepräsiden
ten oder der Vizepräsidentin;
f. die Bestellung der Kammern und die Wahl ihrer Präsiden
ten und Präsidentinnen auf Antrag der Verwaltungskommis
sion;
g. die Anstellung des Generalsekretärs oder der Generalse
kretärin und des Stellvertreters oder der Stellvertreterin auf
Antrag der Verwaltungskommission;
h. Beschlüsse betreffend den Beitritt zu internationalen Ver
einigungen;
i. andere Aufgaben, die ihm durch Gesetz zugewiesen wer
den.
Art. 16 Titel
Verwaltungskommission
Art. 16 Abs. 1
Die Verwaltungskommission setzt sich zusammen aus dem
Präsidenten oder der Präsidentin und dem Vizepräsidenten
oder der Vizepräsidentin des Gerichtes sowie aus höchstens
drei weiteren Mitgliedern, welche das Gesamtgericht aus
seiner Mitte wählt.
Art. 16 Abs. 2
Die Amtsdauer der gewählten Mitglieder beträgt zwei Jahre.
Einmalige Wiederwahl ist zulässig.
Art. 16 Abs. 3
Die Verwaltungskommission trägt die Verantwortung für die
Gerichtsverwaltung. Sie ist zuständig für:
a. die Verabschiedung des Entwurfes des Voranschlages
und der Rechnung zuhanden der Bundesversammlung;
b. den Erlass von Verfügungen über das Arbeitsverhältnis
der Richter, soweit das Gesetz nicht eine andere Behörde
als zuständig bezeichnet;
c. die Bereitstellung genügender wissenschaftlicher und ad
ministrativer Dienstleistungen;
d. die Gewährung einer angemessenen Fortbildung des Per
sonals;
e. die Anstellung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschrei
berinnen und deren Zuteilung an die Kammern auf Antrag
der Kammern;
f. die Bew1lligung von Beschäftigungen der Richter und Rich
terinnen ausserhalb des Gerichtes;
g. sämtliche weiteren Verwaltungsgeschäfte, die nicht in die
Zuständigkeit des Gesamtgerichtes fallen.
Art. 18 Abs. 1
Die Präsidenten oder die Präsidentinnen der Kammern wer
den jeweils für zwei Jahre gewählt.
Art. 18 Abs. 3
Das Amt eines Kammerpräsidenten darf nicht länger als
sechs Jahre ausgeübt werden.
Art. 19 Abs. 1
Das Gesamtgericht, die Verwaltungskommission und die
Kammern ... ,
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Art. 19 Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 22 Abs. 1
Streichen
Art. 24 Titel
Generalsekretariat
Art. 24 Abs. 1
Streichen
Art. 24 Abs. 2
Der Generalsekretär oder die Generalsekretärin steht der
Gerichtsverwaltung einschliesslich der wissenschaftlichen
Dienste vor. Er oder sie führt das Sekretariat des Gesamtge
richtes und der Verwaltungskommission.
Art. 25 Titel
Information
Art. 25 Abs. 1
Das Bundesstrafgericht informiert die Öffentlichkeit über
seine Rechtsprechung.
Art. 25 Abs. 2
Es regelt die Grundsätze der Information in einem Reglement.
Art. 25 Abs. 3
Die Veröffentlichung der Entscheide hat grundsätzlich in an
onymisierter Form zu erfolgen.
Art. 25 Abs. 4
Für die Gerichtsberichterstattung kann das Bundesstrafge
richt eine Akkreditierung vorsehen.
Art. 25a Titel
(Tritt das Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwal
tung vor dem Verwaltungsgerichtsgesetz in Kraft, wird ein
neuer Art. 25a den folgenden Wortlaut haben:)
Öffentlichkeitsprinzip
Art. 25a Abs. 1
Das Bundesgesetz vom .... über die Öffentlichkeit der Ver
waltung (SR .... ) gilt sinngemäss für das Bundesstrafgericht,
soweit dieses administrative Aufgaben erfüllt.
Art. 25a Abs. 2
Das Bundesstrafgericht kann vorsehen, dass kein Schlich
tungsverfahren durchgeführt wird. In diesem Fall erlässt es
die Stellungnahme zu einem Gesuch um Zugang zu amtli
chen Dokumenten in Form einer beschwerdefähigen Verfü
gung.
Art. 28 Abs. 1
Die Beschwerdekammer entscheidet über:
cbis. die Ernennung von Ermittlerinnen und Ermittlern ge
mäss dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 (SR 312.8)
über die verdeckte Ermittlung;
e. Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegen
heiten gemäss dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 1981
(SR 351.1 ), dem Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1995
(SR 351.20, in Kraft bis 31. Dezember 2008) über die Zu
sammenarbeit mit den Internationalen Gerichten zur Verfol
gung von schwerwiegenden Verletzungen des humanitären
Völkerrechts, dem Bundesgesetz vom 22. Juni 2001
(SR 351.6) über die Zusammenarbeit mit dem Internationa
len Strafgerichtshof sowie dem Bundesgesetz vom 3. Okto
ber 1975 (SR 351.93) zum Staatsvertrag mit den Vereinigten
Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Straf
sachen;
f. Aufheben
gbis. Überwachungsanordnungen und Beschwerden, die ihr
das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 (SR 780.1) betref
fend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs zu
weist;
h. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 30
Das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht richtet sich nach
dem Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 (SR 312.0) über die
Bundesstrafrechtspflege; ausgenommen sind Fälle von:
a. Artikel 26 Buchstabe b und 28 Absatz 1 Buchstabe d, in
denen das Bundesgesetz vom 22. März 1974 (SR 313.0)
über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar ist;
b. Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe e, in denen das Bundes
gesetz vom 20. Dezember 1968 (SR 172.021) über das
Verwaltungsverfahren sowie die Bestimmungen der ein
schlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar sind.
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Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Vischer)
Art. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 9bis
Proposition de la majorite
Titre
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 3 titre
Surveillance
Art. 3 al. 1
Le Tribunal federal exerce la surveillance administrative sur
la gestion du Tribunal penal federal.
Art. 3 al. 2
L'.Assemblee federale exerce la haute surveillance.
Art. 3 al. 3
Le Tribunal penal federal soumet chaque annee au Tribunal
federal son projet de budget, ses comptes et son rapport de
gestion a l'intention de !'Assemblee federale.
Art. 8 titre
lncompatibilite a raison de la personne
Art. 8 al. 1
Ne peuvent etre en meme temps juges au Tribunal penal
federal:
a. les conjoints, les partenaires enregistres et les personnes
qui font durablement menage commun;
b. les conjoints de freres et soeurs, les partenaires enregis
tres de freres et soeurs et les personnes qui font durable
ment menage commun avec un frere ou une soeur;
c. les parents en ligne directe ainsi que, jusqu'au troisieme
degre inclus, ceux en ligne collaterale;
d. les allies en ligne directe ainsi que, jusqu'au troisieme de
gre inclus, ceux en ligne collaterale.
Art. 8 al. 2
La reglementation prevue a l'alinea 1 lettre d vaut par analo
gie pour les personnes qui font durablement menage com
mun.
Art. 14 al. 1
.... juges. lls sont reeligibles une fois.
Art. 14 al. 2
Le president preside la cour pleniere et la commission admi
nistrative ....
Art. 15 al. 1
La cour pleniere est chargee:
a. d'edicter les reglements relatifs a l'organisation et a l'ad
ministration du 1ribunal, a la repartition des affaires, a l'infor
mation, aux emoluments judiciaires, aux depens alloues aux
parties et aux indemnites allouees aux mandataires d'office,
aux experts et aux temoins;
b. de faire une proposition a !'Assemblee federale pour
l'election du president et du vice-president;
f. de const1tuer les cours et de nomrner leur president sur
proposition de la commission administrative;
g. de nommer le secretaire general et son suppleant sur pro
position de la commission administrative;
h. de statuer sur l'adhesion a une association internationale;
i. d'exercer les autres täches que la loi lui attribue.
Art. 16 titre
Comm1ssion administrative
Art. 16 al. 1
La commission administrative se compose du president et
du vice-president du tribunal ainsi qu'au plus de trois autres
membres elus par la cour pleniere parmi les juges.
Art. 16 al. 2
Les membres elus ont une penode de fonction de deux ans.
lls sont reeligibles une fois.
Art. 16 al. 3
La commission administrative est responsable de l'adminis
tration du tribunal. Elle est chargee:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes a l'intention
de !'Assemblee federale;
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b. de prendre !es decisions sur !es rapports de travail des ju
ges, pour autant que la loi n'attribue pas cette competence a
une autre autorite;
c. de veiller a ce que !es prestations des services scienti
fiques et administratifs repondent aux besoins du tribunal;
d. de garantir une formation continue adequate du person
nel;
e. d'engager !es greffiers et de !es attribuer aux cours sur
proposition de celles-ci;
f. d'accorder !es autorisations pour !es activites des juges en
dehors du tnbunal;
g. de traiter toutes !es autres attaires administratives qui ne
relevent pas de la competence de la cour pleniere.
Art. 18 al. 1
Les presidents des cours sont nommes pour deux ans.
Art. 18 al. 3
La fonction de president d'une cour ne peut pas etre exercee
plus de six ans.
Art. 19 al. 1
La cour pleniere, la commission administrative et !es cours
Art. 19 al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 22 al. 1
Bitter
Art. 24 titre
Secretariat general
Art. 24 al. 1
Bitter
Art. 24 al. 2
Le secretaire general dirige l'administration du tribunal, y
compris les services scientifiques. II assure le secretariat de
la cour pleniere et de la commission administrative.
Art. 25 titre
Information
Art. 25 al. 1
Le Tribunal penal federal informe le public sur sa jurispru
dence.
Art. 25 al. 2
II fixe les principes d'information dans un reglement.
Art. 25 al. 3
Les arrets doivent en principe etre rendus accessibles au
public de maniere anonymisee.
Art. 25 al. 4
Le Tribunal penal federal peut prevoir une accreditation pour
les chroniqueurs judiciaires.
Art. 25a titre
(Au cas ou Ja loi sur la transparence de l'administration ent
rerait en vigueur avant la loi sur le Tribunal administrat1f
federal, un nouvel art. 25a aura la teneur suivante:)
Principe de transparence
Art. 25a al. 1
La loi federale du .... sur la transparence de l'administration
(RS ....) s'applique par analogie au Tribunal penal federal,
dans la mesure ou il execute des täches concernant son ad
ministration.
Art. 25a al. 2
Le Tribunal penal federal peut prevoir que la procedure de
mediation ne s'applique pas; dans ce cas, il rend sa prise de
position sur la demande d'acces sous forme de decision
directement sujette a recours.
Art. 28 al. 1
La cour des plaintes statue:
cbis. sur Ja designation d'un agent infiltre conformement a
la loi federale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrete
(RS 312.8);
e. sur les recours en matiere d'entraide penale internatio
nale, conformement a la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide
penale internationale (AS 351.1), l'arrete federal du 21 de
cembre 1995 relatif a la cooperation avec les tribunaux inter
nationaux charges de poursuivre les violations graves du
droit international humanitaire (RS 351.20, en vigueur
jusqu'au 31 decembre 2008), la loi federale du 22 juin 2001
sur la cooperation avec la Cour penale internationale
(RS 351.6) et la loi federale du 3 octobre 1975 relative au

traite conclu avec les Etats-Unis d'Amerique sur l'entraide
judiciaire en matiere penale (RS 351.93);
f. Abroger
gbis. sur les ordres de surveillance et les recours dans les
cas prevus par la loi federale du 6 octobre 2000 sur la sur
veillance de la correspondance par poste et telecomrnunica
tion (RS 780.1 );
h. Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 30
La procedure devant le Tribunal penal federal est regie par
la loi federale du 15 juin 1934 sur Ja procedure penale
(RS 312.0), sauf:
a. dans les cas prevus aux articles 26 Jettre b et 28 alinea 1
lettre d, ou est applicable la loi federale du 22 mars 197 4 sur
Je droit penal administratif (AS 313.0);
b. dans Jes cas prevus a l'article 28 alinea 1 lettre e, au sont
applicables la loi du 20 decembre 1968 sur la procedure ad
ministrative (AS 172.021) et !es dispositions de procedure
des lois d'entraide pertinentes.
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Vischer)
Art. 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Der Min
derheitsantrag wurde bereits in der Vorlage 1 bei Artikel 1
Absatz 1 bis abgelehnt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de Ja majorite

Ziff. 9ter

Antrag der Kommission
Titel
9ter. Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember
1907 (SR 210)
Art. 269c Abs. 4
Aufheben

Ch. 9ter

Proposition de la commission
Titre
9ter. Code civil suisse du 10 decembre 1907
Art. 269c al. 4
Abroger
Angenommen - Adopte

Ziff. 10-20

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 10-20

Proposition de la cornmission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a.

Angenommen - Adopte

Ziff. 20bis

Antrag der Kommission
Titel
Bundesgesetz vom 19. März 2004 (SR 312.4) über die Tei
lung eingezogener Vermögenswerte
Art. 7 Abs. 1
Der Rechtsschutz richtet sich nach den allgemeinen Bestim
mungen über die Bundesrechtspflege.

Ch. 20bis

Proposition de la comm1ssion
Titre
Lei federale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs pa
trimoniales confisquees
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Art. 7 al. 1
Les voies de droit sont regies par les dispositions generales
de la procedure federale.
Angenommen - Adopte
Ziff. 20ter
Antrag der Kommission
Titel
20ter. Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 (SR 312.8) über die
verdeckte Ermittlung
Art. 8 Abs. 1
Die begründete Ernennungsverfügung und die für die Ge
nehmigung wesentlichen Akten müssen folgenden Behör
den unterbreitet werden:
a. von Behörden des Bundes: der Präsidentin oder dem Prä
sidenten der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes;
Ch. 20ter
Proposition de la commission
T itre
20ter. Loi federale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrete
Art. 8 al. 1
La decision designant l'agent infiltre, dOment mot1vee et ac
compagnee des pieces necessaires, est transmise aux auto
rites suivantes:
a. pour les autorites de la Confederation: au president de la
cour des plaintes du Tribunal penal federal;
Angenommen - Adopte
Ziff. 21
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 25 Titel
Beschwerde an das Bundesstrafgericht
Art. 25 Abs. 1
Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und
der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts
anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Be
schwerdekammer des Bundesstrafgerichtes.
Art. 25 Abs. 6
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes ist nicht
an die Begehren der Parteien gebunden.
Art. 48 Abs. 2
.... Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, aus
ser wenn die Beschwerdekammer oder ihr Präsident sie an
ordnen.
Art. 55 Abs. 2
.... so entscheidet die Beschwerdekammer des Bundesstraf
gerichtes ....
Art. 80e Abs. 1
.... der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bun
desstrafgerichtes.
Art. 801 Abs. 1
Aufschiebende Wirkung haben nur Beschwerden gegen die
Schlussverfügung oder �eschwerden gegen jede andere
Verfügung, welche die Ubermittlung von Auskünften aus
dem Geheimbereich einer Person oder die Herausgabe von
Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland be
willigt.
Art. 801 Abs. 3
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes kann der
Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung nach Absatz 2
die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn der Berechtigte
einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachenden
Nachteil gemäss Artikel 80e Absatz 2 glaubhaft macht.
Art. 80p Abs. 4
Die Verfügung des Bundesamtes kann innert zehn Tagen
ab der schriftlichen Mitteilung mit Beschwerde bei der Be
schwerdekammer des Bundesstrafgerichtes angefochten
werden.
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Ch. 21
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats, l'exception de:
Art. 25 titre
Recours au Tribunal penal federal
Art. 25 al. 1
Le recours la cour des plaintes du Tribunal penal federal
est immediatement ouvert contre les decisions rendues en
premiere instance par les autorites cantonales et federales,
moins que la presente loi n'en dispose autrement.
Art. 25 al. 6
La cour des plaintes du Tribunal penal federal n'est pas liee
par les conclusions des parties.
Art. 48 al. 2
.... Le recours n'a pas effet suspensif a moins que la cour
des plaintes ou son president l'ordonne.
Art. 55 al. 2
Si la personne poursuivie pretend l'etre pour un delit poli
tique ou si l'instruction permet serieusement de croire que
l'acte revet un caractere politique, la decision incombe la
cour des plaintes du Tribunal penal federal ....
Art. 80e al. 1
Le recours la cour des plaintes du Tribunal penal federal
est ouvert contre la decision de l'autorite cantonale ou
federale d'execution relative a la clöture d'entraide et, con
jointement avec cette decision, contre les decisions inciden
tes anterieures.
Art. 801 al. 1
Le recours n'a effet suspensif que s'il a pour objet la
decision de clöture ou toute autre decision qui autorise soit
la transmission a l'etranger de renseignements concer
nant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de va
leurs.
Art. 801 al. 3
La cour des plaintes du Tribunal penal federal peut accorder
l'effet suspensif la decision prevue l'alinea 2 si l'ayant
droit rend vraisemblable que le prejudice est immediat et ir
reparable au sens de l'article 80e alinea 2.
Art. 80p al. 4
La decision de l'office federal peut faire l'objet d'un recours
devant la cour des plaintes du Tribunal penal federal dans un
delai de dix jours des sa communication ecrite.

a

a

a

a

a

a

a

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 21a
Antrag der Kommission
Titel
21 a. Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1995 (SR 351.20)
über die Zusammenarbeit mit den Internationalen Gerichten
zur Verfolgung von schwerwiegenden Verletzungen des hu
manitären Völkerrechts
Art. 6 Abs. 1
Erstinstanzliche Verfügungen der ausführenden Behörden
unterliegen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichtes.
Art. 6 Abs. 4
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes ist nicht
an die Begehren der Parteien gebunden.
Art. 12 Abs. 2
.... Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, aus
ser wenn die Beschwerdekammer oder ihr Präsident sie an
ordnen.
Art. 13 Abs. 2
Der Entscheid des Bundesamtes kann mit Beschwerde bei
der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes ange
fochten werden.
Art. 13 Abs. 3
Aufheben
Art. 14 Abs. 2
Der Entscheid des Bundesamtes ist mit Beschwerde bei der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes anfechtbar.
Art. 14 Abs. 3
Aufheben
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Art. 24 Abs. 1
Die Verfügung der ausführenden kantonalen oder eidge
nössischen Behörde, mit der das Rechtshilfeverfahren
abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit allen Zwi
schenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekam
mer des Bundesstrafgerichtes.
Art. 24 Abs. 2
Im Falle eines unmittelbaren und nicht wiedergutzuma
chenden Nachteiles können Zwischenverfügungen mit Be
schwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafge
richtes angefochten werden.
Art. 28 Abs. 1
Aufschiebende Wirkung haben nur Beschwerden gegen die
Schlussverfügung oder �eschwerden gegen jede andere
Verfügung, welche die Uberrnittlung von Auskünften aus
dem Geheimbereich einer Person oder die Herausgabe von
Gegenständen oder Vermögenswerten an das betroffene in
ternationale Gericht bewilligt.
Art. 28 Abs. 3
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes kann
Verfügungen nach Absatz 2 die aufschiebende Wirkung er
teilen, wenn der Berechtigte einen unmittelbaren und nicht
wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft macht.
Ch. 21a
Proposition de la commission
Titre
21 a. Arrete federal du 21 decembre 1995 relatif a la co
operation avec les tribunaux internationaux charges de
poursuivre les violations graves du droit international huma
nitaire
Art. 6 al. 1
Le recours a la cour des plaintes du Tribunal penal federal
est directement ouvert contre les decisions des autorites
d'execution de premiere instance.
Art. 6 al. 4
La cour des plaintes du Tribunal penal federal n'est pas liee
par les conclusions des parties.
Art. 12 al. 2
.... Le recours n'a pas effet suspensif a moins que la cour
des plaintes ou son president l'ordonne.
Art. 13 al. 2
La decision de l'office peut faire l'objet d'un recours a la cour
des plaintes du Tribunal penal federal.
Art. 13 al. 3
Abroger
Art. 14 al. 2
La decision de l'office peut faire l'objet d'un recours la cour
des plaintes du Tribunal penal federal.
Art. 14 al. 3
Abroger
Art. 24 al. 1
Peuvent faire l'objet d'un recours a la cour des plaintes du
Tribunal penal federal Ja decision de l'autorite cantonale ou
federale d'execution relative a la clöture de la procedure
d'entraide et, conjointement avec celle-ci, toutes les deci
sions incidentes.
Art. 24 al. 2
En cas de prejudice immediat et irreparable, les decisions
incidentes peuvent faire l'objet d'un recours a la cour des
plaintes du Tribunal penal federal.
Art. 28 al. 1
Le recours n'a effet suspensif que s'il a pour objet la deci
sion de clöture ou toute autre decision qui autorise so1t la
transmission au tribunal international concerne de renseig
nements concernant le domaine secret soit le transfert d'ob
jets ou de valeurs.
Art. 28 al. 3
La cour des plaintes du Tribunal penal federal peut accorder
un effet suspensif aux decisions visees a l'alinea 2 si l'ayant
droit rend vraisemblable que le prejudice est immediat et ir
reparable.

a
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Ziff. 21bis
Antrag der Kommission
Titel
21 bis. Bundesgesetz vom 22. Juni 2001 (SR 351.6) über die
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof
Art. 19 Abs. 4
. ... Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, aus
ser wenn die Beschwerdekammer oder ihr Präsident sie an
ordnen.
Art. 20 Abs. 2
.... Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, aus
ser wenn die Beschwerdekammer oder ihr Präsident sie an
ordnen.
Art. 49 Titel
Beschwerde an das Bundesstrafgericht
Art. 49 Text
Die Schlussverfügung der Zentralstelle unterliegt der Be
schwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafge
richtes.
Art. 52 Abs. 2
In dringenden Fällen im Sinne von Artikel 99 Absatz 2 des
Statutes kann die Zentralstelle bei der Beschwerdekammer
des Bundesstrafgerichtes den Entzug der aufschiebenden
Wirkung beantragen.
Art. 52 Abs. 3
Entzieht die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes
der Beschwerde die aufschiebende Wirkung, so kann es
diesen Entscheid mit der in Artikel 93 Absatz 8 Buchstabe b
des Statutes genannten Bedingung verknüpfen.
Ch. 21bis
Proposition de la commission
Titre
21bis. Loi federale du 22 juin 2001 sur la cooperation avec la
Cour penale internationale
Art. 19 al. 4
.... Le recours n'a pas effet suspensif moins que la cour
des plaintes ou son president l'ordonne.
Art. 20 al. 2
.... Le recours n'a pas effet suspensif a moins que la cour
des plaintes ou son president l'ordonne.
Art. 49 titre
Recours au Tribunal penal federal
Art. 49 texte
La decision de clöture du service central peut faire l'obJet
d'un recours a la cour des plaintes du Tribunal penal federal.
Art. 52 al. 2
En cas d'urgence au sens de l'article 99 alinea 2 du Statut,
le service central peut demander a la cour des plaintes du
Tribunal penal federal d'annuler l'effet suspensif.
Art. 52 al. 3
La cour des plaintes du Tribunal penal federal peut assortir
sa decision d'annuler l'effet suspensif de la condition prevue
a l'article 93 alinea 8 lettre b du Statut.

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 22
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 17 Titel
Beschwerde an das Bundesstrafgericht
Art. 17 Abs. 1
Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfever
fahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den
vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden
Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichtes. Artikel 22a des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 (SR 172.021) über das Verwaltungsver
fahren über den Stillstand der Fristen findet nicht Anwen
dung.
Art. 19a Abs. 3
Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes kann der
Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung nach Absatz 2
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die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn der Berechtigte
einen unmittelbaren und nicht wiedergutzumachenden
Nachteil glaubhaft macht.
Ch. 22

Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Art. 17 titre
Recours au Tribunal penal federal
Art. 17 al. 1
Le recours a la cour des plaintes du Tribunal penal federal
est ouvert contre la decision de l'office central relative a la
clöture de la procedure d'entraide et, conjointement avec
cette decision, contre les decisions incidentes anterieures
de l'autorite d'execution. L.:article 22a de la loi federale du
20 decembre 1968 sur la procedure administrative, relatif a
la suspension des delais, n'est pas applicable.
Art. 19a al. 3
La cour des plaintes du Tribunal penal federal peut accorder
l'effet suspensif au recours forme contre une decision inci
dente visee a l'alinea 2 si l'ayant droit rend vraisemblable
que Ja decision lui cause un prejudice immediat et irrepara
ble.
Angenommen - Adopte
Ziff. 22bis, 23, 24

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 22bis, 23, 24

Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Ziff. 24bis

Antrag der Kommission
Titel
24bis. Fachhochschulgesetz vom 6. Oktober 1995
5a. Abschnitt (Art. 22)
Aufheben
Ch. 24bis

Proposition de la commission
Titre
24bis. Loi federale du 6 octobre 1995 sur les hautes ecoles
specialisees
Section Sa (art. 22)
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 25-52

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 25-52

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 53

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 59 Abs. 1
Für jeden Kreis wird eine Schätzungskommission bestellt.
Sie besteht:
a. aus einem Präsidenten und zwei Stellvertretern, die vom
Bundesverwaltungsgericht gewählt werden;
b. Streichen
c. aus je drei bis fünf von den Regierungen jener Kantone,
deren Gebiet zum Schätzungskreis gehört, gew&hlten MitAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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gliedern. Der Bundesrat bestimmt auf Antrag des Bundes
verwaltungsgerichtes die Anzahl der kantonalen Mitglieder
für die einzelnen Schätzungskreise.
Art. 61 Ziff. 3 Titel
Amtsdauer, Verantwortlichkeit
Art. 61 Ziff. 3 Text
Die Präsidenten, ihre Stellvertreter und die Mitglieder der
Schätzungskommissionen werden auf die nämliche sechs
jährige Amtsdauer wie die Mitglieder des Bundesverwal
tungsgerichtes gewählt ....
Art. 63 Ziff. 5 Titel
Aufsicht
Art. 63 Ziff. 5 Text
Die Geschäftsführung der Schätzungskommission und ihres
Präsidenten steht unter der Aufsicht des Bundesverwaltungs
gerichtes. Es kann dem Präsidenten und der Kommission all
gemeine Weisungen erteilen und von ihnen einzelne oder
wiederkehrende Berichte einfordern. Der Bundesrat erlässt
die erforderlichen Ausführungsvorschriften zum Verfahren.
Art. 65 Abs. 2
Auf Antrag einer Partei oder des Präsidenten einer Schät
zungskommission kann das Bundesverwaltungsgericht aus
nahmsweise eine Schätzungskommission auch zur Beurtei
lung von Enteignungen ausserhalb ihres Kreises zuständig
erklären, um eine einheitliche Schätzung oder eine Kosten
ersparnis zu erzielen.
Übergangsbestimmung zur Änderung vom ....
Nach dem Inkrafttreten dieser Änderung beenden die Kom
missionsmitglieder ihre Amtsdauer von sechs Jahren. Die
Amtsdauer der anschliessend vom Bundesverwaltungsge
richt gewählten Mitglieder läuft zur gleichen Zeit aus wie die
jenige der Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes.
Ch. 53

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Art. 59 al. 1
Une commission d'estimation est constituee dans chaque
arrondissement. Les commissions se composent:
a. d'un president et de deux suppleants, nommes par le Tri
bunal administratif federal;
b. Bitter
c. de trois a cinq membres pour chaque canton dont le terri
toire est compris dans l'arrondissement. Sur proposition du
Tribunal administratif federal, le Conseil federal fixe, pour
chaque arrondissement, le nombre des membres represen
tant les cantons. Ces membres sont nommes par le gouver
nement du canton interesse.
Art. 61 eh. 3 titre
Duree des fonctions; responsabilite
Art. 61 eh. 3 texte
Les presidents, leurs suppleants et les membres des com
missions d'estimation sont nommes pour une periode de
fonction de six ans, qui co'incide avec celle des membres du
Tribunal administratif federal ....
Art. 63 eh. 5 titre
Surveillance
Art. 63 eh. 5 texte
La gestion de la commission d'estimation et de son presi
dent est soumise a la surveillance du Tribunal administratif
federal. II peut donner des directives generales au president
et a la commission et exiger d'eux des rapports occasi
onnels ou periodiques. Le Conseil federal edicte les disposi
tions d'execution sur la procedure a suivre.
Art. 65 al. 2
A la requete de l'une des parties ou du president d'une com
mission d'estimation, le Tribunal administratif federal peut
exceptionnellement charger une commission de statuer sur
des expropriations hors de son arrondissement, lorsque
cette extension de competence permet d'obtenir une estima
tion uniforme au d'economiser des frais.
Disposition transitoire a la modification du ....
Apres l'entree en vigueur de la presente modification, les
membres des commissions achevent leur periode de
fonct!on de six ans. La periode de fonction des membres
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elus ensuite par le Tribunal adm1rnstrat1f federal s'acheve en
meme temps que celle des juges de ce dernier.
Angenommen - Adopte
Ziff. 54-58
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 54-58
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 58bis
Antrag der Kommission
Titel
58bis. Kernenergiegesetz vom 21. März 2003
7. Abschnitt (Art. 76)
Aufheben
Ch. 58bis
Proposition de la commission
Titre
58bis. Lai federale sur l'energ1e nucleaire du 21 mars 2003
Section 7 (art. 76)
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 58ter, 59-70
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 58ter, 59-70
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Ziff. 70bis
Antrag der Kommission
Titel
?Obis. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
Art. 10 Abs. 5
Die Person, gegen die sich die Überwachung gerichtet hat,
kann innert 30 Tagen nach der Mitteilung Beschwerde we
gen fehlender Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit der
Uberwachung erheben:
a. gegen Überwachungsanordnungen der zivilen Behörden
des Bundes: bei der Beschwerdekammer des Bundesstraf
gerichtes;
Ch. 70bis
Proposition de la commission
Titre
?Obis. Loi federale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de
la correspondance par poste et telecommunication
Art. 1 O al. 5
Dans les 30 jours suivant la communication, la personne
ayant fait l'objet de la surveillance peut interjeter recours, en
invoquant le caractere illicite et l'absence de proportionnalite
de la surveillance:
a. si l'ordre emana1t d'une autorite civile de la Confederation:
devant la cour des plaintes du Tribunal penal federal;
Angenommen - Adopte
Ziff. 71-75
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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Ch. 71-75
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Ziff. 76
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Art. 55 Abs. 1
Gegen folgende Verfügungen steht den gesamtschweizeri
schen Umweltschutzorganisationen, die mindestens zehn
Jahre vor Einreichung der Beschwerde gegründet wurden,
das Beschwerderecht zu:
Ch. 76
Proposition de la comrnission
Adherer la decision du Conseil des Etats, l'exception de:
Art. 55 al. 1
Pour autant qu'elles aient ete fondees dix ans au moins
avant l'introduction du recours, les organisations nationales
de protection de l'environnement ont le droit de recourir con
tre les decisions suivantes:

a

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 77, 78
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 77, 78
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Ziff. 78bis
Antrag der Kommission
Titel
78bis. Gentechnikgesetz vom 21. März 2003
Art. 27 Titel
Beschwerdeverfahren
Art. 27 Abs. 1
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen
Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
Art. 27 Abs. 2, 3
Aufheben
Ch. 78bis
Proposition de la commission
Titre
78bis. Loi federale du 21 mars 2003 sur l'application du ge
nie genetique au domaine non humain
Art. 27 titre
Procedure de recours
Art. 27 al. 1
La procedure de recours est regie par les dispositions gene
rales de la procedure federale.
Art. 27 al. 2, 3
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 79-86
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 79-86
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
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Ziff. 86bis
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Ziff. 105-110, 110bis, 111

Antrag der Kommission
Titel
86bis. Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die in die
Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Art. 10
Aufheben

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Ch. 86bis

Angenommen - Adopte

Proposition de la commission
Titre
86bis. Loi federale du 8 octobre 1999 sur !es travailleurs de
taches
Art. 10
Abroger
Angenommen - Adopte

Ziff. 87-99

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 87-99

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Ziff. 100

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Titel
100. Wohnraumförderungsgesetz vom 21. März 2003
Art. 56 Abs. 2; 57
Streichen

Ch.100

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Titre
100. Loi federale du 21 mars 2003 sur le logement
Art. 56 al. 2; 57
Bitter
Angenommen - Adopte

Ziff. 101-104

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 101-104

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Ziff. 104bis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch.105-110, 110bis, 111

Ziff. 112

Antrag der Kommission
Titel
112. Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Förderung
der Beherbergungswirtschaft
Art. 13
Aufheben
Art. 14
Streichen

Ch. 112

Proposition de Ja commission
Titre
112. Loi federale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du
secteur de l'hebergement
Art. 13
Abroger
Art. 14
Bitter
Angenommen - Adopte

Ziff. 113-119

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 113-119

Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Ziff. 120

Antrag der Kommission
Titel
120. Binnenmarktgesetz vom 6. Oktober 1995
Art. 9 Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 9 Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Ch. 120

Proposition de la commission
Titre
120. Loi du 6 octobre 1995 sur le marche interieur
Art. 9 al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 9 al. 3
Si, en matiere de marches publics, un recours est fonde et
qu'un contrat a deja ete passe avec le soumissionnaire, l'ins
tance de recours se borne a constater dans quelle mesure la
decision contestee viele le droit determinant.

Antrag der Kommission
Titel
104bis. Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über Finanzhil
fen für familienergänzende Kinderbetreuung
Art. 7
Aufheben

Angenommen - Adopte

Ch. 104bis

Zlff. 121-123

Proposition de la commission
Titre
104bis. Loi federale du 4 octobre 2002 sur les aides finan
cieres a l'accueil extrafamilial pour enfant
Art. 7
Abroger

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Angenommen "- Adopte

/\ngenommen -- Adopts
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Ch. 121-123

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
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Ziff. 124

Titre et preambule

Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, mit Aus
nahme von:
Titel
124. Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003
Art. 53 Titel
Rechtspflege
Art. 53 Abs. 1
Die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ist zuläs
sig gegen:
a. Verfügungen der Nationalbank im Sinne von Artikel 52
Absatz 1;
b. Verfügungen des Bundesrates betreffend Amtsenthebung
eines Mitglieds des Bankrates, des Direktoriums oder eines
Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach den Artikeln
41 und 45.
Art. 53 Abs. 2
Eine Klage an das Bundesgericht ist zulässig bei Streitigkei
ten zwischen Bund und Kantonen betreffend die Vereinba
rung über die Gewinnausschüttung nach Artikel 31.

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Ch.124

Angenommen - Adopte

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats, a l'exception de:
Titre
124. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale
Art. 53 titre
Voies de droit
Art. 53 al. 1
Un recours peut etre depose au Tribunal administratif federal
contre:
a. les decisions de la Banque nationale visees a l'article 52
alinea 1;
b. les decisions de revocation d'un membre du conseil de
banque ou de la direction generale ou d'un suppleant prises
par le Conseil federal en vertu des articles 41 et 45.
Art. 53 al. 2
Une action peut etre portee devant le Tribunal federal en cas
de contestation opposant la Confederation aux cantons au
sujet de Ja convention sur la repartition du benef1ce visee a
l'article 31.
Angenommen - Adopte

Ziff. 125-132

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch.125-132

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 01 023/1404)
Für Annahme des Entwurfes .... 141 Stimmen
Dagegen .... 1 Stimme

9, Bundesbeschluss über das vollständige Inkrafttreten
der Justizreform vom 12. März 2000
9. Arrete federal sur l'entree en vigueur integrale de la
reforme de la justice du 12 mars 2000
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'.entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par article

Titel und Ingress

Antrag der Kommission
7-L1stimmung. zum Beschluss des Ständerates

Angenommen - Adopte

Art. 1

Antrag der Kommission
Die Artikel 29a, 122, 188 bis 191, 191b und 191 c ....

Art. 1

Proposition de la commission
Les articles 29a, 122, 188 a 191, 191b et 191 c ....

Angenommen - Adopte

Art. 2

Gesamtabstimmung - Vote sur J'ensemble
(namentlich - nominatif; Beilage -Annexe 01.023/1408)
Für Annahme des Entwurfes .... 144 Stimmen
(Einstimmigkeit)

'03.073

f.ern meldegesetz.
Anderung
Loi sur les telecommunications.
Modification
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 12.11.03 (8812003 7951)
Message du Conseil federal 12.11.03 (FF 2003 7245)
Nationalrat/Conseil national 18.03.04 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 06.10 04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 07.10.04 (Fortsetzung - Suite)

Präsident (Janiak Claude, zweiter Vizepräsident): Sie erin
nern sich, dass wir im März bereits auf die Vorlage für diese
Gesetzesänderung eingetreten sind.
Fernmeldegesetz
Loi sur les telecommunications
Simoneschi-Cortesi Chiara (C, Tl), pour la commission: Le
18 mars 2004, notre conseil a decide, par 98 voix contre 83,
d'entrer en matiere sur la revision de la loi sur les telecom
munications, avec Ja conviction qu'il etait necessaire de fixer
dans la loi les changements que le Conseil federal avait deja
apportes dans l'ordonnance et de mieux proteger les con
sommateurs.
En particulier, la majorite des membres de notre conseil a
ete de l'avis qu'1I etait important d'adapter la legislation pour
que la concurrence puisse jouer en faveur du consommateur
en matiere de telephonie et d'acces a des services nova
teurs sur Internet. Le Conseil federal a en effet l'ambition de
redonner a son projet ses caracteristiques de loi-cadre, qui
avaient ete gommees par la jurisprudence du Tribunal fede
ral.
L'.objet est revenu en commission au mois d'avril. La com
mission a entendu une nouvelle fois les differents acteurs du
marchi!! rlP.s te.ler.nmm11nir.atinni:; i:;11r IA q11est1nn rlF! l'n1JVAr·
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Namentliche Abstimmung / Vote nominatif

CONSEIL NATIONAL
Proces-verbal de vote

Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG)
Loi federale sur le Tribunal administratif federal (LTAF)

GegenstDld / Objet du vote:

Gesamtabstimmung
Vote sur l'ensemble

Abstimmung vom/ Vote du: 06.10.2004 12:26:03
Abate
Aeschbacher
Allemann
Amstutz
Baader Caspar
Bader Elvira
Banoa
Baumann Alexander·
Bäumle
Beck
Eierberat
Bezzola
Biooer
Bionasca Attilio
Binder
Borer
·Bo'rtoluzzi
Bruderer
Brun
BrunnerToni
Brunschwio Graf
Büchler
Buqnon
Bühlmann
Bührer
Burkhalter
Cathomas
Cavalli
Chevrier
Christen
Gina
Cuche
Da9uet
Darbellay
De Buman
-·Donze
Dormond Beauelin
Dunant
Dupraz
Eoerszeqi-Obrist
Eoolv
Engelberger
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Frösch
Gadient
Gallade
Garbani
Genner
Germanier
Giezendanner
Glasson
Glur
Goll
Graf Maya
Grass Andreas
Grass Jost
Guisan
Günter
Gutzwiller
Gyr
Gvsin Hans Rudolf
Gys'in Remo
Häberli
Haerinq
Haller
Hämmerle
Hassler
Heoetschweiler
Heim Bea
Hess Bernhard
Hochreutener
Hofmann Urs
Hollenstein
Huber
Hubmann
Huauenin
i--lumbel Näf
Hutter Jasmin
H utter Markus
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lneichen
Janiak
Jermann
Joder
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kiener Nellen
Kleiner
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Schneider
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Sieqrist
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Sommaruaa Carlo
Speck
Spuliler
Stahl
Stamm Luzi
Steiner
Stöckli
Studer Heiner
Stump
Teuscher
Thanei
Theiler
Triponez
Vanek
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Waber Christian
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Walker Felix
Walter Hansjörg
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Geschäft / Objet:

CON.SEIL NATIONAL
Proces-verbal de vote

Bundesbeschluss über das vollständige Inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000 (Entwurf der Kommission für Rechtsfragen des Ständerates vom 2. September 2003)

Am�te federal sur l'entree en vigueur integrale de la reforme de la justice du 12 mars 2000 (projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, du 2 septembre
2003)

Gegenstcnd / Objet du vote:
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Vote sur l'ensemble
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von 15 Millionen Franken, verteilt auf diese beiden Positio
nen, an die Grenzen dessen gegangen sind, was noch ver
antwortet werden kann. Wir sind uns dabei bewusst: Wer
reorganisieren will, wer straffen will, kann auf einen zusätzli
chen Einsatz von EDV nicht verzichten.
Deshalb lehnen wir die zusätzliche Kürzung von zusammen
gezählt 10 Millionen Franken, so, wie sie der Nationalrat vor
sehen möchte, deutlich ab und bitten Sie, an unseren
bisherigen Entscheiden festzuhalten.
Angenommen - Adopte
Verpflichtungskredite
Credits d'engagements
2 Forschung und Entwicklung
2 Recherche et developpement
22 Militärbereich
22 Secteur militaire
Antrag der Kommission
525.3210.001 Projektierung, Erprobung und Beschaffungs
vorbereitung (PEB)
Festhalten
Proposition de Ja commission
525.3210.001 Etudes et projets, essais et preparatifs
d'achats (EEP)
Maintenir

Lauri Hans (V, BE), für die Kommission: Wir sind hier, wie
Sie bereits festgestellt haben, nicht mehr im Bereich der
Zahlungskredite, sondern in jenem der Verpflichtungskre
dite. Der Nationalrat hat eine deutliche Reduktion vorgenom
men. Von der Reduktion betroffen sind wiederum das
Projekt Serienreifmachung Geniepanzer und ein Projekt mit
dem Namen Malachit, es geht dabei um ein Übermittlungs
system. Wir sind der Auffassung, dass solche Kürzungen,
wenn sie im Budget umgesetzt werden sollen, vorher gründ
lich diskutiert werden müssten. Wir dürfen feststellen, dass
das in der Finanzkommission nicht geschehen ist; unseres
Erachtens ist es auch im Nationalrat kaum geschehen. Ins
besondere hat sich die SiK nicht dazu äussern können.
Deshalb bitten wir Sie, an unserem bisherigen Entscheid
festzuhalten.
Angenommen - Adopte

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Die Zahlen im Bundes
beschluss I müssen entsprechend unseren vorherigen Be
schlüssen angepasst werden.
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Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenciss1schen Versicherungsgerichtes 22.12 00
(BBI 2001 5890}
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Standerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Standerat/Conseil des Etats 19 03.02 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Standerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20 06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163}
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133}
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2133}
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislalif 4 (RO 2002 3147)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119}
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte leg1slatif 8 (RO 2003 2159}
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementa1re du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.1 O 04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 14.12 04 (Fortsetzung - Suite)

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Wir behandeln heute die
Vorlagen 1 O bis 12.

Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Ich spreche
jetzt zum Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesver
waltungsgerichtes, also zur ersten Vorlage, die wir zu be
handeln haben. Den Ausgangspunkt für diese Vorlage bildet
die Tatsache, dass mit der von Volk und Ständen gutgeheis
senen Justizreform der Bund unter anderem verpflichtet
worden ist, zur Beurteilung von öffentlich-rechtlichen Strei
tigkeiten eine richterliche Behörde zu schaffen.
Der Bundesrat hat dem Parlament in der Folge verschiedene
Gesetzentwürfe unterbreitet, unter anderem auch das BunAmtliches Bulletin der Bundesversammlung

01.023

Conseil des Etats

desgesetz über das Bundesverwaltungsgericht. Das Verwal
tungsgerichtsgesetz ist von uns, aber auch vom Nationalrat
als Zweitrat bereits beraten worden. Die Kommission für
Rechtsfragen wird Anfang des kommenden Jahres die Diffe
renzbereinigung abschliessen, sodass wir uns voraussicht
lich in der Frühjahrssession 2005 erneut mit dem Verwal
tungsgerichtsgesetz beschäftigen werden. Unter Berück
sichtigung der weiteren parlamentarischen Beratungen
sowie der einzuhaltenden Referendumsfrist kann davon aus
gegangen werden, dass das Bundesverwaltungsgericht sei
nen Betrieb 2007 aufnehmen kann.
Jetzt zum wichtigsten Punkt: Damit das neue Bundesverwal
tungsgericht zum erwähnten Zeitpunkt - im Jahre 2007,
wenn das Verwaltungsgerichtsgesetz in Kraft gesetzt wird seine Tätigkeit auch tatsächlich ausüben kann und der Ge
richtsbetrieb funktionstüchtig ist, braucht es eine Aufbau
phase. Aus diesem Grund hat der Bundesrat unter dem Titel
«Aufbau des Bundesverwaltungsgerichtes» eine Zusatzbot
schaft zur Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechts
pflege unterbreitet.
Beim Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwal
tungsgerichtes geht es in erster Linie darum, die notwendi
gen Gesetzesgrundlagen dafür zu schaffen, dass die Wahl
der Richterinnen und Richter bereits vor Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes durchgeführt werden kann.
Gleichzeitig soll ermöglicht werden, dass aus dem Kreis der
gewählten Richterinnen und Richter eine provisorische Ge
richtsleitung eingesetzt werden kann. Die Notwendigkeit die
ser speziellen Gesetzesbestimmungen für den Gerichtsauf
bau ist evident, sie liegt auf der Hand.
Das Verwaltungsgerichtsgesetz ist ein Gesetz, das auf ein
bereits bestehendes Gericht ausgerichtet ist. Während der
Aufbauphase sind jedoch diverse organisatorische Entschei
dungen zu treffen - Beispiele: Festlegung der Struktur des
Gerichtes, Anzahl und Aufgabenbereiche der Abteilungen
usw. Diese Entscheide setzen Organisations- und Wahl
kompetenzen voraus, bevor das Verwaltungsgerichtsgesetz
seine Wirkung entfalten kann.
Dieses zeitlich beschränkte Gesetz, das wir jetzt beraten, er
möglicht es der Bundesversammlung, rechtzeitig die Rich
terwahlen durchzuführen sowie ein kleines Führungs
gremium einzusetzen, das dann zusammen mit der beste
henden Projektorganisation die für den Aufbau des neuen
Bundesverwaltungsgerichtes erforderlichen organisatori
schen Vorbereitungen und Anordnungen trifft. Nur auf diese
Weise wird sichergestellt, dass das Bundesverwaltungs
gericht zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des Verwaltungs
genchtsgesetzes ohne Zeitverzug die Aufgaben der bisheri
gen Beschwerdedienste bzw. Rekurskommissionen erfüllen
kann.
Namens der einstimmigen Kommission ersuche ich Sie, auf
das Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwal
tungsgerichtes einzutreten.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte die Begründun
gen, wie sie der Kommissionssprecher gegeben hat, nicht
wiederholen. Ich möchte Ihnen einfach noch sagen, warum
wir gesetzestechnisch zu diesem Vorgehen gekommen sind.
Der Kommissionssprecher hat gesagt, dass die rechtzeitige
Durchführung der Richterwahlen es nötig macht, die ent
sprechenden Grundlagen, insbesondere auch die Verfas
sungsgrundlage für das Bundesverwaltungsgericht, recht
zeitig in Kraft zu setzen. Noch vor einem halben Jahr darum ist das alles jetzt etwas rasch gegangen - konnten
wir nicht davon ausgehen, dass die organisatorischen Be
stimmungen des Verwaltungsgerichtsgesetzes rechtzeitig
verabschiedet werden. Wir sind dort jetzt im Differenzberei
nigungsverfahren, es hat im parlamentarischen Verfahren al
les etwas länger gedauert. Deshalb haben wir uns ent
schlossen, die Rechtsgrundlagen für die erstmalige Wahl
der Richter und Richterinnen in eine separate Vorlage zu
transferieren. Das scheint uns das zweckmässigste Verge
hen zu sein.
Es gibt aber neben der zeitlichen Dimension noch einen
z"'.'e1ten �n � ei g�ntl�ch "'."ichti���e� Gr�n� für diese Vorlag�:
_ _ _ - _
_
_
_
_
-
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Die Zuständigkeiten, welche das Verwaltungsgerichtsgesetz
für den Normalfall - also für bereits bestehende Gerichte vorsieht, taugen nicht für die Phase des Aufbaus eines
neuen Gerichtes. Denn das sind einmalige Dinge, die nach
her nie mehr vorkommen. Dafür ist das Verwaltungsgerichts
gesetz keine taugliche Grundlage. Würde man nicht einem
relativ kleinen Leitungsgremium weitreichende Kompeten
zen in allen organisatorischen Belangen beim Aufbau ein
räumen, so wäre der Aufbau des Bundesverwaltungsgerich
tes nie innert nützlicher Frist zu bewerkstelligen. Das
Verwaltungsgerichtsgesetz sieht nämlich vor, dass das Ge
richt seine Organisation in einem vom Gesamtgericht, also
von sämtlichen Richtern und Richterinnen, zu erlassenden
Geschäftsreglement regelt. Das ist ja beim Aufbau gar nicht
möglich, weil es gar kein Gesamtgericht mit sämtlichen
Richtern und Richterinnen gibt. Ein Aufbau des Gerichtes
nach den ordentlichen Rechtsgrundlagen würde somit be
deuten, dass das Plenum der Richter und Richterinnen zu
erst in einem Reglement seine eigene Struktur festlegen
müsste. Erst anschliessend würde dann definiert, welche
Gremien innerhalb des Gerichtes für welche Organisations
belange zuständig sind.
Sie sehen hier, dass es beim Bundesverwaltungsgericht um
die Frage geht: Wer war zuerst, das Huhn oder das Ei? Wir
haben mit diesem Aufbaugesetz nun das Ei gelegt, sodass
also das Huhn entstehen kann. Ich freue mich, dass die
Kommission diese Meinung teilt.
10. Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwal
tungsgerichtes
10. Loi federale concernant la mise en place du Tribunal
administratif federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par artic/e
Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule, art. 1
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Wie bereits er
wähnt, ermöglicht diese Bestimmung in Übereinstimmung
mit Artikel 5 des noch nicht verabschiedeten Verwaltungsge
richtsgesetzes die Möglichkeit, die erforderliche Zahl von
Richterinnen und Richtern zu wählen. Sie sehen: In diesem
Artikel wird von höchstens 64 Stellen gesprochen. Damit
steht in keiner Art und Weise fest, dass wir dann tatsächlich
64 Richterinnen und Richter wählen. Die Gerichtskommis
sion, die hierfür zuständig ist, klärt im jetzigen Zeitpunkt ab sie hat eine Subkommission eingesetzt -, mit wie vielen
Richterinnen und Richtern wir in der Tat starten wollen. Sie
können davon ausgehen, dass diese Wahlvorbereitungen im
kommenden Jahr getroffen werden. Es ist geplant, dass die
Wahl für die wie gesagt noch festzulegende Zahl von Richte
rinnen und Richtern in der Herbstsession 2005 stattfinden
kann. Die Vorbereitungen werden so getroffen. Dies als
kurze Erläuterung zu Artikel 2 und zu den Auswirkungen auf
unsere Tätigkeit.
Angenommen - Adopte
.
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Art. 3, 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de /a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Hier muss ich
schon noch eine Erklärung abgeben. Mit dem Bundesgesetz
über den Aufbau des Bundesverwaltungsgerichtes, das wir
jetzt beraten, wird die Änderung von zwei bisherigen Geset
zen beantragt:
Als Erstes wird zu Artikel 40a des Parlamentsgesetzes, der
die Aufgaben der Gerichtskommission regelt, eine Über
gangsbestimmung geschaffen. Diese Übergangsbestimmung
soll es der Gerichtskommission einmalig ermöglichen, über
die Abteilungen des Bundesverwaltungsgerichtes zu befin
den, d. h. darüber, wie die Abteilungsstruktur aussieht.
Gleichzeitig wird der Gerichtskommission in Absatz 2 eine Art
Wahlanleitung gegeben. Das zur Revision des Parlamentsge
setzes, das ja erst im letzten Jahr in Kraft getreten ist.
Ein zweites Gesetz, das wir bereits verabschiedet haben,
soll revidiert werden, es ist das Bundesgesetz über den Sitz
des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsge
richtes. Diese Gesetzesänderung wird nötig, weil das defini
tive Gebäude für das Bundesverwaltungsgericht in St. Gal
len nach dem derzeitigen Stand der Planung frühestens im
Jahre 2010 bereit ist. Zu Recht stellt sich der Bundesrat aber
auf den Standpunkt, dass die Fertigstellung des definitiven
Gerichtsgebäudes für die Inkraftsetzung des Verwaltungsge
richtsgesetzes und damit für die Betriebsaufnahme des Bun
desverwaltungsgerichtes nicht ausschlaggebend sein darf.
Es ist- das habe ich schon erwähnt - vorgesehen, dass das
Bundesverwaltungsgericht seine Tätigkeit im Jahre 2007
aufnimmt. In der Zwischenzeit, also von 2007 bis 2010, soll
das Gericht in einem Provisorium im Raum Bern unterge
bracht werden. Damit das möglich wird und damit es geset
zeskonform ist, muss im Bundesgesetz über den Sitz des
Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes
jetzt eine entsprechende Übergar:!gsbestimmung eingefügt
werden. Das ist der Grund für die Anderung.
Angenommen - Adopte
Art. 6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Nur ein Hin
weis: Hier handelt es sich um ein Gesetz mit vorübergehen
der Gültigkeit. Mit der Arbeitsaufnahme des Bundesverwal
tungsgerichtes fällt dieses Gesetz dahin.
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 27 Stimmen
(Einstimmigkeit)
11. Verordnung der Bundesversammlung über die Rich
terstellen am Bundesverwaltungsgericht
11. Ordonnance de 1' Assemblee federale relative aux
postes de juge pres le Tribunal administratif federal
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Auch wenn das
Interesse an diesen Vorlagen, wie zu erwarten war, nicht so
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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brennend ist, bin ich dennoch verpflichtet, zuhanden des
Plenums Folgendes festzustellen: Das Verwaltungsgerichts
gesetz sieht 50 bis 70 Richterstellen vor. Artikel 1 Absatz 4
des von der Bundesversammlung noch zu verabschieden
den Verwaltungsgerichtsgesetzes bestimmt, dass die Anzahl
der Richterstellen in einer Verordnung der Bundesversamm
lung festzulegen ist. Dem leisten wir mit Artikel 1 dieser Ver
ordnung Genüge. Wie bereits erwähnt, schreiben wir jetzt
die Höchstzahl von 64 Vollzeitstellen fest. Aber die effektive
Zahl der Richter, die wir dann wählen, werden wir Ihnen im
laufe des nächsten Jahres zu gegebener Zeit unterbreiten.
Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt: Wir beantragen Ihnen
eine Änderung der Verordnung der Bundesversammlung
über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter
und Richterinnen des Bundesstrafgerichtes und des Bun
desverwaltungsgerichtes. Was heisst das? Die Richterinnen
und Richter des Bundesverwaltungsgerichtes werden ihren
Kolleginnen und Kollegen des Bundesstrafgerichtes gleich
gestellt, insbesondere auch bezüglich der Besoldung. Die
Kommission hat sich noch einmal eingehend mit der Besol
dungsfrage auseinander gesetzt und schliesst sich dieser
Gleichstellung an.
Im Namen der Kommission ersuche ich Sie, auf diese Ver
ordnung einzutreten und die einzelnen Bestimmungen zu
genehmigen; ich werde mich im Detail nicht mehr äussern.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Gesamtberatung - Traitement global
Titel und Ingress, Art. 1-3
Titre et preambule, art. 1-3
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 32 Stimmen
(Einstimmigkeit)
12. Bundesbeschluss über das teilweise Inkrafttreten
der Justizreform vom 12. März 2000
12. Arrete federal sur l'entree en vigueur partielle de la
reforme de la justice du 12 mars 2000
Bürgi Hermann (V, TG), für die Kommission: Ich erinnere
daran, dass die Justizreform, die von Volk und Ständen ver
abschiedet worden ist, auf die gegebenen Zeitpunkte hin
von der Bundesversammlung in Kraft gesetzt werden muss.
Was das Bundesstrafgericht anbelangt, haben wir das
schon getan. Jetzt geht es darum, die Verfassungsgrund
lage für das Bundesverwaltungsgericht in Kraft zu setzen,
und zwar jetzt schon, damit wir dann eben die Wahlen vor
nehmen und die organisatorischen Vorbereitungen treffen
können. Herr Bundesrat Blocher hat darauf hingewiesen dies einfach kurz zur Erinnerung -, weshalb wir das jetzt tun
und nicht gleichzeitig mit der Inkraftsetzung des Bundesver
waltungsgerichtsgesetzes. Damit habe ich meine Ausführun
gen zur dritten Vorlage abgeschlossen.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Gesamtberatung - Traitement global
Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et preambule, art. 1, 2
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Entwurfes .... 29 Stimmen
(Einstimmigkeit)

2. März 2005
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Mercredi, 2 mars 2005
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01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport addit1onnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislat1f 7 (RO 2003 2163)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte leg1slat1f 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Standerat/Conse1I des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12 02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 23.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (881 2004 4787)
Message complementaire du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 14.12.04 (Fortsetzung - Suite)
Nat1onalrat/Conse1I national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)
StanderaVConi;e1I des !::tat$ 08.03.05 (Fort$etzun9 - Suite)
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Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 18.03.05 (Schlussabstimmung - Vote final)

Thanei Anita {S, ZH), für die Kommission: Die Justizreform
umfasst das Bundesverwaltungsgerichts-, das Bundesstraf
gerichts- und als Dach darüber das Bundesgerichtsgesetz.
Das Strafgericht in Bellinzona ist bereits seit dem 1 . April
2004 tätig. Bundesverwaltungsgerichts- und Bundesge
richtsgesetz befinden sich im Moment in der Differenzberei
nigung zwischen den Räten. Parallel zur Gesetzgebung wird
das Bundesverwaltungsgericht aufgebaut, zuerst in Bern
und dann in St. Gallen. Die Rekurskommissionen und Be
schwerdedienste müssen in das neue Bundesverwaltungs
gericht übergeführt werden. Das erfordert einiges an Orga
nisation. Beim zu errichtenden Verwaltungsgericht handelt
es sich um einen Grossbetrieb mit ungefähr 300 Stellen.
Das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz ist ein auf Dauer an
gelegtes Gesetz. Es ist deshalb auf ein bereits organisiertes
und funktionierendes Gericht ausgerichtet und enthält keine
Regelungen über die sogenannte Aufbauphase. Während
dieser müssen jedoch verschiedene organisatorische Ent
scheidungen getroffen werden, die nach der Zuständigkeits
ordnung des Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes in der
Kompetenz des Gesamtgerichtes oder eines vom Gesamt
gericht zu bestimmenden anderen Gerichtsorgans liegen.
So muss beispielsweise Personal angestellt werden, und es
müssen, wie bereits erwähnt, diverse organisatorische Ent
scheide getroffen werden. Damit das gewährleistet ist und
das Gericht seinen Betrieb termingerecht aufnehmen kann,
braucht es in der Aufbauphase ein kleines Führungsgre
mium.
Der Bundesbeschluss 10 oder das sogenannte Aufbauge
setz liefert die Grundlage für die Wahl dieses Gremiums und
legt dessen Kompetenzen fest, die nicht sehr weitreichend
sind. Es handelt sich zum Teil um lediglich provisorische
Reglemente und andere organisatorische Fragen. Daneben
behandelt die dem EJPD zugeordnete Projektleitung «Neue
Bundesgerichte» vor allem technische, finanzielle und die
Infrastruktur betreffende Fragen.
Der zweite Beschluss, den wir heute zu beraten haben, ist
die Verordnung über die Richterstellen. Sie schafft die not
wendige Grundlage für die Bundesversammlung, rechtzeitig
die Richter- und Richterinnenwahlen durchführen zu kön
nen. Der dritte Beschluss regelt das Inkrafttreten der ande
ren Vorlagen.
Mit der Verordnung über die Richterstellen wird im Übrigen
betreffend die Arbeitsverhältnisse und allfällige Neuanstel
lungen nichts geregelt. Das war eine Sorge einiger Kommis
sionsmitglieder. Es handelt sich nur um die Wahlvorschriften
zuhanden der Bundesversammlung.
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig, auf die Vorla
gen einzutreten und sie in dieser Form zu genehmigen.
Glasson Jean-Paul {RL, FR), pour la commission: En gene
ral, quand nous avons affaire a cet objet 01.023, nous avons
affaire a des paves dans le cadre du depliant. Cette fois,
c'est beaucoup plus simple - c'est aussi la demonstration du
fait que nous arrivons en fin d'exercice de la m1se en place
de la reforme de la justice. Nous avons a accepter, dans le
cas particulier, trois projets: Ja loi federale concernant Ja
mise en place du Tribunal administratif federal, une ordon
nance de !'Assemblee federale relative aux postes de juge
pres le Tribunal administratif federal et l'arrete federal sur
l'entree en vigueur partielle de Ja reforme de Ja justice du
12 mars 2000.
Le Tribunal administratif federal doit remplacer les actuelles
commissions et les nombreux services de recours de Ja
Confederation, y compris Ja Commission de recours en ma
tiere d'as1le. Ses activites devraient commencer en l'an 2007
Saint-Gall,
Berne d'abord, avant son deplacement
comme nous en avons decide ici.
La loi sur le Tribunal administratif federal est prevue bien sOr
pour Je lonfl terme. Or il s'agit de garer, comme ce fut le cas
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avec le Tribunal penal federal, la mise en place du tribunal,
notamment son organisation. Normalement, cette täche est
devolue de par la loi a la cour planiere ou a d'autres organes
du tribunal qui n'auront pas encore entame leurs activites. II
s'ag1t donc de designer une direction provisoire. Nous
l'avons fait egalement pour le Tribunal penal federal. Cette
direction provisoire doit avoir, avec la direction du projet
«Nouveaux Tribunaux federaux», la competence de prendre
les decisions necessaires en matiere d'organisation, d'enga
ger notamment du personnel. II y aura a terme entre 125 et
175 greffieres et grefflers et 80 postes administratifs divers.
L'.objectif de la loi federale concernant la mise en place du
Tribunal administratif federal est de fournir la base legale
propre a designer cette direction provisoire et de preciser
ses competences. Cela permettra aussi, bien entendu, de
proceder a l'election des juges par !'Assemblee federale,
parmi lesquels tous les membres de la direction provisoire.
Outre cette direction provisoire, la Commission judiciaire de
!'Assemblee federale se voit attribuer des competences spe
cifiques dans le cadre de la mise en place du Tribunal admi
nistratif federal, notamment la determination des grandes
lignes de la structure du tribunal, la constitution des cours
par exemple, et l'affectation des juges aux differentes cours
la premiere fois. Cela permettra aux candidats de connaTtre
dans les grandes lignes les postes auxquels ils peuvent as
pirer. II s'agira de gerer le passage harmonieux des structu
res actuelles au nouveau tribunal. Et il est souhaitable que
des personnes qualifiees puissent poursuivre leurs act1vites
au Tribunal administratif federal.
La loi est limitee dans le temps. La loi sur le Tribunal admi
nistratif federal prendra le relais des que le tribunal aura en
tame ses activites, et le regime ordinaire s'appliquera des
lors.
Le projet contient ensuite les dispositions necessaires pour
que !'Assemblee federale puisse proceder a temps a l'elec
tion des juges. Le Parlement doit adopter une ordonnance
sur les postes de juge fixant le nombre de ceux-ci entre
50 et 70, dit la loi. En verite, ce sera vraisemblablement 64,
un chiffre issu d'une extrapolation des cas traites pal"les ins
tances actuelles. Une ordonnance doit egalement traiter des
rapports de travail et du traitement des juges, comme nous
l'avons fait pour le Tribunal penal federal.
Enfin, il s'agit de faire entrer en vigueur la base constitution
nelle permettant la creation du Tribunal administratif federal.
A l'unanimite, la commission vous propose d'entrer en ma
tiere et d'adopter les trois projets qui vous sont soumis.
Blocher Christoph, Bundesrat: Sie stehen in einer Grossre
vision, ohne dass Sie es wahrscheinlich richtig merken. Es
geht nämlich um die Revision der dritten Staatsgewalt, der
Gerichte. Bei solchen Grossrevisionen muss man aufpas
sen, dass man keine Fehler macht, denn auf dem Papier
sieht natürlich alles sehr gut aus.
Worum geht es? Wir stehen mitten in der Differenzberei
nigung des Bundesgerichtsgesetzes und des Bundesver
waltungsgerichtsgesetzes, weil neu das Bundesgericht in
Lausanne und das Bundesgericht in Luzern zu einem Bun
desgericht zusammengelegt werden. Bereits seit einem Jahr
ist das Bundesstrafgerichtsgesetz in Kraft und besteht das
Bundesstrafgericht in Bellinzona. Es geht darum, dass wir
jetzt auch noch die Vorarbeiten leisten, damit alle Rekurs
kornmissionen und Beschwerdedienste, die heute in der
Bundesverwaltung liegen, in eine gerichtliche Instanz über
führt werden, nämlich in das neue Bundesverwaltungsge
richt.
Das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz, das noch nicht ver
abschiedet ist, sieht auch vor, wie dieses Bundesverwal
tungsgericht - ab 2007 zunächst in Bern und etwa drei, vier
Jahre später in St. Gallen - organisiert sein muss. Dort steht
auch drin, dass z. B. alle Richter das Reglement erlassen.
Aber es hat ja noch keine Richter, also kann man auch kein
Reglement erlassen; aber man kann auch keine Richter
wahlen, weil das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz vor
sieht, wie man die Richter wählt. Es ist die bekannte Frage,
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was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Weil wir ein Ei
brauchen, müssen wir auch ein Huhn haben. Diese drei Er
lasse, die wir expressis verbis für das Bundesverwaltungs
gericht schaffen, sind das Huhn, das Eier legt. Ich hoffe,
dass die Richter, die wir wählen, dann keine Eier sind.
Es geht unter anderem um einen kleinen Erlass, das vor
sieht, wie jetzt zunächst die Richter gewählt werden und wie
die minimale Organisation gewährleistet wird, um das Bun
desverwaltungsgericht installieren zu können. Darum haben
Sie hier drei Erlasse; es geht um kleine organisatorische
Dinge, aber sie sind bedeutungsvoll, wenn das Gericht über
haupt installiert werden soll. Bis zum Herbst sollten die Rich
terwahlen vorangetrieben werden, damit das Bundesver
waltungsgericht den Betrieb am 1. Januar 2007, zunächst im
Raum Bern und dann in St. Gallen, aufnehmen kann.
Wir bitten Sie, diesen drei Erlassen zuzustimmen. In Ihrer
Kommission besteht Einigkeit, in der Verwaltung besteht Ei
nigkeit, im Ständerat besteht Einigkeit. So viel Einigkeit hat
noch nie bestanden.
10. Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwal
tungsgerichtes
10. Loi federale concernant la mise en place du Tribunal
administratif federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress, Art. 1-6
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, art. 1-6
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemb/e
.(Damentlich - nominatif; Beilage - Annexe 01.023/1798)
Für Annahme des Entwurfes .... 130 Stimmen
(Einstimmigkeit)
11. Verordnung der Bundesversammlung über die Rich
terstellen am Bundesverwaltungsgericht
11. Ordonnance de I' Assemblee federale relative aux
postes de juge pres le Tribunal administratif federal
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
J..:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress, Art. 1-3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, art. 1-3
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
(namentlich - nomjnatjf: Beilage - Annexe 01.023/1799)
Für Annahme des Entwurfes .... 128 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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12. Bundesbeschluss über das teilweise Inkrafttreten
der Justizreform vom 12. März 2000
12. Arrete federal sur l'entree en vigueur partielle de la
reforme de la justice du 12 mars 2000
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
J.:entree en matiere est decidee sans opposition
Detailberatung - Discussion par artic/e
Titel und Ingress, Art. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, art. 1, 2
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01 .023/1800)
Für Annahme des Entwurfes .... 128 Stimmen
(Einstimmigkeit)

0\1.082
obligationenrecht.
Reyision.
GmbH sowie Revisionsrecht
Code des obligations.
Revition. Sari
ainsi que droit de la revision
Erstrat - Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 19.12.01 (881 2002 3148)
Message du Conseil federal 19.12.01 (FF 2002 2949)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 23.06.04 (881 2004 3969)
Message additionnel du Conseil federal 23.06.04 (FF 2004 3745)
Nat,onalrat/ConseH national 02.03.05 (Erstrat - Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)

Burkhalter Didier (RL, NE), pour la comm1ss1on: Nous
sommes donc en presence d'une matiere complexe et d'un
dossier relativement lourd, a l'image d'ailleurs du depliant,
qui veritablement compte double, comme on le verra concre
tement tout a l'heure. Mais nous sommes egalement en pre
sence d'un consensus assez large sur l'essentiel - consen
sus dans la commission, consensus aussi avec le Conseil
federal et l'administration. Ce consensus est important car il
en va ici - derriere des apparences juridico-techniques - de
principes aussi fondamentaux que la transparence et l'effi
.cacite des regles de politique economique. C'est pourquoi il
est judic,eux et justifie d'unir les efforts pour aller resolument
et rapidement de l'avant sur ce dossier.
En fait, on peut distinguer pour l'essentiel trois grands volets
dans cet objet et dans le depliant. Premier volet: la modifica
tion de la legislation relative a l'organe de revision dans le
Code des obligations. Deuxieme volet: la revision du droit de
la societe a responsabilite limitee (Sari) dans le Code des
obligations egalement. Troisieme volet: une nouvelle loi fe
derale, la loi federale sur l'agrement et la surveillance des
reviseurs.
Pour l'examen par notre conseil, nous avons bien sOr taut
d'abord ce debat d'entree en matiere que nous faisons sur le
taut, donc le droit de la revision et le droit de la Sari. Dans la
discussion par article nous allons traiter d'abord de taut ce
qui concerne la revision au sens large, soit en regroupant
les premier et troisieme volets qua je viens de mentionner.
Un c:ertail'l-nombre de de�iaiona c:iu�aeront priaea alora le ae
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ront egalement pour le reste du dossier. C'est Je cas par
exemple des criteres qui font qu'une entreprise est qualifiee
d'importante economiquement. Nous le ferons en passant
une premiere fois en revue l'ensemble du depliant, mais en
nous basant sur la deuxieme colonne, a savoir les nouvelles
propositions du Conseil federal, et nori la premiere colonne.
Une fois que nous aurons effectue ce premier examen de la
reglementation sur la revision, nous passerons au droit de Ja
Sari et aux differentes modifications qui en decoulent. II
s'agit donc la de passer en revue une seconde fois le de
pliant en entier, mais en se basant cette fois-ci sur Ja pre
miere colonne, a savoir le projet de base du Conseil federal;
c'est pourquoi j'ai parle en introduction d'un depliant qui
compte double.
Et si nous allons passer en revue le depliant deux fois, ce
n'est pas pour nous amuser a faire un exercice de revision,
mais c'est parce que la commission a examine en fait deux
messages qui s'additionnent. II taut tout d'abord rappeler
que le Conseil federal a publie son message a l'appui du
nouveau droit de la societe a responsabilite limitee a la fin
de l'annee 2001. Les travaux parlementaires sur cet objet
ont ete suspendus en commission au printemps 2003, soit
encore durant la precedente legislature, en attendant un
message complementaire proposant une nouvelle regle
mentation de l'organe de revision, non seulement pour la
Sari, mais pour l'ensemble des formes juridiques des socie
tes. Ce message complementaire a ete transmis durant l'ete
2004 et la commission, dans sa nouvelle composition, a im
mediatement repris ses travaux. Le dos?ier est donc aujour
d'hui soumis au plenum du Conseil national en tant que pre
mier conseil. Nous disposons donc, a la base du premier
projet du Conseil federal, celui de 2001 - donc la premiere
colonne du depliant - et puis de nouvelles propositions du
Conseil federal, qui decoulent du message additionnel de
2004 et qui completent ou remplacent le premier projet.
De maniere generale, la commission est clairement de l'avis
que tant la revision du droit de la Sari que la nouvelle legisla
tion concernant la revision doivent etre considerees comme
urgentes et prioritaires. Le projet relatif a la Sari apporte des
innovations justifiees et doit donc etre soutenu.
La Sari a ete introduite dans le Code des obligations en
1936. Cette forme de societe n'a ete que peu utilisee jusqu'a
l'entree en vigueur du nouveau droit de la societe anonyme
en 1991 et est donc restee, en quelque sorte, en somno
lence jusqu'a ce moment-la. Ensuite ce tut le reveil: le nom
bre de Sari a fait un bond considerable, passant d'environ
3000 en 1992 a plus de 68 000 a fin 2003. Dans le meme
temps, le nombre de societes anonymes restait relativement
stable a environ 170 000. Par consequent il s'avere priori
taire et urgent d'eliminer les defauts de la reglementation ac
tuetle de la Sari.
Les inconvenients majeurs concernent notamment l'impossi
bilite de fonder une Sari unipersonnelle, la limitation du mon
tant maximal du capital social, les modalites de transfert des
parts sociales ou encore diverses lacunes qui sont relatives
a la sortie ou a l'exclusion d'un associe.
Les innovations majeures du projet sont les suivantes: la
nouvelle reglementation permet la fondation d'une Sari uni
personnelle, la limite superieure du cap1tal social est abolie:
le montant minimal reste fixe a 20 000 francs, mais il doit
etre entierement et integralement libere. En contrepartie, la
responsabilite solidaire et subsidiaire de tous les associes, a
concurrence de l'entier du capital, est supprimee. Le projet
autorise une repartition de la participation financiere des as
socies en plusieurs parts.
II ameliore la protection des associes minoritaires - je pense
ici au droit de renseignement et a la consultation, au droit de
souscription preferentiel egalement. Le droit de sortie et l'ex
clusion font l'objet d'une reglementation precisee; en parti
culier quant a l'indemnisation.
Afin d'harmoniser le droit des societes, diverses ameliora
tions sont aussi prevues pour Ja societe anonyme et pour la
societe cooperative.
Enfin, quelques modifications sont apportees au droit du re
gistre du-commerce et-au drcit das rruGons da commorca.
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Marti Werner
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Müller Philipp
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Nordmann
Noser
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Pagan
Parmelin
Pedrina
Pelli
Perrin
Pfister Gerhard
Pfister Theophil
Randegger
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Rossini
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Speck
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Stöckli
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nein / non / no
enth. / abst. / ast.
entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4
excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4
• hat nicht teilgenommen / n'a pasvote / non havotato
# Der Prasident stimmt nicht
Le president ne prend pas part aux votes
v Vakant / Vacant / Vacante

Bedeutun� Ja / �ignification de oui:
Bedeutung Nein/ $ignification de non:
Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem
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Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif

c;

CONSEIL NATIONAL
Proces-verbal de vote

Geschäft / Objet:

Verordnung der Bundesversammlung über die Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht (Richterstellenverordnung)
Ordonnance de !'Assemblee federale relative aux postes de juge pres le Tribunal administratif federal (Ordonnance sur les postes de juge)

GegenstD1d / Objet du vote:

Gesamtabstimmung
Vote sur l'ensemble

Abstimmung vom/ Vote du: 02.03.2005 08:15:27
Abate
Aesi:hbacher
Allemann
Amstutz
Baader Caspar
Bader Elvira
Banga
Baumann Alexander
Bäumle
Beck
Berberat
Bezzola
Eiigger
Biimasca Att1lio
Binder
Borer
Bortoluzzi
Bruderer
Brun
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Büchler
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Bühlmann
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Burkhalter
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# Der Präsident stimmt nicht
Le president ne prend pas part aux votes
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Geschäft/ Objet:

Namentliche Abstimmung/ Vote nominatif

CONSEIL NATIONAL

Proces-verbal de vote

Bundesbeschluss über das teilweise Inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000
Arrete federal sur l'entree en vigueur partielle de la reforme de la justice du 12 mars 2000

GegenstOld / Objet du vote:
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Vote sur l'ensemble
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Waber Christian
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nein / non / no
enth. / abst. / ast.
entschuldigt gem. Art 57 Abs. 4
excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato
# Der Präsidenf stimmt nicht
Le president ne prend pas part aux votes
v Vakant / Vacant / Vacante

Rede11h,ing .Ji:i 1 8ignifir.ation de oui:
Bedeutung Nein / Signification de non:
Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem
21.06.2005 21 :08:45 /7

ldentif.: 47 7 / 02.03 2005 08:16:40

Conseil national, Systeme de vote electronique
Ref.: (Erfassung) Nr: 1800

8. März 2005

0 1 . 023
Bu ndesrechtspflege.
Total revision
Organi sati on judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des B undesrates 28.02. 0 1 (BBI 2001 4202 )
Message du Conseil federal 28.02 . 0 1 (FF 2001 4000 )
Stell ungnah me des Bundesgerichtes 23.02.01 ( 881 200 1 5890)
Prise de pos1tion du Tribunal federal 23.02 . 0 1 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgenchtes 22. 1 2.00 ( 881

2001 5890 )

Prise de position du Tribunal federal des assurances 22. 1 2 .00 (FF 2001

5622 )

Zusatzbotschaft des Bu ndesrates 28.09 .01 ( 881 2001 6049 )
Message additionnel du Conseil federal 28.0 9.01 (FF 2001 575 1 )
Zusatzbericht RK-SR 1 6. 1 1 .01 ( 881 2002 1 1 81 )
Rapport addition nel CAJ-CE 1 6. 1 1 .0 1 (FF 2002 1 1 28)
Stande rat/Conseil des Etats 06. 1 2.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 1 9.03.02 ( Fortsetzu ng - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 ( 881 2002 5903)
Rapport addition nel CAJ-CE 23.05 . 02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
National rat/Conseil national 1 3.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 1 9.06.02 ( Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Co nseil des Etats 2 1 .06.02 (Schlussabstimmung - Vote fi nal)
Nationalrat/Conseil national 2 1 .06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2 1 63 )
Texte de l'acte legislalif 7 (RO 2003 2 1 63)
Nationalrat/Conseil national 1 7.09.02 (Fortsetzung - Su ite)
Nat1onalrat/Conseil national 1 7.09.02 (Fortsetzun g - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 24.09 02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conse1I national 30.09.02 (Differenzen - D1vergences)
Standerat/Conseil des Etats 04. 1 0.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04. 1 0.02 (Schl ussabsti mmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2 1 33 )
Texte de J'acte legislat1f 2 (RO 2003 21 33 )
Text des Erlasses 4 (AS 2002 31 47 )
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3 1 47)
Ständerat/Conseil des Etats 02. 1 2.02 ( D ifferenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 1 0 . 1 2 .02 (D ifferenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 1 1 . 1 2.02 ( Differenzen - D ivergences)
Ständerat/Conseil des Etats 1 3 . 1 2.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
National rat/Conseil national 1 3. 1 2 .02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2 1 1 9)
Texte de l'acte legislat1f 5 (RO 2003 2 1 1 9)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2 1 59)
Texte de l'acte legislatif 8 ( RO 2003 2 1 59)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 23. 09.03 (Fortsetzung - Su ite)
Zusatzbotschaft des Bu ndesrates 25.08.04 ( 881 2004 4787 )
Message complementaire du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481 )
Nat1onal rat/Conse1J national 04. 1 0.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 05 . 1 0 .04 ( Fortsetzu n g - S u ite)
Nationalrat/Conseil national 06. 1 0.04 (Fortsetzung - Suite)
National rat/Conse1I national 06. 1 0 .04 (Fortsetzu ng - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 1 4 . 1 2.04 (Fortsetzu ng - Suite)
National rat/Conseil national 02 .03.05 (Fortsetzung - Suite)
Stän derat/Conseil des Etats 08.03.05 (Fortsetzung - S uite)
Ständerat/Conseil des Etats 1 8.03.05 (Schlussabstimmu ng - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 1 8 .03 .05 (Schlussabstimmung - Vote final)

Wicki Franz (C, LU), für die Kom mission : Es ist nicht so ein
fach, bei der Total revision der Bundes rechtspflege die Über
sicht zu behalten. Desh alb sch eint es mir zweckdienlich,
wen n ich kurz darzulegen versuche, wo wi r he ute stehen.
Ausgangspu nkt ist die Botsch aft des Bundes rates vom
28. Feb ruar 2001 zur Total revision der B undes rechtspflege.
Mit dieser Total revision we rde n Organisation und Verfahren
des Bundesgerichtes, seine Vo rinstanzen sowie die RechtsAmtl iches Bulletin der Bun desversammlung
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m ittel, die an das oberste Gericht fü hren , umfassend neu ge
regelt. Ziel der Vo rlage ist eine wi rksame und nachhaltige
E ntlastung des stark überlasteten Bundesgerichtes und da
m it die Erhaltu ng seiner Funktionsfähigkeit, aber auch die
Ve rbesserung des Rechtsschutzes in gewissen Bereichen
sowie die Vereinfachung der Verfahren und der Rechtswege.
Verfassungsgru ndlage fü r die Revision bildet die Justizre
form, die am 1 2. März 2000 von Volk und Ständen ange
n ommen wu rde und die mit dieser Vorlage auf Gesetzes
stufe umgesetzt wird. In fo rmeller Hinsicht umfasst die Total
revision drei n eue G esetze, nämlich das Bundesgerichtsge
setz, das Strafgerichtsgesetz und das Verwaltungsge richts
gesetz. Das Bundesgerichtsgesetz ersetzt das bisherige
Bundesgesetz über die Organ isation der Bundes rechts
pflege, das OG, es regelt die Organ isation und das Ve rfah
ren des Bundesgerichtes und ve reinigt in sich sämtliche
Rechtsm ittel , mit denen an das oberste Gericht gelangt wer
den kan n. Das Strafgerichtsgesetz und das Verwaltungsge
richtsgesetz sind zwei neue Erlasse, welche die O rgani
sation und die Zuständigkeiten der neuen unte rinstanzlichen
Gerichte des B undes regeln. Das Strafgerichtsgesetz ist be
reits in Kraft.
H eute kommen wir zur Bereinigung der Differenzen, erstens
beim Bundesge richts gesetz (Vorlage 1) und zweitens beim
Verwaltu ngsg e richtsgesetz (Vorlage 3) . Das letzte Mal hat
sich u nser Rat am 22./23. September 2003 m it diesen Vorla
gen befasst. Schliessl ich haben wir noch die Vo rlage 9, den
B u n desbeschluss über das vollständige Inkrafttreten der
Justizreform vom 1 2. März 2000.
Nun vorerst zu m Bundesgerichtsgesetz: Die Beschlüsse des
Ständerates vom September 2003 stiessen bei der Kom mis
sion fü r Rechtsfragen des Nationalrates, abe r auch beim
Bundesgericht auf Kritik. Das Bundesgericht vertrat die Mei
n u n g , die Vorlage würde die Ziele der Revision, namentlich
die Entlastung des Bun desgerichtes, verfehlen, i nsbeson
dere die von u nserem Rat beschlossene neue Art der Ver
fassungsbeschwerde, wie sie in Artikel 70 Absatz 2
B uchstabe abis, Artikel 74 Absatz 2 Buchstabe b u n d Artikel
78 Absatz 3 B uchstabe b ins Gesetz aufgenommen wurde.
Aber auch die Regelung der Beschwerdelegitim ation in Arti
kel 83 wü rde eher zu einer Zusatzbelastung des Bundesge
richtes führe n . I n der Kom m issio n fü r Rechtsfragen w u rde
zudem gegen die Zugangsbeschränkungen und die Streit
wertgrenzen opponiert. Am 1 6 . Januar 2004 erteilte die
Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates dem EJPD
den Auftrag, m it dem Bu ndesgericht und dem Eidgenössi
schen Versicherungsgericht nach Lösungen zu suchen . Die
Bedenken des B u ndesgerichtes gegenüber dem neuen
B undesgerichtsgesetz sol lten m itberücksichtigt werden .
I n der Folge befasste sich eine Arbeitsgruppe unter dem
Vorsitz des Vorstehers des EJPD vor allem mit dem Rechts
mittelsystem , der Einheitsbeschwerde, den Streitwe rtg ren
zen , den Zugangssch ranken und der Überprüfu ngsbefugn is.
Daneben behandelte sie die Frage der Integration des Eid
g enössischen Versicherun gsgerichtes i ns Bundesgericht
und, damit zusammen hängend, die Organisation unseres
h öchste n G e richtes. Auch setzte sie sich mit der Aufsicht
über die unterinstanzlichen Bundesgerichte auseinan der.
Die Vorschläge dieser Arbeitsgru ppe wurden schliesslich zu
neuen Anträgen des B u ndesrates. D iese wurden vo m Natio
nalrat in seinen Beschl üssen vom 5. Oktober 2004 weitge
hend übernom men. Zudem stimmte der Nationalrat in zwei
Punkten Komprom issvorschlägen zu, nämlich betreffend die
Streitwertgrenzen in den Artikeln 70 und 79 und in Bezug
auf die Kogn ition im Sozialversicherungs recht bei Artikel 92.
I h re Kommission hat sich in mehreren Sitzungen mit den
Vorschlägen des Bundesrates und den Beschlüsse n des
National rates auseinand e r gesetzt. zusammenfassend kan n
g esagt werden : Sie ist weitgehend den Beschl üssen des N a
tionalrates gefolgt, insbesondere hat sie dem Kompromis
sentscheid des Nationalrates betreffend die Stre itwe rtg ren
zen und bezüg lich der Kog nition, d. h. der Überprüfu ng des
Sachve rhaltes i m Sozialversicherungsrecht, zugestimmt.
Ve rtiefter hat sich die Kom m ission mit den Fragen de r Auf
sicht über das B u ndesstrafge richt und über das Bu ndesve r-
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waltungsgericht sowie der Rechtsmittel in Angelegenheiten
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen auseinander
gesetzt. Zur Diskussion stand auch die Frage der Rechtsmit
tel im Raumplanungs- und Baurecht. Zu den zwei Fragen
betreffend die internationale Rechtshilfe und das Raumpla
nungs- und Baurecht hörten wir das Bundesgericht an.
In Bezug auf die internationale Rechtshilfe entschied sich
die Mehrheit der Kommission für eine beschränkte Weiter
zugsmöglichkeit ans Bundesgericht. Es liegt ein Minder
heitsantrag vor, der an der früheren Fassung des Bundes
rates und am Entscheid des Ständerates festhalten will und
den Weiterzug ablehnt.
Beim Raumplanungs- und Baurecht wurde beschlossen, die
Einheitsbeschwerde in diesem Gebiet zu begrenzen, und
zwar hier im Bundesgerichtsgesetz, bei Artikel 78 Absatz 1
Buchstabe lpraebis, und nicht im Raumplanungsgesetz.
Auch hier wurde ein Minderheitsantrag gestellt. Die Minder
heit will für das Raumplanungs- und Baurecht ebenfalls die
Einheitsbeschwerde gelten lassen, wie sie der Bundesrat
vorschlägt und der Ständerat und der Nationalrat bereits be
schlossen haben.
Der Anfang Jahr an die Öffentlichkeit getragene Konflikt am
EVG führte zur Frage, ob es nicht notwendig wäre, die
Schlichtung von Streitigkeiten unter Richtern zu regeln. Es
wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert; Lösungsvor
schläge werden bei den Artikeln 14 und 15 gemacht. Ich
werde in der Detailberatung auf die verschiedenen Fragen
und Differenzen noch näher eingehen.
In formeller Hinsicht ist noch zu bemerken, dass die Kom
mission vier Punkte ändern wollte, wo es an sich keine Diffe
renzen mehr gab. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates hat diesem Vorgehen zugestimmt. Es handelt
sich dabei um Artikel 11 betreffend Wohnort der Richter, Ar
tikel 14 Absatz 1 hinsichtlich der Frage der Schlichtung von
Streitigkeiten unter Richtern, Artikel 117 Absatz 3 betreffend
Verordnung der Bundesversammlung und um den Anhang
zum Bundesgesetz, Ziffer 2c betreffend Änderung des StGB.
Dies zur Einleitung. Jetzt können wir in die Detailberatung
gehen.
1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur le Tribunal federal
Art. 1 Abs. 1 bis, 2, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 1 al. 1 bis, 2, 3
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Absatz 1 bis
schliesst sich Ihre Kommission der Fassung des Nationalra
tes an. Mit dieser Bestimmung liegt die direkte Aufsicht über
die Geschäftsführung der unteren Bundesgerichte - also
des Bundesstrafgerichtes und des Bundesverwaltungsge
richtes - beim Bundesgericht. Die Oberaufsicht bleibt beim
Parlament.
Ihre Kommission hat die Vor- und Nachteile der Oberaufsicht
durch das Bundesgericht eingehend diskutiert. Wir haben
das Bundesgericht aufgefordert, sich schriftlich dazu zu äus
sern, wie es seine Rolle in diesem Bereich sehe. In seinem
Schreiben vom 4. November 2004 hat das Bundesgericht
klar den Vorrang der Oberaufsicht durch das Parlament be
tont. Es hat erklärt, die Aufsicht des Bundesgerichtes sei als
Dienstleistung für das Parlament anzusehen. Es hat die Au
tonomie der unterinstanzlichen Bundesgerichte betont und
erklärt, ihm schwebe eine schlanke, einfache und kosten
günstige Organisation vor. Im Normalfall werde die Aufsicht
von der Verwaltungskommission des Bundesgerichtes wahr
genommen. In besonderen Fällen könne die Verwaltungs
kommission einzelne Mitglieder des Bundesgerichtes mit
Abklärungen beauftragen. Wenn das System einmal einge
spielt sei, würden fachtechnische Fragen problemlos über
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die Fachdienste abgewickelt werden können. Das Bundes
gericht wird die Aufsicht allenfalls in einer Verordnung noch
näher regeln.
Ihre Kommission hat dieser Aufsichtsregelung schl1esslich
ohne Gegenstimme zugestimmt. Wir sind jedoch der Mei
nung, dass in zwei, drei Jahren geprüft werden soll, ob aus
der Sicht des Bundesgerichtes, aus der Sicht des Parlamen
tes oder aus der Sicht des Bundesrates in diesem Bereich
ein Revisionsbedarf besteht. So viel zu dieser Bestimmung.
Angenommen -Adopte
Art. 7 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 7 al. 2
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen -Adopte
Art. 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag Schmid-Sutter Carlo
Abs. 1
Als Richter oder Richterinnen, als Gerichtsschreiber oder
Gerichtsschreiberinnen dürfen dem Bundesgericht nicht
gleichzeitig angehören:
Art. 8
Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil national
Proposition Schmid-Sutter Carlo
Al. 1
Ne peuvent etre en meme temps juges et greffiers au Tribu
nal federal:
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Den Antrag
Schmid-Sutter Carlo habe ich diesen Moment erhalten.
Hier bei Artikel 8 geht es um die Unvereinbarkeit in der Per
son. Wir haben die Beschränkung der Unvereinbarkeit auf
Angehörige bis zum dritten Grad - also Onkel, Tante, Neffe,
Nichte - und die Anpassung ans Partnerschaftsgesetz. Eine
Frage, ich lasse diesen Antrag Schmid-Sutter Carlo mal
weg, ist hier auf der Fahne aber nicht geregelt. Die Unver
einbarkeitsbestimmung bezieht sich hier nicht auf das Ver
hältnis zwischen den Mitgliedern des Gerichtes und den
Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreibern. In unserer
Kommission haben wir diese Frage diskutiert. Es ist ein An
liegen unserer Kommission, dass die Gerichtsleitungen da
für sorgen, dass enge Beziehungen zwischen Gerichts
schreiberinnen und Gerichtsschreibern auf der einen Seite
und Mitgliedern des Gerichtes auf der anderen Seite nicht
zu Friktionen am Gericht führen. Sinngemäss sollte die Be
stimmung von Artikel 8 an sich auch in solchen Fällen zur
Anwendung kommen.
Wenn ich nun den Antrag Schmid-Sutter Carlo lese, sehe
ich, dass er in die Unvereinbarkeitsbestimmung auch die
Gerichtsschreiber einbeziehen will. Ich glaube, Herr Schmid
sollte das selbst mal begründen.
Schmld-Sutter Carlo (C, Al): Wir müssen uns mit diesem
Artikel 8 nicht allzu lange auseinander setzen. Ich werde den
Antrag am Schluss zurückziehen. Aber es geht mir darum,
dass ich die Gelegenheit habe, dem Bundesgericht etwas zu
sagen.
Bulletin offic1el de !'Assemblee lederale

8. März 2005
Das Bundesgericht wird nach Ihrer Fassung aufgefordert,
ein Personalreglement aufzustellen, in dem bestimmte per
sonalrechtliche Fragen zu regeln sind. Mir scheint es, dass
in diesem Bereich das Bundesgericht auch regeln muss,
dass dann, wenn Richter mit Gerichtsschreiberinnen oder
Richterinnen mit Gerichtsschreibern ein partnerschaftliches
Verhältnis haben, dies zu einer Ausstandsveranstaltung füh
ren muss respektive dazu führen muss, dass ein Gerichts
schreiber die Arbeit an diesem Gericht zu quittieren hat. Es
ist eine undenkbare Situation, dass die miteinander in der
gleichen Kammer sind, und es ist undenkbar, dass Leute
nicht überall einsetzbar sind. Da sind die Umstände so, dass
man in Artikel 8 vermutlich nicht sehr viel machen kann.
Aber es gibt die Gelegenheit, dem Gericht etwas ins Büch
lein zu schreiben. Vielleicht habe ich jetzt etwas gesagt, was
Herr Wicki bereits gesagt hat; das tut mir Leid.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Herr Schmid, Sie
haben von der «gleichen Kammer» gesprochen. Ich möchte
eine Klärung Ihres Votums. Sprechen Sie von Kammern, wie
wir sie im Bundesgerichtsgesetz regeln, oder sind das Kam
mern im Sinne des normalen Sprachgebrauchs?
Schmid-Sutter Carlo (C, Al): Ich meine die Kammern des
Bundesgerichtes. (Heiterkeit)
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Also: Kammer ist
nicht Kammer. Herr Schmid stellt hier einen Änderungsan
trag. In formeller Hinsicht muss ich Ihnen sagen, dass hier
keine Differenz zum Nationalrat besteht. Also können wir
über den Antrag Schmid-Sutter Carlo gar nicht beschlies
sen. Wir müssen zuerst die Zustimmung der Schwesterkom
mission des Nationalrates haben. Aber ich habe - auch
aufgrund der Diskussion in unserer Kommission - bereits in
meinem Votum gesagt, dass die Geschäftsleitungen der Ge
richte dafür sorgen sollten, dass diese Friktionen nicht ent
stehen. Herr Schmid hat das Anliegen noch vertieft formu
liert; er wünscht, dass das im Reglement festgelegt wird.
Vielleicht kann Bundesrat Blocher hier noch ein väterliches
Wort an die Gerichte richten.
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Art. 10 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 10 al. 2
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja dec1sion du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 10a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Präsident (Frick Bruno, Präsident): Dieser Artikel ist ledig
lich pro memoria aufgeführt, weil inzwischen das neue Par
lamentsgesetz in Kraft getreten ist.
Angenommen - Adopte
Art. 11
Antrag der Kommission
.... die Wahl des Wohnortes in der Schweiz freigestellt ....
Art. 11
Proposition de Ja commission
.... lieu de residence en Suisse; les juges ....
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Gemäss dem Wort
laut in der Fassung des Bundesrates, welche der Ständerat
und der Nationalrat übernommen haben, wäre auch ein
Wohnsitz der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Aus
land möglich gewesen. Daher haben wir hier klar festgelegt,
dass der Wohnort der Bundesrichterinnen und Bundesrich
ter in der Schweiz sein muss.
Angenommen - Adopte

Schmid-Sutter Carlo (C, Al): Ich habe bereits in meinem
ersten Votum erwähnt, dass ich meinen Antrag zurückziehen
werde. Das tue ich hiermit.

