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Sehr geehrter Herr Präsident  

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Besten Dank für die Einladung zur Meinungsäusserung. Die Kantonsregierung Basel-Landschaft 

erachtet die zur Diskussion gestellte Einführung eines Verordnungsvetos als kontraproduktiv und 

lehnt sie ab. Die heute dem Parlament zur Verfügung stehenden politischen und rechtlichen In-

strumente, mit denen es seinen Gesetzgebungswillen manifestieren kann, beurteilen wir aus 

staatspolitischer Sicht als ausreichend.  

Ein parlamentarisches Vetorecht gegenüber bundesrätlichen Verordnungen würde die bewährte 

Aufgabenteilung zwischen den eidgenössischen Räten und dem Bundesrat beim Erlass von 

Rechtssätzen verwässern. Mit der Gesetzgebungskompetenz legt das Parlament seinen politi-

schen Willen in der gebotenen Klarheit fest, während die Exekutive für die praktische Umsetzung 

der Gesetzesregelungen, namentlich die Festlegung der administrativen Abläufe aber auch die 

Konkretisierung eines allfälligen Ermessens verantwortlich ist. Das Parlament hat es in der Hand, 

Gesetze so zu gestalten, dass sich der Interpretationsspielraum der Exekutive beim Erlass von 

Verordnungen auf einen Ausführungsspielraum beschränkt, den das Parlament bewusst nicht 

selbst regeln wollte.  

Demgegenüber würde das vorgeschlagene Verordnungsveto der Bundesversammlung zu einer 

unklaren Verteilung der Zuständigkeiten und zu einer Vermischung der Verantwortlichkeiten führen 

und so das verfassungsmässige Gewaltenteilungsprinzip existenziell in Frage stellen. Der Bundes-

rat wäre zwar mit der Ausarbeitung der Regeln für die praktische Umsetzung von Gesetzen beauf-

tragt, sähe sich aber der ständigen Unsicherheit gegenüber, ob seine Arbeit schlussendlich nicht 
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doch noch vom Parlament zur Makulatur erklärt wird. Der daraus entstehende beträchtliche Mehr-

aufwand könnte namentlich bei dringlichen Rechtsetzungsvorhaben äusserst kontraproduktive 

Zeitverzögerungen verursachen. Insbesondere müssten die Vetoanträge in den zuständigen 

Kommissionen und im Rat behandelt werden, und bei Annahme eines Verordnungsvetos müsste 

die fragliche Verordnung überarbeitet werden. Über das Ausmass des zu erwartenden Mehrauf-

wands enthält der erläuternde Bericht keine konkreten Angaben, was zwingend nachzuholen ist. In 

diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass der Bund und die Kantone in den ver-

gangenen Jahren beträchtliche Anstrengungen unternommen haben, um ihre Zusammenarbeit bei 

der Umsetzung von Bundesrecht zu optimieren. Mit dem vorgeschlagenen Verordnungsveto würde 

die schweizweit koordinierten Umsetzungsplanung von Bundesrecht zusätzlich erschwert.  

Last but not least erscheint uns das mit einem Vetorecht zum Ausdruck gebrachte Misstrauen, 

welches dem Bundesrat mit der vorgeschlagenen parlamentarischen "Notbremse" entgegenge-

bracht werden soll, als nicht angemessen. Im erläuternden Bericht der Staatspolitischen Kommis-

sion des Nationalrats wird zwar vermerkt, in der Praxis komme es "gelegentlich" vor, dass eine 

Verordnungsbestimmung nicht dem Willen des Gesetzgebers entspreche oder keine genügende 

gesetzliche Grundlage habe. An anderer Stelle wird festgehalten, das neue Instrument werde "nur 

in Ausnahmefällen" zur Anwendung gelangen. Leider werden nirgends Beispiele angeführt, die 

den Bedarf für das vorgeschlagene Vetorecht belegen könnten. Aber selbst wenn ausnahmsweise 

eine Verordnungsregelung nachweislich und gravierend dem Willen des Gesetzgebers widerspre-

chen sollte, hat es das Parlament schon heute in der Hand, auf Gesetzesstufe korrigierend einzu-

greifen. Das Vetorecht erscheint uns auch von daher überflüssig. 

 

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung sowie für 

eine wohlwollende Prüfung unserer staatspolitischen Bedenken gegenüber der Einführung eines 

parlamentarischen Vetorechts. 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Monica Gschwind   Elisabeth Heer Dietrich 

Regierungspräsidentin Landschreiberin 


