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1. Übersicht 
Begriff 
Mit der parlamentarischen Initiative kann ein Ratsmitglied, eine Fraktion oder eine Kommis-
sion den Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung oder die Grundzüge eines sol-
chen Erlasses einreichen oder anregen.  

Funktion 
Die parlamentarische Initiative ermöglicht den eidgenössischen Räten, selbstständig Ände-
rungen der Verfassung, von Gesetzen oder von Parlamentsverordnungen erarbeiten zu kön-
nen.  

Massgebende Rechtsquellen und Vorgaben 
Artikel 160 Absatz 1 BV (SR 101) 
Artikel 107 - 117 Parlamentsgesetz (SR 171.10) 
Artikel 25 - 29 Geschäftsreglement des Nationalrats (SR 171.13) 
Artikel 21 - 25 Geschäftsreglement des Ständerats (SR 171.14) 
Artikel 6 Absatz 2 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 

Hilfsmittel 
Die Parlamentsdienste haben auf ihrem Intranet unter dem Stichwort "Commguide" ver-
schiedene Merkblätter über parlamentarische Initiativen verfügbar. Diese können durch Mit-
arbeitende der Bundesverwaltung über das Intranet der Bundesversammlung eingesehen 
oder bei Bedarf über die Kommissionssekretariate beschafft werden. 

Häufigkeit 
Die parlamentarische Initiative betrifft vor allem Gesetzesvorlagen. Der Anteil der Bundesge-
setze bzw. Gesetzesänderungen, die aufgrund von parlamentarischen Initiativen zustande 
kommen, beträgt rund 20 Prozent. Es handelt sich dabei häufig um weniger komplexe Vorla-
gen. 

Zwei Phasen 
Eine parlamentarische Initiative unterliegt einem Vorprüfungsverfahren, bei welchem ent-
schieden wird, ob der Initiative "Folge gegeben" wird oder nicht. Im ersten Fall schliesst sich 
daran das Verfahren zur Ausarbeitung eines Erlassentwurfs an. 
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http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a160.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_10/a107.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_13/a25.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_14/a21.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/172_061/a6.html


Form der allgemeinen Anregung und des ausformulierten Entwurfs 
Eine parlamentarische Initiative kann in Form der allgemeinen Anregung oder des ausformu-
lierten Entwurfs eingereicht werden. In letzterem Fall ist allerdings der Wortlaut nicht bin-
dend; entscheidend ist die generelle Zielsetzung der Initiative. 

Information der Öffentlichkeit 
Die Parlamentsdienste stellen die Information der Öffentlichkeit sicher. 
 

2. Mitwirkung der Bundesverwaltung: Arbeitsschritte und 
Optionen 

2.1 Allgemeines 
Die Verfahrensleitung für parlamentarische Initiativen obliegt der Bundesversammlung. Das 
Projektmanagement wird durch das Sekretariat der zuständigen Kommission wahrgenom-
men.  
 
Die Präsidien der vorberatenden Kommissionen des Erst- und des Zweitrats können das 
zuständige Departement bzw. die Bundeskanzlei einladen, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
zu bezeichnen, welche der Kommission Rechts- und Sachauskünfte erteilen (Art. 112 Abs. 1 
Parlamentsgesetz). Dies geschieht bei der Vorprüfung oft und bei der Ausarbeitung des Er-
lassentwurfs sehr häufig.  
 
Sobald die Kontaktperson der Verwaltung bezeichnet ist, erfolgt der weitere Geschäftsver-
kehr direkt zwischen dieser Kontaktperson und dem Kommissionssekretariat. 
 
Empfehlung: Die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung präjudizieren Stellungnahmen der 
ihnen vorgesetzten Stellen (Amt, Departement, Bundesrat) zwar nicht. Wir empfehlen aber, 
davon abzusehen, dass das Fachamt bei der Ausarbeitung von Vorlagen auf dem Weg der 
parlamentarischen Initiative auf Direktionsstufe vertreten ist. Dies hilft zu vermeiden, dass 
das Amt zu sehr mit den unterbreiteten Vorschlägen identifiziert wird. 
 