Art. 13 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bin auch nicht Spezialist
für die von Herrn Schmid aufgeworfenen Fragen, aber sie
sind doch ernst zu nehmen; sie sind ja auch nicht rein theo
retisch erfunden. Schwierigkeiten hat es in dieser Beziehung
gegeben, aber ich glaube, es wäre falsch, wenn man sie hier
speziell regeln würde. Darum hat Herr Schmid das auch vor
weggenommen. Aber es ist eine Realität, dass ein Gericht,
das sich organisiert - wie ein Unternehmen, das sich organi
siert -, für solche Fälle weiss, was zu tun ist, und nicht ein
fach so in den Tag hinein lebt und sagt, das sei nicht
geregelt. Es ist übrigens keine Besonderheit; das ist eine
Frage, die alle Organisationen beschäftigt. Sie können heute
die Zeitung lesen: Der oberste Chef von Boeing musste so
gar gehen. Dort gibt es wahrscheinlich kein Reglement in
verwandtschaftlicher Beziehung, aber die Amerikaner sind in
dieser Beziehung sehr streng.
Jene Fälle, die vorgekommen sind, hätten durch eine Vor
aussicht bei der Regelung allfälliger Konfliktfälle besser ge
löst werden können. In diesem Sinne glaube ich, dass die
Pflicht des Bundesgerichtes, sich zu organisieren, gegeben
ist. Ob das mit ausdrücklicher Erwähnung im Reglement
oder mit einem allgemeinen Hinweis getan wird, lasse ich
hier offen.

Art.13 al. 1, 2
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil national

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Der Antrag Schmid-Sut
ter Carlo ist zurückgezogen worden.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seJon Ja proposition de Ja commission
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Generell zum 3. Ab
schnitt, Organisation und Verwaltung, d. h. zu den Arti
keln 12 bis 25: Die Organisation des Bundesgerichtes ist für
die Gewährleistung von optimalen Abläufen innerhalb des
Gerichtes und für die Bewältigung der Geschäftslast von
grosser Bedeutung. Mit dem neuen Gesetz erfolgt eine Te!l1ntegration des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 1n
das Bundesgericht. Daher werden eine effiziente Gerichts
verwaltung sowie die klare Trennung von Recht-sprechungs
und Managementaufgaben noch wichtiger sein.
Die Verwaltungsaufgaben des Gerichtes werden nun durch
folgende im Gesetz definierten Organe wahrgenommen:
durch das Präsidium des Gerichtes, bestehend aus dem
Präsidenten und dem Vizepräsidenten; durch das Gesamt
gericht, das aus allen ordentlichen Richterinnen und Rich
tern besteht; durch die Präsidentenkonferenz, bestehend
aus den Präsidenten der einzelnen Abteilungen. Ein weite
res Organ ist die Verwaltungskommission, die sich aus den
Präsidenten und den Vizepräsidenten sowie aus höchstens
zwei weiteren Mitgliedern des Gerichtes zusammensetzt.
Für die Rechtsprechung werden Abteilungen - nicht Kam
mern, Herr Schmid - gebildet. Schliesslich haben wir das
Generalsekretariat.
Angenommen - Adopte
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Art. 14 Abs. 1

Antrag der Mehrheit
a ..... Aufsicht über das Bundesstrafgericht und das Bundes
verwaltungsgericht, die Schlichtung von Streitigkeiten zwi
schen Richtern und Richterinnen, die Information ....
Antrag der Minderheit
(lnderkum, Germann, Schweiger, Studer Jean)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 14 al. 1
Proposition de Ja majorite
a..... le Tribunal administratif federal,
flits entre les juges, a l'information ....

a la resolution de con

Proposition de Ja minorite
(lnderkum, Germann, Schweiger, Studer Jean)
Adherer a la decision du Conseil national
Art. 15
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
.... aus seiner Mitte wählt. Der Generalsekretär oder die Ge
neralsekretärin hat beratende Stimme.
Abs. 1bis, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Bürgi, Epiney, Schiesser)
Abs.2
i. die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richterinnen
und Richtern.
Art. 15
Proposition de Ja majorite
Al. 1
.... juges ord1naires. Le secretaire general a voix consulta
tive.
Al. 1bis, 2
Adherer a la decision du Conseil national
Proposition de Ja minorite
(Hess Hans, Bürgi, Epiney, Schiesser)
Al. 2
i. de resoudre !es conflits entre juges.

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Ich schlage vor,
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 15 Absatz 2
Buchstabe i - Seite 11 - miteinander zu behandeln, da es
um das gleiche Thema geht: Es geht um die Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Richterinnen und Richtern.
An sich sind die Gerichte dazu da, Streitigkeiten Dritter zu
entscheiden. Leider mussten wir jedoch in letzter Zeit fest
stellen, dass es auch Streitigkeiten zwischen Gerichtsmit
gliedern gibt. Am Bundesgericht in Lausanne hatten wir den
Spuckvorfall, und am Eidgenössischen Versicherungsgericht
kam es zu einem Konflikt, was Aufsichtseingaben an die
GPK zur Folge hatte und zu Schlagzeilen in den Medien
führte. Es wurde daher in unserer Kommission die Frage
aufgeworfen, ob im Bundesgerichtsgesetz nicht Vorschriften
für die Lösung von Konflikten zwischen Richterinnen und
Richtern vorgesehen werden müssen. Erwähnt wurden auch
Massnahmen zur Durchsetzung von Beschlüssen der Ge
richtsorgane sowie Sanktionen gegen fehlbare Richterinnen
und Richter. Das Bundesamt für Justiz wurde beauftragt,
Normvorschläge zu diesen Fragen zu unterbreiten.
Nach eingehender Diskussion beantragt Ihnen die Mehrheit
der Kommission - mit 8 zu 4 Stimmen -, in Artikel 14 Ab-
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satz 1 Buchstabe a das Gesamtgericht als zuständig zu er
klären und in der Verordnung über die Organisation und
die Verwaltung des Gerichtes eine Bestimmung über die
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richterinnen und
Richtern aufzunehmen.
Eine Minderheit will bei Artikel 15 Absatz 2 einen neuen
Buchstaben i einfügen und damit die Verwaltungskommis
sion für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richte
rinnen und Richtern als zuständig erklären.
Bei Artikel 14 ist eine weitere Minderheit angeführt, die
gänzlich davon absehen will, im Bundesgesetz eine Bestim
mung zu verankern, die sich mit der Beilegung von Streitig
keiten zwischen Richterinnen und Richtern befasst. Diese
Minderheit ist der Ansicht, es bestehe dafür kein gesetzge
berischer Handlungsbedarf.
Ich bitte Sie, Herrn lnderkum für die Minderheit bei Artikel 14
das Wort zu geben und dann am besten Herrn Hess für die
Minderheit bei Artikel 15.

lnderkum Hansheiri (C, UR): Die hinreichend bekannten
Vorfälle am Bundesgericht in Lausanne und am Eidgenössi
schen Versicherungsgericht in Luzern können in der Tat
nicht anders denn als eigentliche Schandflecke in der
schweizerischen Justizlandschaft bezeichnet werden. Den
noch hoffe ich nicht nur, sondern bin ich davon überzeugt,
dass sich solche oder ähnliche Ereignisse nicht - oder je
denfalls nicht mit zunehmender Tendenz - wiederholen wer
den. Heute nach einem gesetzgeberischen Handlungsbe
darf zu rufen ist jedenfalls nach meiner Auffassung nicht an
gezeigt.
Gerichte sind dazu da, Streitigkeiten Dritter zu entscheiden.
So hat mich eben der Sprecher der Kommission zitiert. In ei
nem Gerichtsorganisationsgesetz - und erst noch in einem
solchen für das oberste Gericht - generell-abstrakte Regeln
darüber aufzustellen, wie bei allfälligen Streitigkeiten zwi
schen Richterinnen und Richtern zu verfahren sei, ist jeden
falls für mich völlig wesensfremd, gleichermassen ein
Widerspruch in sich. Weshalb Regeln auf Gesetzesstufe,
wenn auch nur im Sinne von Kompetenznormen für den Er
lass unterstufiger Reglemente oder dergleichen, für Ge
richte, für Gremien also, die sich bei ihren Verfahren und
Entscheiden ausschliesslich an das Recht zu halten haben?
Weshalb, so stellt sich die Frage, dann nicht auch - und erst
recht - Regeln für politische Gremien, insbesondere Exeku
tivorgane, Regierungen, bei denen naturgemäss viel eher
Anlass für Zwistigkeiten untereinander bestehen kann?
Man mag einwenden - und das ist auch getan worden -, lei
der seien wir heute so weit, dass wir auch solche Dinge re
geln müssten. Natürlich regeln wir heute vieles, was vor
relativ kurzer Zeit noch selbstverständlich war, mithin keiner
generell-abstrakten Regelung bedurfte. Allein, ich will und
kann diesem Regelungstrend nicht folgen. Tun wir dies, so
tragen wir schliesslich zu nichts anderem als dazu bei, dass
schliesslich die Ausnahmen zur Regel werden.
Ich bitte Sie deshalb, diesem Minderheitsantrag zuzustim
men.
Hess Hans (RL, OW): Es ist richtig, dass die Schlichtung
von Streitigkeiten zwischen Richterinnen und Richtern letzt
lich in die Kompetenz des Gesamtgerichtes fällt. Das
schliesst aber nicht aus, dass sich - quasi als Vorinstanz die Verwaltungskommission damit befasst und den Versuch
unternimmt, unter den Parteien zu schlichten. Es kann ja
nicht Sache des Gesamtgerichtes sein, sich von Beginn weg
dieser Streitigkeiten anzunehmen. Ich bin auch der Mei
nung, dass es im Gesetz geregelt werden muss, dass es die
Verwaltungskommission ist, und nicht reglementarisch ir
gendeine Lösung gesucht wird. Ich bin der Meinung, dass
das eine das andere nicht ausschliesst.
Dass sich das Gericht vorerst selber mit solchen Streitigkei
ten befasst, ist nach den Vorfällen in Luzern und Lausanne
aus meiner Sicht nötig. Es kann doch nicht Sache der GPK
sein, sich in solche Auseinandersetzungen von Beginn weg
einschalten zu müssen. Es muss primär Sache des GerichBulletin off1ciel de !'Assemblee federale
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tes selbst sein, nach Lösungen zur Schlichtung zu suchen.
Sollte es letztlich nicht möglich sein, dass der Streit ge
schlichtet werden kann, liegt es im Sinne von Artikel 26 bzw.
Artikel 52 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002
dann immer noch an der Bundesversammlung bzw. an der
GPK, als Oberaufsichtsbehörde tätig zu werden.
Aufgrund der Vorfälle in Lausanne und Luzern ist es für mich
auf jeden Fall klar, dass wir gerichtsintern eine Schlichtungs
stelle schaffen müssen. Mit dieser Schlichtungsstelle fehlt
immer noch eine Instanz, die ein Minimum an Disziplinarge
walt besitzt. Würde ein Magistrat Mobbing betreiben - auch
das könnte ja vorkommen -, könnte in einem Gremium von
hierarchisch absolut Gleichgestellten niemand den Böse
wicht in die Schranken weisen. Das könnte insbesondere für
hierarchisch tiefer stehende Mitarbeiter zu einer Situation
führen, die anderswo arbeitsrechtlich nicht hingenommen
würde. Bei der jetzt geltenden und auch bei der vorgesehe
nen Regelung könnte sich ein Bundesrichter wohl auch un
gestraft sexuelle Übergriffe erlauben, da gerichtsintern nie
mand allfällige Vorwürfe klären könnte, und müsste so am
Ende wohl immer das tatsächliche oder angebliche Opfer
weichen.
Ich ersuche Sie, bei Artikel 14 Absatz 1 Litera a dem Antrag
der Kommissionsmehrheit und bei Artikel 15 Absatz 2 Litera i
dem Antrag der Minderheit zu folgen.
Berset Alain (S, FR): Pour ma part, je suis favorable a la
version de la majorite de la commission, qui me parait avoir
quelques avantages assez importants.
Tout d'abord, je crois qu'une reflexion efficace sur la maniere
de garer un conflit doit absolument pouvoir se faire en de
hors de taute periode de conflit. C'est clair qu'une fois que le
conflit est la, il est souvent trop tard pour reflechir avec toute
la serenite requise et trop tard pour trouver des solutions,
sans que ces solutions et ces reflexions soient dirigees jus
tement par le conflit en cours. Cela plaide pour une prise de
conscience que des conflits peuvent emerger dans tout ca
dre de travail, et pour une reflexion qui puisse veritablement
avoir lieu hors de toute tension.
Ensuite, sans aller trop loin et sans malmener la separation
des pouvoirs, je crois qu'il est aussi dans l'interet du Parle
ment, qui exerce la haute surveillance sur les tribunaux, que
les eventuels conflits puissent etre regles de fai;:on interne
en suivant des regles definies a !'interne et a l'avance par
l'ensemble du tribunal. Et on voit bien aujourd'hui, avec la
multiplication des tribunaux federaux, que les sources po
tentielles de conflits se multiplient et on sait qu'il est toujours
plus delicat de reagir apres coup sans faire d'erreur.
Je dois vous d1re encore que j'etais membre de ce groupe
de travail commun aux deux chambres, qui s'est penche sur
le cas du conflit au Tribunal federal des assurances a Lu
cerne. Or je pense que si le tribunal avait du - avant que le
conflit survienne - deja au moins une fois se pencher sur la
question de la resolution des conflits, mener une reflexion
sur ce point, nous aurions peut-etre pu ev1ter dix mois de
saga judiciaire, puis parlementaire, puis mediatique dans
cette affaire.
Vous savez, j'ai entendu dire, comme membre de la Com
mission des affaires juridiques, que, juridiquement, la dispo
sition qui prevoyait ce reglement n'etait pas necessaire.
Alors, peut-etre bien, mais eile me parait pour le moins poli
tiquement necessaire, et, comme le disait un de mes an
ciens professeurs de droit a Neuchatei - qui a d'ailleurs
siege dans cette salle puisqu'il s'agit de Jean-Frani;:ois
Aubert -: «Le droit, i;:a n'est rien d'autre que de la politique
remise en ordre. »
Voila encore une des raisons pour lesquelles je vous prie de
suivre la proposition de la majorite.
Pflsterer Thomas (RL, AG): 1. Natürlich kann man gestützt
auf kürzlich passierte Vorfälle legiferieren und sich der Illu
sion hingeben, damit seien diese Probleme gelöst. Aber das
bleibt dann auch eine Illusion. Wohlverhalten kann man nicht
ve�ord!1e�·- �U(?h -�en_n �i� ?_C�lic�tunqsstellen. �-�stimm_en,
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können Sie höchstens erreichen, dass eine Schlichtungsver
handlung durchgeführt wird. Dass die Schlichtung gelingt, ist
damit bei weitem nicht gesichert. Sie hängt davon ab, was
die Persönlichkeiten ins Schlichtungsverfahren einbringen.
Sie hängt davon ab, ob sie willens sind, gemeinsam eine Lö
sung zu finden. Das ist ja nichts anderes als ein normales
Mediationsverfahren. Also sind institutionelle Regeln in aller
Regel Illusionen.
2. Wir haben in der Verfassung das Prinzip niedergelegt,
dass in die Gesetze Wichtiges hineingehört. Wenn wir die
Liste in Artikel 164 der Bundesverfassung durchsehen und
uns vergegenwärtigen, dass das Dinge sein müssten, die ei
gentlich in eine Volksabstimmung gehörten, dann stellt sich
die Frage: Wollen Sie wirklich eine Volksabstimmung über
Spuckregeln durchführen? Das ist doch fast lächerlich! Also
sind diese Fragen auch vom demokratischen Gewicht her
nicht gesetzeswürdig.
3. Es ist eine Frage der Würde des Gerichtes. Wenn wir dem
Bundesgericht nicht einmal zutrauen, vielleicht auch gewit
zigt durch die Erfahrungen der letzten Monate, mit solchen
Dingen künftig eigenständig und würdig umzugehen, dann
ist vieles an dieser ganzen Gesetzesrevision infrage gestellt.
Ich bitte Sie darum, bei Artikel 14 der Minderheit lnderkum
und bei Artikel 15 der Mehrheit zu folgen.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Wenn Sie mich
vor zwei oder drei Jahren gefragt hätten, ob wir eine solche
Regelung ins Gesetz aufnehmen wollten, hätte ich gesagt,
das komme nicht infrage. 150 Jahre lang ist es gut gegan
gen, und Einzelfälle hat man immer lösen können. Aber
nach diesen Ereignissen - dem Spuckvorfall am Bundesge
richt und der ganzen Konfliktsituation am EVG - muss ich Ih
nen Folgendes sagen: Wir sollten die Gerichte zwingen, an
solche Fälle zu denken. Deshalb müssen wir hier diesen
Hinweis machen, dass etwas geregelt werden soll. Das EVG
hat sich inzwischen solche Benimmregeln gegeben und das
Bundesgericht wahrscheinlich auch.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dem Minderheits
antrag Hess Hans folgen. Herr Hess hat erklärt, bei Arti
kel 14 Absatz 1 Buchstabe a sei der Mehrheit zu folgen. Das
würde Folgendes heissen: Das Gesamtgericht hat eine Ver
ordnung zu erlassen. In dieser Verordnung muss auch gere
gelt werden, wie man die Schlichtung von Streitigkeiten
zwischen Richterinnen und Richtern an die Hand nimmt. Bei
Artikel 15 sagt man noch ausdrücklich, dass in erster Linie
die Verwaltungskommission für die Schlichtung von Streitig
keiten zwischen Richterinnen und Richtern zuständig ist.
Wenn wir bei Artikel 14 der Mehrheit zustimmen und in Arti
kel 15 der Minderheit, dann glaube ich, dass sich damit auch
unsere Kommission einverstanden erklären könnte.
Wir haben den Appell von Herrn Pfisterer, alt Bundesrichter,
gehört - Würde des Gerichtes. Da kann ich jeden Satz un
terstreichen. Ich möchte aber einen Appell an die Gerichts
kommission und somit auch an das Parlament richten.
Denken Sie bei den Wahlen in unser höchstes Gericht oder
in unsere Bundesgerichte nicht nur an die Fachkompetenz die Fachkompetenz ist ganz klar Voraussetzung -, denken
Sie auch an die Sozialkompetenz dieser Kandidaten. Sie
sind nachher während Jahren in eine Zwangsgemeinschaft
eingebunden, und in dieser Zwangsgemeinschaft müssen
sie miteinander nicht nur richten und gute Entscheide finden,
sondern auch miteinander umgehen können. Deshalb dieser
Appell.
Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben gesehen, dass
der Bundesrat der Meinung ist, dass man diese Frage hier
nicht expressis verbis diesem Gesamtgericht übertragen
soll, wie es die Minderheit lnderkum beantragt. Man muss
aufpassen: Wenn irgendwo in einer Organisation ein Einzel
fall passiert, sollte man nicht versuchen, für diesen Einzelfall
eine allgemeine Regelung zu machen, die dann für einen
anderen Einzelfall, der entsteht, nicht gilt. Ich glaube, dass
es bei diesen Konflikten eben nicht um rechtlich klar hand
habbare_ ReAeln_ Aeht. Das ist vielle!ch� auch der Grund,
__ _ _
_
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warum die Gerichte in diesen letzten beiden Fällen die Sa
che in einer für einen Aussenstehenden etwas kornischen
Art angepackt haben: Weil sie wahrscheinlich das ganze Le
ben nur mit Rechtssätzen funktionieren, glauben sie, solche
Fälle auch mit Rechtssätzen lösen zu können. Das sind aber
Beziehungsprobleme, es sind menschliche Schwierigkeiten,
und es stellt sich hier die Frage der Verantwortung, die
Frage, wer für eine Organisation die Verantwortung trägt,
diese Schwierigkeit zu lösen.
Der Bundesrat geht in diesem neuen Bundesgerichtsgesetz
von dem aus, was in Artikel 15 Absatz 2 auch klar gesagt
wird: «Die Verwaltungskornmission trägt die Verantwortung
für die Gerichtsverwaltung. » Soweit die Verwaltungsverant
wortung da ist, ist ein Grossteil solcher Konflikte im Alltag
auch von dieser Verwaltungskornmission zu erkennen und
zu lösen. Bei ganz schwierigen Fällen wird man es anders
lösen müssen. Es kann sein, dass man es mit der Oberauf
sichtsbehörde des Parlamentes lösen muss und kann, wenn
es so schwierig wird, dass es nicht mehr tragbar ist. Man
kann ja nicht eine allgemeine Regel aufstellen. Der Bundes
rat hat sich auch daran gehalten, dass wir jetzt seit 150 Jah
ren dieses Gericht haben. Bis jetzt hat man noch jeden
Einzelfall lösen können. Die letzten zwei Fälle - Herr Wicki
hat es gesagt - waren wahrscheinlich besonders krass, aber
in Organisationen von Leuten gibt es halt immer auch einen
krassen Fall; dieser ist aber, auch dank der parlamentari
schen Oberaufsicht, gelöst worden.
Wenn Sie es regeln wollen, also dem Antrag des Bundesra
tes oder dem Minderheitsantrag lnderkum nicht ganz folgen
wollen, dann sollten Sie es bei Artikel 14 streichen, also
nicht dem Gesamtgericht übergeben; das wäre meines Er
achtens zu allgemein und würde zu weit führen. Wenn man
es aber regeln will, dann in der Fassung von Herrn Hess.
Aber wir schlagen Ihnen vor, es weder in Artikel 14 noch in
Artikel 15 ausdrücklich zu regeln, sondern zu sagen: Das ist
ein Teil der Organisation des Gerichtes und derjenigen
Leute, die Verantwortung tragen. Sie sind auch an diese Ver
antwortung zu erinnern, damit aus diesem einzelnen Son
derfall, wo zwei Richter einen Streit haben, nicht eine
besondere Sache gemacht wird. Das ist ja wahrscheinlich,
so nehme ich an, nicht der Normalfall oder die Haupttätigkeit
der Verwaltungskornmission.
Art. 14 Abs. 1 -Art. 14 aJ. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 16 Stimmen
Art. 15
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 15 Ab
satz 1 ist festzuhalten, dass der Generalsekretär zwar nicht
Mitglied der Verwaltungskommission ist, Ihre Kommission
ihm aber ausdrücklich beratende Stimme geben will.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 19 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen
Art.14a; 16 Abs.1; 17 Abs.1, 3; 19 Abs.1; 22 Abs.1; 24;
25; 25a; 29 Abs. 2; 31 Abs. 1 Bst. c, d

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 14a; 16 al. 1; 17 al. 1, 3; 19 al. 1; 22 al. 1; 24; 25; 25a;
29 al. 2; 31 al. 1 let. c, d

Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil national

a.

Angenommen -Adopte
Art. 37 Abs. 1

Antrag der Mehrheit
Festhalten
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Antrag der Minderheit
(Germann, Marty Dick, Pfisterer Thomas, Schweiger)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 37 al. 1

Proposition de Ja majorite
Maintenir

Proposition de la minorite
(Germann, Marty Dick, Pfisterer Thomas, Schweiger)
Adherer la decision du Conseil national

a.

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Die Kommission
beantragt Ihnen mehrheitlich - mit 7 zu 4 Stimmen -, dem
Entwurf des Bundesrates zu folgen und am Beschluss Ihres
Rates festzuhalten. Es geht um die Vertretung vor dem Bun
desgericht. Die Mehrheit ist der Überzeugung, dass es rich
tig ist, dass vor Bundesgericht in allen Streitsachen nur
Parteivertreter auftreten können, die das Anwaltspatent ha
ben, also nicht nur in Zivil- und Strafsachen, wie dies der Na
tionalrat beschlossen hat und es der Antrag der Minderheit
ist.
Dazu ist festzuhalten, dass es im Verfahren vor Bundesge
richt in erster Linie um Rechtsfragen geht. Auch das Verfah
ren vor Bundesgericht im öffentlichen Recht setzt grund
legende formelle und materielle Rechtskenntnisse voraus.
Wenn Sie an der bisherigen Fassung des Bundesrates und
am Beschluss des Ständerates festhalten, wird eine Qualifi
kation gefordert und auch sichergestellt. Denn nur jene Per
sonen, die das Anwaltspatent haben, unterstehen der stren
gen staatlichen Aufsicht gemäss Anwaltsgesetz. Sie haben
die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Berufs
ausübung zu beachten, dies im Interesse der Rechtsuchen
den und des geordneten Gangs der Rechtspflege. Ihnen ist
auch vorgeschrieben, dass sie gemäss dem Anwaltsgesetz
registriert sein müssen. Solche Rahmenbedingungen oder
solche Voraussetzungen sind für andere Parteivertreter nicht
gegeben.
Namens der Kommissionsmehrheit ersuche ich Sie daher,
am ständerätlichen Beschluss festzuhalten.
Germann Hannes (V, SH): Warum ist eine Ausdehnung des
Anwaltsmonopols abzulehnen? Dies beantragt Ihnen die
Kommissionsminderheit, analog zum Beschluss des Natio
nalrates. Wir meinen, das Anwaltsmonopol sei so zu belas
sen, wie es heute besteht: in allen Zivil- und Strafsachen,
nicht aber im öffentlichen Recht.
Der Nationalrat hat in der Herbstsession 2004 ein klares Zei
chen gesetzt und die vom Bundesrat vorgeschlagene Aus
weitung des Anwaltsmonopols auf die öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten mit 121 zu 39 Stimmen sehr deutlich abge
lehnt; er will stattdessen das bisherige Recht beibehalten.
Dieser Entscheid hat in unserer Kommission für Rechtsfra
gen keine Mehrheit gefunden; sie beantragt uns heute, dem
Bundesrat zuzustimmen. Dabei war es im Herbst 2003 just
unsere Kommission, die eigentlich eine vom Bundesrat ab
weichende Lösung vorschlug, die dann allerdings im Plenum
ganz knapp unterlag.
Die Kommissionsminderheit, die sich übrigens ähnlich wie
die ganze Kommission zu drei Vierteln aus Anwälten zusam
mensetzt - man kann also niemandem etwas unterstellen,
weder in der eif""1�n noch in der anderen Richtung -, bean
tragt Ihnen aus Uberzeugung, heute dem Nationalrat zu fol
gen und die Ausdehnung des Anwaltsmonopols abzulehnen.
Der Vorschlag des Bundesrates zur künftigen Regelung der
Parteivertretung, wie er jetzt von der Kommissionsmehrheit
wiederaufgenommen worden ist, würde nämlich eine sach
lich nicht begründete Ausdehnung des Anwaltsmonopols be
deuten, die sich gegen die Interessen der Bürgerin bzw. des
Bürgers und der Wirtschaft richten würde und die aus ver
fassungsrechtlicher Sicht höchst bedenklich wäre. Hinter der
vorgeschlagenen Formulierung von Artikel 37 Absatz 1 ver
birgt sich nämlich eine verfahrensrechtlich einschneidende
Neuregelung gegenüber dem bisherigen Recht, geregelt in
Bulletin officiel de !'Assemblee federale

8. März 2005

123

Artikel 29 OG, nämlich eine Ausweitung des Anwaltsmono
pols über die Zivil- und Strafsachen hinaus auf sämtliche öf
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten.
Das bisherige Recht hat mit gutem Recht differenziert zwi
schen Zivil- und Strafsachen und den öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten. Bei den Zivil- und Strafsachen geht es um
Rechtsstreitigkeiten zwischen Parteien, die von deren Ver
tretern juristische und vor allem auch prozessuale Kennt
nisse verlangen. In öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
stellt sich dagegen in aller Regel die Frage, wie öffentliches
Recht in der Praxis umzusetzen bzw. von Verwaltungsbehör
den anzuwenden ist. In diesem Bereich geht es also primär
darum, den Bürger gegenüber der Verwaltung bzw. deren
Entscheide zu vertreten.
Der Bundesrat hat seinen Vorschlag mit der sogenannten
Siebwirkung begründet. Er sagt, es würden dann weniger
Fälle ans Bundesgericht weitergezogen. Es gibt keinen Be
leg dafür, dass Nichtanwälte mehr unzulässige Beschwer
den einreichen als Anwälte. Die Siebwirkung könnte also nur
daher kommen, dass man bewusst Schikanen einbauen will.
Zieht ein Rechtsuchender beispielsweise eine Steuerbe
schwerde an das Bundesgericht weiter, bei der ihn in erster
und zweiter Instanz ein Steuerexperte vertreten hat, so
muss er just vor dem Gang ans höchste Gericht das Pferd
wechseln, er muss den ihm vertrauten Vertreter auswech
seln und durch einen Anwalt ersetzen. Oder er kann - so
heisst es zumindest in der Botschaft - die Beschwerde in ei
genem Namen einreichen, muss dann aber auf die Parteien
entschädigung verzichten, wie der Bundesrat mit einem
etwas zynischen Unterton in der Botschaft in seinem Kom
mentar zu Artikel 37 feststellt. Nun kann und darf es nicht
Sinn einer Gesetzesrevision sein, den Bürger mit Schikanen
vom Gang vor das Bundesgericht abzuhalten. Eine solche
Regelung passt nicht zu einem Rechtsstaat, und eine solche
Regelung brächte auch keine Qualitätsverbesserung.
Fazit: Die heutige Praxis hat sich grundsätzlich bewährt, sie
entspricht einer sinnvollen Arbeitsteilung und liegt im Inter
esse des Rechtsuchenden. In der Gerichtspraxis hat das
heutige Recht zu keinen besonderen Problemen oder gar
Missständen geführt, das ist verschiedentlich von Leuten
aus der Praxis auch deutlich gemacht worden.
Aus diesen Gründen empfiehlt Ihnen die Minderheit, den
Entscheid des Nationalrates zu Artikel 37 zu bestätigen, der
nichts mehr und nichts weniger bedeutet, als am heute be
währten Recht festzuhalten. Wer seine Mandanten vor den
kantonalen Gerichten vertreten darf, soll das weiterhin auch
vor Bundesgericht tun dürfen. Das ist auch aus föderalisti
scher Sicht die beste Lösung.
Hess Hans (RL, OW): Das Thema der Vertretung vor dem
Bundesgericht hat uns im Rat bereits in Zusammenhang mit
dem Anwaltsgesetz beschäftigt. Nachdem sich unser Kollege
Hansheiri lnderkum offenbar nicht zu Wort meldet, möchte
ich auf Folgendes hinweisen: Er hat in der Kommission zu
Recht darauf hingewiesen, dass vor dem Bundesgericht we
sentliche verfahrensrechtliche Punkte zu berücksichtigen
sind. So ist es beispielsweise wichtig, die Rechtsbegehren
richtig zu formulieren. Das Bundesgericht hat auch nicht die
gleichen Kognitionsbefugnisse wie die kantonalen Verwal
tungsgerichte. Letztlich ist es auch nicht unbedingt im Inte
resse eines Kleinunternehmens, wenn ein Treuhänder im
Verfahren vor Bundesgericht einen Verfahrensfehler macht.
Die mittleren und grösseren Unternehmen beschäftigen bei
strittigen Steu�.rfragen ohnehin von Beginn weg Anwälte.
Die gleichen Uberlegungen gelten generell für die verwal
tungsgerichtlichen Verfahren, seien es Baubew1lligungs
oder Umweltschutzverfahren. Meiner Meinung nach sollte
man eben gerade zum Schutz der Klienten vor dem Bundes
gericht nur Anwältinnen und Anwälte zulassen. Diese haben
die nötige Ausbildung, die Examen absolviert und müssen
sich, damit sie als Anwälte zugelassen werden, auch über
die nötige Haftpflichtversicherung ausweisen. Das wird vor
allem zum Schutz der Klienten und nicht zum Schutz der An
wälte, die einen Prozess führen, verlangt.
Ich ersu_c_he Sie, _der Me_hrheit Ihrer Kommission zu folgen:
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Schweiger Rolf (RL, ZG): Wir sind viele Anwälte in diesem
Rate und dazu noch einige Juristen. In diesem Zusammen
hang eine Offenlegung meiner Interessenbindungen: Ich bin
Anwalt und bin in dieser Eigenschaft Mitglied einiger Organi
sationen von Anwälten. Ob ich das nach diesem Votum im
mer noch sein kann, muss hier offen bleiben.
Die Situation ist folgende: Wir können stundenlang darüber
diskutieren, ob es für den Kunden, für den Staat besser sei,
wenn alle Fälle vor dem Bundesgericht durch Anwälte ver
treten werden. Hier werden wir uns als Anwälte in der Rich
tigkeit oder Falschheit unserer Meinung dauernd bestärken.
Wir können aber ein Argument nicht aus der Welt schaffen:
Bisher ist es ohne Anwälte gegangen. In Steuerfragen und
anderen verwaltungsrechtlichen Fragen durften Klienten
auch durch andere Personen vertreten werden.
Und nun kommt das Entscheidende: Wenn wir in der Öffent
lichkeit über diese Frage diskutieren, haben wir keine
Chance zu argumentieren, es sei eine absolute Notwendig
keit, dass Anwälte dies tun müssten. Jeder ist mit dem Ge
danken konfrontiert, es sei ja vorher auch anders gegangen.
Ich glaube persönlich auch, dass es anders geht.
Entscheidend ist nun Folgendes: Unsere Parlamente haben
die Eigenschaft, dass ihnen sehr viele Anwälte angehören.
Unser Parlament hat - zu Recht - ebenfalls die Eigenschaft,
dass es immer wieder darauf hinweist, wir müssten jederzeit
danach trachten, Monopole nur dort bestehen zu lassen, wo
es unabdingbar notwendig sei, ansonsten aber Liberalisie
rungsschritte einzuleiten usw. Wie glaubhaft sind wir An
wälte, wenn wir uns im «Löwen» und im «Ochsen» - das
sind ja die neuen Stichworte hier im Saal - für Liberalisie
rung einsetzen, gegen Monopole ankämpfen und es keinen
Berufsstand gibt, der sich derart monopolartig verhält wie
die Anwälte?
Darum rate ich Ihnen aus politischen Gründen wirklich drin
gend: Schliessen Sie sich dem Beschluss des Nationalrates
an! Er hat mit erdrückender Mehrheit dieser Argumentation
Rechnung getragen und das Anwaltsmonopol in diesem
Sinne relativiert. Ich glaube, es ist im Interesse unseres
Staates und einer wirtschaftlich vernünftigen Entwicklung,
aber auch im Interesse der Glaubwürdigkeit der Anwälte not
wendig.
Studer Jean (S, NE): Vous connaissez ma profession; et ce
n'est pas parce qu'on est avocat qu'on est tous pour un libe
ralisme sans limite. A supposer qu'on soit pour un libera
lisme sans limite, Monsieur Schweiger, je ne comprends
alors pas pourquoi votre liberalisme s'arrete aux procedures
administratives, ni pourquoi il ne s'etend pas aussi aux pro
cedures civiles et aux procedures penales, ni pourquoi il
n'admet pas finalement que chacun puisse etre represente
par n'importe qui devant le Tribunal federal. C'est cette diffe
renciation que j'ai de la peine a admettre, sauf, bien sür - et
je crois qu'on pourrait directement le dire -, si on entend fa
voriser les fiduciaires en Suisse. Je crois que ce serait bien
plus clair qu'on le dise ainsi. Mais si on ne le d1t pas, a ce
moment-la, je ne comprends pas cette differenciation-la.
Premierement, je connais des gens qui sont tres specialises
dans le domaine du droit de la famille et qui connaissent
beaucoup mieux le droit de la famille que beaucoup d'avo
cats; ils seraient tres contents de mener des procedures en
divorce ou des procedures en filiation. Et a ces gens-la, on
leur dit: «Non, seuls les avocats peuvent proceder. » Je ne
comprends pas des lors cette differenciation pour le bien du
justiciable et pour le bien du tnbunal. Si on admet qu'il est
bon pour le justiciable et bon pour les juges federaux d'avoir
des avocats en matiere civile et en matiere penale, alors il
n'y a aucune raison d'admettre qu'il n'est pas egalement bon
pour le justiciable et pour las juges federaux de n'avoir que
des avocats en matiere administrative.
Deuxiemement, il y a un autre probleme: les cantons sont
competents pour leurs procedures. II y a de nombreux can
tons qui reservent aux avocats l'acces a leur tribunal admi
nistratif. Je ne comprends pas comment on peut dire un
client qui a_ un_ probleme _ �iscal: «Vou� pouvez le contester

