
Einladung zur Wissenschaftlichen Tagung 1994 der 
Schweizerischen Gesellschaft für Gesetzgebung 

Komm unikation un d Gesetzgebung 

Rechtliche Normen müssen allgemein erkennbar und verstandlich sein. 
Nur wenn sie diese Anforderungen erfüllen, konnen sie überhaupt wirk
sam werden. Die verstandliche, adressatengerechte Formulierung von 
Erlassen und die adaquate Kommunikation normativer Inhalte gehoren 
deshalb zu den wichtigsten Anliegen aller, die sich für die Verbesserung 
der Qualitat der Gesetzgebung interessieren und einsetzen. Aus diesem 
Grund wird die Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung ihre Wis
senschaftliche Tagung 1994 dem Thema "Kommunikation und Gesetz
gebung" widmen. Dieser Anlass soll Gelegenheit geben, auf Fragen der 
Lesbarkeit und Verstandlichkeit normativer Texte einzugehen und insbe
sondere auch die Konsequenzen der sog. Verstandlichkeitsforschung für 
die Redaktion normativer Texte zu erortem. Dabei soll sowohl die Sicht 
der Normadressaten als auch jene der Erlassredaktoren und -redaktorin
nen berücksichtigt werden. 

Da tu m 

Ort: 

6./7. Mai 1994 (gleichzeitig findet auch der Salon du Livre 
statt) 

Rechtswissenschaftliche Fakultat der U niversitat Genf, 
102, boulevard Carl-Vogt, 1211 Geneve 4 

Organisation: Luzius Mader, Bundesamt für Justiz, 3003 Bem, 
Tel. 031 l 322 41 02 
Wemer Hauck, Bundeskanzlei, 3003 Bem 
Tel. 031 l 322 37 34 

Für weitere Auskünfte und Anmeldungen: Hans Georg 
Nussbaum, Bundesamt für Justiz, Tel. 031 l 322 41 44; 
Sekretariat: Tel. 031 l 322 47 44, Fax 031 l 322 84 01. 



Invitation pour la Journée scientifique 1994 de la 
Société suisse de législation 

La communication législative 

Nul n'est censé ignorer laloi. Par conséquent, les normes juridiques doi
vent être formulées et communiquées de maniere à ce que, en principe, 
tout le monde puisse les connrurre et les comprendre. Faute de quoi, elles 
ne pourraient pas produire les effets attendus. Une formulation intelligi
ble de ces normes et une meilleure prise en compte de leurs destinataires, 
ainsi que la communication optimale de contenus normatifs font de ce 
fait partie des préoccupations majeures de toutes les personnes soucieu
ses de contribuer à l'amélioration de la qualité de la législation. Pour 
cette raison, la Société suisse de législation consacrera sa Journée scien
tifique 1994 au theme de la "communication législative". Cette journée 
donnera l'occasion d'aborder les questions de la lisibilité et de l'intelli
gibilité des textes normatifs et permettra notamment de discuter des le
çons que les légistes peuvent tirer des travaux linguistiques récents sur 
l'intelligibilité des textes, ceci aussi bien dans l'optique des destinataires 
que dans celle des rédacteurs de ces normes. 

Date: 6 et 7 mai 1994 (en même temps aura lieu le Salon du 
Livre) 

Li e u: Faculté de droit de l'Université de Geneve, l 02, boulevard 
Carl-Vogt, 1211 Geneve 4 

Organisation: Luzius Mader, Office fédéral de la justice, 3003 Berne, 
tél. 031 l 322 41 02 
W em er Hauck, Chancellerie fédérale, 3003 Berne, 
tél. 031 l 322 37 34 