Wichtig: Koordination innerhalb der Bundesverwaltung 
Von der bezeichneten Kontaktperson der Bundesverwaltung wird erwartet, dass sie die fach-
liche und rechtliche Perspektive nicht nur ihrer eigenen Dienststelle, sondern auch von ande-
ren Dienststellen einbringt, die an der Frage interessiert sind. Sie soll soweit nötig die ent-
sprechenden Stellen kontaktieren. Bei komplexen Sachverhalten kann sich die Kontaktper-
son in Absprache mit dem Kommissionssekretariat durch eine Vertretung der interessierten 
anderen Stellen an der Kommissionssitzung begleiten lassen. 

2.2 Vorprüfung 
Es wird geprüft, ob der Regelungsbedarf im Grundsatz bejaht und das weitere Vorgehen auf 
dem Wege der parlamentarischen Initiative als zweckmässig beurteilt wird.  
 
Das Vorprüfungsverfahren weist folgende Eigenheiten auf:  
• Die Zustimmung der Kommissionen des Erst- und des Zweitrats ist hinreichend, damit 

der Initiative Folge gegeben werden kann. 
• Wird der Initiative von einer der beiden Kommissionen nicht Folge gegeben, bedarf es 

der Zustimmung des entsprechenden Ratsplenums (zum Antrag ihrer Kommission, der 
Initiative nicht Folge zu geben), damit die Initiative von der Geschäftsliste gestrichen wird. 

 
In über 90 Prozent der Fälle ergibt sich bei der Behandlung einer parlamentarischen Initiative 
eine Konstellation wie in einem der soeben erwähnten beiden Fälle. Wenn die Beschlüsse 
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der Kommission und des Ratsplenums bzw. der beiden Kommissionen und ihrer Räte nicht 
übereinstimmen, ergeben sich komplexere Abläufe, über welche die Parlamentsdienste in-
formieren können. 

Die beigezogenen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung sollen in der Kommission mit fun-
dierten Rechts- und Sachauskünften zur Beurteilung der Anliegen der Initiative und deren 
Tragweite beitragen. Dies bedeutet in der Praxis namentlich:  
• auf Kongruenzen oder Divergenzen der Anliegen der Initiative mit früheren Entscheiden 

des Bundesrats, mit bestehenden Departements- und Amtsstrategien, mit laufenden 
Rechtsetzungsvorhaben u.a.m. hinzuweisen, 

• Hinweise zur rechtlichen Tragweite der Initiative (z.B. betroffene Rechtsstufe, Umfang 
der Regelung) und zu allfälligen rechtlichen Problemen (z.B. Grundrechtsschutz, Völker-
recht) bzw. zu möglichen Lösungen zu geben, 

• auf bestehende bzw. mangelnde Kompetenzen von Bund und Kantonen und auf allfällige 
Bestrebungen auf Bundes-, auf kantonaler oder auf interkantonaler Ebene zur Lösung 
des Problems hinzuweisen. 

 
Nicht angesagt bzw. erwartet sind politische Beurteilungen. Diese bleiben dem Bundesrat 
vorbehalten (siehe →Stellungnahme des Bundesrats). 
 
Falls die Kommission beantragt, der Initiative nicht Folge zu geben, berät das Plenum des 
entsprechenden Rats darüber. Eine Teilnahme der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung an 
den Sitzungen des Plenums ist nicht erforderlich. 

2.3 Ausarbeitung eines Erlassentwurfs sowie des erläuternden 
Berichts 

Wird einer Initiative Folge gegeben, so erhält die zuständige Kommission des Rats, in dem 
die Initiative eingereicht worden ist, den Auftrag, innert zwei Jahren einen Erlassentwurf und 
einen erläuternden Bericht auszuarbeiten. Die Frist kann verlängert werden. 

Die Kommission kann dem Rat auch die Abschreibung der Initiative beantragen, wenn sie 
durch einen anderen Erlassentwurf erfüllt ist oder wenn aus anderen Gründen der Auftrag an 
die Kommission nicht aufrechterhalten bleiben soll. 