a

01.023

Conseil des Etats

devant votre autorite cantonale avec l'aide d'un avocat, mais
des que vous devez passer a l'etage superieur, vous avez le
droit de prendre votre fiduciaire, ou n'importe qui d'autre
d'ailleurs. »
D'une maniere generale, je crois que si on est soucieux
d'eviter le developpement deja en cours d'une societe con
tentieuse, ou on a toujours plus de proces, il faut savoir gui
der le justiciable dans ces procedures, le rendre attentif aux
risques qu'il prend, et rendre attentive aussi la personne qui
conduit ces procedures aux risques qu'elle-meme prend.
Toutes ces conditions sont reunies pour l'instant en la per
sonne des avocats et dans la profession d'avocat, campte
tenu de la surveillance qui est exercee sur la profession par
l'Etat et des responsabilites qui ne sont reconnues qu'aux
avocats.
Ce sont ces elements-la qui m'amenent a vous inviter a sou
tenir la majorite de la commission.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ursprünglich hat Ihnen der
Bundesrat eine allgemeine Fassung vorgelegt, wonach Par
teivertreter vor Bundesgericht nur Anwältinnen und Anwälte
sein können, und zwar in sämtlichen Bereichen. Ich muss Ih
nen mitteilen, dass sich der Bundesrat - ebenfalls «mit er
drückender Mehrheit » , wie gesagt worden ist- der Fassung
des Nationalrates anschliesst. Er hat die Sache neu unter
die Lupe genommen, und zwar aus drei Gründen:
1. Es ist tatsächlich so, dass es im öffentlichen Recht - und
hier besonders im Steuerrecht - hervorragende Experten
gibt, die die Parteien von Anbeginn vertreten und dies auch
bis zum Schluss beim Bundesgericht tun. Die Klienten sind
sehr zufrieden mit ihnen, und es gibt hier nichts auszuset
zen. Wenn Sie den Anwaltszwang einführen, führt das klar
dazu, dass Sie als Kunde das Mandat vor Bundesgericht ei
nem Anwalt übertragen müssen. Das führt natürlich dazu,
dass Sie zwei Vertreter brauchen, denn Sie brauchen den
Experten immer noch, und damit das Formerfordernis erfüllt
ist, brauchen Sie auch den Anwalt. Das ist der Grund, wes
halb der Bundesrat gesagt hat: Wenn sich eine Praxis so
eingespielt hat, die von grosser Bedeutung ist und mit wel
cher alle zufrieden sind, ausser den Anwälten - (Zwischen
ruf) Wie bitte? Doch nicht ganz alle Anwälte-, ist man doch
der Meinung, man sollte diese nicht ändern.
2. In der Begründung wurde gesagt, es gehe nicht an, bei
allen Berufen von Liberalisierung zu sprechen, Binnen
marktgesetze zu machen, Fähigkeitsprüfungen abzuschaf
fen usw., und dann in einem Bereich, weil es einem hier
passe, ein Monopol zu zementieren, das der Praxis im tägli
chen Leben zuwiderlaufe.
3. Es wurde gesagt, man müsse den Kunden vor allen Nicht
anwälten schützen, die die Sache schlecht machen. Ich
meine, der Kunde sei auch eine verantwortliche Persönlich
keit und habe die Auswahl zu treffen. Wenn er zufrieden ist,
soll man ihm also nicht dreinreden.
Diese Gründe haben dazu geführt, dass Ihnen der Bundes
rat neu Zustimmung zur Fassung des Nationalrates bzw. der
Kommissionsminderheit beantragt, nachdem der Nationalrat
diese Fassung mit grossem Mehr beschlossen und die tat
sächlichen Verhältnisse berücksichtigt hat. Ich glaube, es ist
politisch glaubwürdiger.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 20 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 12 Stimmen
Art. 39 Abs. 2
Neuer Antrag des Bundesrates
.... Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zuläs
sig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeu
tung stellt oder ein besonders bedeutender Fall nach Arti
kel 78a vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Vor
aussetzung erfüllt ist.
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
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Antrag der Minderheit I
(Hess Hans, Wicki)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 39 al. 2
Nouvel/e proposition du Conseil federal
.... Si le recours est recevable uniquement en presence
d'une question juridique de principe ou d'un cas particuliere
ment important au sens de l'article 78a, il faut exposer pour
quoi la cause remplit cette condition.
Proposition de Ja majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de Ja minorite I
(Hess Hans, Wicki)
Adherer a la decision du Conseil national
Art. 78 Abs. 1 Bst. g
Neuer Antrag des Bundesrates
g. Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe;
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit I
(Hess Hans, Wicki)
Festhalten
Antrag der Minderheit II
(Studer Jean, Berset)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 78 al. 1 let. g
Nouvelfe proposition du Conseil federal
g. les decisions en matiere d'entraide administrative interna
tionale;
Proposition de Ja majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de Ja minorite /
(Hess Hans, Wicki)
Maintenir
Proposition de Ja minorite II
(Studer Jean, Berset)
Adherer a la decision du Conseil national
Präsident (Frick Bruno, Präsident): Hier geht es um einen
Systementscheid. Wir behandeln Artikel 39 Absatz 2 ge
meinsam mit anderen Bestimmungen, vor allem mit Arti
kel 78 Absatz 1 Buchstabe g.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Es ist richtig, hier
geht es um die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, und
da verweise ich auf Artikel 78. Es liegen ein Mehrheits- und
ein Minderheitsantrag vor, und ich schlage Ihnen vor, vorerst
Artikel 78 (auf Seite 53 der Fahne) zu behandeln: Je nach Ih
rem Entscheid bei diesem Artikel wird dann der Text bzw.
werden die Anträge zu den Artikeln 39ft. anders lauten - Sie
sind so einverstanden.
Gemäss dem Antrag der Mehrheit soll, wie dies neu auch
der Bundesrat vorschlägt, hinsichtlich der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen unter gewissen Umständen ein
Weiterzug ans Bundesgericht möglich sein. Es soll in diesen
Fällen nebst der unteren Bundesgerichtsinstanz noch eine
zweite Instanz, also das Bundesgericht, angerufen werden
können. In der Botschaft schlug der Bundesrat vor, Be
schwerden gegen internationale Amts- und Rechtshilfe in
Strafsachen abschliessend von einem einzigen untergeord
neten Gericht beurteilen zu lassen. In der bundesrätlichen
Botschaft ans Parlament hiess es, damit könne das Bundes
gericht spürbar entlastet werden, vor allem werde damit aber
Bulletin off1ciel de !'Assemblee federale
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eine rasche Vollstreckung von Rechtshilfemassnahmen er
möglicht. Dies sei ein wichtiger Trumpf der Schweiz in einem
Bereich, in dem unser Land einem immensen internationa
len Druck ausgesetzt sei.
Unser Rat schloss sich seinerzeit dem Entwurf des Bundes
rates an, und auch die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates sprach sich für eine einzige Beschwerdein
stanz aus. Aufgrund eines Einzelantrages beschloss aber
dann der Nationalrat mit knapper Mehrheit, bei Auslieferun
gen und Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung eine
zweite Rekursinstanz vorzusehen.
In Ihrer Kommission unterbreitete in der Folge das EJPD für
den zweistufigen lnstanzenzug einen Vorschlag. Aufgrund
der Diskussion in der Kommission wurde dieser nochmals
überarbeitet, und schliesslich kam es zur Version, die Sie
auf Seite 53 der Fahne bei Artikel 78 als neuen Antrag des
Bundesrates aufgeführt sehen. Demnach kann auf dem
Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen Be
schwerde ans Bundesstrafgericht eingereicht werden. Zu
sätzlich soll nun gemäss dem neuen Antrag des Bundes
rates ein Weiterzug möglich sein, wenn der Entscheid des
Bundesstrafgerichtes eine Auslieferung, eine Beschlag
nahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermö
genswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus
dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders
bedeutenden Fall handelt.
Zusätzlich wird erklärt, ein besonders bedeutender Fall liege
insbesondere dann vor, wenn Gründe für die Annahme be
stehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt wor
den seien oder dass das Verfahren im Ausland schwere
Mängel aufweise. Um das Verfahren zu beschleunigen, wird
die Beschwerdefrist auf 10 Tage festgelegt - das finden Sie
in Artikel 94 -, und in Artikel 101 Absatz 3 wird eine neue
Bestimmung eingefügt, wonach das Bundesgericht auf dem
Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen den
Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss ei
nes allfälligen Schriftenwechsels zu fällen hat, wenn es eine
Beschwerde als unzulässig betrachtet.
Nach eingehender Diskussion in der Kommission liegen nun
heute drei verschiedene Anträge vor; das ersehen Sie am
besten aus Seite 51 der Fahne. Der Antrag der Mehrheit
stimmt den neuen Anträgen des Bundesrates zu, wie ich sie
nun erläutert habe. Die Minderheit 1 (Hess Hans) will an der
früheren Fassung des Bundesrates und am Beschluss des
Ständerates festhalten, will also das Bundesstrafgericht als
einzige Instanz, ohne Weiterzugsmöglichkeit ans Bundesge
richt. Die Minderheit II (Studer Jean) möchte schliesslich die
Möglichkeit eines Weiterzuges ans Bundesgericht gemäss
Beschluss des Nationalrates.
So weit die Ausgangslage.
Hess Hans (RL, OW): Ich beantrage Ihnen, bei Artikel 78
Absatz 1 Buchstabe g an unserem Beschluss festzuhalten
und der Minderheit I zuzustimmen.
Unser Beschluss stimmt mit dem Ziel der Revision der Bun
desrechtspflege überein, nämlich: der Entlastung des Bun
desgerichtes 1n Lausanne. Er stimmt überein: mit dem Ziel
bei den Rechtsmitteln in Rechtshilfesachen und mit dem Ziel
der Beschleunigung des Verfahrens - ich verweise auf die
Botschaft, Seite 4323ff. -, mit dem Vorschlag der Experten
kommission zur Revision der Bundesrechtspflege und mit
dem Standpunkt der Strafverfolgungsbehörden der Kantone,
die auf die bisherige Zuständigkeit der kantonalen Be
schwerdeinstanzen nur verzichten wollen, wenn es bei einer
einzigen Bundesinstanz bleibt oder wenn der Weiterzug ans
Bundesgericht an klar umschriebene Voraussetzungen ge
knüpft wird. Ferner stimmt unser Beschluss überein: mit
dem Ergebnis der Arbeitsgruppe B!;!ndesgerichtsgesetz des
Bundesamtes für Justiz, die keine Anderung vorschlug, und
schliesslich auch mit dem Vorschlag der OECD, die nach ei
ner Analyse durch ihre Experten der Schweiz Ende 2004
empfiehlt, die Rechtsmittel zu straffen.
Die Begründung zum jetzt vorliegenden Antrag des Bundes
rates. einer Sorge des Bundesgerichtes Rechnvng zu traAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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gen, steht im Gegensatz zu den Ausführungen der Arbeits
gruppe, die überwiegend aus Bundesrichtern bestand und in
dieser Beziehung keine Bedenken gegen unsere damalige
Fassung hatte. Ich äussere mich vorer.st nur zum Antrag der
Mehrheit; sinngemäss gelten meine Ausserungen auch für
den Antrag der Minderheit.
Der Antrag des Bundesrates führt dazu, dass in den meisten
Fällen von der Möglichkeit der zweiten Beschwerde Ge
brauch gemacht würde, auch wenn kein wirkliches Rechts
schutzbedürfnis ausgewiesen ist. Dadurch würde das Bun
desgericht nicht entlastet, weil auch die Zugangsfrage sorg
fältig geprüft werden müsste. Würde das Rechtshilfeverfah
ren nicht beschleunigt, wenn die Kantone tätig sind, dann
würde das Rechtshilfeverfahren in vielen Fällen erheblich
verzögert, nämlich in Auslieferungssachen oder in Rechtshil
fesachen, welche eine Bundesbehörde erledigt.
Die Massnahmen, mit denen die Mehrheit diesen Effekt ver
ringern will - eine Beschwerdefrist von nur 10 Tagen, Arti
kel 94 Absatz 2 Litera abis, und eine Behandlungsfrist für die
Eintretensfragen von 15 Tagen, Artikel 101 Absatz 3 -, sind
unzureichend. In 1 o Tagen kann keine Beschwerde seriös
geführt werden, wenn nicht nur die materielle Kritik am Ent
scheid, sondern auch die Beschwerdevoraussetzung des
besonders bedeutenden Falles dargelegt werden muss; ich
verweise auf Artikel 39 Absatz 2. In 15 Tagen können die
Bundesrichter mit Referat und eventuell anschliessender Be
ratung nicht jeden Fall entscheiden. Kommt es noch zu einer
Verlängerung der Begründungsfrist gemäss Artikel 39a,
stellt man die für den unter Umständen doppelten Schriften
wechsel nötige Zeit und den Umstand in Rechnung, dass die
Entscheidungsfrist nur Ordnungscharakter hat, und berück
sichtigt man schliesslich, dass bei erstinstanzlichen Ent
scheiden zugunsten des Gesuches dessen Begründung vor
dem Vollzug nicht abgewartet werden muss, wenn es kein
zweites Rechtsmittel gibt, so ergäbe sich bei zwei Instanzen
eine weit grössere Verzögerung als rechnerisch 25 Tage bei
unzulässigen Beschwerden und eine noch grössere Verzö
gerung bei Beschwerden, die sich schliesslich als unbegrün
det erweisen.
Die Mitglieder der Subkommission «Gerichte" der GPK hö
ren bei jedem jährlichen Besuch in Lausanne immer wieder,
das Bundesgericht sei hoffnungslos überlastet. Hier haben
wir nun die Möglichkeit, das Bundesgericht zu entlasten und
ihm nicht zusätzliche Arbeit aufzubürden. Nutzen Sie die
Gelegenheit, das Bundesgericht zu entlasten, und unterstüt
zen Sie den Antrag der Minderheit 1. Wenn Sie diesem An
trag zustimmen, belassen wir das heutige System, indem wir
nämlich auf Bundesebene nur eine Instanz vorsehen.
Studer Jean (S, NE): Pour l'essentiel, nous partageons les
considerations que vient d'exposer notre collegue Hans
Hess et, avec lui aussi, nous avons ete attentifs a Ja volonte
exprimee par le Conseil federal dans son message du 28 fe
vrier 2001, concernant Ja necessite d'assurer la rapidite des
mesures d'entraide en matiere penale. Dans ce message, le
Conseil federal disait clairement: «Le Conseil federal est
d'avis qu'une prolongation des voies de recours est ici inop
portune. La problematique du respect des droits de l'homme
n'est d'ailleurs pas plus sensible en matiere d'entraide inter
nationale que dans le droit d'asile, ou le Tribunal administra
tif federal statue aussi en derniere instance.» Alors s'il est
vrai que ce message date de 2001 et qu'il y a eu depuis
quelques changements au niveau du Conseil federal, il sem
ble quand meme que la volonte d'accelerer les procedures
en matiere d'entraide - qui ne sont que des procedures
d'execution, et non pas de jugement - a toujours ete reaffir
mee par le gouvernement. Nous ne comprenons pas qu'on
fasse tout d'un coup marche arriere sur ce point-la.
II y a toutefois un domaine en particulier ou l'entraide penale
peut avoir des consequences dramatiques pour la personne
concernee, c'est celui de l'extradition. Le Conseil national a
ete sensible a la portee d'une decision d'extradition qui, s1
eile est executoire et executee, peut susciter de gros proble
mes pour la personne concernee. C'est la ra1son pour la-
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quelle Je Conseil national a retenu que si les voies de
recours devaient etre limitees en matiere d'entraide penale,
il fallait quand meme garantir l'examen de la legalite d'une
procedure d'extradition au plus haut niveau judiciaire du
pays et reserver aussi cette competence au Tribunal federal.
II nous paraTt aussi qu'il y a un certain nombre de cas qui
peuvent poser des quest1ons fondamentales. On en a de
battu ici il n'y a pas si longtemps. Vous vous souvenez de la
decision qu'avait rendue le Tribunal federal dans l'affaire des
fregates vendues par la France a Taiwan; la aussi, des ques
tions fondamentales sur le plan du droit avaient ete soule
vees et il etait aussi juste que pour ces questions fondamen
tales an puisse encore interpeller la plus haute instance
judiciaire du pays. Ainsi, la decision du Conseil national nous
parait a la fois satisfaire les voeux exprimes par le Conseil
federal dans son message, a savoir accelerer la procedure,
et garantir, dans des situations qui peuvent avoir des conse
quences extremement importantes, le contröle judiciaire par
la plus haute instance du pays, garantir aussi ce contröle
pour des questions fondamentales sur le plan du droit.
Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite a suivre la
proposition de minorite II a l'article 78 alinea 1 lettre g, qui se
concilie parfaitement avec la proposition de la minorite 1
(Hess Hans) aux autres articles.

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Als Mitunterzeich
ner des Antrages der Minderheit 1 (Hess Hans) möchte ich
nochmals klar darauf hinweisen, dass die Botschaft zur Re
form der Bundesrechtspflege bei der Rechtshilfe zwei Revi
sionsziele genannt hat, nämlich einerseits die Entlastung
des Bundesgerichtes in einer aufwendigen Materie und an
dererseits die Beschleunigung des Verfahrens. Ein doppelter
Rechtsweg, wie er nun bei der Rechtshilfe vorgeschlagen
wird, widerspricht klar den Reformzielen. Ich bin davon über
zeugt, dass der neue Antrag des Bundesrates auf eine Ver
zögerung der Rechtshilfe hinausläuft.
Die zweite Beschwerde, also der Weiterzug ans Bundesge
richt, soll, wie es in Artikel 78 (auf Seite 53 der Fahne)
heisst, in allen «besonders bedeutenden Fällen» ermöglicht
werden. Diese Formulierung ermuntert zu Beschwerden,
und zwar auch dort, wo die Gesuche von Staaten mit ganz
einwandfreier Justiz gestellt werden. Der Beschwerdeführer
beziehungsweise sein Anwalt muss ja nur geltend machen,
dass es für den Beschwerdeführer ein «besonders bedeu
tender Fall» sei - wie es hier im Gesetz heisst-, sei es, dass
es um sehr viel Geld geht oder dass wichtige Dokumente
herausgegeben werden sollen, sei es, dass er allenfalls im
Ausland eine erhebliche Strafe erhalten könnte. So kämen
ganz klar die meisten Fälle vorerst an die Unterinstanz und
dann zusätzlich noch vor das Bundesgericht. Die mit der
Justizreform geforderte Entlastung wäre sicher infrage ge
stellt. Herr Hess hat darauf hingewiesen, dass die jüngsten
Empfehlungen der OECD der Schweiz nahe gelegt haben,
das Beschwerdeverfahren zu straffen.
Aber gestatten Sie mir noch eine Bemerkung als Mitglied der
Geschäftsprüfungsdelegation: In der Geschäftsprüfungsde
legation haben wir die ganze Problematik der internationa
len Rechtshilfe eingehend diskutiert und sind zum klaren
Schluss gekommen, es sei davon abzusehen, eine zweite
Instanz einzusetzen. Die Fachleute haben uns bestätigt, es
sei ausreichend, wenn sich eine einzige Gerichtsinstanz mit
solchen Fällen befasse. Aus Effizienzgründen sollte man da
her auf ein Zweiinstanzensystem verzichten. Die Einschrän
kung der Möglichkeiten zu einem Rekurs gegen einen
Entscheid der Schweiz, einem Fremdstaat Rechtshilfe zu
leisten, stelle eine der effizientesten Massnahmen zur Ver
besserung der internationalen Zusammenarbeit in diesem
Rechtsgebiet dar.
Im Übrigen hat die Konferenz der Strafvollzugsbehörden der
Schweiz vor Jahren sogar vorgeschlagen, ausschliesslich
Personen mit Wohnsitz in der Schweiz die Möglichkeit zum
Rekurs zu gewähren. So weit wollen wir nicht gehen.
Die Schweiz ist aber in der Tat nicht verpflichtet, ausländi
schen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Ausland einen

126

8 mars 2005

zusätzlichen, doppelten Rechtsschutz zukommen zu lassen.
Diesen Personen, die sich vor ausländischen Justizbehör
den für eigene Vergehen zu verantworten haben oder dort
als Zeugen auszusagen haben, wird auch im Ausland
Rechtsschutz gewährt. Die betroffenen Personen können
ihre Rechte in jedem Fall vor dem ausländischen Richter
geltend machen.
Hier stellt sich die Frage: Wollen wir noch zusätzliche Mög
lichkeiten schaffen, um erstens das Verfahren zu verzögern
und zweitens unser Bundesgericht zu belasten?
Persönlich beantrage ich Ihnen, der Minderheit 1 (Hess
Hans) zuzustimmen.

Bürgi Hermann (V, TG): Die vorangehenden Voten veran
lassen mich, doch noch kurz zu dieser Frage Stellung zu
nehmen. Ich meine, die Argumentation greift zu kurz, wenn
man sich darauf beschränkt, zu sagen, es gehe um den Tat
beweis, ob wir die Entlastung des Bundesgerichtes ernst
nehmen oder nicht. Das ist nicht die entscheidende Frage,
sondern es geht darum, ob es im Bereich der internationalen
Rechtshilfe nicht Tatbestände gibt, die von derartiger Trag
weite und Bedeutung sind, dass es sich eben rechtfertigt,
hier eine zweite Instanz einzuschalten, nämlich das Bundes
gericht. Das ist die Frage, und das kann man nicht darauf re
duzieren, zu sagen, wir würden unserem Grundsatz der
Entlastung des Bundesgerichtes nicht mehr Rechnung tra
gen. Die Lösung, die Ihnen der Bundesrat und die Mehrheit
vorschlagen, trägt dieser Überlegung Rechnung und ist ge
rechtfertigt. Wenn man in einem Artikel der «NZZ» von ges
tern so etwas leichtfertig «Von Lausanne nach Lausanne via
Bellinzona» kolportiert, dann entspricht das nicht dem, was
wir unserer Entscheidung zugrunde gelegt haben.
Ich sage es noch einmal: Es geht um sehr heikle Fragen der
Auslieferung und der Beschlagnahmung, also um Bereiche,
in denen auch Druck ausgeübt werden kann. Ich bin der
Meinung, dass es hier nicht um eine Frage der Geschwindig
keit geht, sondern ebenso um die Frage der Qualität der
Rechtsprechung.
Ich ersuche Sie deshalb, hier dem Antrag der Mehrheit zuzu
stimmen, im Sinne der Rechtsstaatlichkeit und auch im Inter
esse der Rechtssicherheit. Ich wiederhole es nochmals: Es
sind entscheidende Fragen.
Eine letzte Bemerkung: Sie dürfen sich auch nicht darauf be
schränken, zu sagen, das sei letztlich eine Prestigefrage
zwischen Bundesgericht und Bundesstrafgericht. Diesen
Eindruck hat man im Rahmen der Kommission erhalten.
Aber das ist nicht ausschlaggebend für die Argumentation,
sondern als Gesetzgeber sind wir verpflichtet, im Interesse
des Rechtes zu entscheiden. Es ist keine Prestigefrage, ob
das allein beim Bundesstrafgericht bleibt oder ob man es
weiterziehen kann. Das wollte ich hier zum Ausdruck brin
gen, und ich meine, die Mehrheit habe hier eine sachbezo
gene, der Materie adäquate Lösung gefunden.
Marty Dick (RL, Tl): A mon avis, la solution de la majorite, a
l'article 78 alinea 1 lettre g, introduit un systeme qui n'existe
dans aucun autre pays. En effet, dans aucun autre pays,
vous n'avez une possib11ite de recours semblable a celle que
la majorite souhaite introduire.
Dans la pratique, ce sera une requete d'entraide Judiciaire;
un juge d'instruction cantonal prendra une decision contre
laquelle on pourra recourir dans le canton, a Bellinzone et a
Lausanne. C'est totalement absurde si vous considerez que
dans le pays requerant il y a tous les moyens de recours a
disposition. Donc, je crois qu'on est en train d'exagerer et
aussi qu'il y a une lutte de prestige entre Lausanne et Bellin
zone. On a cree un Tribunal penal federal, compose de gens
hautement specialises qui s'occuperont seulement de droit
penal. Je crois que toutes les garanties sont donnees.
La solution de la majorite, c'est vrai, est du pain beni pour
les grandes etudes d'avocats.

Blocher Christoph, Bundesrat: Das Gebiet der Rechtshilfe
hat uns sehr beschäftigt. Der Bundesrat ist nach der urBulletin otlic1el de 1' Assemblee federale
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sprünglichen Fassung nochmals über die Bücher gegangen
und hat eine eingehende Diskussion geführt, und zwar nicht
von den zuständigen Instanzen losgelöst. Die Diskussion
wurde insbesondere mit dem Bundesgericht, mit den Straf
verfolgungsbehörden, mit der Bundesanwaltschaft, dem
Bundesstrafgericht und den Fachleuten auf diesem Gebiet
geführt. Ich möchte darum etwas weiter ausholen, weil es
mich nicht so nebensächlich dünkt, ob wir hier eine Lösung
finden oder einfach sagen, es gebe keine Weiterzugsmög
lichkeiten, weil Beschleunigungsverfahren und die Entlas
tung des Bundesgerichtes der alleinige Massstab seien.
Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen wird immer be
deutender. Wir haben auch immer mehr Rechtshilfeverträge,
und der Rechtsschutz ist in diesen Dingen für einen Staat
nicht ganz unerheblich. Vor allem ist es sehr oft so, dass
man Rechtsschutz gibt, dann aber die Regierungen ändern
und plötzlich andere zu schützen sind; das ist ein grosses
Problem.
Im Weiteren geht es zum Teil um bedeutende Dinge. Es geht
nicht nur um die Auslieferung, um den Eingriff in die persön
liche Freiheit von Menschen - das auch -, sondern es geht
auch um die Frage von Vermögenswerten; ich erinnere Sie
an den Fall Yukos. Ob Sie 6 Milliarden Franken sperren oder
nicht, ob ganze Betriebe kein Geld mehr erhalten und unter
gehen oder nicht - das ist natürlich auch eine Aufforderung,
die Sache ernst zu nehmen.
Wir haben in allen Rechtsverfahren zwei Instanzen. In der
Rechtshilfe ist die Zweiinstanzlichkeit gegeben, wenn die
erste Instanz ein kantonales Gericht ist; wenn es nicht ein
kantonales Gericht ist, haben wir lediglich eine Instanz. So
gilt es also hier, erstens die Frage zu stellen, wie wir Rechts
schutz auch dort gewähren können, wo die verfügende Be
hörde eine Bundesinstanz ist; zweitens müssen wir aber die
Verfahren beschleunigen, da ist ein Missstand; drittens muss
das Bundesgericht die Sache bewältigen können, das ist na
türlich von Bedeutung; viertens müssen die Grundsätze der
Rechtshilfe natürlich auch im Staat kohärent sein. Mit der
vorgeschlagenen Lösung glauben wir, diese vier Ziele opti
mal erreicht zu haben.
Im Bereich der internationalen Rechtshilfe ist das Gebot der
raschen Verfahrenserledigung besonders wichtig. Der Bun
desrat hat daher überhaupt keine Beschwerde an das Bun
desgericht zugelassen; das ist auch vorher wieder von der
Minderheit begründet worden. Sie müssen aber sehen, es
gibt auch noch Artikel 101, der vorsieht, dass über die Zulas
sung innerhalb von 15 Tagen entschieden werden muss.
Das ist auch mit dem Bundesgericht abgesprochen. Das
Bundesgericht steht hinter der Lösung, die vorgeschlagen
ist, weil es sagt: Ungefähr 10 bis 20 Prozent der Fälle, die
wir in den letzten Jahren gehabt haben, wären noch durch
das Bundesgericht zu beurteilen gewesen. Das 1st eine Zahl,
die wir vom Bundesgericht haben. Dann gibt es einen Auf
wand von vielleicht 30 Prozent. Nicht wahr, hier kann man
nicht ganz genau übereinstimmen! Das Ziel einer Entlastung
des Bundesgerichtes wird also erreicht. Auch das Ziel einer
Verfahrensbeschleunigung wird erreicht - durch Arti
kel 101 -, und es gibt keine Möglichkeit, die Sachen zu ver
schleppen, indem man trödlerische Beschwerden macht, in
dem man ununterbrochen Zwischenentscheide vors Bun
desgericht zieht. Wir haben hier also alle Beschleunigungen,
die infrage kommen, vorgesehen.
Es ist aber eben so, dass besonders bedeutsame Ent
scheide und wichtige Verletzungen gerügt werden können.
Es ist hier festzuhalten, dass namentlich das Bundesgericht
befürchtet, dass der Rechtsschutz für die betroffenen Perso
nen in Zukunft ungenügend sein könnte, wenn Rechtshilfe
verfügungen auch in besonders schwerwiegenden Fällen
nur von einer einzigen Gerichtsinstanz überprüft würden.
Den Grundsatz zweier Instanzen anerkennen wir sonst auf
allen Gebieten der Justizreform. Es wäre störend, wenn hier
schwerwiegende Fälle ausgeschlossen würden. Darum hat
der Nationalrat diese Kritik aufgenommen und für Rechtshil
festreitigkeiten, die eine Auslieferung zum Gegenstand ha
ben, den Weg ans Bundesgericht geöffnet. Es war ein
«Wlttl�t,, Amrag, asr Mlttlt aus tfür Kurrm11ss1tm kam. l:s·war
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ein Befreiungsschlag, mit dem gesagt wurde: Ja, das geht
doch nicht - Auslieferungen und Rechtsfragen von grund
sätzlicher Bedeutung sollten auf jeden Fall vors Bundesge
richt.
Das hat man dann untersucht: Es wäre zu einseitig und
würde in diesen Fällen auch wieder Trödeleien zulassen.
Der Nationalrat hat dann die Zuständigkeit zur Beurteilung
von Rechtshilfestreitigkeiten vom Bundesverwaltungsgericht
in St. Gallen, das ursprünglich vorgesehen war, auf das Bun
desstrafgericht in Bellinzona übertr�gen. Der Bundesrat und
die Kommission haben sich dieser Ubertragung angeschlos
sen. Ich glaube, hier bestehen keine Differenzen.
Für den Bundesrat habe ich im Nationalrat gesagt: Machen
Sie wenigstens eine Differenz zum Ständerat, damit dieses
Problem nochmals besprochen werden kann. Das war dann
der Grund für die Überprüfung. In der Zwischenzeit hat die
Prüfung stattgefunden. Man ist zum Schluss gekommen, in
bestimmten, «besonders bedeutenden» Fällen einen Wei
terzug ans Bundesgericht zuzulassen.
Es wurde gesagt, der Begriff «besonders bedeutender Fa(I»
sei schwammig. Ich mache Sie darauf aufmerksam: Es 1st
eine Legaldefinition in der Rechtshilfe. Das Rechtshilfege
setz spricht von «besonders bedeutenden Fällen» in einer
Legaldefinition. Deshalb haben wir di�sen BeWiff �ufneh
men können. Er ist also in der Rechtshilfe gebrauchllch und
wird in der Praxis heute schon angewandt. Das Bundesge
richt hat das bestätigt. Es ist also so, dass das Bundesge
richt diesen Weg ausdrücklich zulässt.
Das Verfahren vor Bundesgericht betrifft Rechtshilfestreitig
keiten, es geht um diese. Hier hat man die Amtshilf� abge
trennt. Sie sehen in Artikel 78, dass die Amtshilfe ans
Bundesverwaltungsgericht geht. Dort haben Sie nur �ine In
stanz; der Bundesrat hat ja mit dem Börsengesetz eine be
sondere Regelung beschlossen. Man hat dort also schon
eine Vorinstanz, wenn auch nicht eine richterliche.
Die Folgen der Amtshilfe sind für die Betr?ffenen we�ig�r
einschneidend als die Folgen der Rechtshilfe. Sehweizen
sehe Verwaltungsstellen, welche von einer ausländi�chen
Aufsichtsbehörde ein Amtshilfegesuch erhalten, konnen
keine Auslieferungshaft anordnen. Auch Hausdurchsuchun
gen werden im Rahmen von Amtshilfeverfahren kaum je
durchgeführt. Dazu kommt, dass Amtshilfemassnahmen ge
rade deshalb besonders rasch erfolgen müssen, weil solche
Verfahren im Normalfall nur vorbereitender Natur sind. Auf
sichtsbehörden klären auf dem Weg der Amtshilfe ab, ob ein
strafrechtliches Verhalten vorliegen könnte. Diese Vorabklä
rungen sollten rasch durchgeführt werden können.
Der Bundesrat hat das daher kürzlich in der Revision des
Börsengesetzes so eingebaut, dies im Wissen, das� d�nn
die Gerichtsinstanz eben das Bundesverwaltungsgencht 1st.
Somit haben wir eigentlich eine klare Linie gefunden: die
Amtshilfe vor dem Bundesverwaltungsgericht, die Rechts
hilfe in Strafsachen vor dem Bundesstrafgericht, und Weiter
zugsmöglichkeiten nur in den ganz bestimmten Fällen, die
hier aufgeführt sind und die es ermöglichen, Rechtsschutz
zu haben, die Beschleunigung aufrechtzuerhalten und das
Bundesgericht entsprechend zu entlasten.
Es sind alle daran beteiligten Gruppierungen mit dieser Lö
sung einverstanden. Es gibt eine Ausnahme: das Bundes
strafgericht in Bellinzona, welches allein die oberste Instanz
sein möchte. Ich verhehle aber nicht, dass das weitgehend
auch eine gewisse Hierarchiestreitigkeit ist, die bis zur
Gleichstellung in Lohnfragen geht. Das sollte hier nicht aus
schlaggebend sein.
Ich bitte Sie, dieser Lösung zuzustimmen. Sie ist praktikabel,
und alle betroffenen Kreise heissen diesen Weg gut.
Stähelin Philipp (C, TG): Ich entschuldige mich, dass ich
nach dem Bundesrat kurz das Wort verlange. Herr Bundes
rat Blocher hat nach einem Artikel, nach einer Bestimmung,
gesucht, Sie erinnern sich. Es geht um Artikel 78a Absatz_ 2.
Er hat hier von einer Legaldefinition gesprochen. Wenn ich
diesen Absatz lese, stelle ich fest, dass es hier nicht um eine
Legaldet1nit1on geht. Es helsst: ••Ein besur1ders bedeutet1do1·
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Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme
bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt
worden sind, oder das Verfahren im Ausland schwere Män
gel aufweist. » Das ist eine nichtabschliessende, beispiel
hafte Aufzählung und keine Legaldefinition.
Ich bitte Sie, das bei Ihrem Entscheid zu berücksichtigen.
Siecher Christoph, Bundesrat: Ich entschuldige mich, dass
ich die Bestimmung nicht gleich gefunden habe. Es handelt
sich um Artikel 79a Litera c des Bundesgesetzes über inter
nationale Rechtshilfe in Strafsachen, wo «besonders bedeu
tende Fälle» erwähnt sind. Das kommt also nicht aus
irgendeinem anderen Gesetz, sondern spezifisch aus der
Rechtshilfe.
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II .... 13 Stimmen
zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 16 Stimmen
Art. 39a
Neuer Antrag des Bundesrates
T itel
Ergänzende Beschwerdeschrift
Text
Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Ge
biet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als zuläs
sig, so räumt es der beschwerdeführenden Partei, die darum
in ihrer Beschwerde nachgesucht hat, eine angemessene
Frist zur Ergänzung der Beschwerdebegründung ein, wenn
der aussergewöhnliche Umfang oder die besondere Schwie
rigkeit der Beschwerdesache eine Ergänzung erfordert.
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (= streichen)
Art. 39a
Nouvelle proposition du Conseil federaJ
T itre
Memoire complementaire
Texte
Si le Tribunal federal declare recevable un recours en ma
tiere d'entraide penale internationale, il accorde au recou
rant qui l'a demande dans son memoire de recours un delai
raisonnable pour en completer la mot1vation si l'etendue ex
ceptionnelle ou la difficulte particuliere de l'affaire le com
mande.
Proposition de Ja majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de Ja minorite

(Hess Hans, Wicki)
Adherer la decision du Conseil national (= bitter)

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
Art. 42 Abs. 2
Neuer Antrag des Bundesrates
Diese Vorschrift gilt nicht in Verfahren betreffend aufschie
bende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen sowie
in der Wechselbetreibung und auf dem Gebiet der internatio
nalen Rechtshilfe in Strafsachen.
Antrag der Mehrheit
ZustimmLmg �um no11nn Antrno rinn Runrinr.rntnn

~
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Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 42 al. 2
Nouvelle proposition du Conseil federaJ
Cette regle ne s'applique pas dans les procedures con
cernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provi
soires, ainsi qu'en matiere de poursuite pour effets de
change et d'entraide penale internationale.
Proposition de Ja majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de Ja minorite
(Hess Hans, Wicki)
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
Art. 54 Abs. 1 Bst. b; 55 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 54 al. 1 let. b; 55 al. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen -Adopte
Art. 60 Abs. 3
Antrag der Kommission
.... mit drei Richtern. Vorbehalten bleiben Fälle, die im ver
einfachten Verfahren nach Artikel 102 behandelt werden.
Der lnstruktionsrichter kann ....
Art. 60 al. 3
Proposition de Ja commission
La cour statue a trois juges sur la demande d'assistance ju
diciaire. Les cas traites seien la procedure simplifiee de l'ar
ticle 102 sont reserves. Le juge instructeur ....
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zur Ergänzung bei
Artikel 60 Absatz 3 ist Felgendes zu bemerken: Unser Rat
hatte bei Artikel 102 Absatz 3 die Zweierbesetzung fallen
gelassen, ohne allerdings gleichzeitig den Vorbehalt bei Arti
kel 60 Absatz 3 zu streichen. Der Nationalrat hat sich in der
Folge der Dreierbesetzung angeschlossen, aber dann ge
stützt auf die neuen Anträge des Bundesrates zusätzlich ein
einzelrichterliches Verfahren eingeführt. Ich verweise auf die
Artikel 102a und 102.
Da die vom Nationalrat beschlossene Fassung von Arti
kel 102 gar keinen Absatz 3 enthält, wurde zudem der Vor
behalt bei Artikel 60 Absatz 3 gestrichen. Bei dieser Korrek
tur wurde aber übersehen, dass es neue Fälle geben wird,
die zwar nicht in einer Zweierbesetzung, dafür vom Einzel
richter entschieden werden. Die Regelung von Artikel 60 Ab
satz 3, wonach Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege in
Dreierbesetzung entschieden werden, muss daher korrek
terweise mit einem Vorbehalt zugunsten der einzelrichterli
chen Verfahren ergänzt werden.
Angenommen -Adopte
Art. 61 Abs. 4 Bst. d; 3. Kapitel Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 61 al. 4 let. d; chapitre 3 titre
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil national

a
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Bulletin ott,c,el de !'Assemblee federale

8. März 2005

Art. 70

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Berset)
Abs. 1
a. 15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen bei
Verträgen zwischen Verbrauchern und Lieferanten sowie in
Streitfällen wegen unlauteren Wettbewerbes;

Art. 70

Proposition de /a majorite
Adherer a la decision du Conseil national
Proposition de la minorite
(Studer Jean, Berset)
Al. 1
a. 15 000 francs en matiere de droit du travail, de droit du
bail a loyer, de contrats conclus entre consommateurs et
fournisseurs, et de litiges en matiere de concurrence de
loyale;

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Die Streitwert
grenzen waren lange einer der umstrittenen Punkte der Jus
tizreform. Der Nationalrat hat nun die Streitwertgrenzen bei
Beschwerden in Zivilsachen reduziert und differenziert. Er
hat einen Kompromissvorschlag seiner Kommission für
Rechtsfragen gutgeheissen. Ihre Kommission schlägt Ihnen
vor, sich dem Nationalrat anzuschliessen und diesen Kom
promiss nicht aufzubrechen.
Der Minderheitsantrag Studer Jean will die tiefere Streitwert
grenze von 15 000 Franken nicht nur in arbeitsrechtlichen
und mietrechtlichen Fällen, sondern auch bei Verträgen zwi
schen Verbrauchern und Lieferanten sowie bei Streitfällen
wegen unlauteren Wettbewerbes.
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen - mit 9 zu
2 Stimmen -, den Beschluss des Nationalrates zu überneh
men.
Studer Jean (S, NE): En fait, deux reflexions sont a l'origine
de la differenciation faite entre les valeurs de 15 ooo et de
30 000 francs qui fondent la competence du Tribunal federal
dans le recours en matiere civile.
Si on a considere qu'en matiere de droit du travail et de droit
du bail, il fallait avoir une valeur plus basse, c'est parce qu'il
s·a�it la de litiges frequents exigeant une protection en parti
cuher de ce qu'on appelle la partie faible - le travailleur ou le
locataire. C'est la premiere reflexion. La seconde reflexion
c'est que tant dans le domaine du droit du bail que dans ce�
lui du droit du travail, la loi impose la mise en place de proce
dures simples et rapides.
S'il y a un autre domaine ou on exige aussi des procedures
simples et rapides, c'est celui des contrats conclus entre
consommateurs et fournisseurs. La particularite de cette exi
gence, par rapport a celle en matiere de bail et de travail
c'est qu'elle ne resulte pas de la loi, mais de la Constitutio�
elle-meme, plus precisement de l'article 97 alinea 3 qui pre
cise en substance que les cantons prevoient une procedure
de conciliation ou une procedure simple et rapide pour les li
tiges en question. Et c'est, je crois, la seule garantie consti
tutionnelle concernant la qualite de la procedure qui est
donnee ici, a savoir dans le cadre de ces contrats de con
sommation.
II nous apparalt que, par analogie avec ce qui a ete convenu
en matiere de droit du bail et de droit du trava1I, il est judi
cieux aussi, pour proteger la partie faible qu'est souvent le
consommateur, d'aligner sur les memes criteres de valeur li
tiqieuse les contrats de consommation et de concurrence
deloyale atin que, dans ce domaine, il y a1t une certaine uniAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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formite et pas de penalisation d'une partie faible par rapport
a d'autres parties faibles que, par ailleurs, on a voulu prote
ger.
C'est le sens de la proposition de la minorite que je vous in
vite aujourd'hui a suivre.

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, beim schwer
errungenen Kompromiss, den der Nationalrat hier gefunden
hat, zu bleiben. Sie haben gesehen: Der Nationalrat hat die
ses Gesetz am Schluss einstimmig verabschiedet. Das
schien am Anfang eigentlich gar nicht möglich, denn die bei
den Ratsseiten sind sich nicht zuletzt in der Frage der Streit
wertgrenze so in den Haaren gelegen. Es ist gelungen.
Dazu kam noch, dass auch das einstimmige Bundesgericht
gegen die bundesrätliche Fassung war - das Gericht, das
man hätte entlasten sollen!
Jetzt haben wir diesen Kompromiss gefunden. Wie sieht er
aus? Ursprünglich lag die Streitwertgrenze generell bei
40 000 Franken, ohne Ausnahmen für miet- und arbeits
rechtliche Dinge. Wir haben diese Streitwertgrenze um
1 O 000 auf 30 000 Franken gesenkt. Es gibt dafür eine ak
zeptable Begründung, denn es handelt sich um die Teue
rung, die hier vom ursprünglichen Wert von 8000 Franken
aufgerechnet wurde. Es gibt also keine substanzielle Ver
schlechterung für die Rechtsuchenden, wenn wir generell
auf 30 000 Franken gehen.
Die reduzierte Streitwertgrenze von 15 000 Franken für Fälle
auf dem Gebiet des Miet- und des Arbeitsrechtes stellt eben
diesen Kompromiss dar, hinter dem jetzt auch der Bundesrat
stehen kann und hinter den sich alle Parteien gestellt haben.
Natürlich waren alle Parteien so in der mittleren Unzufrie
denheit. Das ist bei einem Kompromiss ja nicht anders mög
lich.
Wenn Sie die reduzierte Streitwertgrenze nun aber noch für
weitere Rechtsgebiete vorsehen, ist das ursprüngliche Ziel
dieser Revision natürlich infrage gestellt. Sie müssen sehen:
Es gibt natürlich eine riesige Menge an Verträgen zwischen
Verbrauchern und Lieferanten - die meisten Verträge wer
den ja zwischen Lieferanten und Verbrauchern abgeschlos
sen - und dazu noch auf dem Gebiet des unlauteren Wett
bewerbes. Die Wendung «Verträge zwischen Verbrauchern
und Lieferanten» lässt vieles offen oder lässt viele Möglich
keiten zu. Letztlich würden Sie mit dieser Ergänzung prak
tisch für das ganze Kaufrecht eine reduzierte Streitwert
grenze einführen. Sie kämen auf 15 000 Franken; da wäre
nicht einmal die Teuerung berücksichtigt. Ich bitte Sie, davon
abzusehen und der nationalrätlichen Fassung zuzustimmen.
Sie müssen sehen: Sie haben in Absatz 2 dann ja nochmals
eine ganze Reihe von Ausnahmen. So gibt es für Fälle, in
denen sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
stellt, keine Streitwertgrenze; und für den Fall, dass ein Bun
desgesetz eine einzige kantonale Instanz vorschreibt, gibt
es auch eine Ausnahme. Der Ausnahmenkatalog ist also
schon relativ weit gefasst.
Ich bitte Sie, der Fassung des Nationalrates zuzustimmen.
Wenn Sie ihr zustimmen, hat das Gesetz eine grosse
Chance, so auch durchzugehen. Wir haben ja bereits Erfah
rungen mit Vorlagen für ein Bundesgerichtsgesetz gemacht
und sind auf der Strecke geblieben, weil eben gerade diese
heikle Frage nicht richtig gelöst war.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 70 Ab

satz 2 Buchstabe abis schliesst sich Ihre Kommission dem
Nationalrat an. Diese Bestimmung wird gestrichen, dafür
wird in Kapitel 4a (weiter hinten im Gesetz) die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde eingeführt. Aus dem gleichen
Grund erfolgen die Streichungen bei den Artikeln 74 Ab
satz 2, 78 Absätze 2 und 3 sowie 92a Absatz 2.
Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde werde ich bei
den Artikeln 105a ff. eingehen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit
Fur den Antrag der Minderheit .... Minderheit
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Art. 72 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 78
Proposition de Ja majorite
Al. 1

Art. 72 al. 2
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national

lpraebis. les decisions en matiere d'amenagement du territo
ire et de droit de la construction, a l'exception des decisions
relatives a:
1. des indemnisations resultant de restrictions apportees au
droit de propriete (art. 5 de la loi du 22 juin 1979 sur l'ame
nagement du territoire; RS 700);
2. la reconnaissance de la conformite l'affectation de la
zone de constructions et d'installations sises hors de la zone
a bätir;
3. des demandes de derogation en vertu des articles 24 a
24d de la loi du 22 juin 1979 sur l'amenagement du territoire
(RS 700);

Angenommen - Adopte
Art. 74
Neuer Antrag des Bundesrates
Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide der Be
schwerdekammer des Bundesstrafgerichtes, soweit es sich
nicht um Entscheide über Zwangsmassnahmen handelt.
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 74
Nouvelle proposition du Conseil federal
Le recours est irrecevable contre les decisions de la cour
des plaintes du Tribunal penal federal, a l'exception de celles
relatives a des mesures de contrainte.
Proposition de Ja majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Proposition de Ja minorite
(Hess Hans, W1cki)
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite
Art. 76 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 76 al. 3
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 78
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
lpraebis. Entscheide auf dem Gebiet des Raumplanungs
und Baurechtes, ausser Entscheide betreffend:
1. Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkun
gen (Art. 5 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979;
SR 700);
2. die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb
der Bauzonen;
3. Bewilligungen im Sinne der Artikel 24 bis 24d des Raum
planungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (SR 700);
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag der Minderheit
(Studer Jean, Berset, Germann, Wicki)
Abs. 1
lpraebis. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(= streichen)

a

Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil national
Proposition de Ja minorite
(Studer Jean, Berset, Germann, Wicki)
Al. 1
lpraebis. Adherer a la decision du Conseil national (= bitter)
Präsident (Frick Bruno, Präsident): Artikel 78 Absatz 1
Buchstabe g haben wir zusammen mit Artikel 39 Absatz 2
gemäss Mehrheit entschieden.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 78 Ab
satz 1 Buchstabe lpraebis - das ist etwas ganz Neues geht es um Entscheide auf dem Gebiet des Raumplanungs
und Baurechtes. Bei den Beratungen in Ihrer Kommission
wurde die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen von der
im Gesetz vorgesehenen Einheitsbeschwerde auf den
Rechtsschutz im Bereich des Raumplanungsrechtes zu er
warten seien. Heute enthält das Raumplanungsgesetz eine
Sonderregel. Artikel 34 Absatz 1 des Raumplanungsgeset
zes weicht von den allgemeinen Bestimmungen der Bundes
rechtspflege ab. Er nennt ausdrücklich zwei Kategorien von
Entscheiden letzter kantonaler Instanzen, gegen welche die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht zuläs
sig ist:
1. Entscheide über Entschädigungen als Folge von Eigen
tumsbeschränkungen gemäss Artikel 5 des Raumplanungs
gesetzes;
2. Entscheide über die Zonenl<onformität von Bauten und
Anlagen ausserhalb der Bauzonen und über Bewilligungen
im Sinne der Artikel 24 bis 24d.
Alle anderen Entscheide letzter kantonaler Instanzen sind
endgültig und können nur mit staatsrechtlicher Beschwerde
ans Bundesgericht weitergezogen werden.
Diese an sich einfach erscheinende Rechtsmittelordnung
hat im laufe der Jahre durch die Bundesgerichtspraxis ver
schiedene Differenzierungen erfahren. So können nach der
Praxis des Bundesgerichtes ausnahmsweise auch Nut
zungspläne mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefoch
ten werden, wenn sie derart detaillierte, verbindliche, auf
Bundesverwaltungsrecht beruhende Anordnungen enthal
ten - da diese als Verfügungen im Sinne von Artikel 5 VwVG
betrachtet werden können - und wenn die Verwaltungsge
richtsbeschwerde nicht aus anderen gesetzlichen Gründen
ausgeschlossen ist. Ausserdem sind projektbezogene Son
dernutzungspläne mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an
fechtbar, wenn Rügen aus dem Bereich des bundesrechtlich
geregelten Umwelt- und Naturschutzrechtes erhoben wer
den. Schliesslich ist auch gegen Entscheide letzter kantona
ler Instanzen über Baubewilligungen eine Verwaltungsge
richtsbeschwerde zulässig, soweit es um die Verletzung von
bundesrechtlichen Vorschriften etwa des Umweltschutzes,
des Natur- und Heimatschutzes, des Wald- und des Gewäs
sersohutzes oder des Fisohorsimohter. goht
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Doch hat die heutige Regelung zur Folge, dass kantonale
Beschwerdeentscheide über Baubewilligungen zu einem
grossen Teil nur mit staatsrechtlicher Beschwerde angefoch
ten werden können. Auch wenn die Verwaltungsgerichtsbe
schwerde zum Zug kommt, sobald der Entscheid von einer
Ausnahmebewilligung nach den Artikeln 24 bis 24d des
Raumplanungsgesetzes handelt oder soweit ein solcher
Entscheid auf Bundesverwaltungsrecht wie z. 8. dem Um
weltschutzrecht beruht, bleibt dennoch ein erheblicher Anteil
von Baubewilligungsentscheiden, die sich lediglich auf kan
tonales Recht stützen und daher nur mit staatsrechtlicher
Beschwerde angefochten werden können.
Wenn wir im Geschäftsbericht des Bundesgerichtes für das
Jahr 2003 nachschauen, dann sehen wir, dass dort unter
dem Stichwort «Kantonales Baurecht» 78 staatsrechtliche
Beschwerden und 13 Verwaltungsgerichtsbeschwerden ver
zeichnet sind. Ebenfalls nur die staatsrechtliche Beschwerde
steht heute zur Verfügung gegen kantonale Beschwerdeent
scheide über Nutzungspläne, die sich auf das Raumpla
nungsgesetz oder seine Ausführungserlasse stützen. Ge
mäss dem Geschäftsbericht erledigte das Bundesgericht im
Jahre 2003 insgesamt 42 staatsrechtliche Beschwerden, die
der Bericht dem Stichwort «Raumplanung» zuweist.
Mit dem Übergang zur Einheitsbeschwerde steht neu in
sämtlichen Bau- und Planungsfällen die ordentliche Be
schwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zur Ver
fügung. Unser Rat und auch der Nationalrat haben diesem
Konzept zugestimmt. Der Bundesrat, aber auch das Bun
desgericht empfehlen, an der jetzigen Fassung des Bundes
gerichtsgesetzes und des Raumplanungsgesetzes festzu
halten; es bestehe insbesondere kein Anlass, einzelne Be
reiche des Raumplanungs- und Baurechtes in den Ausnah
menkatalog der Einheitsbeschwerde aufzunehmen.
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen - mit einem
Stimmenverhältnis von 5 zu 3 -, den Weiterzug der Ent
scheide auf dem Gebiet des Raumplanungs- und Baurech
tes zu beschränken, und zwar auf die Entscheide über
Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen,
auf die Entscheide über die Zonenkonformität von Bauten
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sowie auf die Ent
scheide über die Bewilligungen im Sinne der Artikel 24 bis
24d RPG. Die Mehrheit befürchtet eine Ausweitung der
Überprüfung durch das Bundesgericht.
Die Minderheit beantragt, an der Fassung des Bundesrates
festzuhalten, der der Nationalrat zugestimmt hat.

