
 INFO 
 FÜR GEMEINDEN 

   

 
Newsletter 
2 / 2018 
 
4. Juli 2018 
 
 
 
Korrektes Vorgehen bei Stimmrechtsbescheinigungen 
 
Im März 2018 wurde Kritik laut, Gemeinden hätten sich bei der Bescheinigung von 
Unterschriften für ein Referendum nicht an die geltenden Fristen gehalten. Die Ab-
teilung Gemeinden erlaubt sich in diesem Kontext, auf einige wichtige Punkte hin-
zuweisen.  
 
Gemeinden hätten sich bei der Bescheinigung von Unterschriften für ein Referendum 
nicht an die geltenden Fristen gehalten, machte im März 2018 ein Vorwurf die Runde. Da-
raufhin wurde der Regierungsrat mittels Postulat beauftragt, die Weisungen an die Ge-
meinden zu überarbeiten. In ihrer Antwort auf das Postulat zeigte sich die Regierung be-
reit, die Regeln der Stimmrechtsbescheinigung in Erinnerung zu rufen. Der Kantonsrat hat 
den Vorstoss mit diesem Auftrag überwiesen. In diesem Kontext erlaubt sich auch die Ab-
teilung Gemeinden, nochmals auf einige Punkte hinzuweisen. 
 
Höchste Bedeutung und Priorität 
Mit der Stimmrechtsbescheinigung kommt den Ge-
meinden eine zentrale Funktion bei der Feststellung 
zu, ob ein Volksbegehren zustande gekommen ist. 
Da es sich um Volksbegehren und den Schutz der 
verfassungsmässigen Rechte der Stimmbürger/in-
nen handelt, geht es um Aufgaben von höchster Be-
deutung und Priorität, die speditiv und korrekt zu er-
ledigen sind. Massgebend ist die Broschüre 
«Stimmrechtsbescheinigung» der Bundeskanzlei 
(zu finden unter anderem auf der Webseite der Ab-
teilung Gemeinden) sowie §§ 138 und 139 StRG. 
Konkret möchten wir an folgende Punkte erinnern:  
 
• Die bescheinigten Unterschriftenlisten sind von 

den Gemeinden dem Komitee unverzüglich zu-
rückzugeben. 

• Oft werden für mehrere Initiativen und Referen-
den gleichzeitig Unterschriften gesammelt. Zu-
dem können gerade gegen Ende der Sammelfrist 
Gemeinden unter Zeitdruck geraten. Für diese 
Situation sind die notwendigen organisatorischen 
Massnahmen zu treffen, um die Unterschriftenlis-
ten unverzüglich zurücksenden zu können. Ins-
besondere sollte darauf geachtet werden, dass 

Der Abteilung Gemeinden wurde 
die Frage gestellt, ob Gemeinde-
erlasse – Gesetze und Verord-
nungen – veröffentlicht werden 
müssen. Die Antwort darauf ist ein 
klares Ja. Staatliches Handeln 
muss für alle Betroffenen voraus-
sehbar, berechenbar und nach-
vollziehbar sein. Aus rechtsstaatli-
chen Gründen gilt das Prinzip, 
dass Rechtsetzungserlasse für 
Bürgerinnen und Bürger erst nach 
einer Publikation verbindlich sind. 
Die Veröffentlichung soll Einwoh-
nerinnen und Einwohnern ermög-
lichen, von Rechtsnormen Kennt-
nis zu nehmen und sich entspre-
chend zu verhalten. Dieses Prin-
zip gilt für alle Staatsebenen, 
auch für Gemeinden. Eine ent-
sprechende Veröffentlichung hat 
in deren offiziellen Publikationsor-
gan zu erfolgen.  
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die Stimmrechtsbescheinigungen bei kurz bevorstehendem Ablauf der Frist per A-Post 
retourniert werden. 

• Unterschriftenlisten können nicht nur durch das Komitee bei der Gemeinde zur Stimm-
rechtsbescheinigung eingereicht werden, sondern von allen Stimmberechtigten.  

• Hinweisen möchten wir auch auf die Vorschriften zur Gesamtbescheinigung, wie sie in 
der Broschüre «Stimmrechtsbescheinigung» festgehalten sind und damit auch auf die 
Anweisung, Inhalte gut zu verbinden, z.B. mit Schnur. Ein Gummiband reicht in der Re-
gel nicht, da es nicht reissfest ist. Die Gesamtbescheinigung muss die Anzahl gültiger 
Unterschriften, eine eigenhändige Unterschrift der Amtsperson sowie Amtsstempel und 
Datum enthalten. 

 
Festhalten möchten wir schliesslich auch, dass es im Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reich der Gemeinde liegt, Mitarbeitende in die Aufgabe einzuführen, diese an die pflicht-
gemässe und sorgfältige Ausübung zu erinnern und auch zu überwachen. 
 
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite:  
 
www.gemeinden.lu.ch/initiative_referendum 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich diese Punkte in Erinnerung behalten. Vor allem aber 
danken wir für Ihre wertvolle Arbeit bei der Stimmrechtsbescheinigung von Volksbegeh-
ren. Kathrin Graber 
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