2.3.1 Vorentwurf und erläuternder Bericht 
In der Regel nehmen die beigezogenen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung an den Sit-
zungen der Kommission oder der mit der Ausarbeitung des Vorentwurfs betrauten Subkom-
mission teil. 
 
Dabei werden ihnen von der (Sub-)Kommission bzw. dem Kommissionssekretariat nament-
lich folgende Aufgaben zur Bearbeitung zugeteilt: 
• Erarbeitung von Vorschlägen bzw. von Vorentwürfen für die rechtliche Umsetzung der 

von der (Sub-)Kommission formulierten Ziele und Massnahmen; 
• rechtliche und inhaltliche Erläuterungen der Vorentwürfe. 
 
Hinweise zu den Aufgaben der Bundesverwaltung 
Die (Sub-)Kommission bzw. deren Sekretariat darf nicht einfach dem Departement einen 
pauschalen Auftrag erteilen, ihr den fertigen Entwurf eines Kommissionsberichts vorzulegen. 
Dafür steht das Instrument der Motion an den Bundesrat zur Verfügung. Im Verfahren der 
parlamentarischen Initiative liegt es an der Kommission bzw. an ihrem Sekretariat, ihre politi-
schen Anliegen im Einzelnen und möglichst konkret zu formulieren. Die politische Kommen-
tierung des Vorentwurfs ist Sache der Kommission bzw. des in ihrem unmittelbaren Auftrag 
handelnden Kommissionssekretariats und nicht der Verwaltung. 
 
Alle Unterlagen für parlamentarische Organe müssen immer in deutscher und französischer 
Sprache abgeliefert werden. Verantwortlich für die Übersetzung ist die jeweils für das Doku-
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ment verantwortliche Dienststelle. Verfasst die Verwaltung beispielsweise unter ihrem Brief-
kopf Arbeitspapiere für die (Sub-)Kommission, dann ist sie auch für deren Übersetzung zu-
ständig. Verfasst sie im Auftrag des Kommissionssekretariats hingegen einzelne Teile des 
Kommissionsberichts, dann ist das Kommissionssekretariat für die Übersetzung zuständig. 
 
Hinweise zur Koordination  
Die beigezogenen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung stellen die Zusammenarbeit mit 
den anderen, am Erlass interessierten Ämtern sicher.  
 
Empfehlung: Nach dem Entscheid der zuständigen parlamentarischen Organe zur Ausarbei-
tung eines Erlassentwurfs und des erläuternden Berichts soll das bisher beigezogene Amt 
(ähnlich wie bei einer Ämterkonsultation) die möglichen betroffenen Ämter und die General-
sekretariate sowie die Bundeskanzlei über die bevorstehenden Gesetzgebungsarbeiten in-
formieren und sie einladen, ihre Anliegen mitzuteilen bzw. Ansprechpersonen zu bezeich-
nen. 
  
Überprüfung des Entwurfs in rechtlicher, sprachlicher und finanzieller Hinsicht: Bevor der 
(Vor-)Entwurf zur Vernehmlassung unterbreitet wird sowie bei wichtigen Änderungen, die 
daran anschliessend erfolgen, sind die entsprechenden Querschnittämter (v.a. Bundeskanz-
lei bzw. verwaltungsinterne Redaktionskommission, Bundesamt für Justiz, Eidgenössische 
Finanzverwaltung) in die Überprüfung einzubeziehen: →systematisch zu konsultierende Stel-
len. 
 
Weitere Hinweise  
• Die Anforderungen an den Erlassentwurf und an den erläuternden Bericht zu einer par-

lamentarischen Initiative entsprechen denjenigen an eine Botschaft des Bundesrats (Art. 
111 Abs. 3 Parlamentsgesetz).  

• Rechtsetzungsarbeiten bei komplexeren Materien können für die zuständigen Mitarbei-
tenden der Bundesverwaltung mit einer hohen Arbeitsbelastung verbunden sein. Sie be-
dürfen häufig der Unterstützung anderer Mitarbeitenden ihres Fachamts (insb. für die 
Übersetzungen). Lassen sich die Aufträge mit den bestehenden Ressourcen nicht bewäl-
tigen, kann durch ein Schreiben des Departementschefs bzw. der -chefin an das Präsidi-
um der Kommission um eine Entbindung von gewissen Aufgaben oder um eine Frist-
erstreckung nachgesucht werden. 