Studer Jean (S, NE): Je suis un peu embete pour defendre
cette proposition de minorite, non pas parce qu'elle ne me
parait plus justifiee - eile me parait au contraire toujours
plus justifiee -, mais parce que c'est une minorite extreme
ment compliquee a defendre. Le sujet qu'on aborde mainte
nant, pour celles et ceux d'entre vous qui ont deja eu
l'occasion de l'aborder profess1onnellement, est l'un des
plus complexes qui soient, en matiere notamment de re
cours aupres du Tribunal federal. Je me suis demande com
ment j'allais vous expliquer que c'est complexe. J'ai repns
taute la documentation qu'on nous a remise, et, en lieu avec
la remise de cette documentation, on a notamment entendu
en commission un expert: ce n'est pas n'importe quel ex
pert, c'est l'ancien president du Tribunal federal, Monsieur
Heinz Aemisegger. Or, je me suis dit que, plutöt que de pa
raphraser Monsieur Heinz Aemisegger et de faire semblant
d'etre intelligent gräce a sa propre reflexion, le plus simple
etait quand meme de lire la description qu'il avait donnee en
commission. Si vous permettez, je vais lire l'explication que
donne le juge federal de la complexite du probleme.
Aujourd'hui, dans ce domaine-la, on a deux voies de re
cours: contre taute decision en matiere d'amenagement du
territoire et de construction, il y a la voie de recours du droit
administratif pour certains domaines de la loi sur l'amenage
ment du territoire; mais pour toutes les autres decisions, il y
a de taute faqon le recours de droit public. Ce que vous pro
pose aujourd'hui la minorite, dans l'etat d'esprit de toute la
revision qu'on a mise sur pied, c'est finalement de ne privile
gter qu'une seule voJe Lle1ecou!i:1\
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Ständerat

01.023

Au sujet des differences entre les deux voies de recours meme s1 nous sommes dans le mois ou nous feterons la
Francophonie, vous permettrez quand meme, par respect
pour celui qui a tenu ces propos, que je les exprime dans sa
langue maternelle, qui etait l'allemand -, Monsieur le juge
federal Aemisegger nous disait ceci: «Wenn Sie bei einem
eingliedrigen Modell einen kantonalen Entscheid anfechten
wollen, ist die Sache einfach und klar. Bei einem zweigliedri
gen Modell müssen Sie jedoch differenzieren, ob es sich
beim Anfechtungsobjekt um einen Nutzungsplan oder um
eine Baubewilligung handelt. Im ersten Fall wäre grundsätz
lich die Verfassungsbeschwerde zu ergreifen. Wenn es je
doch um Nutzungspläne bundesrechtlicher Natur geht etwa hinsichtlich Gewässerschutzzonen oder Lärmempfind
lichkeitsstufen -, kommt doch die Einheitsbeschwerde zum
Zuge.
Nun gibt es aber vermehrt auch gemischtrechtliche Nut
zungspläne, die sowohl kantonales als auch nationales
Raumplanungsrecht und darüber hinaus auch noch Umwelt
schutzrecht umsetzen. In diesem Fall müssten die legitimen
Beschwerdeführer auf die Baubewilligungsphase warten. In
dieser zweiten Phase muss allgemein wiederum differen
ziert werden: Wenn der Standort eines Bauprojektes ausser
halb einer Bauzone liegt, muss ein kantonaler Entscheid
über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten wer
den. Wenn er innerhalb liegt, kommt die Verfassungsbe
schwerde zum Zug, wobei auf diesem Weg allfällige Bun
desrechtsverletzungen nicht ebenfalls gleich angefochten
werden können. Für die Bauherren erschwert sich die Aus
gangslage, weil es kaum mehr Baubewilligungen gibt, die
nicht gemischtrechtlicher Natur wären. »
Et ,;:a, c'est toute la problematique de la double voie de re
cours qu'on a actuellement et qu'en fait, la proposition de la
majorite veut garder; parce que, selon la majonte, il y a cer
tes des decisions qui peuvent faire l'objet du recours de droit
public, mais de toute fa,;:on, vous le savez bien, toutes les
decisions pourraient faire l'objet du recours subsidiaire cons
titutionnel qu'on a introduit lors de nos derniers debats.
En fait, on ne simplifie rien et on laisse les complications en
place; et puis, plus il y a de complications - et ,;:a a aussi ete
releve, tant par le Conseil federal que par les representants
du Tribunal federal -, moins il y a d'assurances pour les jus
ticiables, plus il y a de travail pour les tribunaux, et plus il y a
des possibilites de recours.
Finalement, je crois que, dans ce domaine, il ne faut pas
s'eloigner de l'objectif qu'on poursuit dans cette revision, a
savoir la simplification des voies de recours. Et s'il y a des
personnes qui sont bien placees pour apprecier cette simpli
fication et nous dire que la solution proposee par le Conseil
federal et le Conseil national est une simplification egale
ment pour les personnes interessees, comme les maitres
d'oeuvre et !es promoteurs, ce sont bien les Juges federaux.
Ces derniers se rendent bien campte du temps passe a dis
tinguer entre ce qui releve du droit public, du droit adminis
tratif, d'un plein pouvoir de cognition, d'un pouvoir de
cognition limitee: tout cela prend finalement beaucoup de
temps et va a l'encontre de l'objectif poursuivi dans cette re
vision.
II y a encore un autre element qui nous parait important, qui
a aussi ete releve en commission: le recours de droit public
actuel n'a qu'un caractere cassatoire. Le Tribunal federal
peut simplement casser la decision et, s'il a un autre avis sur
la solution du probleme, il ne peut pas l'amener lui-meme. II
doit renvoyer le dossier a l'autorite cantonale, pour qu'elle
adopte la solution qui serait la banne, mais que lui, Tribunal
federal, ne peut pas imposer, parce que ses competences
sont uniquement cassatoires, ce qui est aussi un facteur de
prolongation des procedures.
Le juge federal Aemisegger nous disait aussi que, dans l'af
faire qu'on connait bien du stade de Zurich, le risque aurait
ete grand, si l'affaire n'avait pas trouve une solution au ni
veau du recours de droit administratif, qu'on casse unique
ment la decision par un recours de droit public et qu'on doive
renvoyer tout le dossier a l'autorite zurichoise pour qu'elle
ptel11 IO l;H\!:l ltt.lblVt;;ltt:! uataiElililll,
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Finalement, la proposition de la majorite de la commission

va aussi dans ce sens. En fa1t, eile oublie totalement, dans

les domaines de l'amenagement du territoire et du droit de la
construction, la volonte de simplification recherchee pour
avoir a la fois des garanties pour le justiciable, mais aussi
des garanties qu'une fois devant le Tribunal federal, on ait
une solution definitive, et qu'on n'ait pas besoin de refaire
des allers-retours entre des autorites cantonales et le Tribu
nal federal. Alors, contrairement a ce qui a pu etre dit, ou no
tamment ecrit par la Conference suisse des directeurs des
travaux publics, de l'amenagement du territoire et de l'envi
ronnement, vous devez etre certains que la solution que pro
posent le Conseil federal et le Conseil national s'inscrit dans
une volonte de simplification, qu'elle n'etend pas le pouvoir
de cognition du Tribunal federal.
La seule petite particularite qu'introduit cette solution, c'est
au niveau de la qualite pour recourir, qui est un element as
sez 1mportant. II ne s'agit pas de la qualite pour recourir des
organisations de protection de l'environnement. Sur ce
point, qui est extremement sensible dans nos debats, il n'y a
aucune modification. La ou il y a une petite differenciation
qui est faite, c'est sur la qualite pour recourir des particuliers,
parce que, finalement, on n'aurait plus besoin d'un interet
specifiquement juridiquement protege.
Mais la qualite pour recourir n'est pas reglee par l'article 78,
dans le cas du recours de droit public. Elle est reglee par
l'article 83. Et si vous lisez cet article, vous voyez qu'on a fi
nalement introduit deux precisions importantes pour definir
la qualite pour recourir - ce sont les lettres b et c de l'ali
nea 1. Pour avoir la qualite pour recourir au Tribunal federal,
il faut non pas simplement avoir participe a la procedure
cantonale - ce qui va de soi -, mais il faut egalement deux
criteres subjectifs. II faut ainsi d'abord etre «specialement
atteint par la decision» - on est donc tres loin du recours ou
de l'acte public de recours -: il faut subir une atteinte particu
liere et personnelle pour voir la decision etre modifiee ou an
nulee; et ensuite - c'est la deuxieme condition cumulative,
car ce sont bien des conditions cumulatives -, il faut en plus
avoir «un interet digne de protection». Sous cet angle, il ap
paralt que, finalement, si on pouvait imaginer qu'il y ait une
certaine extension de la qualite pour recourir, ces deux limi
tes subjectives permettent de retenir, tant aux yeux du Con
seil federal et du Conseil national qu'a ceux des represen
tants du Tribunal federal, qu'il n'y a pas une tres grande dif
ference par rapport a la situation qu'on a maintenant.
Voila les explications qui motivent l'avis de la minorite.
Si vous voulez vraiment «assurer» la simplification qu'on a
realisee jusqu'a maintenant, jusqu'a la proposition de cet ar
ticle 78 alinea 1 lettre lpraebis, vous devez suivre l'avis de la
minorite, comme le recommande le Conseil national, comme
le recommande aussi le Tribunal federal.
Pfisterer Thomas (RL, AG): Erste Vorbemerkung: Ich be
greife, wenn Sie diese Geschichte als technisch, als «Juris
tenfutter» oder - was weiss ich? - als seltsam empfinden.
Aber hinter diesen technischen Ausführungen geht es um
die Sache. Verfahren allein ist kein Wert, sondern Verfahren
dient der Sache. Wir müssen immer einen vernünftigen Aus
gleich zwischen einer Verfahrensordnung und der Sache fin
den.
Zweite Vorbemerkung: Der Nationalrat hat zu diesem Thema
noch nicht Stellung bezogen. Das Thema ist neu bei uns in
dieser Runde aktualisiert worden; erst jetzt hat in der Kom
mission eine bewusste Auseinandersetzung stattgefunden.
Insofern liegt in der Sache kein anderer Entscheid des Na
tionalrates vor, nur in der. Form. In der Sache geht es um
Dinge, die der Rat und auch die Nichtjuristen sehr gut ver
stehen. Sie sind in erster Linie angesprochen und nicht die
Juristen.
Wir alle haben uns als Mitglieder des Ständerates die Frage
zu stellen, wie viel Rücksichtnahme auf die Kantone in
Raumplanungssachen herrschen soll, und weiter, wie weit
die Bundesgerichtskontrolle gehen soll, ohne den Gestal
tungsspielraum der Kantone übermässig zu beschränken.
Das und nichts anderes ist diaKcrnfmge.

8 mars 2005

Das zu erläutern bedingt, dass man die Entwicklung in drei
Schritten skizziert: Wie ist das Problem entstanden? Wie ist
das Bundesgericht damit umgegangen, wie ist es zu einer
Auseinandersetzung gekommen? Wie ist jetzt im Gesetzent
wurf die Lösung vorgesehen? Diese drei Schritte muss ich
Ihnen kurz erläutern:
Im Jahre 1980 ist das Raumplanungsgesetz in Kraft getre
ten. Es hat für diesen Themenkreis des Rechtsschutzes eine
Sonderordnung geschaffen. Warum? Weil der Bund, Herr
Studer, in Raumplanungssachen eben nur zur Grundsatzge
setzgebung befähigt ist. Davon sprechen Sie überhaupt
nicht. In der Verfassung steht: Die Raumplanung «obliegt
den Kantonen .... » (Art. 75 Abs. 1). Die Raumplanung ob
liegt also den Kantonen und nicht dem Bund - und auch
nicht dem Bundesgericht. So bestimmt es die Verfassung
ausdrücklich. Entsprechend hat das Raumplanungsgesetz
die Kontrolle durch das Bundesgericht begrenzt. Obwohl
nach dem traditionellen, nach dem allgemeinen System an
sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit ihrem breiten
Zugriff offen gestanden hätte, hat der Gesetzgeber gesagt:
Im Regelfall will ich diesen breiten Zugriff nicht, sondern ich
will nur den Weg über die staatsrechtliche Beschwerde - wie
die Juristen sagen-, also den schmalen Zugriff zum Schutz
der verfassungsmässigen Rechte. Ich will, dass das Bun
desgericht im Normalfall nur Dinge prüft wie: Liegt eine Ver
letzung der Eigentumsgarantie vor, oder ist allenfalls das
Rechtsgleichheitsprinzip verletzt? Nur das gehört vors Bun
desgericht. Dann mache ich zwei Ausnahmen: Entschädi
gungen und Ausnahmebewilligungen für Bauten ausserhalb
der Bauzonen, weil ich das als Grundsatz anschaue. - Das
ist die Ordnung von 1980.
Und nun die Entwicklung seither: Diese Regelung von 1980
haben sowohl die Bundesverfassung wie der Bundesgesetz
geber selber kompliziert - dort kommt die Komplikation her.
Nicht das Bundesgericht ist schuld daran, sondern wir - der
Bundesgesetzgeber - und die Bundesverfassung haben die
Geschichte kompliziert, indem wir mehr und mehr eine Ver
mischung eingeführt haben. Neben dem kantonalen Recht
verlangten mehr und mehr Bundesvorschriften Beachtung,
die nicht mehr bloss Grundsatzcharakter haben, so seit
1985 vor allem das Umweltschutzgesetz. Aber das ist nur ei
nes unter verschiedenen, es geht nicht nur um das Umwelt
schutzgesetz. Diese Bestimmungen verlangten nebeneinan
der - also neben dem Raumplanungsrecht - Anwendung
und Beachtung.
Weil der Gesetzgeber keine Vorgabe machte, musste die
Rechtsprechung harmonisieren. So hat das Bundesgericht
in einer mit Verlaub gesagt einleuchtenden Praxis den Weg
über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde geöffnet, wo
selbst bei so genannt selbstständigem kantonalem Recht
ein enger Sachzusammenhang mit Bundesverwaltungs
recht besteht, das im konkreten Fall zu prüfen ist. Das Bun
desgericht hat also einen Weg suchen müssen, nach Mass
gabe des geltenden Rechtes. Es gab wegen der geltenden
Bestimmung über das Verhältnis zwischen Verwaltungsge
richtsbeschwerde und staatsrechtlicher Beschwerde gar
keinen anderen Weg als denjenigen, den das Bundesge
richt einge-schlagen hat.
Was ist nun der politische Effekt? Der politische Effekt ist
der, dass sich daraus - gleichsam aus der Natur der Sa
che - unvermeidbar eine Zentralisierungstendenz einge
stellt hat. Diese Rechtsprechung oder, wenn Sie wollen, die
Vernachlässigung der Regelung dieser Konkurrenzverhält
nisse durch den Gesetzgeber hat zu einer Zentralisierungs
tendenz geführt. Das ist die zweite Etappe dieser Entwick
lung.
Und die dritte Etappe ist der Entwurf, der jetzt vor uns liegt
und den wir zu beurteilen haben. Der Minderheitsantrag
geht, wie der bundesrätl1che Entwurf, in dieser Zentralisie
rungsrichtung noch weiter. Er lässt in Raumplanungssachen
generell die Einheitsbeschwerde zu - da sind wir uns einig,
Herr Studer -, und zwar, wie ich meine, ohne zu differenzie
ren, ob es sich um eidgenössische Rahmenbestimmungen
handelt, wie bei der Raumplanung, oder um auf eine weiter
goho.ndc Bund.cslmmpotnn;i- gnr.tilt.2to Vorsr.hnftan.
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Wo liegt dieses Zentralisierungspotenzial bei der Einheitsbe Traktandenliste der laufenden Session steht. Beides muss
schwerde? Herr Studer, Sie verharmlosen dieses Potenzial nun angepackt werden, diese Motion und diese Diskussion
schon etwas. Es ist mindestens in drei Richtungen namhaft der UREK-SR. Nun geht es wirklich darum, diese Diskus
zu machen. Die Gerichtskontrolle wird gemäss Artikel 77 auf sion zu ermöglichen.
alle Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechtes Der Mehrheitsantrag will einfach die heutige Rechtslage auf
und auf alle kantonalen Erlasse ausgedehnt, also auf Zo rechterhalten, weiterbestehen lassen. Dann haben wir Zeit;
nenpläne, auf andere Nutzungspläne, auf Erschliessungs vielleicht kommt etwas Neues heraus. Mit dem heutigen Zu
pläne für Strassen, auf Quartierpläne mit Zonenplancha stand kann man zurzeit so aber weiterleben.
rakter im Sinne des RPG usw., und auch auf alle Baubewilli
gungen. Hier wird in mindestens drei Richtungen ausgewei Epiney Simon (C, VS): Dans le cadre de la reforme de la
tet; das .�üssten Sie in Ihrer Beurteilung berücksichtigen:
justice, !es Chambres federales ont voulu limiter l'acces au
1. Di� Uberprüfungskriterien werden ausgeweitet. Es gibt Tribunal federal a certaines causes, notamment en fonction
eine Uberprüfung auf alle einschlägigen Bundesrechts- und de la matiere ou de la valeur litigieuse, et ce, bien sür, afin
auf gewisse Sachverhaltsfragen. Heute ist das im Regelfall de decharger le Tribunal federal.
mit der staatsrechtlichen Beschwerde ja sicher nicht der Fall.
Le domaine de l'amenagement du territoire reste, au sens
Es gibt nur eine Kontrolle auf verfassungsmässige Rechte.
de l'article 75 de la Constitution federale, une affaire des
2. Eine zweite Ausweitung ist die Befugnis, den kantonalen cantons. D'ailleurs, dans les annees 1970, la Confederation
Entscheid nicht nur aufzuheben, sondern ihn durch einen a voulu s'arroger une prerogative dans le droit de l'amena
neuen zu ersetzen. Sie preisen das als Fortschritt an - ein gement du territoire et le peuple a refuse tres clairement la
verstanden, in gewissen Situationen ist das so. Aber das ist modification constitutionnelle, ce qui a oblige Je Conseil fe
auch eine Einschränkung für die Kantone. Heute gibt es im
deral a presenter un autre projet qui a passe Je vote popu
Regelfall bei der Verfassungsbeschwerde nur die Aufhe laire, mais qui preservait Ja competence des cantons dans
bung.
ce domaine.
3. Sie haben das Beschwerderecht bzw. die Legitimation an
gesprochen: Hier wird bei den Privaten ausgeweitet, wie Sie Pourquoi les cantons ont-ils voulu garder cette competence?
das dargestellt haben. Da müssten wir aber auch die Kehr Tout simplement parce que l'amenagement du territoire est
seite erwähnen. Heute gibt es im Bereich der staatsrechtli un domaine hautement sensible. II s'agit de definir par
chen Beschwerde nur den Schutz für denjenigen, der exemple les zones a bätir, !es zones agricoles, les zones
rechtlich geschützte Interessen geltend macht. Das ist etwas sportives. Est decisive Ja defense de la propriete privee, ce
wesentlich anderes. Und dann geht es noch weiter: Wenn qui explique que les cantons ont voulu garder dans leurs
Sie die Einheitsbeschwerde eröffnen, dann eröffnen Sie prerogatives cette matiere.
auch die Behördenbeschwerde, d. h. die Beschwerde einer Ce qu'on a constate, ces dernieres annees, c'est que, dans
Bundesbehörde gegen einen solchen Entscheid; das UVEK !es autres domaines que l'amenagement du territoire, Je Par
beispielsweise kann am Bundesgericht eine Beschwerde lament a malheureusement failli a sa täche. II a failli a sa tä
gegen einen kantonalen Verwaltungsgerichtsentscheid füh che parce qu'il a maintenu, notamment dans Je domaine
ren. Das ist nach dieser Regelung möglich. Oder: Mit der environnemental, des zones d'ombre, des zones qui permet
Einheitsbeschwerde ist die Kantonsregierung befähigt, Be tent une tres !arge interpretation. II a fixe des notions juridi
schwerden gegen kantonale Verwaltungsgerichtsentscheide quement indeterminees qui font aujourd'hui Ja part belle aux
tribunaux. Et nous assistons a une veritable confusion des
zu führen. Das ist eine wesentliche Änderung.
pouvoirs.
En effet, desormais ce sont les juges federaux - et
Meines Erachtens ist es kein guter Weg, wenn die Kantons
regierung den kantonsinternen Konflikt mit ihrem Verwal l'administration, qui pratique naturellement l'autoalimenta
tungsgericht in Lausanne austragen kann. Und, Herr Studer, tion - qui decretent ce qui est bon ou pas pour le pays. Et
im Rahmen der Einheitsbeschwerde ist die Verbandsbe dans la legislation federale, le Parlement est reduit a jouer
schwerde überall dort offen, wo nach dem Umweltschutzge de plus en plus Je simple röle de chambre d'enregistrement.
setz oder nach dem Natur- und Heimatschutzgesetz oder t..:acces au Tribunal federal en matiere d'amenagement du
nach einem anderen Bundesgesetz die Beschwerdemög territoire souleve ces questions fondamentales: faut-il eten
lichkeit für eine ideelle oder eine Umweltschutzorganisation dre Je pouvoir de cognition des juges? ne va-t-on pas sur
charger le Tribunal federal? qu'en est-il des competences
gegeben ist.
Das ist diese Entwicklung in drei Etappen, mit der Frage, ob constitutionnelles des cantons? Ces questions militent en fa
veur de reponses allant dans le sens de la majorite de la
wir nicht zu weit in Zentralisierungsrichtung gegangen sind.
Was die Mehrheit in meinem Verständnis will - und damit commission.
sind wir bei den Schlussfolgerungen -, ist, dass über diese Quel est actuellement l'acces au Tribunal federal en matiere
Fragen des Rechtsschutzes in Raumplanungssachen jetzt de droit de l'amenagement du territoire? Vous l'avez en
diskutiert wird. Das ist im bisherigen Verfahren zu kurz ge tendu, Je recours de droit administratif au Tribunal federal est
kommen. Darum sprechen wir jetzt erstmals davon. Die actuellement limite aux actions relatives aux indemnisations
Gründe, warum das so abgelaufen ist, spielen hier gar keine decoulant de restrictions la propriete, au sens de l'article 5
Rolle mehr. Der Mehrheitsantrag will diese Diskussion er de la loi sur l'amenagernent du territoire, ainsi qu'aux deci
möglichen, und das kann man nur, wenn man jetzt eine Dif sions de conformite de la zone au sens de l'article 24 de la
loi sur l'amenagement du territoire. Les autres decisions
ferenz zum Nationalrat erreicht.
Die Lösung - einverstanden, Herr Studer - liegt auch für cantonales en matiere d'amenagernent du territoire sont de
mich nicht auf der Hand; sie ist noch nicht reif. Denkbar ist, finitives et ne peuvent pas etre deferees au Tribunal federal,
dass der Nationalrat rasch eine Lösung findet; das scheint sauf par un recours de droit public au sens de l'article 34 de
mir eher unwahrscheinlich. Ich darf Sie aber darauf hinwei la loi sur l'amenagement du territoire.
sen, dass die UREK-SR - die zuständige Sachkommission - Donc, le Tribunal federal ne peut pas exam1ner le bien-fonde
beschlossen hat, diesen Themenkreis aufzugreifen. Weiter autrement que sous !'angle restreint de l'arbitraire. II do1t
hat die Kommission für Rechtsfragen in den letzten Monaten examiner si la derniere decision du canton est rnanifeste
in viel Kleinarbeit das T hema des Verbandsbeschwerde ment insoutenable, si eile viele des grands principes consti
rechtes behandelt. Sie waren dabei und haben mitgearbei tutionnels, comrne l'egalite de traitement, le droit d'etre
tet, Herr Studer. Beim Abschluss dieser Arbeiten sind wir zur entendu ou le principe de proportionnalite. De plus, !es voi
Erkenntnis gekommen, dass hinter all diesen Diskussionen sins ne peuvent former un recours de droit public que si la
um das Verbandsbeschwerderecht eigentlich ein materielles decision viele leurs propres interets, par exemple si une
Problem liege, nämlich immer das Problem des Verhältnis prescription sur la distance aux limites, sur la hauteur des
ses zwischen Raumplanung und Umweltschutz, und dass bätiments, sur Ja d1stance entre bätiments est violee. Enfin,
wir dieses Grundproblem nun angehen müssten. Wir haben le recours de droit administratif au Tribunal federal est a ce
eine entsptet:l1�ttth:1 Mollun eingereicht; die offenbar aur tJ01 ju1::11 µ1::1ot.1iult; 1,lee t1u'm1 ast an p1·e1Gnce de violaticns du
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droit federal dans le cadre d'une procedure d'amenagement
du temtoire, notamment s'il y a violation de la loi federale sur
la protection de la nature et du paysage, de celle sur la pro
tection de l'environnement, des lois federales sur la protec
tion des eaux, sur la peche, sur les forets, etc.
La proposition de la minorite de la commission vise en fait a
etendre le contröle des juges federaux sur les cantons, donc
a empieter sur leur domaine de competence. Je reconnais
qu'il y a des raisons legitimes pour disposer d'un recours
unifie, mais le moment est venu de lancer un signal clair en
direction de la separation des pouvoirs, principe qui n'a plus
ete respecte par notre Parlement ces dernieres annees. Le
Parlement legifere, le Tribunal federal tranche et interprete.
Dans le projet soumis a notre decision, la qualite pour recou
rir a d'abord ete etendue, puisque taut un chacun pourrait en
principe invoquer non seulement ses propres interets, mais
encore l'interet de la collectivite a avoir des bätiments mieux
aeres, un meilleur ensoleillement; on pourra invoquer, vrai
semblablement, l'acces aux bätiments pour des personnes
handicapees, etc. Cette qualite pour recourir est donc eten
due, meme si, comme on l'a rappele aussi, le voisin doit etre
dorenavant specialement concerne. Et ce qui nous inquiete
egalement, c'est que les offices federaux pourront dorena
vant egalement recourir, lorsqu'ils estimeront que le droit fe
deral est viole par une decision cantonale. Or la confiance
dans certains offices federaux est, comme vous le savez,
entamee et il serait en particulier choquant qu'un office fede
ral puisse recourir contre des decisions qui ont ete prises
democratiquement par une commune ou par un canton.
D'autre part, avec la voie du recours unifiee pourrait etre in
voquee non seulement la violation du droit constitutionnel,
mais egalement celle de toutes les prescriptions de droit fe
deral. Dans ce domaine-la, le Tribunal federal aura un plein
pouvoir de cognition. Or, ce qui s'est passe dans le droit en
vironnemental pourrait se passer dans le droit de l'amena
gement du territoire. Je vous rappelle que, d'apres l'article 2,
par exemple, de la loi federale sur la protection de la nature
et du paysage, le recours de droit administratif est ouvert
lorsqu'on est en presence d'une täche federale. Depuis une
quinzaine d'annees, le Tribunal federal considere chaque
annee une täche comme etant une täche federale, alors que
c'est, d'apres la Constitution, une täche mixte!
Des lors, il taut a mon sens que le Parlement maintienne
cette distinction et soutienne la majorite de la commission,
comme le reclament d'ailleurs les cantons.
Schweiger Rolf (RL, ZG): Ich will versuchen, diese Proble
matik auf zwei Punkte zu bringen.
1. Dieser Punkt der Diskussion ist nur verständlich, wenn
man sich gewisse historische Gegebenheiten vergegenwär
tigt. Bei der Raumplanung war umstritten, in welchem Ver
hältnis Bund und Kantone dafür zuständig sein sollten. Erste
Raumplanungsgesetzgebungen wurden abgelehnt, sie wur
den immer mehr in Richtung Grundlagen oder grundlegende
Bestimmungen reduziert, und die Annahme war erst dann
möglich, als der Bund sich auf das Minimum dessen be
schränkte, was für die Koordination auf Bundesebene eini
germassen vernünftig ist. Aus dieser historisch-föderalis
tischen Betrachtungsweise lässt sich erklären, warum bisher
gemäss heutigem Raumplanungsgesetz die meisten Be
lange nur mit der staatsrechtlichen Beschwerde angefochten
werden können. Und dieses Denken des Subsidiären ist im
Kopf des Schweizers nach wie vor vorhanden.
2. So, wie nun das Bundesgericht argumentiert - und so hat
auch Herr Studer argumentiert -, geht es im Prinzip um fol
gendes Problem: In sehr vielen Fällen, die Raumplanung be
treffen, spielen auch das Umweltrecht, das Landschafts
schutzrecht usw. hinein. Und in all denjenigen Fällen, in de
nen verschiedene Rechtsgebiete hineinsp1elen, wird es in
der Tat kompliziert.
Trotzdem bin ich für die Mehrheit der Kommission, und zwar
wiederum aus zwei Gründen: Erstens glaube ich, dass es
eben nach wie vor sehr viele Rechtsfälle geben wird, die nur
Ri11.1mp!9.nLmQc;ch�rlil<ter hAhr:>n. I.Jnrf ich r.if:>hf:' nicht r:>in,
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warum in diesen Nur-Raumplanungs-Rechtsfragen die bis
herige Lösung, die sich bewährt hat, nicht weiterhin gelten
soll. Zweitens merken Sie aus der heutigen Diskussion, wie
komplex die ganze Sache ist. Es wäre gerade in dieser Si
tuation wünschbar, wenn sich der Nationalrat nochmals die
ser Sache in ihrer Komplexität annehmen würde. Wir als
Ständerat, der tendenziell die Interessen der Kantone vertre
ten soll, tun gut daran, diese föderalistische Lösung gleich
sam als Erstrat einmal in die Diskussion einzufügen. Der
Nationalrat wird zu prüfen haben, ob die Fälle, bei denen
das Raumplanungsrecht Anwendung findet, wirklich so sel
ten sind, dass sich eine Aufrechterhaltung eines besonderen
Rechtsweges nicht rechtfertigt.

David Eugen (C, SG): Wenn ich mir erlaube, in diese Dis
kussion einzugreifen, so aus einem anderen Blickwinkel her
aus: Wie ist es aus der Sicht des Investors - von dem, der
bauen will - zu beurteilen? Ich möchte also auch eine wirt
schaftspolitische Sichtweise einbringen.
Herr Kollege Pfisterer hat gesagt, die Kernfrage sei, ob wir
auf die Kantone Rücksicht nähmen. Das ist sicher eine wich
tige Frage; Föderalismus ist sehr wichtig. Aber in unserem
Land ist es heute mindestens so wichtig zu fragen: Wie lebt
eigentlich derjenige, der etwas realisieren will, mit dem
Recht und den Verfahren, die wir hier schaffen? Diese Frage
müssen wir uns stellen.
Nach meiner Ansicht wünschen sich die Investoren heute
erstens rasche, zweitens rechtssichere Entscheide und drit
tens solche in einem frühen Verfahrensstadium. Diese drei
Dinge wollen sie. Warum wollen sie sie? Weil es heute ein
Riesengeld kostet, diese Verfahren durchzuziehen, und viele
Entscheide in ganz späten Phasen fallen, wenn schon sehr
viel Geld «für die Katz» ausgegeben worden ist. Das regt
natürlich sehr viele Leute auf. Das hat mit dem materiellen
Recht nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, wie wir
die Verfahren ordnen.
Ich teile die Meinung von Kollege Pfisterer, dass es nicht
sachgerecht ist, Mängel im materiellen Recht über das Ver
fahren zu lösen. Wir haben - da bin ich völlig mit Ihnen ei
nig - im Sektor Luftreinhaltung des Umweltschutzgesetzes
grosse Mängel. Die Streitereien über die grösseren Bauvor
haben, über die Einkaufszentren, Stadien usw., haben nur
mit einem Punkt zu tun: Wir haben ins Luftreinhalterecht
nicht hineingeschrieben, welche Konditionen einer erfüllen
muss, damit er sich in Bezug auf den öffentlichen und den
privaten Verkehr gemäss Umweltschutzgesetz korrekt ver
hält. Darüber kann dann monate-, jahrelang gestritten wer
den. Das ist der heutige Rechtszustand! Wir sind bis jetzt
nicht in der Lage - so, wie wir es beim Lärm gemacht haben,
wo es sehr sauber geregelt ist und es in der Regel keine
Streitereien gibt-, saubere Grenzwerte aufzustellen und zu
sagen: So viele Parkplätze kannst oder musst du bereitstel
len, und so viel musst du für den öffentlichen Verkehr bezah
len oder nicht bezahlen. Das kann man in ein Gesetz oder in
eine Verordnung hineinschreiben. Wir machen es nicht,
darum wird darüber gestritten. Ich halte es aber für ganz
falsch, wenn man meint, über das Verfahren eine Lösung
bringen zu können, anstatt das Problem materiell zu lösen.
Warum bin ich nach Beurteilung dieser zwei Lösungen für
die Fassung der Minderheit, des Bundesrates und des Na
tionalrates? Jedes grössere Bauvorhaben durchläuft zwei
Phasen: erstens den Nutzungsplan, zweitens die Baubewilli
gung. In der ersten und in der zweiten Phase - das ist ein
fach ein Fakt - spielen alle drei Rechtsebenen, Kommune,
Kanton und Bund, eine Rolle. Das heisst, alle drei Rechte
kommen immer zur Anwendung. Es gibt praktisch keinen
Fall eines einigermassen grösseren Bauvorhabens mehr, wo
nicht auch Bundesrecht zum Zug kommt: Umweltschutz
recht in erster Lina, zweitens auch Gewässerschutzrecht
und Weiteres.
Daher 1st es nach meiner Meinung nicht sinnvoll, den
Rechtsweg zu spalten und zu sagen: Für den gleichen Nut
zungsplan und für die gleiche Baubewilligung machen wir ei
nen gec;p;:iltP.r,en RPr.ht<;wPg. Das war bis 1 qao die. Prai<ic;;
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Dann hat das Bundesgericht seine Koordinierungsent
scheide gefällt, und zwar im Interesse der Bauherren und
nicht im Interesse der Einsprecher, das stimmt nicht. Das
Bundesgericht hat gesagt: Wir müssen koordinieren, und wir
müssen möglichst am Anfang, beim Nutzungsplan, die Ent
scheide fällen; wir müssen klare Entscheide fällen, wir müs
sen nicht nur Kassationsentscheide fällen, wir müssen doch
am Anfang sagen, was zulässig und was nicht zulässig ist.
Wenn Sie einen Kassationsentscheid fällen, bekommt der
Bauherr einfach den Entscheid: Das wird aufgehoben, oder
das wird nicht aufgehoben. Aber es wird nicht gesagt, was
zu geschehen hat. Das wird in das Baubewilligungsverfah
ren verschoben, und dort geht der Streit von neuem los, un
ter Umständen dann noch mit neuen Beteiligten.
Wenn wir dem Antrag der Mehrheit folgten, hätten wir vier
Beschwerdeverfahren: zwei beim Nutzungsplan und zwei
beim Baubewilligungsverfahren. zweitens hätten wir das Er
gebnis, dass viele Fragen beim Nutzungsplan nicht ent
schieden werden könnten, sondern erst im zweiten Verfah
ren, sodass diese Fragen erst im Baubewilligungsverfahren
auf den Tisch kämen, wenn schon viel Geld ausgegeben
wurde.
Ich glaube, hier geht man in eine falsche Richtung. Über das
Ziel sind wir uns einig. Aber die Meinung, mit einem zusätzli
chen Verfahren, mit der Verfassungsbeschwerde neben der
Einheitsbeschwerde, komme man besser zum Ziel, be
trachte ich als falsch. Wer an einem raschen materiellen Ent
scheid, an einer Antwort auf die materiellen Konfliktfragen
interessiert ist - und das sind die Investoren in einem frühen
Verfahrensstadium -, muss diesen Entscheid beim Nut
zungsplan fällen. Dann ist es entschieden; nachher kann
man alle Einsprecher, die bei der Baubewilligung kommen,
aus dem Recht weisen. Sie können nicht mehr antreten, die
Rechtslage ist geklärt.
Aus diesen Überlegungen bitte ich Sie, der Minderheit zu fol
gen.
Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Fritz Schiesser
möchte eine persönliche Erklärung abgeben.
Schiesser Fritz (RL, GL): Ich kann das Votum von Herrn
David nicht so im Raum stehen lassen. Er hat natürlich in
vielen Punkten Recht, aber die Schlussfolgerung, die wir zu
ziehen hätten, wäre, dass wir Fehler des materiellen Rech
tes durch eine Vereinheitlichung des Verfahrensrechtes be
heben und nicht umgekehrt. Das führt dazu, dass wir,
zulasten der Kantone, über das Verfahrensrecht materielles
Recht korrigieren, und das ,.ist nicht der richtige Weg. Der
richtige Weg führt über die Anderung des materiellen Rech
tes; dann können wir wieder darüber diskutieren, wie der
Rechtsweg auszusehen hat.
Deshalb meine ich, hier müssten wir unbedingt der Mehrheit
folgen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Dieser Antrag ist relativ spät
in der Kommission eingetroffen. Wir waren eigentlich schon
fast fertig mit der Beratung. Er ist jetzt von den kantonalen
Baudirektoren unterstützt worden. Die Sache ist auch relativ
kompliziert. Es liegt eigentlich am materiellen Recht, dass
man es jetzt wieder beim alten Rechtsweg belassen möchte.
Ich mache Sie einfach darauf aufmerksam: Sie schaden in
erster Linie den Bauwilligen, weil sie lange Verfahrenswege
haben. Das Ziel, in kurzer Zeit eine Baubewilligung zu ha
ben, die nicht von dauernden parallelen Rechtswegen über
schattet wird, kann mit dem Antrag der Mehrheit nicht
erreicht werden. Es ist entscheidend für das Bundesge
richtsgesetz - und das ist die zentrale Neuerung -, dass wir
gerade im Baurecht eine Einheitsbeschwerde haben. Ich
spreche jetzt vom Rechtsuchenden, der etwas bauen will,
aber Sie können auch das Nachbarrecht usw. nehmen. Der
doppelte Rechtsweg ist heute ein grosses Hindernis für die
nicht rechtzeitig erfolgenden Baubewilligungen. Als ehemali
qer industrieller kann ich Ihnen ein Lied singen von Baube
willigiirigeri, · die äufch �ecl'itsvertäl'lrM wMräM �i;!M bis
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zwölf Jahren einfach verhindert worden sind, weil nie eine
Einheitsbeschwerde bestanden hat. Wenn man eine staats
rechtliche Beschwerde einreichte, hiess es: Nein, es muss
ein zweiter Rechtsweg eingeschlagen werden. Das ist natür
lich ein grosses Begehren. Ich habe dem Votum von Herrn
Pfisterer entnommen, dass er das eigentlich auch möchte,
aber das materielle Recht ist eben mangelhaft. Nur: Wenn
wir diesen Missstand nicht beseitigen, strafen wir die Bauwil
ligen.
Die Einheitsbeschwerde bedeutet eine entscheidende Er
leichterung, sowohl für die Rechtsuchenden wie auch für
das Gericht. Es wird alles einfacher, denn beide Seiten müs
sen sich in Zukunft nicht mehr mit den schwierigen und kom
plexen Abgrenzungsfragen herumschlagen, die heute zu
lösen sind. Wenn heute zwischen den vielen möglichen
Rechtsmitteln ans Bundesgericht das zutreffende ausge
wählt werden muss, wird es schwierig. Ein Hindernis ist
auch die Nachlagerung, dass einmal nur das Planerische
und einmal nur das Baurechtliche beurteilt wird.
Das ist der Grund, warum der Bundesrat und auch der Na
tionalrat die Einheitsbeschwerde gerade auch in Bausachen
zugelassen haben - das stand übrigens auch in der frühe
ren Fassung. Ich habe noch die Grundlagen der Entste
hungsgeschichte gesehen. Dort spielt es gerade eine
grosse Rolle, dass man im Baurecht die Einheitsbe
schwerde zulässt. Wenn Sie dem Antrag der Mehrheit zu
stimmen, dann sehen Sie hierin wieder den gespaltenen
Rechtsweg vor, nämlich den Rechtsweg von heute. Dann
haben Sie wieder die staatsrechtliche Beschwerde wie auch
den verwaltungsgerichtlichen Weg, und damit ist das Ziel
des beschleunigten Rechtsschutzes, namentlich in Bausa
chen, nicht möglich.
Ich bitte Sie daher im Namen des Gesamtbundesrates, dem
Antrag der Kommissionsmehrheit nicht zu folgen und hier
keine neue Differenz zu schaffen.
Wenn Sie eine Differenz schaffen, kann man es dann noch
mals behandeln. Herr Pfisterer sagt, es sei eigentlich auch
nicht das Ei des Kolumbus, wie es jetzt formuliert sei; viel
leicht könne man die Einheitsbeschwerde machen und trotz
dem die Zentralisierung ausklammern. Bis jetzt ist das aber
nicht gelungen. Ich glaube, es ist sehr, sehr gefährlich, wenn
Sie den Weg der Einheitsbeschwerde verlassen. Das mag ja
für die Baudirektoren, die den Brief verfasst haben, interes
sant sein. Aber es gibt auch noch Bauwillige in diesem
lande, und ein Gericht hat auch den Rechtsschutz der Bau
willigen zu akzeptieren. Sie haben auch für ein schnelles
Verfahren zu sorgen. Es nützt nichts, einen Rechtsschutz zu
haben, wenn Sie jahrelang nicht zum Ziel kommen. Das ist
ein theoretischer Rechtsschutz, und das ist heute im Bau
verfahren ausgeprägt.
Sie haben Angst, die Legitimation und die Kognition würden
auf diesem Weg ausgedehnt, und das ist auch ernst zu neh
men. Ich glaube aber nicht, dass dies der Fall ist. Es ist von
der Prüfung kantonalen Rechtes gesprochen worden. Es
kann aber nur die Übereinstimmung des kantonalen Rech
tes mit dem Bundesrecht geprüft werden. Wenn es ein Rah
mengesetz ist, kann nur der Rahmen geprüft werden. Wenn
Sie sagen, der Rahmen sei zu weit gefasst und gebe dem
Gericht zu grossen Ermessensspielraum, müssen Sie eben
den Rahmen einschränken.
Es ist etwas komisch, dass ich das mache. Ich war bei allen
Raumplanungsfragen an vorderster Front dabei, und zwar
im Kampf gegen diese Gesetzgebung. Aber es ist nun eben
beschlossen, und man kann bei Bundesrecht, welches man
beschlossen hat, nicht sagen, wir geben jetzt keinen Rechts
schutz; man würde es insofern relativieren. Das finde ich
nicht in Ordnung, weil der rechtsuchende Bürger darunter
leidet, wenn er diesen Rechtsschutz nicht hat.
Die Legitimationsregelung bei der Einheitsbeschwerde
bringt im Vergleich zur heutigen Regelung bei der Verwal
tungsgerichtsbeschwerde eher eine Verschärfung. Ich erin
nere daran, dass man heute von einem solchen Gesetz
ccberührt» sein muss. Neu heisst es «besonders berührt».
Es gibt ja auch öffentlich-rechtliche Bestimmungen, nicht
nael'lbarteentlieM Be-stlmmungen, die einen n1c:nt so "direkt
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betreffen. Eine Vorschrift über die Belüftung des Hauses wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Her
oder den Lichteinfall usw. betrifft einen nicht. Wenn heute ei ausg�pe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder
ner sagt, er sei «berührt», kann er die Verletzung solcher eine Ubermittlung von Informationen aus dem Geheimbe
Vorschriften rügen. Es ist hier verschärft worden, damit man reich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden
eben nicht diese Ausdehnung eines Verzögerungsinstru Fall handelt.
Abs.2
mentes hat. Ich würde das begrüssen.
Zur Behördenbeschwerde: Es ist richtig, dass die Behörden Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor,
beschwerde gilt; aber sie gilt natürlich nur insofern, als man wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare
geltend machen kann, es werde Bundesrecht verletzt. Ich Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfah
glaube, am Schluss sagen zu können, es muss doch gelin ren im Ausland schwere Mängel aufweist.
gen, dass diese Rechtswege mit einer Einheitsbeschwerde
auch im Baubereich verkürzt und vereinfacht werden, ohne Antrag der Mehrheit
dass diese Nachteile vorhanden sein sollten. Mit der Ein Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
heitsbeschwerde kommt der Bauwillige viel schneller zum
Ziel als mit der komplizierten Aufteilung in eine Verfassungs Antrag der Minderheit
beschwerde und eine ordentliche Beschwerde, vor allem, (Hess Hans, Wicki)
wenn man das dann zeitlich noch hintereinander staffelt. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates(= streichen)
Das Bundesgericht wird sich bei der Einheitsbeschwerde
nur einmal mit der Sache befassen, und es kann, anders als Art. 78a
bei der heutigen staatsrechtlichen Beschwerde, den materi Nouvelle proposition du Conseil federal
Titre
ellen Entscheid selbst fällen. Es sagt nicht, es gehe zurück
an die Vorinstanz, und die Vorinstanz macht dann einen Entraide penale internationale
neuen Entscheid, und diesen neuen Entscheid kann man Al. 1
Le recours n'est recevable contre une decision rendue en
wieder vor Bundesgericht ziehen.
Ich glaube, Herr Hofmann könnte hier ein Lied singen von matiere d'entraide penale internationale que s'il a pour objet
seiner Streiterei mit der Stadt Zürich. Immer wieder zurück une extradition, une saisie, le transfert d'obJets ou de valeurs
gewiesen, neuer Entscheid, wieder angefochten, zurückge ou la transmission de renseignements concernant le do
wiesen - das wird hier nicht mehr möglich sein. Das maine secret et s'il concerne un cas particulierement im
Bundesgericht kann den Entscheid selbst fällen. Es muss portant.
die Sache somit nicht zur neuen Beurteilung an das Verwal Al. 2
tungsgericht schicken, das 1st nicht mehr möglich und nicht Un cas est particulierement important notamment lorsque la
mehr nötig. Das bedeutet einen grossen Vorteil für jene, die procedure a l'etranger viole des principes fondamentaux ou
ein Bauvorhaben verwirklichen wollen. Diesen Punkt sollte comporte d'autres vices graves.
man bei dieser Diskussion nicht aus den Augen verlieren.
Die Preisgabe der Einheitsbeschwerde im Baurecht wäre Proposition de la majorite
ein Herausbrechen eines zentralen Teils. Ich glaube, das Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
wäre nicht gerechtfertigt. Ob man das beides kann, wie Herr
Pfisterer sagt - das wäre ja eigentlich eine Einschränkung Proposition de la minorite
der Legitimationsbefugnis im raumplanerischen Bereich. (Hess Hans, W1cki)
Wenn Sie das wollen, dann müssen Sie das auch sagen.
Adherer a la decision du Conseil national(= bitter)
Ich bitte Sie, diesen Mehrheitsantrag abzulehnen und dem
Bundesrat und dem Nationalrat zuzustimmen.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 12 Stimmen

Art. 77

Antrag Schmid-Sutter Carlo

a. gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen
Rechtes des Bundes;

Art. 77

Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 79

Antrag der Kommission
Abs. 1

b. Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.2

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 79

Proposition Schmid-Sutter Carlo

Proposition de la commission
Al. 1

a. contre les decisions rendues dans des causes de droit pu
blic de la Confederation;

Al. 2

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Herr Schmid lässt mit
teilen, dass er seinen Antrag aufgrund des Abstimmungser
gebnisses bei Artikel 78 zurückzieht; seinem Anliegen sei
Rechnung getragen.
Zurückgezogen - Retire

Art. 78a

b .....

a 15 ooo francs.

Adherer

a la decision du Conseil national

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Bei Artikel 79
Absatz 1 Buchstabe b ist nur der französische Text betrof
fen. Auf der französischen Fahne steht 20 000 anstatt
15 000 Franken. Dies ist offensichtlich ein Irrtum. In Artikel
70 wird die Streitwertgrenze bei Beschwerden in arbeits
und mietrechtlichen Fällen klar auf 15 000 Franken festge
setzt.

Neuer Antrag des Bundesrates
Titel

Angenommen - Adopte

Abs. 1

Neuer Antrag des Bundesrates

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Otrafsac:hel'I ist die Oeschwerae nur .tulässig,

Art. 80 Abs. 1 Bst. b; Fussnote

b. des Bundesstrafgerichts;
Fussnote streichen
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Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Art. 80 al. 1 let. b; note de bas de page
Nouvelle proposition du Conseil federal
b. du Tribunal penal federal;
Bitter la note de bas de page
Proposition de Ja commission
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Wicki Franz (C, LU}, für die Kommission: Zu Artikel 80 Ab
satz 1 Buchstabe b: Hier folgen wir dem Antrag des Bundes
rates. Wir kürzen, das heisst, wir sehen nur noch die
Formulierung «des Bundesstrafgerichtes» vor. Wir verzich
ten auf eine Aufzählung, da eine Aufzählung wohl nicht voll
ständig wäre. Deshalb diese gekürzte Fassung.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte selon Ja proposition de Ja commission
Art. 88
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1bis
Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsa
chen sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.
Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über
die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von
Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Vor
aussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
Abs. 2
Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 1 bis nicht zu
lässig ....
Antrag der Mehrheit
Abs. 1bis, 2
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Abs. 1bis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (= streichen)
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 88
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 1bis
En matiere d'entraide penale internationale, les decisions
prejudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un
recours. Demeure reserve le recours contre les dec1sions re
latives a la detention extraditionnelle ou a la saisie d'objets
et de valeurs si les conditions de l'alinea 1 sont remplies.
Al. 2
Si le recours n'est pas recevable en vertu des alineas 1 et
1 bis, ou s'il n'a a pas ete utilise, les decisions prejudicielles
et incidentes peuvent etre attaquees par un recours contre
la decision finale dans la mesure ou alles influent sur le con
tenu de celle-ci.
Proposition de la majorite
Al. 1bis, 2
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
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Ständerat

Gliederungstitel vor Art. 89a; Art. 89a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre precedant l'art. 89a; art. 89a
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 92
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Artikel 92 Ab
satz 2: Die Kognition im Sozialversicherungsrecht war lange
einer der umstrittenen Punkte. Es geht darum, inwieweit
beim Bundesgericht noch die Feststellung des Sachverhal
tes gerügt werden kann. Der Nationalrat hat sich nun für
eine Kompromisslösung entschieden; nach dieser Formulie
rung kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung
des rechtserheblichen Sachverhaltes gerügt werden, wenn
der angefochtene Entscheid die Zusprechung oder Verwei
gerung von Geldleistungen der Invaliden-, der Unfall- oder
der Militärversicherung betrifft.
Die Kommission beantragt Ihnen, sich dem Nationalrat an
zuschliessen.
Angenommen - Adopte
Art. 92a Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 92a al. 2
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 94
Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 2 Bst. abis
abis. bei Entscheiden auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen;
Antrag der Mehrheit
Abs. 2 Bst. abis
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs. 6
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Abs. 2 Bst. abis
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (= streichen)
Art. 94
Nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2 /et. abis
abis. les decisions en matiere d'entraide penale internatio
nale;

Proposition de la minorite
(Hass Hans, Wicki)
Al. 1bis
Adherer a la decision du Conseil national (= biffer)
A/.2
Adherer a la decision du Conseil national

Proposition de /a majorite
Al. 2 /et. abis
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 6
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
ArJopll!J selr:m fa proposftfon de la mafvrfttJ

Proposition de la minorite
(Hess Harn,, Wli.;kl)
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Al. 2 /et. abis
Adherer la decision du Conseil national (= biffer)

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
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Art. 101 al. 3
Nouvel/e proposition du Conseil federal
Si le Tribunal federal considere qu'un recours en matiere
d'entraide penale internationale est irrecevable, il rend une
decision de non-entree en matiere dans les 15 jours qui sui
vent la fin d'un eventuel echange d'ecritures.

Art. 96 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Art. 96 al. 1
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Proposition de la minorite
(Hess Hans, Wicki)
Adherer a la decision du Conseil national (= bitter)

Angenommen - Adopte

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 97 Abs. 2 Bst. c
Neuer Antrag des Bundesrates
c. in Verfahren auf dem Gebiet der internationalen Rechts
hilfe in Strafsachen, wenn sie sich gegen eine Schlussverfü
gung oder gegen jede andere Verfügung richtet, welche die
Ubermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder
die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten
bewilligt.

Angenommen - Adopte

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates

Art. 102a

Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates (= streichen)
Art. 97 al. 2 let. c
Nouvelle proposition du Conseil federal
c. en matiere d'entraide penale internationale s'il a pour ob
jet une decision de clöture ou toute autre decision qui auto
rise Ja transm1ssion de renseignements concernant Je do
maine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs.
Proposition de la majorite
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal

Art. 102
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1

.... bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vor
liegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingun
gen zulässig ist (Art. 70, 78, 78a und 79). Artikel 54 ....

Antrag der Mehrheit

Abs. 1
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag der Minderheit

(Hess Hans, Wicki)

Proposition de /a minorite
(Hess Hans, Wicki)
Adherer a la decision du Conseil national (= biffer)

Abs. 1

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Art. 102a
Nouvel/e proposition du Conseil federal
Al. 1
La cour decide, dans une composition de trois juges, de ne
pas entrer en matiere sur un recours qui ne souleve pas une
question juridique de principe ou qui ne porte pas sur un cas
particulierement important si le recours n'est recevable qu'a
cette condition (art. 70, 78 , 78a et 79). L.:article 54 alinea 1
lettre b n'est pas applicable.

Art. 99 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 99 al. 3
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen -Adopte
Art. 101 Abs. 3
Neuer Antrag des Bundesrates
Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Ge
biet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen für un
zulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert
15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum neuen Antrag des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Z1mtimmung 211m Bae.chlue.s dae. Nationalratae. ("" i.tmichfln)

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Proposition de la majorite
Al. 1
Adherer a la nouvelle proposition du Conseil federal
Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil national
Proposition de /a minorite
(Hess Hans, Wicki)
Al. 1
Adherer a. la decision du Conseil national
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
Art. 104 Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Baschlue.e. das f\lationalratai.
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Art. 104 al. 3
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil national

Ch. 2d art. 178
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Gliederungstitel vor Art. 105a; Art. 1OSa-105g
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
3. Loi federale sur le Tribunal administratif federal

Titre precedant l'art. 105a; art. 105a-105g
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zur subsidiären
Verfassungsbeschwerde: Dem neuen Bundesgerichtsgesetz
liegt grundsätzlich das System der drei Einheitsbeschwer
den zugrunde. Künftig soll es nur noch drei ordentliche Be
schwerden an das Bundesgericht geben, nämlich die Be
schwerden 1n Zivilsachen, die Beschwerden in Strafsachen
sowie die Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten. Für diese drei Beschwerden sollen einheitliche Re
geln gelten, namentlich in Bezug auf die Definition der An
fechtungsobjekte.
Der Nationalrat hat auf Antrag des Bundesrates die drei or
dentlichen Beschwerden durch eine subsidiäre Verfassungs
beschwerde ergänzt. Diese soll dort zur Verfügung stehen,
wo die ordentliche Einheitsbeschwerde ausgeschlossen ist,
also die Streitwertgrenze nicht erreicht wird, oder wo die Be
schwerde ausgeschlossen ist. Diese subsidiäre Verfas
sungsbeschwerde soll aber nur gegen kantonale Entscheide
ergriffen werden können, da nur 1n diesen Fällen ein Bedürf
nis besteht, Verfassungsverletzungen beim Bundesgericht
geltend zu machen. Für die Legitimation bei der subsidiären
Verfassungsbeschwerde sollen die Anforderungen wie bei
der heutigen staatsrechtlichen Beschwerde gelten, also das
Erfordernis des rechtlich geschützten Interesses.
Es kann aber Fälle geben, in denen es angebracht ist, so
wohl Einheitsbeschwerde wie auch subsidiäre Verfassungs
beschwerde zu erheben, zum Beispiel in Fällen, welche die
Streitwertgrenze nicht erreichen, aber bei denen sowohl
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung als auch
eine Verfassungsverletzung behauptet werden. Um in sol
chen Fällen Doppelspurigkeiten und unnötige Abgrenzungs
schwierigkeiten zu vermeiden, hält Artikel 105g fest, dass
nur eine Rechtsschrift einzureichen ist und beide Beschwer
den im gleichen Verfahren behandelt werden.
Unsere Kommission stimmt dieser subsidiären Verfassungs
beschwerde zu.
Angenommen - Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier habe ich keine
grossen Erwägungen vorzutragen. Diese Vorlage ist an sich
an das Bundesgerichtsgesetz angeglichen, das Sie soeben
behandelt haben; das gilt für den ganzen Erlass. Ich habe
dann noch Bemerkungen zu einigen kleinen Details zu ma
chen.
Titel
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Titre
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 1 Abs. 1; 3; 8; 9a Titel; 1 O Abs. 2; 1Oa; 13 Abs. 1, 2;
14 Abs. 1; 14a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 1 al. 1; 3; 8; 9a titre; 10 al. 2; 10a; 13 al. 1, 2; 14 al. 1;
14a
Proposition de Ja commission
Adherer a Ja decision du Conseil national
Angenommen -Adopte
Art. 15
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... aus seiner Mitte wählt. Der Generalsekretär oder die Ge
neralsekretärin hat beratende Stimme.
Abs. 1bis, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 15
Proposition de Ja commission
Al. 1
.... parmi les juges. Le secretaire general a voix consu/tative.
Al. 1bis, 2
Adherer a la decision du Conseil national
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Dies entspricht dem
Bundesgerichtsgesetz.

Ziff. 2c Art. 365 Abs. 2
Antrag der Kommission
Vorbehalten sind die Bestimmungen dieses und anderer Ge
setze.

Angenommen -Adopte

Ch. 2c art. 365 al. 2
Proposition de Ja commission
Les dispos1tions du present code et des autres leis federales
sont reservees.

Art.16 Abs.1; 17 Abs.1, 3; 19 Abs.1; 23 Abs.1; 25; 26;
26a; 28 Abs. 1 Bst. bter, c; 29 Bst. abls, b; 31 Bst. c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Hier wird die of
fene Formulierung, die bei der Änderung des Allgemeinen
Teils des StGB beschlossen wurde, übernommen - kein
Problem.

Art. 16 al. 1; 17 al. 1, 3; 19 al. 1; 23 al. 1; 25; 26; 26a; 28 al.
1 let. bter, c; 29 let. abis, b; 31 let. c
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national

Angenommen -Adopte

Angenommen -Adopte

Ziff. 2d Art. 178
Antrag der Kommission
lt1!:it1mrnu11g zum· l::!esc111uss des Nationalrates

Art. 35 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
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Art. 35 al. 2

Proposition de la commission
Maintenir

Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Sie sehen, bei Ar
tikel 35 beantragt Ihnen die Kommission Festhalten, d. h. ge
mäss Entwurf des Bundesrates. Der Nationalrat hat hier mit
seiner Formulierung verlangt, dass Zeugeneinvernahmen,
Augenschein und Parteiverhöre in voller Besetzung der Ab
teilung zu erfolgen haben, sofern die Parteien nicht darauf
verzichten. Wir sind der Auffassung, dass die Version, die
der Bundesrat vorschlägt und die der Ständerat in der ersten
Lesung gutgeheissen hat, genügt. Zwei Richter sollten ge
nügen.
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Art. 116Abs. 1 bis
Gegen erstinstanzliche Verfügungen der Zollkreisdirektionen
kann bei der Oberzolldirektion Beschwerde geführt werden.
Art. 116Abs. 2
Die Zollverwaltung wird im Verfahren vor dem Bundesver
waltungsgericht und dem Bundesgericht durch die Oberzoll
direktion vertreten.
Art. 116Abs. 3
Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Veranlagung
beträgt 60 Tage ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfü
gung.
Art. 116Abs. 4
Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den
allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.

Angenommen - Adopte
Art. 35a, 36, 37

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Art. 44 Abs. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 44 al. 2

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen - Adopte
Art. 44a

Antrag der Kommission
Titel
Koordination mit dem neuen Zollgesetz vom 18. März 2005
Art. 22und 109 sowie Ziff. III (Art. 14 i) Zollgesetz
Variante 1
Tritt das vorliegende Gesetz (VGG) gleichzeitig mit dem
neuen Zollgesetz oder später in Kraft, so _yvird mit dem In
krafttreten des vorliegenden Gesetzes die Anderung der Ar
tikel 22 und 109 sowie von Ziffer III (Art. 141) des alten
Zollgesetzes gegenstandslos, und Artikel 116 des neuen
Zollgesetzes lautet wie folgt:
Art. 116Abs. 1
Gegen Verfügungen der Zollstellen kann bei den Zollkreisdi
rektionen Beschwerde geführt werden.
Art. 116 Abs. 1bis
Gegen erstinstanzliche Verfügungen der Zollkreisdirektionen
kann bei der Oberzolldirektion Beschwerde geführt werden.
Art. 116Abs. 2
Die Zollverwaltung wird im Verfahren vor dem Bundesver
waltungsgericht und dem Bundesgericht durch die Oberzoll
direktion vertreten.
Art. 116Abs. 3
Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Veranlagung
beträgt 60Tage ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfü
gung.
Art.116Abs.4
Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den
allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.
Variante2
Tritt das vorliegende Gesetz vor dem neuen Zollgesetz in
Kraft.1 so wird mit dem Inkrafttreten des neuen Zollgesetzes
die Anderung der Artikel 22 und 109 sowie von Ziffer III
(Art. 141) des alten Zollgesetzes gegenstandslos, und Arti
kel 116des neuen Zollgesetzes lautet wie folgt:
Art. 116 Abs. 1
Gegen Verfügungen der Zollstellen kann bei den Zollkreisdi
tektionen 8esut1wc1uo yolütttl wu1uc11,

Art. 44a

Proposition de /a commission
Titre
Coordination avec la nouvelle loi sur les douanes du 18 mars
2005
Art.22 et 109 ainsi que eh. III (art. 141) de la loi sur les
douanes
Variante 1
Si la presente loi (LTAF) entre en vigueur en meme temps ou
plus tard que la nouvelle loi sur les douanes, la modification
des articles 22 et 109 et du chiffre III (art. 141) de l'ancienne
loi sur les douanes devient sans objet lors de l'entree en vi
gueur de la presente loi et l'article 116de la nouvelle loi sur
les douanes a la teneur suivante:
Art. 116al. 1
Les decisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet
d'un recours aupres des directions d'arrondissement.
Art. 116al. 1 bis
Les decisions de premiere instance des directions d'arron
dissement peuv�nt faire l'objet d'un recours aupres de la Di
rection generale des douanes.
Art. 116 al. 2
L'.administration des douanes est representee par la Direc
tion generale des douanes dans les procedures devant le
Tribunal administratif federal et le Tribunal federal.
Art. 116al. 3
Le delai de recours en premiere instance contre la taxation
est de 60 jours a compter de l'etablissement de la decision
de taxation.
Art. 116al. 4
Au surplus, Ja procedure de recours est regie par les disposi
tions generales sur la procedure federale.
Variante2
Si la presente loi entre en vigueur avant la nouvelle loi sur
les douanes, la modification des articles 22 et 109 et du chif
fre III (art. 141) de l'ancienne loi sur les douanes devient
sans objet et l'art1cle 116de la nouvelle loi sur les douanes a
la teneur suivante:
Art. 116al. 1
Les decisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet
d'un recours aupres des directions d'arrondissement.
Art. 116 al. 1bis
Les decisions de premiere instance des directions d'arron
dissement peuvent faire l'objet d'un recours aupres de la Di
rection generale des douanes.
Art. 116al. 2
L'.administration des douanes est representee par la Direc
tion generale des douanes dans les procedures devant le
Tribunal administratif federal et le Tribunal federal.
Art.116al.3
Le delai de recours en premiere instance contre la taxation
est de 60jours a compter de l'etablissement de la decision
de taxation.
Art.116al.4
Au surplus, la procedure de recours est regie par les disposi
Lil,.111a yon1:11e1lee eur Ja pteGel:.lure fei".lerale.
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Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Das ist eine Koor
dination mit dem neuen Zollgesetz - keine Bemerkungen.
Angenommen - Adopte

Art. 44b

Antrag der Kommission
Titel
Koordination mit dem Bundesbeschluss vom 17. Dezember
2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilate
ralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die
Assoziierung an Sehengen und Dublin
Teil 1 Einleitung
Art. 182 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember
1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
Teil 1 Variante 1
Tritt das vorliegende Gesetz gleichzeitig mit der Änderung
von Artikel 182 Absatz 2 DBG durch den Bundesbeschluss
vom 17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die
Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der
Schweiz und der EU über die Assoziierung an Sehengen
und Dublin oder später in Kraft, so wird mit dem Inkrafttreten
des vorliegenden Gesetzes die Änderung von Artikel 182
Absatz 2 DBG gemäss Ziffer 46 des Anhangs gegenstands
los und Artikel 182 Absatz 2 Satz 1 DBG lautet wie folgt:
Art. 182 Abs. 2
Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide kann beim
Bundesgericht nach Massgabe des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten geführt werden ....
Teil 1 Variante 2
Tritt das vorliegende Gesetz vor der Änderung von Arti
kel 182 Absatz 2 DBG durch den Bundesbeschluss vom
17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umset
zung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und
der EU über die Assoziierung an Sehengen und Dublin in
Kraft, so lautet Artikel 182 Absatz 2 Satz 1 DBG mit dem In
krafttreten dieses Beschlusses wie folgt:
Art. 182 Abs. 2
Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide kann beim
Bundesgericht nach Massgabe des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten geführt werden ....
Teil 2 Einleitung
Art. 57bis Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember
1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden (StHG)
Teil 2 Variante 1
Tritt das vorliegende Gesetz gleichzeitig mit der Einfügung
von Artikel 57bis StHG durch den Bundesbeschluss vom
17. Dezember 2004 über die Genehmigung und die Umset
zung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und
der EU über die Assoziierung an Sehengen und Dublin oder
später in Kraft, so lautet Artikel 57bis Absatz 2 Satz 2 StHG
mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes wie folgt:
Art. 57bis Abs. 2
.... Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide kann beim
Bundesgericht nach Massgabe des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten geführt werden ....
Teil 2 Variante 2
Tritt das vorliegende Gesetz vor der Einfügung von Arti
kel 57bis StHG durch den Bundesbeschluss vom 17. De
zember 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der
bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU
über die Assoziierung an Sehengen und Dublin in Kraft, so
lautet Artikel 57bis Absatz 2 Satz 2 StHG mit dem Inkrafttre
ten dieses Beschlusses wie folgt:
Art. 57bis Abs. 2
.... Gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide kann beim
Bundesgericht nach Massgabe des Bundesgerichtsgeset
zes vom .... Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegen
heiten gefüHrt werden ....
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Art. 44b

Proposition de la commission
Titre
Coordination avec l'arrete federal du 17 decembre 2004
portant approbation et mise en oeuvre des accords bila
teraux d'association a l'Espace Sehengen et a l'Espace Du
blin
Partie 1 introduction
Art. 182 al. 2 de la loi federale du 14 decembre 1990 sur
l'impöt federal direct (LIFD)
Partie 1 variante 1
Si la presente loi entre en vigueur simultanement a la modifi
cation de l'article 182 alinea 2 LIFD par l'arrete federal du
17 decembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilateraux d'association a l'Espace Sehengen et
a l'Espace Dublin ou apres cette modification, Ja modification
de l'article 182 alinea 2 LIFD par Je chiffre 46 de l'annexe de
vient sans objet et l'article 182 alinea 2 premiere phrase
LIFD prend la teneur suivante:
Art. 182 al. 2
Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire
l'objet d'un recours en matiere de droit public conformement
a la loi du .... sur le Tribunal federal ....
Partie 1 variante 2
Si la presente loi entre en vigueur avant la modification de
l'article 182 alinea 2 LIFD par l'arrete federal du 17 decem
bre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords
bilateraux d'association a l'Espace Sehengen et a l'Espace
Dublin, l'article 182 alinea 2 premiere phrase LIFD prend,
lors de l'entree en vigueur de cet arrete, la teneur suivante:
Art. 182 al. 2
Les decisions cantonales de derniere instance peuvent faire
l'objet d'un recours en matiere de droit public conformement
a la loi du .... sur le Tribunal federal ....
Partie 2 introduction
Art. 57bis al 2 de la loi federale du 14 decembre 1990 sur
l'harmonisation des impöts directs des cantons et commu
nes (LHID)
Partie 2 variante 1
Si la presente loi entre en vigueur simultanement a l'intro
duction de l'article 57bis LHID par l'arrete federal du
17 decembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilateraux d'association a l'Espace Sehengen et
a l'Espace Dublin ou apres cet arrete, l'article 57bis alinea 2
deuxieme phrase LHID prend la teneur suivante a l'entree
en vigueur de la presente loi:
Art. 57bis al. 2
.... Les decisions cantonales de derniere instance peuvent
faire l'objet d'un recours en matiere de dro1t public devant le
Tribunal federal conformement a la loi du .... sur le Tribunal
federal ....
Partie 2 variante 2
Si la presente loi entre en vigueur avant l'introduct1on de l'ar
ticle 57bis LHID par l'arrete federal du 17 decembre 2004
portant approbation et mise en oeuvre des accords bila
teraux d'association a l'Espace Sehengen et a l'Espace Du
blin, l'article 57bis alinea 2 deuxieme phrase LHID prend,
lors de l'entree en vigueur de cet arrete Ja teneur suivante:
Art. 57bis al. 2
.... Les decisions cantonales de derniere instance peuvent
faire l'objet d'un recours en matiere de droit public devant le
Tribunal federal conformement a la loi du .... sur le Tribunal
tederal ....
Angenommen - Adopte

Art. 44c

Antrag der Kommission
Titel
Koordination mit dem neuen Versicherungsaufsichtsgesetz
vom 17. Dezember 2004
Art. 45a
Variante 1
Tritt das vorliegende Gesetz gleichzeitig mit dem neuen Ver
s1ctmrur1gi:;auH;lcl1tsgesatz oder spater In Kraft, so wird mit
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dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes die Aufhebung
von Artikel 45a des alten Versicherungsaufsichtsgesetzes
gemäss Ziffer 129 des Anhangs gegenstandslos, und Arti
kel 83 des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes lautet wie
folgt:
Art. 83 Titel
Verwaltungsrechtspflege
Art. 83 Text
Verfügungen der Aufsichtsbehörde unterliegen der Be
schwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Bundesrechtspflege.
Variante2
Tritt das vorliegende Gesetz vor dem neuen Versicherungs
aufsichtsgesetz in Kraft, so lautet Artikel 83 des neuen Versi
cherungsaufsichtsgesetzes mit dem Inkrafttreten desselben
wie folgt:
Art. 83 Titel
Verwaltungsrechtspflege
Art. 83 Text
Verfügungen der Aufsichtsbehörde unterliegen der Be
schwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Bundesrechtspflege.
Art. 44c
Proposition de Ja commission
Titre
Coordination avec la nouvelle loi du 17 decembre 2004 sur
la surveillance des assurances
Art. 45a
Variante 1
Si la presente loi entre en vigueur simultanement a la nou
velle 101 sur la surveillance des assurances ou apres celle-ci,
l'abrogation de l'article 45a de l'ancienne loi sur la surveil
lance des assurances seien le chiffre 129 de l'annexe de
vient sans objet et l'article 83 de la nouvelle loi sur la
surveillance des assurances prend, lors de l'entree en vi
gueur de la presente loi, la teneur suivante:
Art. 83 titre
Juridiction administrative
Art. 83 texte
Le recours contre les decisions prises par l'autorite de sur
veillance est regi par les dispositions generales de la proce
dure federale.
Variante2
Si la presente loi entre en vigueur avant la nouvelle loi sur la
surve11lance des assurances, l'article 83 de la nouvelle loi
sur la surveillance des assurances prend, lors de l'entree en
vigueur de cette derniere loi, la teneur suivante:
Art. 83 titre
Juridiction administrative
Art. 83 texte
Le recours contre les decisions pnses par l'autorite de sur
veillance est regi par les dispositions generales de la proce
dure federale.
Angenommen -Adopte
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 4; 4bis; 4ter; Sbis; 8
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 4; 4bis; 4ter; Sbis; 8
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Ziff. 9bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
mit-1\Ulinshme von;
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Art. 15 Abs. 1 Bst. bbis
Streichen
Art. 16 Abs. 1
.... aus seiner Mitte wählt. Der Generalsekretär oder die Ge
neralsekretärin hat beratende Stimme.
Art. 22 Abs. 1; 24 Abs. 1
Aufheben
Ch. 9bis
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
a l'exception de:
Art. 15 a/. 1 Jet. bbis
Bitter
Art. 16 aJ. 1
.... parmi les juges. Le secretaire general a voix consultative.
Art. 22 a/. 1; 24 aJ. 1
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 9ter
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 9ter
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Ziff. 9quater
Antrag der Kommission
Art. 9 zweiter Satz
Aufheben
Ch. 9quater
Proposition de Ja commission
Art. 9 deuxieme phrase
Abroger
Angenommen - Adopte
Ziff. 20bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 20bis
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte
Ziff. 20ter
Antrag der Kommission
Art. B Abs. 1
a. von zivilen Behörden des Bundes ....
abis. von den militärischen Untersuchungsrichterinnen oder
Untersuchungsrichtern: der Präsidentin oder dem Präsiden
ten des Militärkassationsgenchtes;
Art. 14 Bst. abis
abis. die militärischen Untersuchungsrichterinnen oder Un
tersuchungsrichter;
Ch. 20ter
Proposition de /a commission
Art. B al. 1
a. pour les autorites civiles de la Confederation: ....
abis. pour les juges d'instruction militaires: au president du
Tribunal militaire de cassation;
Bulletin officiel de !'Assemblee federale
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Art. 14 Jet. abis
abis. les juges d'instruction militaires;
Wiek!. Franz (C, LU), für die Kommission: Hier geht es um
eine Anderung des Bundesgesetzes über die verdeckte Er
mittlung. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichtes
behandelt nur Fragen aus dem Bereich des zivilen Strafver
fahrens. Genehmigungsinstanz für eine verdeckte Ermittlung
in einem Militärstrafverfahren muss deshalb die Präsidentin
oder der Präsident des Militärkassationsgerichtes sein. Bei
der Verabschiedung des Bundesgesetzes über die ver
deckte Ermittlung wurde übersehen, die Zuständigkeit im Mi
litärstrafverfahren ausdrücklich zu regeln. Das möchten wir
hier nachholen.
Angenommen - Adopte
Ziff. 21
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
mit Ausnahme von:
Art. 25 Titel
Beschwerde
Art. 25 Abs. 3
Das Bundesamt kann gegen Verfügungen kantonaler Behör
den sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichtes Be
schwerde erheben ....
Art. BOp Abs. 4
.... werden. Der Entscheid der Beschwerdekammer ist end
gültig.
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Art. 25 Titel
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 25 Abs. 3
Festhalten
Ch. 21
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil national
a l'exception de:
Art. 25 titre
Recours
Art. 25 al. 3
t.:office federal a qualite pour recourir contre les decisions
d'autorites cantonales ainsi que contre les decisions du Tri
bunal penal federal ....
Art. BOp al. 4
.... communication ecrite. La decision de la Cour des
plaintes est definitive.
Proposition de Ja minorite
(Hess Hans, Wicki)
Art. 25 titre
Adherer a la decision du Conseil national
Art. 25 al. 3
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de Ja majorite
Ziff. 21a
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
mit Ausnahme von:
Art. 6 Abs. 2
Das Bundesamt kann gegen Verfügungen einer ausführen
den Behörde und des Bundesstrafgerichtes Beschwerde er
heben.
Art. 6Abs. 3
Artikel 22a des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
(SR 172.021) Ober das Verwaltungsverfahren Ober den Still
stand der rrfslen findet n lcht -Anwet 1dun9;
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Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Art. 6Abs. 2
Unverändert
Ch. 21a
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil national
a l'exception de:
Art. 6 al. 2
t.:office a qualite pour recourir contre la decision de l'autonte
cantonale d'execution et celle du Tribunal penal federal.
Art. 6 al. 3
t.:article 22a de la loi federale du 20 decembre 1968
(RS 172.021) sur la procedure administrative concernant
les feries ne s'applique pas.
Proposition de Ja minorite
(Hess Hans, Wicki)
Art. 6 al. 2
lnchange
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on Ja proposition de Ja majorite
Ziff. 21bis
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
mit Ausnahme von:
Art. 52 Abs. 2
In dringenden Fällen im Sinne von Artikel 99 Absatz 2 des
Statuts kann die Zentralstelle beim Bundesstrafgericht und
beim Bundesgericht den Entzug der aufschiebenden Wir
kung beantragen.
Art. 52 Abs. 3
Entziehen das Bundesstrafgencht oder das Bundesgericht
der Beschwerde die aufschiebende Wirkung, so kann dieser
Entscheid mit der in Artikel 93 Absatz 8 Buchstabe b des
Statuts genannten Bedingung verknüpft werden.
Antrag der Minderheit
(Hess Hans, Wicki)
Art. 52 Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 21bis
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil national
a l'exception de:
Art. 52 a/. 2
En cas d'urgence au sens de l'article 99 paragraphe 2 du
Statut, le service central peut demander au Tribunal penal
federal et au Tribunal federal de retirer l'effet suspensif.
Art. 52 al. 3
Si le Tribunal penal federal et le Tribunal federal prononcent
le retrait de l'effet suspensif, ils peuvent assortir leur decision
de la condition prevue a l'article 93 paragraphe 8 lettre b du
Statut.
Proposition de Ja minorite
(Hass Hans, Wicki)
Art. 52 al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de la majorite
Ziff. 22
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
mit Ausnahme von:
Art. 17b Abs. 2
.... Das Bundesstrafgericht und das Bundesgericht nehmen
von den vertraulichen Angaben unter Ausschluss des Be
tiultwcH.lofül 111:J1 e f(anntnie,
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Art. 19 Abs. 1

Gegen Verfügungen der ausführenden Behörde und des
Bundesstrafgerichtes kann die Zentralstelle Beschwerde er
heben ....
Antrag der Minderheit

(Hess Hans, Wicki)

Art. 17b Abs. 2; 19 Abs. 1

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 22

Proposition de /a majorite

Adherer a la decision du Conseil national
a l'exception de:

Art. 17b al. 2

.... Le Tribunal penal federal et le Tribunal federal prennent
connaissance des renseignements confidentiels en l'ab
sence du recourant.

Art. 19 al. 1

L.:office central a qualite pour recourir contre la decision de
l'autorite cantonale d'execution et celle du Tribunal penal
federal ....
Proposition de la minorite

(Hess Hans, Wicki)

Art. 17b al. 2; 19 al. 1

Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de /a majorite

Ziff. 24bis

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 24bis

Proposition de /a commission

Adherer a Ja decision du Conseil national
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delt es sich eigentlich um ein Rückkommen, aber auch die
ses Rückkommensverfahren müssen wir heute nicht über
mässig strapazieren. Ich habe die Zustimmung des Präsi
denten der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen
zu diesem Vorgehen eingeholt, und auch der Präsident un
serer Kommission für Rechtsfragen ist entsprechend infor
miert. Aus dem Streichungsantrag zu Ziffer 34 kann aber
nicht abgeleitet werden, dass kein gesetzgeberischer Hand
lungsbedarf in diesem Bereich besteht. Mit anderen Worten:
Es braucht eine separate Vorlage. Aber dies ist hier auch
kein Problem, der Bundesrat muss nämlich dieses Jahr so
oder so im Zusammenhang mit der Totalrevision der Bun
desrechtspflege dem Parlament noch zwei Parlamentsver
ordnungen unterbreiten. Die Anpassung der Verordnung
über die Verwaltung der Armee kann somit ohne Problem
auf dieses Paket geschnürt werden .
Ich ersuche Sie, meinem Antrag zuzustimmen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, dem Antrag
Stadler auf Streichung von Ziffer 34 des Anhanges zuzu
stimmen. Herr Stadler hat in der Tat Recht, es ist nicht zuläs
sig, im Anhang zu einem Bundesgesetz eine Parlaments
verordnung abzuändern. Ziffer 34 sollte daher aus dieser
Vorlage entfernt werden. Wir werden dann dem Parlament
die Anpassung der Verordnung über die Verwaltung der Ar
mee zusammen mit den anderen Parlamentsverordnungen
unterbreiten, welche im Nachgang zum Bundesgesetz noch
erlassen werden müssen.
Ich entschuldige mich, dass diese Ziffer aus Versehen hier
aufgenommen wurde, und ich danke Herrn Stadler für die
Berichtigung.
Angenommen gemäss Antrag Stad/er
Adopte selon /a proposition Stad/er

Ziff. 49bis

Antrag der Kommission
Art. 9 Abs. 5

Angenommen - Adopte

Der Einspracheentscheid der Eidgenössischen Steuerver
waltung unterliegt der Beschwerde nach den allgemeinen
Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.

Ziff. 34

Aufheben

Antrag Stad/er

Streichen

Ch. 34

Proposition Stad/er

Bitter

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Hier liegt ein Einzelan
trag Stadler vor.
Stadler Hansruedi (C, UR): Mein Einzelantrag betrifft Zif
fer 34, Bundesbeschluss vom 30. März 1949 über die Ver
waltung der Armee. Ich möchte die Ruhe jetzt nicht zu stark
stören, aber ich möchte erwähnen, dass das Bundes
gerichtsgesetz und das Verwaltungsgerichtsgesetz unsere
Redaktionskommission eigentlich in einem hohen Mass be
ansprucht und wesentlich herausgefordert haben; die ver
schiedenen Revisionen mussten auch gegenseitig koordi
niert werden.
Im Anhang unter Ziffer 34 wird eine Änderung des Bundes
beschlusses vom 30. März 1949 über die Verwaltung der Ar
mee beantragt. Hier bestand eigentlich keine Differenz mehr
zum Nationalrat. Deshalb finden Sie diese Ziffer auch nicht
mehr auf Ihrer Fahne; sie wurde aber heute dem entspre
chenden Antrag von mir beigelegt.
Seit dem 4. Oktober 2002 ist dieser Bundesbeschluss in die
Form einer Verordnung der Bundesversammlung überführt.
Es ist nun formell nicht zulässig, im Anhang eines Bundes
gesetzes einen Erlass einer unteren Normstufe, hier einer
Verordnung der Bundesversammlung, anzupassen, denn
die Verordnung der Bundesversammlung unterliegt, anders
als ein BJ.indPsgPc;Ptz, nicht dem ReferPndum Formell hana

Art. 9 Abs. 6, 7

Art. 15 Abs. 3

Die Straf- oder Einstellungsverfügung unterliegt der Be
schwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Bundesrechtspflege.

Art. 24 Abs. 1

Die Schlussverfügung der Eidgenössischen Steuerverwal
tung über die Übermittlung von Informationen unterliegt der
Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über die
Bundesrechtspflege.

Art. 24 Abs. 3

Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, ein
schliesslich der Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist
sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der
Schlussverfügung angefochten werden.

Art. 24 Abs. 4

Aufheben

Ch. 49bis

Proposition de /a commission
Art. 9 al. 5

Le recours contre les decisions sur reclamation de !'Admi
nistration federale des contributions est regi par les disposi
tions generales de la procedure federale.
Art. 9 al. 6, 7
Abroger
Art. 15 a/. 3

Le recours contre la decision de condamnation ou de non
lieu est regi par les dispositions generales de la procedure
federale.
Art. 24 al. 1

Le recours contre la decision finale de !'Administration
f PriPmle dec; r.ontributinns relati11F.' a la tran5mission dA renBulletin offic1el de !'Assemblee federale
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seignements est regi par les dispositions generales de Ja
procedure federale.
Art. 24 a/. 3
Toute decision precedant Ja decision finale, y compris une
decision relative a des mesures de contrainte, est immedia
tement executoire et ne peut etre attaquee que conjointe
ment avec Ja decision finale.
Art. 24 al. 4
Abroger

Ziff. 112, 120, 124
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Angenommen - Adopte

Ziff. 127
Antrag der Kommission
Art. 24 Abs. 1
Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen
Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. Die Banken
kommission ist zur Beschwerde gegen Entscheide des Bun
desverwaltungsgerichtes berechtigt.

Ziff. 52
Antrag der Kommission
Art. 33 Abs. 3 Bst. a
a. die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für
die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an
das Bundesgericht;
Ch. 52
Proposition de la commission
Art. 33 al. 3 /et. a
a. que Ja qualite pour recourir est reconnue au moins dans
les memes limites que pour Je recours en matiere de droit
public devant Je Tribunal federal;
Angenommen - Adopte
Ziff. 53, 58bis, 70bis, 76, 78bis, 86bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. 53, 58bis, 70bis, 76, 78bis, 86bis
Proposition de /a commission
Adherer Ja decision du Conseil national

a

Angenommen -Adopte
Ziff. 100
Antrag der Kommission
Art. 56Abs. 2; 57
Aufheben

Ch. 127
Proposition de /a commission
Art. 24 a/. 1
La procedure de recours est regie par les dispositions ge
nerales de Ja procedure federale. La commission des
banques est habilitee a recourir contre des decisions du Tri
bunal administratif federal.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Zu Ziffer 127, dem
Bankengesetz: Seinerzeit, als die Botschaft der Totalrevision
der Bundesrechtspflege verabschiedet wurde, lautete Arti
kel 24 des Bankengesetzes noch anders als heute. Wir ha
ben das Bankengesetz inzwischen verabschiedet. Was wir
hier einfügen wollen, ist eine Korrektur. Die im Anhang zum
Verwaltungsgerichtsgesetz beschlossene Aufhebung von
Artikel 24 des Bankengesetzes, also der Entwurf des Bun
desrates links auf der Fahne, sollte rückgängig gemacht
werden und durch einen Hinweis auf die Vorschriften über
die Bundesrechtspflege ergänzt werden. Auf diese Weise
kann dann Absatz 2 von Artikel 24 des gültigen Bankenge
setzes bestehen bleiben.
Ich bitte Sie, dieser formellen Änderung zuzustimmen.