• Die beigezogenen Mitarbeitenden der Bundesverwaltung sind gehalten, bei der Erfüllung 
der Aufträge konstruktiv mitzuwirken, auch wenn sie Vorbehalte zur Stossrichtung der 
auszuarbeitenden Entwürfe haben. Beim Kommunizieren in der Kommission gilt es ein 
gutes Augenmass zu wahren: Die Mitarbeitenden der Bundesverwaltung sollen sich we-
der ständig von Vorschlägen zuhanden der Kommission abgrenzen, mit denen sie inhalt-
lich nicht einverstanden sind, noch sollen sie Äusserungen in der Kommission unwider-
sprochen stehen lassen, mit welchen sie zu Unrecht mit den im Auftrag der Kommission 
erarbeiteten Vorschlägen identifiziert werden. 

2.3.2 Vernehmlassung  
Erlassentwürfe im Rahmen parlamentarischer Initiativen unterstehen wie Entwürfe des Bun-
desrats oder der Departemente den Anforderungen des Vernehmlassungsgesetzes. 
 
Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Vernehmlassung erfolgt in einzelnen 
Fällen durch das Kommissionssekretariat. In der Regel werden den beigezogenen Mitarbei-
tenden der Bundesverwaltung grössere Aufgaben etwa nach folgendem Schema übertragen: 
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http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vorinformationen-zum/entscheidungsablaeufe/arbeitsschritte-und-optionen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vorinformationen-zum/entscheidungsablaeufe/arbeitsschritte-und-optionen.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_10/a111.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_10/a111.html


Wer? Was? 
→Die Vernehmlassung planen  
Kommissionssekretariat informiert die Bundeskanzlei über die bevorstehende Durch-

führung der Vernehmlassung. 
Bundeskanzlei stellt die Information über die geplante Vernehmlassung si-

cher. 
Auftrag an Mitarbeitende der Bundesverwaltung 
Kommissionspräsidium oder 
Kommissionssekretariat 

beauftragt die beigezogenen Mitarbeitenden mit der Durchfüh-
rung der Vernehmlassung (in der Regel formlos, z.B. mündlich 
oder per E-Mail). 

→Die Vernehmlassungsunterlagen vorbereiten und versenden  
Fachamt in Einvernehmen 
mit dem Kommissionssekre-
tariat 

bestimmt den Kreis der Vernehmlassungs- bzw. Anhörungs-
adressaten, bereitet die Vernehmlassungsunterlagen vor und 
versendet diese zusammen mit dem vom Kommissionspräsi-
dium unterzeichneten Schreiben. 
Hinweis 
Es findet keine Ämterkonsultation zur Eröffnung des Ver-
nehmlassungsverfahrens und zum Ergebnisbericht statt. 

→Die Vernehmlassung auswerten und einen Ergebnisbericht erstellen
Fachamt wertet die Vernehmlassung aus und stellt dem zuständigen 

Kommissionssekretariat den Ergebnisbericht und die Stel-
lungnahmen mit einem Begleitschreiben zu.  
Hinweis 
Das Fachamt stützt sich auf die Resultate der Vernehmlas-
sung ab. Es nimmt keine eigene Beurteilung des Ergebnisses 
und des weiteren Vorgehens vor. 

Kommissionssekretariat veröffentlicht den Ergebnisbericht (auf den Webseiten des 
Parlamentes und der Bundeskanzlei), nachdem die Kommis-
sion davon Kenntnis genommen hat. 
Hinweis 
Es wird empfohlen, davon abzusehen, den Ergebnisbericht 
auf der Webseite des Fachamts zu veröffentlichen, da es sich 
um eine Vorlage des Parlaments handelt. Gegebenenfalls 
kann ein Link auf die Webseite der Bundeskanzlei über den 
entsprechenden Ergebnisbericht gesetzt werden. 

2.3.3 Definitiver Kommissionsentwurf und -bericht 
Die Kommission nimmt anschliessend Kenntnis vom Ergebnisbericht und berät, ob aufgrund 
der Ergebnisse Rückkommen auf den Entwurf beschlossen werden soll, um Änderungen 
vornehmen zu können. 
 