9. Bundesbeschluss über das vollständige Inkrafttreten
der Justizreform vom 12. März 2000
9. Arrete federal sur l'entree en vigueur integrale de la
reforme de la justice du 12 mars 2000

Angenommen - Adopte
Ziff. 104bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch.104bis
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil national
Angenommen -Adopte
Ziff. 108
Antrag der Kommission
Art. 166 Abs. 2
.... ausgenommen sind kantonale Verfügungen über Struk
turverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden.
Ch.108
Proposition de /a commission
Art. 166al. 2
.... a l'exception des decisions cantonales sur les ameliora
tions structurelles ayant donne dro1t des contributions.

a
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Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte

Ch. 100
Proposition de /a commission
Art. 56 al. 2; 57
Abroger

Angem:,mm1:1n ..;.: Al1vpt11

Ch. 112,120,124
Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil national

Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de la commission
Adherer a Ja decision du Conseil national
Wickl Franz (C, LU), für die Kommission: Bei der Vorlage 9
geht es um das vollständige Inkrafttreten der Justizreform.
Bei Artikel 1 streichen wir gegenüber dem seinerze1tigen
Entwurf des Bundesrates Artikel 191 a Absätze 2 und 3. Dies
deshalb, weil wir inzwischen einen Bundesbeschluss über
das teilweise Inkrafttreten der Justizreform gefasst haben.
Dort heisst es in Artikel 1: «Artikel 191 a Absätze 2 und 3 des
Bundesbeschlusses über die Reform der Justiz tritt am
1. September 2005 in Kraft. » Deshalb können wir diese zwei
Absätze hier nicht aufnehmen.
Angenommen -Adopte

18. März 2005
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Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 18.03.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 10 (BBI 2005 2277)
Texte de l'acte leg1slatif 10 (FF 2005 2131)
Text des Erlasses 12 (AS 2005 1475)
Texte de l'acte legislatif 12 (RO 2005 1475)

10. Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwal
tungsgerichtes
1 o. Loi federale concernant la mise en place du Tribunal
administratif federal

01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale

Abstimmung - Vote
Für Annahme des Entwurfes .... 42 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

Schlussabstimmung - Vote final

Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenossischen Versicherungsgerichtes 22.12.00
(BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (BBI 2001 6049)
Message add1tionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (BBI 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05 02 (BBI 2002 5903)
Rapport add1t1onnel CAJ-CE 23.05 02 (F F 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06 02 (Differenzen - D1vergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte leg1slatif 7 (RO 2003 2163)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09 02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09 02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nat1onalrat/Conse1I national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte leg1slat1f 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Standerat/Conse1I des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte leglslatif 8 (RO 2003 2159)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 23.09.03 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementaire du Conseil federal 25 08.04 (FF 2004 4481)
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Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00
(FF 2001 5622)
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Nationalrat/Conseil national 05 10.04 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
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Fr�gestunde.
Fr�ge Teuscher Franziska.
Re�hts h i lfebegehren
aus 'Italien
zu Asbestskandal
Heure des questions.
Question Teuscher Franziska.
Demande italienne
d'entra,ide judiciaire
dans le scandale de l'amiante
Einreichu ngs.Qfil.Y!ll.Q§,Q§Jlg
Date de depöt os.os.os

Blocher Christoph, Bundesrat: Erst wenn über das Rechts
hilfegesuch der Staatsanwaltschaft Turin rechtskräftig ent
schieden worden ist, steht der Umfang der Informationen
fest, die an die italienischen Behörden herauszugeben sind.
Wir müssen also zuerst diesen Entscheid abwarten. Im An
schluss daran kann entschieden werden, ob die Gewährung
der Rechtshilfe an Italien im vorliegenden Fall wesentliche
schweizerische Landesinteressen nach Artikel 1 a des
Rechtshilfegesetzes verletzen würde. Das Ersuchen der
Staatsanwaltschaft Turin ist gegenwärtig beim Verhöramt
des Kantons Glarus als erstinstanzlicher Rechtshilfebehörde
in Bearbeitung. Es ist daher heute noch nicht möglich, ver
lässliche Angaben zum Zeithorizont der Behandlung der
Eingabe der Suva zu machen. Wenn das Gesuch der
Staatsanwaltschaft Turin gutgeheissen wird, dann kann das
Suva-Gesuch behandelt werden.
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Als Zweites soll noch vor Ende Jahr der substanzielle Teil er
folgen, dies insbesondere mit der umstrittenen Tragweite der
Patentierung von Gensequenzen. Wie und in welcher Weise
die Verbesserung der Rechtspflege im Patentwesen zu re
geln ist, ist noch nicht entschieden. Dies gilt ebenso für die
Berufsregelung von Patentanwälten.
Die Vor- und Nachteile der Schaffung neuer Gerichtsstruktu
ren müssen natürlich sorgfältig abgewogen werden. Wir
können nicht für jedes Spezialgebiet ein eigenes Bundesge
richt schaffen, das werden Sie verstehen. Andererseits ist
aber dafür zu sorgen, dass wir Gerichte haben, die diese
komplexen Entscheide und diese komplexen Verfahren be
wältigen können; wir sind jetzt an dieser Ausarbeitung.
Ähnliches gilt für die Patentanwälte. Namentlich die Benach
teiligung vonseiten Amerikas müssen wir irgendwie bewälti
gen; wie, das wird zurzeit ausgearbeitet. Das Problem ist
erkannt, aber man darf es - nicht zuletzt auch im Hinblick
auf die Spezialität dieses Gebietes - nicht überoewerten.
Wir werden das Problem in der dritten Stufe regeln.
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Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (BBI 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00 (BBI
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Prise de posit1on du Tribunal tederal des assurances 22.12.00 (FF 2001
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05.5110

Fragestunde.
Frage Humbel Näf Ruth.
Schaffung eines
Bundespatentgerichtes
und Berufsregelung
für Patentanwälte
Heure des questions.
Question Humbel Näf Ruth.
Tribunal federal des brevets
et reglementation
de la profession de conseil
en propriete industrielle
Eioreichungsdatum 06.06.os
Pate de deoöt 06 06 os

Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Humbel Näf erkundigt
sich nach einem möglichen Bundespatentgericht und der
Berufsregelung für Patentanwälte. Der Bundesrat hat die
Gelegenheit der hängigen Revision des Patentrechtes ergrif
fen, um die Idee eines Bundespatentgerichtes und einer Be
rufsregelung für Patentanwälte im Vernehmlassungsverfah
ren zur Diskussion zu stellen. Da die Patentrechtsrevision ei
nen umfangreichen Katalog von Themen unterschiedlicher
Dringlichkeit und Tragweite betrifft, hat der Bundesrat be
schlossen, in drei Etappen vorzugehen:
Als Erstes wurde die Ratifikation von Staatsverträgen vorge
legt, weil insbesondere beim revidierten Europäischen Pa
tentübereinkommen die Zeit drängt. Das hat der Bundesrat
bereits verabschiedet, das ist bereits auf dem Wege zum
PatltUIIUII\,
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NationalraVConse1I national 13.12.02 (Schlussabstimmung -Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte leg1slatif 8 (RO 2003 2159)
StanderaVConseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Cll!lnder11VGonsell des etala 2.3,09,ila (Fortt.81eung Swlto)Bulletin offic1el de !'Assemblee federale
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Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementa1re du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung- Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 14.12.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.03.05 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Schlussabstimmung- Vote final)
Nationalrat/Conseil national 18.03.05 (Schlussabstimmung-Vote final)
Text des Erlasses 10 (BBI 2005 2277)
Texte de l'acte legislat1f 10 (FF 2005 2131)
Text des Erlasses 12 (AS 2005 1475)
Texte de l'acte legislatif 12 (RO 2005 1475)
Nationalrat/Conseil national 06.06.05 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 17.06.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 17.06.05 (Schlussabstimmung - Vote final)

1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur le Tribunal federal
Art. 11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 14 Abs. 1 Bst. a
Antrag der Mehrheit
Festhalten
Antrag der Minderheit
(Glassan, Burkhalter, Häberli-Koller, Hochreutener, Huber,
Joder, Mathys, Meier-Schatz, Pagan)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 14 al. 1 let. a
Proposition de la majorite
Maintenir
Proposition de la minorite
(Glassan, Burkhalter, Häberli-Koller, Hochreutener, Huber,
Joder, Mathys, Meier-Schatz, Pagan)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commiss1on: Nous con
tinuons l'elimination des divergences en matiere d'organisa
tion judiciaire federale, et tout d'abord a l'arrete 1, c'est-a
dire la loi federale sur le Tribunal federal.
Nous sommes a l'article 14 notamment, Oll nous avons une
divergence avec le Conseil des Etats. Par 11 voix contre 9,
la commission vous propose de maintenir la version du Con
seil national et de rejeter l'ajout du Conseil des Etats. Je suis
dans une Situation un peu paradoxale, puisque j'ai deposa
moi-meme Ja proposition de Ja minorita favorable a l'ediction,
par Ja cour pleniere du Tribunal federal, de regles propres a
la rasolution des conflits entre les juges, ce qui est l'avis
egalement du Conseil des Etats.
Mais la majorita de la commission doute de la capacita des
juges, et singulieremer:it de la cour planiere, a daterminer a
froid des processus de rasolution des conflits entre les ju
ges. La majorita s'est peu exprimae au sein de Ja commis
sion. Je me suis donc rabattu en quelque sorte sur las
debats du Conseil des Etats, oll il s'avere que las adversai
res de la disposition discutee pensaient qu'il n'y avait pas
lieu de parler expressis verbis de la charge pour le Tribunal
fadaral de raglementer les conflits entre juges.
D'autres auraient prefere que cela reste du domaine de la
r.ommic;sian administrative, quP nous instaurons row IP. TriAmtliches Bulletin der Bundesversammlung
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bunal faderal de Lausanne. Enfin, il a ete dit que les evene
ments de Lausanne et de Lucerne etaient des exceptions
qui n'exigeaient pas de fonder une nouvelle reglementation
en la mat1ere.
Au final, au nom de la majorite de la Commission des affai·
res juridiques, je vous inv1te a maintenir la divergence avec
le Conseil des Etats, et de maintenir la decision de notre
conseil.
Stamm Luzi (V, AG), für die Kommission: Ich bin kurzfristig
eingesprungen und spreche im Namen der Kommission,
weil sich Frau Thanei hat entschuldigen müssen. Wir sind im
Differenzbereinigungsverfahren bei Artikel 14. Es geht um
die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richterinnen
bzw. Richtern. Wie mein Vorredner gesagt hat, hat die Kom
mission mit einer knappen Mehrheit von 11 zu 9 Stimmen
beschlossen, an der Differenz festzuhalten und nicht dem
Ständerat zu folgen. Der Ständerat sagt, bei der Schlichtung
von Streitigkeiten zwischen Richtern bestehe Handlungsbe
darf, das müsse man zusätzlich einführen.
Wie gesagt, die Mehrheit der Kommission bittet Sie, hier
keine neue Bestimmung aufzunehmen, also die Differenz
aufrechtzuerhalten.
Huber Gabi (RL, UR): In Artikel 14 Absatz 1 wird das Bun
desgericht neu verpflichtet, eine Verordnung über die
Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richtern zu erlas
sen. Es geht um die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen
Richtern am gleichen Gericht. Dass man eine solche Rege
lung einführen will, ist in konkreten Vorfällen aus der jüngs
ten Vergangenheit begründet. Insbesondere die Mitglieder
des Ständerates, welche mit der Streiterledigung am Eid
genössischen Versicherungsgericht zu tun hatten, sind der
Meinung, die Streitschlichtung sollte geregelt werden. Es
kann in der Tat nicht sein, dass Parlamentarier oder parla
mentarische Kommissionen Streitereien an den Gerichten
schlichten müssen. Es ist nach Auffassung der Minderheit
angezeigt, dass man das Gesamtgericht jetzt verpflichtet
bzw. es für zuständig erklärt, Regeln für die Streitbeilegung
zu erlassen, und zwar ehe der nächste Streit ausbricht.
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, der Minderheit zuzu
stimmen.
La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe PDC
communique qu'il soutient la proposition de la minorite.
Menatrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur Glas
san disait taut a !'heure que la majorite ne s'etait pas beau
coup expnmee: je vais lui donner quelques arguments.
J'avais le sentiment d'avoir deja ete claire en commission,
mais je veux bien redire ici les raisons pour lesquelles la ma
jorite vous demande de maintenir Ja decision du Conseil na
tional.
Cet article, en effet, est en relation avec les täches de la
cour pleniere ainsi qu'avec la surveillance des tribunaux domaine dont on a deja beaucoup parle et sur lequel il n'est
plus temps de revenir, sauf peut-etre pour remarquer que le
Tribunal fadaral tient mordicus a exercer sa surveillance sur
les autres tribunaux faderaux et a faire regner son autorite a
!'interne comme a l'exterieur.
Or, quand des conflits agitent les tribunaux, quand certa1ns
juges perdent leurs nerfs, comme ce tut le cas racemment a
Lausanne et a Lucerne, la Haute Cour perd aussi sa sere
nite. Alors, la Commission de gestion a dQ intervenir pour
mettre de l'ordre, et on peut comprendre qua cette täche lui
daplaise. Voila pourquoi le Conseil des Etats a choisi de
confier a la cour planiere la täche d'elaborer une directive
sur la resolution des conflits.
Le groupe des Verts estime cependant que cette idae n'est
pas banne et qu'il taut suivre la majorita de la commission.
Dans sa volonta de faire ragner !'ordre et l'harmonie dans sa
propre maison, de meme que dans celles de Bellinzone et
de Saint-Gall, le Tribunal federal signale qu'il se considere
r.omme l'employPur dec; jugec;; mais r.P.la ne corre-">pond pa'>
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a la realite, puisque c'est le Parlement qui elit les juges.
C'est donc a ce dernier qu'appartient la haute surveillance.
De plus, je dois le dire, les juges n'ont pas montre jusqu'ici
une competence particulierement evidente dans la gestion
des conflits. II faut aussi admettre que ceux-ci peuvent etre
importants, au-dela des petites susceptibilites ou des que
relles de prestige, et qu'ils peuvent aller jusqu'a mettre en
peril le bon fonctionnement du tribunal. Dans ce cas, il vaut
mieux que la gestion des conflits soit effectuee par l'organe
qui nomme les juges et qui exerce la haute surveillance sur
les tribunaux par l'intermediaire des Commissions de ges
tion ou de la Commission judiciaire.
Par ailleurs, les juges etant habitues a appliquer des regles
de droit pour mettre de l'ordre dans les relations conflictuel
les entre les humains - puisque c'est la leur täche quoti
dienne -, ils devraient etre capables, sans qu'il faille une foi
qui le prevoie expressement, de gerer equitablement et har
monieusement leurs propres relations internes. Cela devrait
aller de soi. En faire une täche legale procede peut-etre
aussi d'une vision pessimiste des choses, puisque cela re
vient a considerer les conflits comme normaux, alors qu'ils
ne devraient etre qu'exceptionnels.
Or, il se peut aussi que les juges, qui representent l'image
meme de la sagesse, puissent parfois se trouver face a des
conflits qui echappent a leur sagacite, dans la mesure oü
ces conflits sont tout simplement humains. Dans ce cas, l'or
donnance sur la gestion des conflits, comme le prevoit la
version du Conseil des Etats, ne servira pas a grand-chose
sinon a culpabiliser tout le monde, si d'aventure il y a encore
des conflits, malgre l'ordonnance.
En consequence, le groupe des Verts vous demande de
soutenir la majorite.
Joder Rudolf (V, BE): Im Namen der SVP-Fraktion bitte ich
Sie, der Minderheit Glasson zuzustimmen beziehungsweise
die Fassung des Ständerates zu unterstützen.
An sich ist es ja betrüblich, wenn wir hier Rechtssätze betref
fend die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Richterin
nen oder Richtern des obersten Gerichtes erlassen müssen.
Das ist ja wirklich nicht ein Ruhmesblatt für unsere Justiz.
Aber zwei aktuelle Fälle aus der jüngsten Vergangenheit ha
ben gezeigt, dass dies leider einer Notwendigkeit entspricht.
Es geht nun aber darum, dass nicht bloss ein untergeordne
tes Organ wie beispielsweise die Verwaltungskommission,
sondern das Gesamtgericht von uns beauftragt wird, im ei
genen Haus für Ordnung zu sorgen. Die Aufgabe des Bun
desgerichtes besteht darin, in guter Qualität, effizient und
speditiv Urteile zu fällen und Recht zu sprechen. Dabei darf
es nicht durch interne Querelen und Streitigkeiten gestört
oder behindert werden. Dieser Auftrag ergeht eindeutig an
das Gesamtgericht, wobei ich mir durchaus vorstellen kann,
dass die Verwaltungskommission als Vorinstanz eingesetzt
werden kann. Aber die Gesamtverantwortung für diese An
gelegenheit ist nach unserer Auffassung eindeutig dem Ge
samtgericht zuzuordnen, und von unserer Seite ist ein klares
Signal zu setzen.
In diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung der Minder
heit Glasson.
La presidente (Meyer Therese, presidente): Le groupe radi
cal-liberal communique qu'il soutient la proposition de la mi
norite.
Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, der Mehrheit
zuzustimmen.
Natürlich ist der Minderheitsantrag gut gemeint. Aber Sie
müssen aufpassen, denn wenn in einer Organisation irgend
ein kleiner Unglücksfall passiert und man dann eine Verord
nung macht, wie in Zukunft solche Unglücksfälle oder
Streitereien zu regeln sind, dann läuft man Gefahr, dass die
Regelung für den besonderen Fall unzweckmässig ist, wenn
es generell geregelt wird. Seit oas Bundesgericht besteht,
hat man allfällige Streitereien, die es immer gegeben hat
uM "Clie �s-1n elnem Organismus halt-gltlt,··1mmer ohne eine·
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rechtliche, gesetzliche, paragrafenmässige Vorschrift gelöst.
Wenn Herr Jeder sagt, das Gesamtgericht müsse das lösen,
so ist das einfach gegen die tatsächlichen Verhältnisse ge
richtet. Ich glaube, das Bundesgericht muss in einer Verord
nung regeln, wie das Ganze zu organisieren ist, das ist in
Artikel 14. Es hat nachher einen Präsidenten und eine Ver
waltungskommission, und diese haben dann in den einzel
nen Fällen die Sache zu schlichten oder zu lösen. In
gewissen Fällen sind es vielleicht Kollegen, die das lösen
können. Wenn es gar nicht mehr geht, dann muss halt die
parlamentarische Aufsichtskommission diesen Fall lösen,
wie es das letzte Mal bei einem Streit der Fall war, der derart
eskalierte, dass ihn die Richter nicht mehr selber lösen
konnten. Dafür ist die Aufsicht da.
Wir befürchten - darum hat der Bundesrat Ihnen das nicht
vorgeschlagen und die Mehrheit auch nicht -, wenn man
das jetzt in die Regelung hineinnimmt, dass dann die gene
rell-abstrakte Norm nicht genügt. Ich habe auch etwas den
Verdacht - ich bin ja dabei gewesen -, dass das von der
ständerätlichen Seite her hineingekommen ist, weil gerade
damals ein solcher Fall in Luzern vorgelegen hat und man
gesagt hat, man müsse das vielleicht auch noch aufnehmen.
Ich bitte Sie also, die Mehrheit zu unterstützen.
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Je suis
un peu comme Janus, mais je vais defendre ici la position de
la majorite et vous demander de la suivre en maintenant la
divergence avec le Conseil des Etats.
Comme Monsieur le conseiller federal Blocher vient de le
rappeler, la majorite de la commission estime qu'introduire la
disposition que le Conseil des Etats a mise dans la loi ne
conduit a aucune veritable resolution des conflits; c'est une
pure forme. II y a lieu, meme avec cela, de considerer qu'il
pourrait y avoir encore et toujours des conflits qui ne seront
pas resolus par les regles qui seraient etablies par la cour
planiere du Tribunal federal.
C'est pour cette raison, dans le deute, et pour ne pas etoffer
davantage la legislation et la charge des Juges dans la re
daction de regles nouvelles, qu'au nom de la majorite, je
vous propose de suivre celle-ci et de maintenir la divergence
avec le Conseil des Etats.
Quant a ma modeste personne, je suis de l'avis contraire.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit .... 82 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit .... 59 Stimmen
Art. 15 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 15 al. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Art. 39 Abs. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Festhalten
Art. 39 al. 2
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de Ja minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Malntenlr
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La presidente (Meyer T herese, presidente): t..:article princi
pal de la suite du projet est l'article 78a, Oll nous avons une
proposition de la minorite Menetrey-Savar y qui influencera
toutes les autres propositions aux articles 39 alinea 2; 39a;
42 alinea 2; 74; 78 alinea 1 lettre g; 88 alineas 1bis, 2; 94 ali
nea 2 lettre abis; 97 alinea 2 lettre c; 101 alinea 3; 102a
alinea 1, ainsi que les propositions de minorite Menetrey-Sa
vary dans le projet 3. C'est un concept.
Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): La proposition
de la minorite peut paraitre surprenante, puisqu'il s'agit de
renoncer a un recours au Tribunal federal en matiere d'en
traide penale et administrative internationale, alors que la
meme minorite s'est battue pour assurer aux justiciables
l'acces au Tribunal federal, des voies de recours et un maxi
mum de protection juridique.
Or, il se trouve que cette possibilite de recours au Tribunal
federal en matiere d'entraide internationale, introduite par le
Conseil des Etats sur proposition de Monsieur Blocher, avec
ou sans l'accord du Conseil federal - il nous le dira proba
blement taut a !'heure -, pese probleme pour plusieurs rai
sons.
D'abord, la minorite est tres genee par le fait que Monsieur
Blocher, et le Tribunal federal avec lui, a plusieurs fois
change de doctrine dans cette affaire. La derniere fois, il
nous engageait de maniere pressante a ne prevoir qu'une
seule instance de recours, alors qu'il plaide maintenant pour
le contraire. Nous avons le sentiment qu'on navigue a vue,
en changeant de cap, en fonction d'elements qui nous
echappent en partie. Or, ce dernier changement de cap va a
l'encontre des principes au nom desquels la revision de l'or
ganisation judiciaire federale a ete conduite. Ces principes
etaient: decharger le Tribunal federal et accelerer les proce
dures. Au terme de l'exercice, le Tribunal federal n'est plus
surcharge, et la complexite des affaires en mat1ere interna
tionale merite qu'on rallonge quelque peu les procedures.
Faut-il en prendre acte sans autre et s'en rejouir, alors qu'au
nom de ces memes principes, d'importantes restrictions au
droit des justiciables ont ete introduites precedemment?
La minorite regrette que cette ouverture n'ait pas prevalu,
quand eile s'effon;:ait de maintenir des droits de recours, par
exemple en matiere de naturalisation ou dans Je droit d'asile.
Nous avons maintenant le sentiment desagreable qu'avec
ce genre de modifications de derniere minute, on cree des
inegalites de traitement.
Ensuite, les criteres pour lesquels on peut determiner si un
recours au Tribunal federal est possible ou non ne sont pas
clairs et ce flau eveille la mefiance. En effet, jusqu'ici, il avait
ete plus ou moins admis que la protection juridique maxi
mum devait etre assuree aux justiciables concernes par une
demande d'extradition, quand ils risquaient d'etre victimes
de mauvais traitements ou de violation de leurs droits dans
le pays qui demande l'extradition. C'est bien ce que prevoit
la disposition introduite par le Conseil des Etats, mais pas
seulement. t..:article 78a de la loi sur le Tribunal federal dis
pose que les cas ccparticulierement importants» pour les
quels les recours au Tribunal federal sont recevables sont
ccnotamment» ceux-la. Or, en commission, aussi b1en Mon
sieur Blocher que les representants du Tribunal federal ont
insiste sur ce «notamment», pour que demeure ouverte
cette porte vers d'autres cas que ceux qui reclament la pro
tection de la personne concernee.
II devient des lors clair que cette disposition poursuit
d'autres buts que la protection de la personne concernee,
mais lesquels? Et pourquoi, dans ces cas-la, le Tribunal pe
nal federal n'offrirait-il pas toutes les garanties necessaires?
On peut faire l'hypothese qu'il s'agit des affaires financleres
complexes, oll de grosses sommes d'argent sont en jeu, oll
des interets politiques doivent aussi etre pris en compte, et
peut-etre meme des negociations de pays a pays. On a evo
que quelques affaires en commission, comme l'affaire
Youkos, ou l'affaire des fonds Abacha. Des lors, on a le sen
timent qu'on quitte le droit pour entrer de plain-pied dans le
polltlque;· et·c'est·eela qul-evellle nutr-e rneflam.;e.
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Encore une fois en conclusion: il nous parait que cette voie
de recours au Tribunal federal serait acceptable si eile se li
mitait aux cas oll, cornme le prevoit l'article 78, il y a risque
que la procedure a l'etranger viole les principes fondamen
taux. Mais la presence de ce terme «notamment», que la
majorite, sur injonction de Monsieur Blocher et du Tribunal
federal, s'est absolument refusee a bitter, introduit une zone
d'ombre, un flou, voire un soupc;:on qui ne nous parait pas
acceptable. En effet, il pourrait y avoir aussi des cas Oll un
recours pourrait etre depose contre le refus d'extrader pro
nonce par le Tribunal penal federal. Et la, ce n'est manifeste
ment plus l'interet de la personne concernee qui est pris en
campte.
C'est pourquoi nous vous demandons d'en revenir a la pre
miere version du Conseil federal.

Huber Gabi (RL, UR): Der Weg zur Antwort auf die Frage,
welches Gericht für Entscheide auf dem Gebiet der interna
tionalen Rechtshilfe in Strafsachen zuständig sein soll, das
Bundesverwaltungsgericht oder das Bundesstrafgericht, bzw.
ob gegen den erstinstanzlichen Entscheid eine Weiterzugs
möglichkeit ans Bundesgericht geschaffen werden soll oder
nicht, war relativ lang und, wie es die Vorrednerin angetönt
hat, nicht ganz frei von Widersprüchen. Zuerst hat sich der
Nationalrat fürs Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz
entschieden, dann für das Bundesstrafgericht als einzige In
stanz, und heute beantragt die Mehrheit der Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates zwar immer noch das Bun
desstrafgericht als erste Instanz, aber mit einer Weiterzugs
möglichkeit ans Bundesgericht, sofern es sich um beson
ders bedeutende Fälle handelt.
Die hier zur Diskussion stehende Regelung hat, wie auch
immer sie ausgestaltet wird, zwei Ziele zu garantieren: ers
tens ein faires Verfahren und zweitens den raschen Vollzug
der internationalen Rechtshilfe. Man sollte sich auch klar vor
Augen halten, was Rechtshilfe ist bzw. nicht ist. In der
Rechtshilfe ist es nicht Sache des ersuchten Staates, an
stelle des ersuchenden Staates einen ganzen Prozess
durchzuführen, sondern es geht nur darum, dem Staat, der
dieses Verfahren führen wird und der für den eigentlichen
Rechtsschutz des Betroffenen verantwortlich ist, Hilfe zu ge
währen. Es handelt sich also um eine Art Hilfsverfahren zu
gunsten eines Hauptverfahrens.
Die erwähnten Ziele - Garantie für ein faires Verfahren und
rascher Vollzug - könnten nach Meinung der FDP-Fraktion
auch mit einer einzigen Instanz effizient erreicht werden. Wir
hätten überhaupt keine Mühe damit, wenn auf dem Gebiet
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen allein in Bel
linzona entschieden würde. Das Bundesstrafgericht geniesst
unser volles Vertrauen, insbesondere auch in fachlicher Hin
sicht.
Mit der neuen Lösung, die von Bundesrat, Ständerat und
Bundesgericht unterstützt wird, können wir aus drei Gründen
leben:
1. Die Rechtshilfe in Strafsachen ist in der grossen Mehrheit
der Fälle unproblematisch. Über diese Fälle entscheidet wei
terhin eine einzige Instanz.
2. Ob die Beschwerde zugelassen wird, hat das Bundesge
richt in einem beschleunigten Verfahren zu entscheiden. Es
wird also Gewähr für einen zügigen Entscheid geboten.
3. Es mussten zahlreiche unterschiedliche Meinungen auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Das ist bei
nahe gelungen, und wir wollen diesen Konsens nicht zuletzt
deshalb unterstützen, um die Revision der Bundesrechts
pflege zu einem guten Ende zu bringen. Deshalb werden wir
also bei Artikel 78a sowie allen weiteren von diesem Ent
scheid betroffenen Bestimmungen, erstmals nun hier bei Ar
tikel 39 Absatz 2, mit der Mehrheit stimmen.
Hochreutener Norbert (C, BE): Es geht hier bei einer gan
zen Reihe von Artikeln um eine Frage des Konzeptes bei der
internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Ich bitte Sie, dort
immer für die Mehrheit zu stimmen.
Bei der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen hat der
5tänderal Im l:lnklar1y mit uem ·flut tues,e.t U11d e.ucl1 mit tlem
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Bundesgericht in Lausanne beschlossen, dass gewisse
Fälle nach dem Entscheid des Bundesstrafgerichtes in Bei
linzona auch ans Bundesgericht in Lausanne weitergezogen
werden können. In wichtigen Fragen soll es zwei Instanzen
geben - es geht dabei nur um eine geringe Anzahl von Fäl
len, die problematisch sind, es dürfte nicht dre grosse Mehr
heit der Fälle betreffen.
Die knappe Mehrheit der CVP-Fraktion ist für dieses zwei
stufige Verfahren. Es gibt nämlich diese ausserordentlichen
Fälle. die zum Beispiel aussenpolitische Implikationen ha
ben oder die für die Betroffenen, für die im Ausland Beschul
digten, von grosser Bedeutung sind. Die Schweiz will zum
Beispiel keine Rechtshilfe leisten, wenn nicht absolute Ge
währ besteht, dass im Ausland beispielsweise die Verfah
rensgrundsätze der Europäischen Menschenrechtskonven
tion eingehalten werden, oder wenn den Betroffenen im
Ausland im Extremfall die Todesstrafe oder ein politischer
Prozess droht. Für Fälle von dieser Tragweite soll es zwei In
stanzen geben. Dies stärkt den Rechtsstaat. Damit keine
Verfahrensverzögerungen eintreten, ist ein beschleunigtes
Verfahren vorgesehen, beispielsweise eine kürzere Rechts
mittelfrist von nur zehn Tagen.
Mit dem Beschluss des Ständerates, der von der Kommissi
onsmehrhert unterstützt wird, wurde eine vertretbare Lösung
gefunden. Es geht hier um sehr grundlegende Fälle. Es ist
wichtig für die Glaubwürdigkeit unseres rechtsstaatlichen
Systems, dass Sie sich für die Zweistufigkeit entscheiden.
Stimmen Sie jeweils für die Kommissionsmehrheit!
La presidente (Meyer T herese, presidente): Le groupe UDC
communique qu'il soutient la proposition de la majorite.
Vischer Daniel {G, ZH): Ich beantrage Ihnen, dem Antrag
der Minderheit Menetrey-Savary zuzustimmen.
Wir haben ja eine erste Fassung des Nationalrates; dort war
ein einstufiges Verfahren in Fällen der internationalen
Rechtshilfe vorgesehen. Diese Fassung kam in der Kommis
sion eigentlich unbestritten durch - sagen wir es einmal so:
durch Schweigen des Bundesrates. Jedenfalls war der Bun
desrat damals auch für diese Fassung, mindestens implizit.
Der Ständerat hat dann - offenbar auf Druck des Bundesra
tes, von Herrn Bundesrat Blocher - diesen Entscheid ge
kippt und schlägt nunmehr ein modifiziertes zweistufiges
Verfahren vor. Es ist ein bisschen wie bei der Abstimmung
über Sehengen/Dublin: Wir haben verkehrte Fronten. An
sich sind jetzt hier gerade jene für ein zweistufiges Verfah
ren, die sonst immer für die grösstmögliche Beschleunigung
und für möglichst wenige Instanzen im Rechtssystem sind,
und in einem gewissen Sinne gilt das entsprechend auch
umgekehrt.
Ich wäre nicht gegen ein zweistufiges Verfahren auch bei der
internationalen Rechtshilfe, wenn dies den Minimalstan
dards in allen wesentlichen Verfahren unseres Rechtssys
tems entspräche, wenn zum Beispiel jedes Haftverfahren,
das wir vom Kanton an aufwärts kennen, ebenfalls zwei
gleichwertige Instanzen hätte oder wenn wir beispielsweise
auch im Asylverfahren dieses Prinzip des zweistufigen Ver
fahrens vorfänden. Das ist aber nicht so, und wir erleben ge
rade in den Kantonen, dass auf Druck bürgerlicher Parteien
und Fraktionen die Rechtsinstanzen ausgehöhlt werden.
Zum Beispiel erleben wir im Kanton Zürich die «Minimie
rung» des Kassationsgerichtes, und es sind nicht zuletzt die
Wirtschaftsverbände, die reihum durch das Land gehen und
lauthals verkünden: Strafft die Verfahren, macht möglichst
zügige Verfahren, reduziert die Instanzen!
Nun wollen offenbar die gleichen Kreise, nicht zuletzt auch
der Finanzplatz, dass im Fall internationaler Rechtshilfe
plötzlich wieder zwei Instanzen auf Bundesebene eingeführt
werden - zugegeben: unter modifizierten Bedingungen,
aber als Prinzip sollen plötzlich wieder zwei Instanzen gel
ten. Und die SVP, die «Ladenhüterin» der Aushöhlung unse
rer Gerichte - hört und staunt! -, redet gerade dieser
Vorlage das Wort. Offenbar sind diese Damen und Herren
immer dana .für etwas, wenn ihnen der Finanzplatz vorgibt,

6 juin 2005

dass sie Ja zu stimmen haben. Das ist offensichtlich auch im
Falle der Verfahrensregelung in der internationalen Rechts
hilfe so.
Ich glaube aber auch, dass das Verfahren so, wie es jetzt
geregelt ist, mit dem Verweis auf die besondere Wichtigkeit
eines Geschäftes, nicht gerade eine glückliche Lösung ist.
Das heisst nämlich, dass ein gewiefter Anwalt oder eine ge
wiefte Anwältin - und die soll es auch im Ranmen solcher in
ternationaler Rechtshilfeverfahren geben - ohne weiteres
eine Begründung findet, womit die Wichtigkeit betont werden
kann und auf die entsprechende Beschwerde eingetreten
werden muss. Dieses geregelte, modifizierte Verfahren ist
also nur eine Verschleierung der Tatsache, dass es letztlich
einfach darum geht, im Falle der internationalen Rechtshilfe
diese zwei Stufen zu haben, die wir sonst gleichwertig in vie
len Bereichen nicht sehen. Es wäre mithin ein Kuschen die
ses Parlamentes, würden Sie in diesem Falle nachgeben; es
wäre ein Kuschen vor den Forderungen nicht zuletzt des Fi
nanzplatzes.
Ich ersuche Sie deshalb, der Minderheit zu folgen.
Blocher Christoph, Bundesrat: Bei der Regelung des ln
stanzenzuges in der Rechtshilfe besteht noch eine letzte Dif
ferenz. In dieser Frage stehen sich zwei Dinge gegenüber:
Auf der einen Seite muss man beachten, dass man bei zu
langen lnstanzenzügen eine unglaubliche Verzögerung in
den Verfahren bekommt, vor allem wenn jede Zwischenver
fügung und jedes Detail in mehreren Verfahren weitergezo
gen werden können. Das will man ausschalten; das ist auch
bei der - neuen - Lösung des Bundesrates und des Stände
rates und dem Antrag der Mehrheit Ihrer Kommission der
Fall. Wir rechnen damit, dass in Zukunft nur noch ungefähr
20 Prozent der Fälle, die heute ans Bundesgericht kommen,
vor dem Bundesgericht entschieden werden können und
müssen.
Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass auch in der
Rechtshilfe ein Rechtsschutzinteresse besteht; ein Rechts
staat hat dieses Rechtsschutzinteresse ernst zu nehmen. Es
ist vor allem auch deshalb so, weil wir mit sehr unterschiedli
chen Staaten solche Verträge abgeschlossen haben und es
auch bei ungenügendem Rechtsschutzinteresse Ungerech
tigkeiten geben kann. Vor allem achten wir auf den Grund
satz der zwei Instanzen. Wenn wir das Bundesstrafgericht
als einzige Instanz einsetzen, dann gibt es namentlich im
Bundesgerichtszug Fälle, in denen nur eine Instanz ent
scheiden kann.
Darum ist eine Lösung gesucht worden, mit der man die
Notwendigkeit einer Beschleunigung, aber auch das Rechts
schutzinteresse ernst nimmt. Ich glaube, mit der vorliegen
den Lösung ist beides berücksichtigt worden.
Sie haben als Zweitrat diese Kritik aufgenommen. Sie haben
dann eine Regelung beschlossen, nämlich die, dass es für
alle Auslieferungsentscheide eine zweite Instanz gibt. Das
wäre aber auch nicht recht, weil dort wieder alle Verzögerun
gen möglich wären. Ich habe Ihnen damals versprochen,
dass wir das bis zur Beratung des Ständerates in der Diffe
renzbereinigung nochmals untersuchen wollen. Diese Prü
fung hat dann auch stattgefunden: Mit Vertretern des
Bundesgerichtes, des Bundesstrafgerichtes, des Bundes
amtes für Justiz und den Vertretern der kantonalen Strafver
folgungsorgane haben wir eine Lösung erarbeitet, die in
besonders bedeutenden Fällen einen Weiterzug ans Bun
desgericht zulässt, sodass wir auch dort eine zweite Instanz
haben.
Der Bundesrat hat diese Lösung seiner ursprünglichen Lö
sung vorgezogen, und das ist heute auch sein Vorschlag. Im
Frühling dieses Jahres hat der Ständerat diese Lösung über
nommen, und die Mehrheit Ihrer Kommission hat sich dem
jetzt angeschlossen.
Sie müssen alle Bestimmungen sehen, nicht nur Artikel 78.
Sie müssen auch die Regelung nehmen, nach der das Bun
desgericht verpflichtet wird, in kurzer Zeit zu entscheiden, ob
ein Verfahren angenommen wird, ob es sich um einen be
deutenden Fall handelt Wir_ glauben, dass mit dililj�m g;in•
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zen Konzept rasch entschieden wird, dass Trödelei und
Prozessverschleppungen auch in der Rechtshilfe ausge
schlossen werden, dass die ausländischen Strafverfahren
mit der notwendigen Konsequenz vorangetrieben werden
können. Lange Justizverfahren in der Rechtshilfe können
sonst den Eindruck erwecken, das Land sei in dieser Bezie
hung zu wenig aktiv.
Auf der anderen Seite ist nach all diesen Beschleunigungen
Gewähr geboten, dass in wirklich wichtigen Beschwerdefäl
len eben auch ein Entscheid in zweiter Instanz möglich ist.
Das ist nur noch möglich bei der Auslieferung, der Beschlag
nal1me, der Herausgabe von Gegenständen oder Vermö
genswerten oder der Übermittlung von Informationen aus
dem Geheimbereich. In anderen Fällen, etwa bei Einvernah
men für ausländische Behörden usw., gilt der Eininstanzen
zug. Dann setzt die Beschwerde an das Bundesgericht
voraus, dass es sich um einen besonders bedeutenden Fall
handelt. Also auch das wird geprüft werden.
Ebenfalls nicht sachgerecht wäre es, den doppelten lnstan
zenzug bei sämtlichen Auslieferungsfällen zuzulassen. Das
habe ich erwähnt; das ist damit auch ausgeschlossen.
Ich glaube, mit der jetzigen Lösung, wie sie der Bundesrat,
der Ständerat und die Mehrheit Ihnen vorschlagen, haben
wir das Optimum erreicht: einen guten, genügenden Rechts
schutz für die wichtigen Fälle. Und die Bagatellfälle, wo es
Trödeleien und Verzögerungen gibt, haben wir ausgeschlos
sen.
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen.
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procedures, eile, fait l'objet de critiques sur le plan interna
tional.
II est clair d'emblee qu'une seule instance amenerait davan
tage de rapidite dans les decisions. On ne saurait toutefo1s
sacrifier sur l'autel de la velocite les exigences de l'Etat de
droit. C'est la raison pour laquelle, a l'article 78 alinea 1 let
tre g, nous suivons le Conseil des Etats et permettons dore
navant le recours au Tribunal federal contre des decisions du
Tribunal penal federal de Bellinzone, lorsqu'il s'agit de cas
particulierement importants, cclorsque des motifs existent qui
permettent d'admettre que la procedure a l'etranger viele
des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices gra
ves» (art. 78a al. 2).
l.'.article 78a detaille les conditions de recevabilite d'un re
cours: il doit s'agir d'une extradition, d'une saisie, d'un trans
fert d'objets ou de valeurs, ou de la transmission de
renseignements concernant le domaine secret. Cela n'est
guere conteste si le recours concerne un cas particuliere
ment important. On retiendra qu'il y a cumul de l'ccobjet»
dont il est question - et dont la liste est exhaustive - et de la
qualification de «cas particulierement important». En plus,
Madame Menetrey-Savary l'a signale tout a l'heure, le «cas
particulierement important„ existe, notamment lorsque ccdes
motifs existent qui permettent d'admettre que la procedure a
l'etranger viele des principes fondamentaux ou comporte
d'autres vices graves ...
Ce ccnotamment» a fait couler un peu d'encre: en tout cas,
Madame Menetrey-Savary ne l'aime pas beaucoup et soup
c;:onne meme le Conseil federal de je ne sais quel dessein
malsain, a l'entendre. II taut bien dire que cela permet de
laisser quand meme au Tribunal federal une large part d'ap
preciation quant a sa faculte de se saisir d'une affaire et cela
est justifie, aux yeux de la majorite, par le fait qu'on tauche
des affaires qui sont assez delicates a l'egard des Etats que
l'on vise. Dire clairement qu'on n'a pas une confiance abso
lue dans !'ordre juridique d'un autre Etat, cela ne fait pas tres
bien dans le paysage; c'est la raison pour laquelle on ca
moufle un petit peu taut cela, il taut bien le dire, dans ce ccno
tamment» qui laisse le Tribunal federal assez largement libre
de decider d'exercer sa competence ou pas. Ceci est justifie,
aux yeux de la majorite, par ce caractere sensible de qualifi
cation a l'egard d'un Etat sujet au deute quant a son ordre
juridique.
On voit egalement que le recours au Tribunal federal est taut
de meme restreint et se limite des causes de grande im
portance et particulierement delicates. La majorite peut se
rallier a ce montage dans la mesure Oll il permet de respec
ter les droits legitimes des personnes sans laisser le champ
trop libre a des multiplications de recours ou d'actes de pro
cedure amenant a un allongement indu de cette procedure.
II taut empecher le recours a des rnanoeuvres dilatoires,
mais en meme temps proteger un individu qui sera1t victime
d'une accusation «politique» dans son pays.
Le systeme propose semble equilibre a la majorite qui s'est
constituee par 12 voix contre 6 et 3 abstentions. Je vous de
mande donc de vous rallier a Ja version du Conseil des Etats
et d'eliminer ainsi cette divergence.

Glasson Jean-Paul (AL, FR), pour la commission: Vous avez
vite compris que nous avons deux concepts: celui qui vient
de vous etre rappele par Monsieur le conseiller federal Blo
cher, qui est accepte par le Conseil des Etats et par la majo
rite de la commission, et le concept de la minorite Menetrey
Savary, qui tauche toutes les minorites restantes dans le de
pliant que vous avez sous !es yeux.
Le concept de Ja minorite Menetrey-Savary remet en cause,
en quelque sorte, le principe du recours au Tribunal federal
en matiere d'entraide judiciarre internationale contre !es de
cisions du Tribunal penal federal de Bellinzone.
II taut dire que l'on a souvent change d'opinion en la matiere.
On fait du pauvre rapporteur que je suis un veritable came
leon qui doit faire de l'equilibrisme, ou changer de couleur,
c'est selon. J'ai dü defendre, au depart, le recours au Tribu
nal administratif federal, puis, a l'issu d'un !arge debat en
commission l'annee passee, le recours au Tribunal penal fe
deral a l'exclusion d'un recours au Tribunal federal de Lau
sanne; c'etait la une sorte de compromis. Apres ceci est
venu le temps des nouvelles versions du Conseil federal et
du Conseil des Etats qui nous amenent une solution que la
majorite vous demande finalement de suivre apres audition
des juges federaux Aemisegger et Nay, respectivement an
cien president et president du Tribunal federal, et des juges
Staub et Popp, respectivement president et membre du Tri
bunal penal federal de Bellinzone. lls n'etaient pas tous du
meme avis, il taut bien le dire. Ce cheminement a ete long.
Pour ce qui me concerne, j'ai eu moins de peine a me rallier
a la double instance qu'a changer d'instance primaire, c'est
a-dire de passer du Tribunal administratif federal au Tribunal Simoneschi-Cortesi Chiara (C, T l): Mes questions s'adres
penal federal. Est-ce que l'on a le droit de tätonner quand il y sent au rapporteur. J'ai apprecie, comme toujours, votre rap
a des questions difficiles? Je pense que cela n'est pas de port. Je ne suis pas une specialiste - je pense que je ne suis
plorable et que c'est honorable de chercher le meilleur ehe jamais allee dans un tribunal; mais il y a deux choses que je
min. l.'.affaire est suffisamment delicate pour que nous nous ne comprends pas tres bien.
penchions attentivement sur les questions posees.
1. Le cas de l'entraide: j'ai suivi quelques cas d'entraide, sur
Comme pour la revision generale de l'organisation judiciaire tout en lisant Ja presse italienne. On sait que ce sont des cas
federale, nous avons comme «Motto„ la celerite de la jus tres graves, tres longs et oll la procedure meme conduit,
tice - une maniere de decharger egalement le Tribunal fede deja maintenant, a rallonger encore Ja duree de traitement.
ral et tout cela sans renoncer la qualite des jugements et Est-ce qu'avec la version de la majorite, on rallonge encore
de la jurisprudence. Dans Je domaine particulier de l'en plus cette duree et on donne encore plus de chances de ne
traide judiciaire internationale, nous sommes - c'est le cas jamais arriver a des decisions visant a accorder l'entraide?
de le dire - dans un environnement international, ou notre 2. On etait tres fier d'avoir finalement un Tribunal penal fede
positionnement vis-a-vis des Etats tiers n'est pas sans con ral a Bellinzone. J'ai pour ma part toujours pense que ce tri
sequence. En general, nous ne sommes pas fustiges sur no bunal, federal, avait la meme dignite que le Tribunal federal
trA rm:iti'lllA aAnArAIA An IA mFttiilrA. _mais IA longue1.1r des de Lausanne. Maintenant, avec cette double proced1,1re, il
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devient, si vous voulez, un tribunal de premiere instance. Ne
devient-il pas peut-etre un tribunal de classe B? Est-ce qu'il
n'y a pas ici quelqu'un qui voudrait peut-etre dire: «Mais
c'est un tribunal qui ne fait pas tres bien son travail; c'est
peut-etre mieux d'avoir deux instances; car nous, a Lau
sanne, nous sommes les meilleurs»?
Ce sont la les questions d'une personne qui n'a rien a faire
avec la justice, parce que je ne suis meme pas avocate.
Mais je voudrais recevoir des reponses a ce sujet.

Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Merci, Ma
dame Simoneschi! Je reponds volontiers a ces deux ques
tions: il y a incontestablement rallongement de la procedure
s'il y a deux instances; c'est plus lang qu'avec une instance,
je crois qu'on ne peut pas cacher ce fait. C'est la raison pour
laquelle, lors de la precedente version, si j'ose dire, nous
avions retenu une seule instance, et a Bellinzone.
Le Conseil federal nous a presente une nouvelle version. La
majorite des membres de la commission a ete sensible aux
arguments qui ont ete souleves concernant des cas precis,
particulierement graves, dans un environnement particulier,
qui permet quand meme la sauvegarde des interets et celle
de l'entraide judiciaire internationale - qui doit etre la plus
rapide possible -, le maintien de !'Etat de droit et le fait de
pouvoir garder une certaine liberte vis-a-vis des actes qui
sont commis a l'etranger. Vous savez qu'on adresse parfois
des accusations politiques a l'egard des gens: on pourrait
donner des exemples dans un grand Etat de l'Est de l'Eu
rope qui s'etend aussi largement en Asie - en Russie tout
particulierement.
C'est la raison pour laquelle, dans des cas tres particuliers,
la majorite, suivant le Conseil des Etats et le Conseil federal,
estime qu'il est bon de prevoir cette deuxieme instance, ce
qui est quand meme une regle dans le systeme juridique
suisse.
La deuxieme question que vous posez est sans doute tres
importante. Je crois qu'il n'est pas conteste que nous ayons
un tribunal supreme, qui aura dorenavant deux sieges quand
la loi entrera en vigueur: Lausanne et Lucerne - tribunal qui
est quand meme le tribunal supreme. Ce n'est pas une
question de dignite. Le Tribunal penal federal de Bellinzone
est tout a fait «qualifie». Certains de ses arrets sont d'ores et
deja contestes devant le Tribunal federal de Lausanne. II est
vrai que c'est un tribunal de premiere instance, comme celui
de Saint-Gall; cela n'est pas dO au fait qu'il seit a Bellinzone.
Je ne peux pas cacher ici le fait que les auditions des juges
federaux, des presidents que j'ai cites tout a !'heure et des
representants du Tribunal penal federal de Bellinzone aient
laisse a certains le sentiment mitige d'une querelle de com
petences. Aux yeux de la plupart des membres de la majo
rite de la Commission des affaires juridiques de notre
conseil, il est tout a fait clair que le Tribunal penal federal de
Bellinzone a les competences necessaires, mais il y a da
vantage de sOrete, dirai-je, avec une deuxieme instance.
Mais il n'est pas question pour la commission de notre con
seil de laisser accroire que le Tribunal penal federal de Bel
linzone est un minitribunal, qui n'est pas capable de juger.
Chacun a son etage en est capable: un tribunal cantonal, un
tribunal federal de premiere instance, etc. Mais le systeme
veut qu'il y ait en general une deuxieme instance pour les af
faires les plus importantes. C'est· ce que nous avons con
serve comme systeme dans le cas particulier.
Stamm Luzi (V, AG}, für die Kommission: Ich kann mich
nach diesen Wortmeldungen sehr kurz fassen: Es wurde
mehrfach betont, dass es um eine Frage des Konzepts geht.
Vor allem, wenn Sie die Fahne auf Seite 11 betrachten, se
hen Sie, auf welche Artikel das alles Auswirkungen hat,
wenn wir jetzt hier entscheiden. Die Frau Präsidentin hat es
gesagt, es sind die Artikel 39, 39a, 42, 74, 78, 78a, 88, 94,
97, 101 und 102a. Das alles ist eine Frage des Konzepts.
Es geht um die Frage, wann, in welchen Fällen und wie ein
Verfahren von Bellinzona, dem Bundesstrafgericht, nach
Lausanne ans Bundesgericht weitergezogen werden kann.
Pie Minderh�it mö1:hte. 13.ellim:on� !119 eiiniige. l11�tr1ri1. PP.h'II-
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ten. Die Mehrheit schliesst sich dem Ständerat an; der Stän
derat empfiehlt Ihnen mit einer neuen Formulierung, die
Fälle, die man weiterziehen kann, relativ restriktiv zu definie
ren - es wurde gesagt -: Rechtsfragen von grundsätzlicher
Bedeutung, besonders bedeutende Fälle nach Artikel 78a.
zusammengefasst: Wichtige Fälle können weitergezogen
werden, weniger wichtige Fälle nicht.
Dass diese Frage allein einen gewissen Graubereich offen
lässt, wo im Einzelfall entschieden werden muss, und dass
das nicht ganz einfach ist, ist selbstverständlich. Die Frage
ist aber auf dem Tisch: Wollen Sie in wichtigen Fällen eine
Möglichkeit des Weiterzugs nach Lausanne geben? Das
empfiehlt Ihnen die Mehrheit. Oder wollen Sie Bellinzona,
das Bundesstrafgericht, als einzige Instanz belassen? Das
beantragt die Minderheit Menetrey-Savary.
Ich beschränke mich auf die letzte Bemerkung: Wie Sie ge
hört haben, hat die Kommission mit 12 zu 6 Stimmen bei
3 Enthaltungen für diese beschränkte Weiterzugsmöglich
keit nach Lausanne plädiert.
Ich beantrage Ihnen, der Mehrheit der Kommission zu fol
gen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 48 Stimmen

Art. 39a

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Sommaruga Carlo)
Streichen

Art. 39a

Proposition de /a majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Sommaruga Carlo)
Bitter
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de Ja majorite

Art. 42 Abs. 2

Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Festhalten

Art. 42 al. 2

Proposition de la majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Proposition de /a minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de /a majorite

Art. 60 Abs. 3

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 60 al. 3

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angf"nommen - 4dQpte
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Art. 74
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Nous vous demandons donc, a l'unanimite moins 2 absten
tions, de maintenir la divergence avec le Conseil des Etats
sur cette question.

Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Festhalten

Stamm Luzi (V, AG), für die Kommission: Noch kurz eine Er
gänzung auf Deutsch: Wir sind auf Seite 11 der Fahne beim
schön lautenden Buchstaben lpraebis und haben dort noch
eine Differenz. Ich erinnere daran: Es ist eine der Grund
ideen der ganzen Revision dieses Gesetzes, dass wir das
Nebeneinander von verschiedenen Beschwerden eli
minieren. Der Grundgedanke der Einheitsbeschwerde ist
zentral.
Nun kommt der Ständerat und sagt, im Gebiet des Pla
nungs- und Baurechtes sollten wir eine Ausnahme machen
und - vereinfacht gesagt - zum alten System zurückkehren.
Die einstimmige Meinung unserer Kommission ist jedoch,
uns auch hier an diese Einheitsbeschwerde zu halten, also
an dem Entscheid festzuhalten, den wir im Nationalrat schon
einmal getroffen haben. Wenn wir an unserem Beschluss
festhalten, haben wir hier noch die einzige Differenz zum
Ständerat, aber ich glaube, wir sind prinzipientreu, wenn wir
daran festhalten. Wie gesagt war unsere Kommission ein
stimmig - bei 2 Enthaltungen -, und es liegt heute auch kein
anderslautender Antrag vor.

Art. 74
Proposition de la majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite
Art. 78 Abs. 1
Antrag der Mehrheit
Bst.g
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Bst. lpraebis
Streichen

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon la proposition de la majorite

Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Bst. g
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(vgl. Art. 39, 39a, 42, 74, 78a, 88, 94, 97, 101 und 102a)

Art. 78a
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Art. 78 al. 1
Proposition de /a majorite
Let. g
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Let. lpraebis
Bitter

Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Streichen

Proposition de /a minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Let. g
Adherer au projet du Conseil federal
(vo1r aussi art. 39, 39a, 42, 74, 78a, 88, 94, 97, 101 et 102a)
Glasson Jean-Paul (RL, FR), pour la commission: Comme
v1ent de le dire la presidente, il demeure une divergence
avec le Conseil des Etats a l'article 78 alinea 1 lettre lprae
bis. Excusez-moi de la difficulte, mais il en est ainsi.
II s'agit lade la problematique soulevee au Conseil des Etats
sur l'opportunite d'exclure les recours au Tribunal federal
contre les decisions en matiere d'amenagement du territoire
et de droit de la construction, sauf pour certaines decisions
detaillees dans l'article tel que ressorti des deliberations du
Conseil des Etats.
Sans discussion, et par 20 voix contre O et 2 abstentions, la
commission vous demande de maintenir la vers1on initiale
de notre conseil et la divergence avec le Conseil des Etats.
Nous avons eu en mains un document complet de l'Office
federal de la justice qui nous a convaincus de maintenir le
recours unifie en matiere d'amenagement du territoire, mal
gre l'opposition des cantons, ou du moins des directeurs des
travaux publics. II nous apparait que les avantages du nou
veau systeme pour les citoyens l'emportent amplement sur
une atteinte possible a la souverainete cantonale - une at
teinte assez hypothetique a nos yeux. De ce tait, les reser
ves federalistes n'ont pas eu de poids suffisant par rapport a
la simplification qu'apporte le recours unifie, simplification
bienvenve dans le domaine vise.
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Art. 78a
Proposition de Ja majorite
Al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2
.... notamment lorsque des motifs existent, qui permettent
d'admettre que la procedure a l'etranger ....
Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Bitter
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
Art. 79 Abs. 1 Bst. b; 80 Abs. 1 Bst. b; Fussnote
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 79 al. 1 let. b; 80 al. 1 let. b; note de bas de page
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 88
Antrag der Mehrheit
Abs. 1bis, 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Abs. 1bis
Streichen
Abs. 2
Festhalten
Art. 88
Proposition de ta majorite
Al. 1bis, 2
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Proposition de la minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Al. 1bis
Bitter
A/.2
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de ta majorite
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Ch. 2c

Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
La presidente (Meyer Therese, presidente): Concernant le
projet 1, tous les articles ont maintenant ete votes. Le projet
passe donc au Conseil des Etats avec une seule diver
gence, a l'article 78 alinea 1 lettre lpraebis.
3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
a.- Loi federale sur le Tribunal administratif federal
Art. 15 Abs. 1; 35 Abs. 2; 44 Abs. 2; 44a-44c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 15 al. 1; 35 al. 2; 44 al. 2; 44a-44c
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte

Art. 94 Abs. 2 Bst. abis; 97 Abs. 2 Bst. c; 101 Abs. 3
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Streichen
Art. 94 al. 2 let. abis; 97 al. 2 let. c; 101 al. 3
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de ta minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
V1scher)
Bitter
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon ta proposition de ta majorite
Art. 102a Abs. 1
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Festhalten
Art. 102a al. 1
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de Ja minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de ta majorite
Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vlgueur
Ziff. 2c
Antrag der Kommission
Zustimmung zum BeschlL1s.s des Ständomtos

Änderung bisherigen Rechts
Modification du droit en vigueur
Ziff. 9bis, 9quater, 20ter
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 9bis, 9quater, 20ter
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Ziff. 21 Art. 25 Titel, Abs. 3
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Festhalten
Ch. 21 art. 25 titre, al. 3
Proposition de la majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de ta minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seton ta proposition de ta majorite
Ziff. 21 Art. 80p Abs. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. 21 art. 80p al. 4

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Ziff. 21 a Art. 6
Antrag der Mehrheit
Abs.2,3

Zustimmung zum Basr::h.luss das Ständerateii
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Antrag der Minderheit
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Abs.2
Unverändert
Ch. 21 a art. 6
Proposition de Ja majorite
Al. 2, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de Ja minorite
(�enetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
V1scher)
Al. 2
lnchange
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
Ziff. 21 bis; 22 Art. 17b Abs. 2, Art. 19 Abs. 1
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag d er Minderheit
(�enetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
V1scher)
Festhalten
Ch. 21 bis; 22 art. 17b al. 2, art. 19 al. 1
Proposition de Ja majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition de Ja minorite
(Menetrey-Savary, Garbani, Hubmann, Sommaruga Carlo,
Vischer)
Maintenir
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
Ziff. 34; 49bis; 52 Art. 33 Abs. 3 Bst. a; Ziff. 100; 108
Art. 166 Abs. 2; Ziff. 127 Art. 24 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. 34; 49bis; 52 art. 33 al. 3 let. a; eh. 100; 108 art. 166
al. 2; eh. 127 art. 24 al. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
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04.057

0'4.057
Neat. Kapazitätsanalyse
der Nord-Süd-Achsen.
Finanzierung
der Trassensicherung
NLFA. Analyse de la capacite
des axes de transit nord-sud.
Financement
de la protection du trace
Differenzen - Divergences
Botschaft des Bundesrates 08.09.04 (BBI 2004 5123)
Message du Conseil federaf 08.09.04 (FF 2004 4803)
Nationalrat/Conseil national 28.02.05 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 01.06.05 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Nationalrat/Conseil national 06.06.05 (Differenzen - Divergences)

1. Bundesbeschluss über einen Kredit für eine Kapazi
tätsanalyse der Nord-Süd-Achsen des schweizerischen
Schienennetzes
1. Arrete federal relatif a un credit pour l'analyse de la
capacite des axes nord-sud du reseau ferroviaire suisse
La presidente (Meyer Therese, presidente): Le vote aura
lieu a posteriori dans le cadre du frein aux depenses. Je
vous propose de rester dans la salle, car nous allons voter
selon le scrutin de liste dans quelques minutes.
Le 28 fevner 2005, nous avons discute l'objet cite en titre et
nous avons adopte, dans le cadre de son examen, les deux
arretes federaux s'y rapportant. En ce qui concerne l'arrete
federal relatif a un credit pour l'analyse de la capacite des
axes nord-sud du reseau ferroviaire suisse (projet 1 ), qui a
ete adopte par 117 voix contre 43 lors du vote sur l'ensem
ble, nous aurions du nous prononcer egalement sur la de
pense elle-meme, compte tenu du fait qu'elle est soumise au
frein aux depenses. Je vous propose par consequent de
proceder a ce vote aujourd'hui. Le Conseil federal et la com
mission ont propose de soumettre l'article 1 au frein aux de
penses. Le Conseil des Etats, qui a adopte ce projet la
semaine derniere a l'unanimite, a deja vote le frein aux de
penses a la majorite qualifiee, par 30 voix contre o.
Art. 1
Ausgabenbremse - Frein aux depenses
Abstimmung - Vote
(namentlich nominatit: Beilage Annexe 04.057/2115)
Für Annahme der Ausgabe .... 148 Stimmen
Dagegen .... 3 Stimmen
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise
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01 . 023
Bundesrechtspflege .
Totalrevision
Organ isation j udiciaire federale.
Revision totale
Fortsetzung - Suite
Botschaft des Bundesrates 28. 02.01 (BBI 200 1 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellu ngnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (BBI 200 1 5890)
P rise de position du Tribunal federal 23 02.01 (FF 2001 5622)
Stell ungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22. 1 2.00 (B BI
2001 5890)
P rise de position du Tribunal federal des assurances 22. 1 2 .00 (FF 200 1
5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28 .09.01 (BBI 200 1 6049)
Message add1tionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 575 1 )
Zusatzbericht RK-SR 1 6. 1 1 .01 (BBI 2002 1 1 8 1 )
Rapport addition nel CAJ-CE 1 6 . 1 1 .0 1 (FF 2002 1 1 28)
Ständerat/Conseil des Etats 06 . 1 2.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 1 9.03.02 (Fortsetzu ng - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (BBI 2002 5903)
Rapport addition n el CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Standerat/Conseil aes Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Su ite)
N ationalrat/Conseil natio nal 1 3.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Standerat/Consell des Etats 1 9.06.02 (Differenzen - Divergences)
N ationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 2 1 .06.02 (Schlussabsti mmung - Vote final)
N ationalrat/Conseil national 2 1 . 06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2 1 63)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2 1 63)
Nationalrat/Conseil national 1 7. 09.02 (Fortsetzung - Suite)
National rat/Conseil national 17 09.02 ( Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - D 1vergences)
Nationalrat/Co nseil national 30 09 02 (Differenzen - Diverg ences)
Stande rat/Conseil des Etats 04 . 1 0.02 (Schlussabsti mmung - Vote final)
N ational rat/Conseil national 04. 1 0 .02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2 1 3 3 )
Texte de l'acte legislatif 2 (RO 2003 2 1 33)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 31 47)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3 1 47)
Stän derat/Conseil des Etats 02. 1 2.02 (Diffe renzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 1 0. 1 2 . 02 (Differenze n - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 1 1 . 1 2. 02 ( Differenzen - Divergences)
Standerat/Co nse1I des Etats 1 3. 1 2.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
N ationalrat/Conseil national 1 3. 1 2. 02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 21 1 9)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2 1 1 9)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 21 59)
Texte de l'acte leg1slat1f 8 (RO 2003 21 59)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Su ite)
Stan derat/Conseil d es Etats 23 09.03 (Fortsetzung - Su ite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25. 08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementai re du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 448 1 )
Nationalrat/Conseil national 04. 1 0.04 (Fortsetzung - S uite)
Nationalrat/Conseil national 05. 1 0.04 (Fortsetzu ng - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06. 1 0.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Co nseil national 06. 1 0. 04 (Fortsetzung - S uite)
Stan derat/Conseil des Etats 1 4 . 1 2.04 (Fortsetzung - Suite)
N ationalrat/Conseil natio nal 02 .03.05 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 08.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Stän derat/Conseil des Etats 1 8.03.05 (Schlussabsti mmung - Vote fin al)
National rat/Conseil national 1 8. 03.05 (Schlu ssabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 10 (BBI 2005 2277)
Texte de l'acte legislat1f 10 (FF 2005 2 1 3 1 )
Text des Erlasses 1 2 (AS 2005 1°475)
Texte de l'acte legislatif 12 (RO 2005 1 475)
Nationalrat/Conseil national 06.06.05 ( Fortsetzung - S u ite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Fortsetzun g - Su ite)
Stan derat/Conseil des Etats 1 7.06.05 (Schl ussabsti mmung - Vote fmal)
Nationalrat/Conseil national 1 7.06.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
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1 . Bundesgesetz über das Bundesgericht
1 . Loi federale sur le Tribunal federal
Art. 78 Abs. 1 Bst. lpraebis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Besch luss des Nationalrates

Art. 78 al. 1 let. lpraebis

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Wicki Franz {C, LU), für die Kommission: U nser Rat h at am

8 . März 2005 besch lossen, den Ausnah menkatalog in Artikel
78 im Entwurf des Bundesgerichtsgesetzes {BGG) d u rch ei
nen Buchstaben lpraebis zu ergänzen. Sie sehen den Text
auf der Fahne.
Mit dieser Ausnahmebestimmung sollte erreicht werden ,
dass die Rechtsmittelordnung nach Artikel 34 des geltenden
Raumplanungsgesetzes {RPG) weiterh i n aufrechterhalten
wird . Soweit das R PG heute die Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht zulässt, soll neu die Ein
heitsbeschwerde nach den Artikeln 77ff. des Bun des
gerichtsgesetzes zu lässig sein. Soweit dagegen nach heuti
gem Raum planun gsgesetz nur die staats rechtliche Be
schwerde geführt werden kann , soll auch unter der Herr
schaft des neuen BGG nur die Verfassungsbeschwerde in
den Artikeln 1 05aff. zulässig sein.
Die Befürworter einer solchen Zweiteilung des Beschwerde
weges in der Raumplanung a rgum entieren, es gelte zu ver
hindern, dass sich infolge der Einh eitsbeschwerde neue
Möglichkeiten für die Anrufu ng des Bundesgerichtes eröff
nen könnten, denn die Raum planung obliege nach Artikel 75
der Bundesve rfassung den Kantonen. D iese Befü rchtungen
h at der Bundesrat n icht gete ilt.
Die nationalrätliche Kom m ission fü r Rechtsfragen bean
tragte dem Nationalrat einsti m m ig , diese E rgänzung in Arti
kel 78 B uchstabe lp raebis abzu leh nen. Der Nationalrat folgte
o h n e Gegenstim me seiner Kom m ission. Somit haben wir bei
A rtikel 78 eine Diffe renz. Unsere Kommission für Rechtsfra
gen hat he ute Morgen mit 9 zu O Sti mmen bei 1 Enthaltung
entschieden, sich dem N ational rat anzusch liessen. Die
rKo m m ission hält jedoch ausdrücklich fest, dass sie die The
matik des Beschwerdeweges im Bereich der Raumplanung,
des Bauve rfahrens und des U mweltrechtes auch mit der nun
besch lossenen Regelung nicht als gänzlich bereinigt anse
hen kan n . Im Rahmen der Motion « Bessere Koordination
von U mweltschutz und Raumplan u n g » , welche die Kommis
sion für Rechtsfragen des Ständerates am 1 5. N ovember
2004 eingereicht hat, wird es möglich sein, sich mit dieser
P roblematik auseinander zu setzen und die aufgeworfenen
Fragen nochmals aufzu nehmen .
I n An betracht der eindeutigen Ableh nung im Nationalrat ei
n e rseits und des erwäh nten U mstandes andererseits, dass
die Themati k de r Rechtsm ittelordnung im Bereich des
Rau m planungs- und Bau rechtes noch weiterh in Gege nstand
der parlamentarischen Diskussion sein wird, beantragt Ih
nen die Komm ission fü r Rechtsfragen ohne Gegenstimme,
sich dem Nationalrat anzusc h l i essen .

Pfisterer Thomas {RL, AG) : E s ist erfreu lich, dass wi r damit
faktisch am Ende der Reform des Bundesge richtsgesetzes
sind. Das ist das Wichtigste. Dass das möglich geworden ist,
ist im Wesentlichen Ihnen zu ve rdan ken , Herr Bu ndes rat.
Dass es anscheinend auch ohne Referendumsdrohung
m öglich geworden ist, ist doppelt erfreulich. Ich erlaube mir
doch, das hier festzu halten .
Ich danke aber auch der Kom m ission dafü r, dass sie diese
letzte Differenz bereinigt und die E rkläru ng abgegeben hat,
die wir soeben gehört habe n . Das Problem des Rechts
schutzes in Raumplanungssachen ist damit nicht erledigt,
aber die Angelegenh eit ist heute tatsächlich nicht zum Ent
scheid reif, auch in der Sache nicht. Im Gesetzgebungsver
fah ren ist dieses Problem zu kurz gekommen. Die Baudirek
torenkonfere nz hat sich fü r eine Lösung engagiert, wie sie
B u l letin ottic1el de !'Assemblee federale

8.Juni2005

unser Rat beschlossen hatte. Ein intensiveres Gespräch mit
den Kantonen wird noch zu führen sein. Die Frage ist aber
auch inhaltlich offen; es geht um das Problem der Koordina
tion zwischen Raumplanungsgesetz und Umweltschutzge
setz und um die Frage, ob nicht vermehrt räumlich differen
ziert werden müsse und ob nicht die Umweltschutzfragen
vermehrt in die Raumplanungsprozesse integriert werden
könnten.
Meiner Meinung nach ist der Ansatzpunkt der Rechtspre
chung durchaus überzeugend. Aber es stellt sich eine Reihe
von politischen Fragen. Sie sind in den letzten Monaten
auch in der RK und in der UREK aufgetaucht. Ich denke an
die Diskussion über die UVP, über das Verbandsbeschwer
derecht, an die Diskussion über die parlamentarische Initia
tive Hofmann Hans, aber auch an unsere Diskussion über
die Einkaufszentren, die Parkplätze, die Revision des Raum
planungsgesetzes und die Landwirtschaftspolitik. Diese Re
formen sind unterwegs, zu einem guten Teil in der Verwal
tung, im Bundesrat, aber auch im Parlament. Sogar in dieser
Session werden wir noch einmal Gelegenheit haben, zu der
von Herrn Wicki erwähnten Motion Stellung zu nehmen. Da
mit werden sich auch wieder Rechtsschutzfragen stellen, die
dann in diesem Sachzusammenhang beantwortet werden
können.

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich danke Ihnen, dass Sie
hier auf die Fassung des Nationalrates einschwenken. Damit
haben wir tatsächlich keine Differenzen mehr. Aber das von
Ihrer Kommission aufgeworfene Problem, das Herr Wicki
und auch Herr Pfisterer betont haben, besteht, und es hat
uns auch die Augen dafür geöffnet, dass in dieser Bezie
hung etwas getan werden soll. Wir sind aber der Auffassung,
dass hier der falsche Ort gewesen wäre, und Sie schliessen
sich dieser Meinung an.
Angenommen - Adopte

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Gestützt auf
Artikel 127 des neuen Parlamentsgesetzes wird nun Herr
Wicki noch über drei Petitionen Bericht erstatten, welche die
Vorlage 01.023 betreffen.
Wicki Franz (C, LU), für die Kommission: Im Rahmen der Be

ratungen hat die Kommission von drei Petitionen Kenntnis
genommen, welche die OG-Revision betreffen.
1. Die Petition Vogel vom 26. Februar 2003, «Mehr Rechte
für die Bürgerinnen und Bürger», verlangt einerseits die
Schaffung von gesetzlichen Grundlagen, damit das Parla
ment Bundesrichter abwählen kann, und anderseits sollen
die vereidigten Personen den Dialog mit den Justiziablen
nicht verweigern. Diese Begehren wurden mit der OG-Total
revision zum Teil erfüllt. Beim Bundesstrafgericht und beim
Bundesverwaltungsgericht ist die Möglichkeit der Amtsent
hebung vorgesehen. Um die Transparenz gegenüber den
Rechtsuchenden zu erhöhen, soll das Bundesgericht den
Entscheid mündlich beraten, wenn sich keine Einstimmigkeit
ergibt, sei es in der Besetzung mit fünf Richtern und Richte
rinnen oder auch im ordentlichen Verfahren. Die mündlichen
Beratungen sind im Pnnz1p öffentlich. Auch beim Bundesver
waltungsgericht wird die Möglichkeit der mündlichen und öf
fentlichen Urteilsberatung bestehen.
2. Mit der Petition der Vereinigung «Appel au peuple» vom
14. August 2004, «Anerk�nnung der Vereinigung Aufruf ans
Volk als nichtstaatlich�s Uberwachungsorgan des Justizap
parates», möchte die Vereinigung als nichtstaatliches Über
wachungsorgan des Justizapparates anerkannt werden. Die
Kommission fQ.r Rechtsfragen hat das Begehren nicht aufge
nommen. Im Ubrigen wurde die Frage der Oberaufsicht im
Rahmen der OG-Rev1sion vertieft diskutiert. Das Parlament
hat beschlossen, das heutige System aufrechtzuerhalten.
3. Die Petition Pianta vom 17. November 2000, «Revisions
verfahren in Fällen von Sozialansprüchen auch nach Ablauf
von zehn Jahren», verlangt, dass das Revisionsverfahren in
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Fällen von Sozialansprüchen auch nach Ablauf von zehn
Jahren möglich sein sollte. Die Kommission für Rechtsfra
gen hat das Begehren des Petenten nicht aufgenommen.
Beim Revisionsbegehren haben wir eine absolute Frist von
zehn Jahren. Begehren nach Ablauf dieser Frist sind sehr
selten. Bei unverschuldetem Hindernis, innert der Frist zu
handeln, gilt die Wiederherstellung der Frist gemäss Artikel
46 des Bundesgerichtsgesetzes.

Präsident (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Wir haben
von den Petitionen Kenntnis genommen.

Schluss der Sitzung um 11.35 Uhr
La seance est /evee 11 h 35

a

01.023

Conseil des Etats

Dreizehnte Sitzung - Treizieme seance
Freitag, 17. Juni 2005
Vendredi, 17 juin 2005
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Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Schlussabstimmung -Vote final)
Nationalrat/Conseil national 18.03.05 (Schlussabstimmung- Vote final}
Text des Erlasses 10 (8812005 2277)
Texte de l'acte legislatif 10 (FF 2005 2131)
Text des Erlasses 12 (AS 2005 1475)
Texte de l'acte legislatif 12 (RO 2005 1475)
Nationalrat/Conseil national 06 06.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 17.06.05 (Schlussabstimmung -Vote final)
Nationalrat/Conseil national 17.06.05 (Schlussabstimmung -Vote final)
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01.023
Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgenchtes 22.12.00 (881
2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00 (FF 2001
5622)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 28.09.01 (881 2001 6049)
Message add1t1onnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11.01 (881 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Ständerat/Conseil des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil aes Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbericht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05.02 (FF 2002 5487)
Ständerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen- D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung-Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l'acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen- Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vote final)
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de l'acte leg1slatif 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte leg1slatif 4 (RO 2002 3147)
Ständerat/Conseil des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conse1I des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Nationalrat/Conseil national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte legislatif 5 (RO 2003 2119)
Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l'acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Standerat/Conse1I des Etats 22.09.03 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conse1I des Etats 23.Q9.03 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (881 2004 4787)
Message complementaire du Conseil federal 25.08.04 (FF 2004 4481)
Nationalrat/Conseil national 04.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conse1I national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Standerat/Conseil des Etats 14.12.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.03.05 (Fortsetzunq - Suite)

1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur le Tribunal federal

Abstimmung - Vote

Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
3. Loi federale sur le Tribunal administratif federal

Abstimmung - Vote

Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

11. Verordnung der Bundesversammlung über die Rich
terstellen am Bundesverwaltungsgericht
11. Ordonnance de 1' Assemblee federale relative aux
postes de juge pres le Tribunal administratif rederal

Abstimmung - Vote

Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)

Bulletin offlciel de l'Assemblee federale

05.3205

Conseil national

05.3205

Interpellation Bugnon Andre.
Einfü'hrung
der o,s:.Promille-Limite.
Irreführen.de Werbung
lnterpellaticm Bugnon Andre.
Publicite me·nsongere
lors de l'introduction
du taux de 0,5 gramme d'alcool
E1nreichungsdatum 18 03.05
Date de depöt 1 s.os.os
Nat1onalrat/Conseil national 17.06.05

Erklärung Urheberin/Urheber: teilweise befriedigt
Declaration auteurlauteurs: partiellement satisfait
Diskussion verschoben - Discussion renvoyee

01.023

Bundesrechtspflege.
Totalrevision
Organisation judiciaire federale.
Revision totale
Schlussabstimmung - Vote final
Botschaft des Bundesrates 28.02.01 (881 2001 4202)
Message du Conseil federal 28.02.01 (FF 2001 4000)
Stellungnahme des Bundesgerichtes 23.02.01 (881 2001 5890)
Prise de position du Tribunal federal 23.02.01 (FF 2001 5622)
Stellungnahme des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes 22.12.00 (881
2001 5890)

Pnse de position du Tribunal federal des assurances 22.12.00 (FF 2001

5622)

Zusatzbotschaft des Bundesrates 28 09.01 (881 2001 6049)
Message additionnel du Conseil federal 28.09.01 (FF 2001 5751)
Zusatzbericht RK-SR 16.11 01 (881 2002 1181)
Rapport additionnel CAJ-CE 16.11.01 (FF 2002 1128)
Standerat/Conse1I des Etats 06.12.01 (Erstrat - Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.03.02 (Fortsetzung - Suite)
Zusatzbencht RK-SR 23.05.02 (881 2002 5903)
Rapport additionnel CAJ-CE 23.05 02 (FF 2002 5487)
Standerat/Conseil des Etats 05.06.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 13.06.02 (Zweitrat - Deuxieme Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 19.06.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 20.06.02 (Differenzen - D1vergences)
Ständerat/Conseil des Etats 21.06.02 (Schlussabstimmung-Vota final)
Nationalrat/Conseil national 21.06.02 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 7 (AS 2003 2163)
Texte de l"acte legislatif 7 (RO 2003 2163)
Nationalrat/Conseil national 17 09.02 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 17.09.02 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 30.09.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat'Conseil des Etats 04.10.02 (Schlussabstimmung- Vote final)
Nationalrat/Conseil national 04.10.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Text des Erlasses 2 (AS 2003 2133)
Texte de J"acte legislatif 2 (RO 2003 2133)
Text des Erlasses 4 (AS 2002 3147)
Texte de l'acte legislatif 4 (RO 2002 3147)
Standerat/Conseli des Etats 02.12.02 (Differenzen - Divergences)
Nationalrat/Conseil national 10.12.02 (Differenzen - Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Differenzen - Divergences)
Standerat/Conse1I des Etats 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vota final)
Nationalrat/Conse1J national 13.12.02 (Schlussabstimmung - Vote final}
Text des Erlasses 5 (AS 2003 2119)
Texte de l'acte lei;ii$latif 5 /RO 2003 2_1101
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968

Text des Erlasses 8 (AS 2003 2159)
Texte de l"acte legislatif 8 (RO 2003 2159)
Ständerat/Conseil des Etats 22.09.03 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 23.09 03 (Fortsetzung- Suite)
Zusatzbotschaft des Bundesrates 25.08.04 (BBI 2004 4787)
Message complementa1re du Conseil federal 25.08 04 (FF 2004 4481)
Nationalrat'Conseli national 04.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 05.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat'Conseli national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Nationalrat/Conseil national 06.10.04 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 14.12.04 (Fortsetzung- Suite)
Nationalrat'Conseli national 02.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.03.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Schlussabst1mmung-Vote final)
Nationalrat/Conseil national 18.03.05 (Schlussabstimmung - Vote final)
Text des Erlasses 1 O (BBI 2005 2277)
Texte de l"acte legislatif 10 (FF 2005 2131}
Text des Erlasses 12 (AS 2005 1475)
Texte de l'acte legislatif 12 (RO 2005 1475)
Nationalrat/Conseil national 06.06.05 (Fortsetzung - Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 08.06.05 (Fortsetzung- Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 17.06 05 (Schlussabstimmung-Vota final)
Nat1onalrat/Conse1I national 17.06.05 (Schlussabstimmung-Vote final)
Text des Erlasses 1 (BBI 2005 4045)
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2005 3829)
Text des Erlasses 3 (BBI 2005 4093)
Texte de l"acte legislatif 3 (FF 2005 3875)

1. Bundesgesetz über das Bundesgericht
1. Loi federale sur le Tribunal federal
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/1391)
Für Annahme des Entwurfes .... 184 Stimmen
(Einstimmigkeit)
3. Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht
3. Loi federale sur le Tribunal administratif federal
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2254)
Für Annahme des Entwurfes .... 185 Stimmen
(Einstimmigkeit)
11. Verordnung der Bundesversammlung über die Rich
terstellen am Bundesverwaltungsgericht
11. Ordonnance de I'Assemblee federale relative aux po
stes de juge pres le Tribunal administratif federal
Abstimmung - Vote
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.023/2255)
Für Annahme des Entwurfes .... 183 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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Abstimmungsprotokoll

Namentliche1?st�ung / Vote nominatif

CONSEIL NATIONAL

Proces-verbal de vote

Geschäft / Objet:

Bundesgesetz über das Bundesgericht {Bundesgerichtsgesetz, BGG)
Loi federale sur le Tribunal federal {LTF)

GegenstD1d / Objet du vote:

2d. Bundesstrafrechtspfiegegesetz, Art. 178
Vote final

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.2005 09:41 :41
Abate
Aeschbacher
Allemann
Amherd
'Amstutz
Baader Caspar
Bader Elvira
Banga
Barthassat
Baumann Alexander
Bäumle
Beck
Berberai
Bezzola
Bi2�er
Bignasca Attilio
Binder
Borer
Bortoluzzi
Bruderer
Brun
Brunner Toni
Brunschwig Graf
Büchler
Buanon
Bühlmann
Bühier
Burkhalter
Cathonias
Cavalli
Chevrier
Christen
Daguet
Darbellay
De Buman
Donze
Dormond Beciuelin
Dunant
Dupraz
Egerszeci i-Öbrist
Eggly
Enqelberger
Fasel
Fässler-Osterwalder
Fattebert
Favre
Fehr Hans
Fehr Hans-Juro
Fehr Jacqueline
Fehr Marie
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C FR
E BE
s VD
V BS
R GE
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R GE
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s SG
V VD
R VD
V ZH
s SH
s ZH
s ZH

Fluri
Föhn
Freysincier
Frösch
Fü,ilistaller
Gadient
Gallade
Garbani
Genner
Germanier
Giezendanner
Glasson
Glur
Goll
Graf Maya
Graf-Litscher Edith
Gross Andreas
Guisan
Günter
Gutzwiller
Gvr
Gysin Hans Rudolf
Gysin Remo
Häberli
Haering
Haller
Hammerle
Hassler
He,ietschweiler
Heim Bea
Hess Bernhard
Hochreutener
Hofmann Urs
Hollenstein
Huber
Hubmann
Huciuenin
Humbel Naf
Hutter Jasmin
Hutter Markus
lmfeld
lneichen
Janiak
Jermann
Jeder
John-Calame
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kiener Nellen

Fraktion/ Graupe/ Gruppo
Ja/ oui / si
nein/ non / no
enth. ·1 abst / ast.
entsch.' Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4
hat nicht teilgenommen / ''
n orit pas vote / non ha votato
Vakant / Vacant / '7acante
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Kleiner
Kahler
Kunz
Lang
Laubacher
Leu
Leuenberger Geneve
Leuteneoaer F1lippo
Leuteneo,ier Oberholzer
Leuthard
Levrat
Loepfe
Lustenberaer
Marliwalder Bär
MartiWerner
Martv Kälin
Mathys
Maurer
Maury Pasquier
Meier-Schatz
Menetrev-Savary
Messmer
Meyer Therese
Miesch
Mörgeli
MüllerGeri
Müller Philipp
Müller Walter
Müller-Hemm!
Müri
Nordmann
Noser
Oehrli
Pagan
Parmelin
Pedrina
Pelli
Perrin
Pfister Gerhard
Pfister Theophil
Randeaaer
Rechsteiner Paul
Rechstemer-Basel
Recordon
Rennwald
Rey
Reymond
Riklin
Rime
Robbiani

E V
35 49 5 52
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
4 3 0 4
0 0 0 0

4
0
1
0
0
0

Tot.
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0
1
1
13
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Rossini
Roth-Bernasconi
Ruey
Rutschmann
Sadis
Salvi
Savary
Schenk
Schenker
Scherer Marcel
Schiblf
Schlüer
Schmied Walter
Schneider
Schwander
Sieorist
Simoneschi-Cortesi
Sommaruga Carlo
Spuhler
Stahl
Stamm Luzi
Steiner
Stöckli
Studer Heiner
Stump
Teuscher
Thanei
Theiler
Triponez
Vanek
Vaudroz Rene
IVeillon
Vermot-Manaold
Vischer
Vollmer
Waber Christian
Wäfler
Walker Felix
Walter Hansiörg
Wandfiuh
Wasserfallen
Wehrli
Weigelt
Weyeneth
Widmer
Webmann
Wyss Ursula
Zapfi
Z1svadis
Zuppiger
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+ ja/ oui/ si
= nein / non/ no
o enth. / abst. / ast.
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4
excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato
# Der Präsident stimmt nicht
Le president ne prend pas part aux votes
v Vakant/ Vacant / Vacante

Bedeutung Ja/ Signification de oui:
Antrag der Kommission
Bedeutung Nein / S1gnificat1on de liOn: Antrag Marty Källn
Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem
21 06 2005 20:37"51 /11

ldentif.. 47.8 / 17.06.2005 09:41:41

Conseil national, Systeme de vote electrornque
Ref.: (Erfassung) Nr: 1391

01.023

22�
Namentliche Abstimmung / Vote nominatif
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CONSEIL NATIONAL
Proces-verbal de vote

Geschäft / Objet:

Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz. VGG)
Loi federale sur le Tribunal admirnstratif federal (LTAF)

GegenstD1d / Objet du vote:
Vote final

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.2005 09:42:35
Abate'
Aeschbacher
Allemann
Amherd'
Amsiuiz
��asear
Bader Elvira
Banga
Barthassat
Baumann Alexander
Baumle
Beck

Ber�

Bezzola
Bigger
Bignasca Attilio
Binder
Borer
Bortoluzzi
Bruderer
Brun
Brunner Toni
i3runschwia Graf
Büchler
Bugnon
Bühlmann
Bühier
Burkhalter
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Cavalli
Chevrier
Christen
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Darbellay
De BÜman
Donze
Dormond Beguelin
Dunant
Dupraz
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Fehr Hans
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Fluri
Föhn
Frevsinaer
Frösch
Füglistaller
Gadient
Gallade
Garbani
Genner
Geimanier
Giezendanner
Glassen
Glur
Goll
Graf Maya
Graf-litscher Edith
Gress Andreas
Guisan
Günter
Gutiwiller
Gvr
Gysin Hans Rudolf
Gvsin Remo
Haberli
Haeriria
Haller
Hämmerle
Hassler
Heoetschweiler
Heim Bea
Hess Bernhard
Hochreutener
Hofmann Urs
Helienstein
Huber
Hubmann
Huguenin
Humbel Naf
Hutter Jasmin
Hutter Markus
lmfeld
lne1chen
Janlak
Jermann
Jeder
John-Calame
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kiener Nellen

Fraktion / Graupe/ Gruppe
Ja/ oui / si
nein / non / no
enth. / atist. I ast.
entsch. Art· 57 4 / excuse art 57 4 / scusato Art. 57 4
hat nicht teilgenommen / n ont pas vote / non ha votato
Vakant / Vacant / Vacante
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Lang
Laubacher
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Leuthard
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Loepfe
Lustenberaer
Markwalder Bär
MartiWerner
Martv Kälin
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Maurer
Maury Pasquier
Meier-Schatz
Menetrev-Savarv
Messmer
Meyer Therese
Miescti
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Müller Geri
Müller Philipp
Müller Walter
Muller-Hemm1
Müri
Nordmann
Noser
Oehrli
Pagan
·Parmelin
Pedrina
Pelli
Perrin
Pfister Gerhard
Pfister Theophil
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Rechsteiner Paul
Rechsteiner-Basel
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Rennwald
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Riklin
Rime
Robbiani

E V 36 49 5 52 4
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Scherer Marcel
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Schlüer
Schmied Walter
Schneider
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Siearist
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Sommaruaa Carlo
Spuhler
Stahl
Stamm Luzi
Steiner
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Studer Hemer
Stump
Teuschei
Thanei
Theiler
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Vanek
Vaudroz Rene
Veillon
Vermot-Manaold
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Vollmer
Waber Christian
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Walker Felix
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NATIONALRAT
c:; ,l Abstimmungsprotokoll
Geschäft / Objet:

Namentliche Abstimmung / Vote nominatif

CONSEIL NATIONAL
Proces-verbal de vote

Verordnung der Bundesversammlung über die Richterstellen am Bundesve,waltungsgericht (Richterstellenverordnung)
Ordonnance de !'Assemblee federale relative aux postes de juge pres le Tribunal administratif federal (Ordonnance sur les postes de Juge)

GegenstOld / Objet du vote:
Votefinal

Abstimmung vom/ Vote du: 17.06.2005 09:43:37
Abate
Aeschbacher
Allemann
Amheril
Amstutz
Baader Caspar
Bader Elvira
Banqa
Barthassat
Baumann Alexander·
Bau·mle
Beck
Berberat
Bezzola
Bigger
BiqnascaA�
Binder
Barer
Bortoluzzi
Bruderer
Brun
BrunnerToni
Brunschwici Graf
Buchler
Bugnon
Bühlm.ann
Bührer
Burkhalter
Cathoinas

Cavaiii

Chevrier
Chrisien
Daouet
Darbellay
De Buman
Donze
Dormcind Bequelin
Dunant
Dupraz
Egerszegi-Obrist
Er.mly
Enqelberqer
Fasel
Fässler-Osteiwalder
Fattebert
Favre
Fehr Hans
Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacaueline
FehrMario
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R Tl
E ZH
s BE
C vs
V BE
V BL
C so
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C .GE
V TG
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R VD
s NE
R GR
V SG
V r1
V ZH
V so
V ZH
S 'AG
C LU
V SG
R GE
C SG
V VD
G LU
R SH
R NE
C GR
s Tl
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s BE
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E BE
s VD
V BS
R GE
R AG
R GE
R NW
G FR
s SG
V VD
R VD
V ZH
SH
+ s ZH
+ s ZH

s

Fluri
Föhn
Frevsinqer
Frosch
Füqlisialler
Gadient
Gallade
Garbarn
Genner
Germarner
Giezendanner
Glassan
Glur
·Goll
Graf Maya
Graf-Litscher Edith
Gross Andreas
Guisan
Günter
Gutzwiller

,§x.r_
Gysin Hans Rudolf
Gvsin Remo
Häberli
Haering
Haller
Hämmerle
i-�
Hassler
Hegetschweiler
Heim Bea
Hess Bernhard
Hochreutener
Hofmann Urs
Hollenstein
Huber
Hubmann
Huguenin
Humbel Näf
Hutter Jasmin
Hutter Markus
lmfeld
lneichen
Janiak
Jermann
Joder
John-Calame
Jutzet
Kaufmann
Keller Robert
Kiener Nellen
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Kleiner
Kohler
Kunz
Lang
Laubacher
Leu
Leuenberqer Geneve
Leuteneoaer F1liopo
Leut�Oberholzer
Leuthard
Levrat
Loeofe
Lustenberaer
Markwalder Bär
Marti Werner
Mar!Y Kälin
Mathys
Maurer
Maurv P asauier
Meier-Schatz
Menetrey-Savary
Messmer
Mever Therese
Miesch
Mörgeli
MüllerGeri
Mülier Philipp
MüllerWalter
Müller-Hemmi
Müri
Nordmann
Noser
Oehrli
Pagan
Parmelin
Pedrina
Pelli
Perrin
Pfister Gerhard
Pfister Theophil
Randegger
Rechsteiner Paul
Rechsteiner-Basel
Recordon
Rennwald
Rev
Revmond
Rikli n
Rime
Robbiani

Fraktion / Groupe
C G R S E V - Tot.
' / Gruppe
Ja/oui/si
25 14 35 49 5 51 4 183
nein / non / no
O O 1 0
1 O O 1O 1O 1O 1-1
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Vakant 7 Vacant 7 Vacante
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Rossini
Roth-Bernasconi
Ruey
Rutschmann
Sadis
Salv1
Savarv
Schenk
Schenker
Scherer Marcel
Schibli
Schlüer
Schmied Walter
Schneider
Schwander
Sieqrist
Simon·eschi-Cortesi
Sominaruga Carlo
Spuhler
Stahl
Stamm Luzi
Steiner
Stöckli
Studer Heiner
Stump
Teuscher
Thanei
The1ler
Triponez
Vanek
Vaudroz Rene
IVeillon
Vermot-Manqold
Vischer
Vollmer
Waber Christian
Wafler
Walker Felix
Walter Hansjörg
Wandfluh
Wasserfallen
Wehrli
Weiaelt
Weyeneth
Widmer
Wobmann
Wvss Ursula
Zaofl
Zisvadis
Zupp1ger
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nein / non / no
enth. / abst. / ast.
entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4
excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps 4
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato
# Der Präsident stimmt nicht
Le president ne prend pas part aux votes
v Vakant / Vacant / Vacante

Bedeutung Ja / Signification de oui:
Bedsutung Ne!lt1 / s1gt11ft1::gt1on de non:
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