Der definitive Kommissionsbericht und -entwurf wird dem Rat unterbreitet. Gleichzeitig erhält 
der Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme innert einer angemessenen, von der Kom-
mission festgesetzten Frist (in der Regel mindestens 8 Wochen). Es ist nicht zwingend, dass 
der Bundesrat eine Stellungnahme abgibt; meist macht er aber Gebrauch von dieser Mög-
lichkeit. 
 
Damit trotz knapper Frist eine qualitativ gute Stellungnahme des Bundesrats möglich ist, ist 
anzustreben, dass die von der Bundesverwaltung beigezogenen Mitarbeitenden den Entwurf 
einer Stellungnahme des Bundesrats vorbereiten, noch bevor der Kommissionsentwurf und 
-bericht definitiv verabschiedet sind. 
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http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vernehmlassungsverfahren/arbeitsschritte-und-optionen/die-vernehmlassung-planen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vernehmlassungsverfahren/arbeitsschritte-und-optionen/die-vernehmlassungsunterlagen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vernehmlassungsverfahren/arbeitsschritte-und-optionen/die-vernehmlassung-auswerten.html


2.3.4 Stellungnahme des Bundesrats 
Wer Was 
Kommissionssekretariat leitet dem Bundesrat das vom Kommissionspräsidium unterzeich-

nete Schreiben mit dem definitiven Kommissionsentwurf und 
-bericht zu und sorgt für die Publikation im Bundesblatt. 

Bundeskanzlei stellt die Unterlagen dem zuständigen Departement zu. 
Fachamt erstellt einen Entwurf der Stellungnahme des Bundesrats und 

allfälliger Änderungsanträge des Bundesrats. Es unterbreitet die 
Stellungnahme zur →Ämterkonsultation
Hinweis 
Damit klar erkenntlich ist, welche Änderungen des Erlasses der 
Bundesrat formell beantragt, werden diese Änderungsanträge 
unter der Überschrift Anträge der Stellungnahme am Schluss bei-
gefügt. Die Begründung der Anträge erfolgt weiter vorne, im 
Hauptteil der Stellungnahme. Die formale Darstellung der Ände-
rungsanträge folgt den Regeln für die Erstellung der Fahnen im 
parlamentarischen Verfahren; es empfiehlt sich eine Absprache 
mit dem Kommissionssekretariat, welches in der Fahne eine 
Spalte mit den Anträgen des Bundesrats einfügen wird. 

Fachamt wertet die Ergebnisse der Ämterkonsultation aus, bereinigt den 
Entwurf der Stellungnahme des Bundesrats und leitet ihn dem/der 
Departementschef/in zur Unterschrift zu. 

Departementschef/in unterzeichnet den Antrag an den Bundesrat. 
→Mitberichtsverfahren. 

Bundesrat verabschiedet die Stellungnahme. 
Bundeskanzlei leitet die Stellungnahme dem zuständigen Rat zu und sorgt für die 

Publikation im Bundesblatt. 
Kommission berät allfällige Änderungsanträge des Bundesrats, denen sie sich 

anschliessen kann (neue Anträge der Kommission) oder die sie 
dem Rat zur Ablehnung beantragen kann. 

 

2.4 Parlamentarische Beratungen 
Dieser Bearbeitungsschritt bei einer parlamentarischen Initiative ist gleich wie beim →Modul 
Gesetz. 

2.5 Referendum 
Dieser Bearbeitungsschritt bei einer parlamentarischen Initiative ist gleich wie beim →Modul 
Gesetz. 

2.6 Inkraftsetzung und Umsetzung 
Dieser Bearbeitungsschritt bei einer parlamentarischen Initiative ist gleich wie beim →Modul 
Gesetz. 
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http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vorinformationen-zum/entscheidungsablaeufe/arbeitsschritte-und-optionen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/vorinformationen-zum/entscheidungsablaeufe/arbeitsschritte-und-optionen.html
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/
http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/
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http://www.gl.admin.ch/de/gesetz/
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