Pour des renseignements et pour les inscriptions s'adresser 
à: Hans Georg Nussbaum, Office fédéral de la justice, 
3003 Berne, tél. 031 l 322 41 44; Secrétariat: tél. 031 l 322 
47 44, Fax 031 l 322 84 01 
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Programme l Programm 

vendredi, 6 mai l Freitag, 6. Mai 1994 

14.00 

17.30 

18.00 

Ouverture l Eroffnung 

Direction l Leitung: 
Prof. Charles-Albert Morand, Université de Geneve 

Exposés l Referate 

François Richaudeau, Paris 

La lisibilité des textes normatifs 

Prof. Dietrich Busse, Universitat Koln 

Verstiindlichkeit und Schwerverstiindlichkeit von 
Gesetzestexten- ein Problem der Formulierungstechnik? 
Zu Moglichkeiten und Grenzen einer semantischen 
Optimierung de r Rechtssprache 

Prof. lwar Werlen, Universitat Bern 

Verweisen und Verstehen - Zum Problem des inneren 
Beziehungsgeflechts in Gesetzestexten 

Discussion apres chaque exposé 
Diskussion nach den einzelnen Referaten 

As.semblée générale de la Société suisse de législation 
Mitgliederversammlung der Schweizerischen Gesellschaft 
für Gesetzgebung 

Apéritif 
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Samaedi, 7 mai l Samstag, 7. Mai 1994 

09.00 

12.00 

Ouverture l Eroffnung 

Direction l Leitung: 
Annemarie Huber-Hotz, Generalsekretãrin der 
Bundesversammlung 

Exposé l Referat 

Prof. Thomas Fleiner-Gerster, Universitat Freiburg 

Abbau der Regelungsdichte ohne Veriinderung der 
Entscheidungssubstanz 

Discussion (avec participation des conférenciers) 
Diskussion (unter Mitwirkung der Referenten) 

Conséquences pour la pratique législative en Suisse? 
Konsequenzen für die schweizerische 
Gesetzgebungspraxis? 

Clôture l Schluss der Tagung 
François Couchepin, Chancelier de la Confédération 



Themis-Konferenz 

Am Institut für Foderalismus in Freiburg in Ue. fan d vom 27. bis 29. 
September 1993 eine Tagung über "Gesetzgebung im Rechtsstaat" statt. 
Diese Tagung, die im Rahmen des Kooperationsprogrammes "Themis" 
des Europarats für Ost- und Mitteleuropa durchgeführt wurde, richtete 
sich an Juristen aus 16 verschiedenen Landem dieser Region. Die Teil
nehmer, zum grossten Teil Beamte aus den für die Gesetzgebung zu
standigen Verwaltungsstellen, konnten sich wahrend drei Tagen mit di
versen Aspekten der Gesetzgebung auseinandersetzen. Die ausgewahlten 
Themen wurden jeweils von Gastreferenten behandelt und endeten in 
einer Diskussion. 

Bereits in seiner Einführung wurde von Prof. Thomas Fleiner, Direktor 
des Instituts für Foderalismus, die Wichtigkeit und Bedeutung der Ge
setzgebung im modemen Rechtsstaat hervorgehoben. Denn diese müsse 
nicht nur technisch korrekt und adaquat, sondern auch gerecht sein. 
Diese Gerechtigkeit lasse sich nicht, wie im Mittelalter über die konigli
che Autoritat vom Willen Gottes ableiten oder nach dem Sakularisie
rungsprozess von einer abstrakten und auslegungsbedürftigen "volonté 
générale", sondem müsse vielmehr durch einen Ausgleich der verschie
denen und zum Teil widersprüchlichen in der Gesellschaft vorhandenen 
Interessen, gefunden werden. Dass dieser Interessenausgleich zu einem 
für alle Beteiligten bzw. Betroffenen zufriedenstellenden Ergebnis führe, 
müsse durch ein Verfahren gewahrleistet sein, so Prof. Fleiner, dass alle 
Interessen berücksichtige. Somit ist das Gesetzgebungsverfahren als ein 
ganz wesentlicher Teil des Rechtsstaatsgedankens zu verstehen. 

Das Gesetzgebungsverfahren wurde von Prof. Colin R. Munro von der 
Universitat Edinburgh mit seinem Referat "Legislation as a govemment 
function" erlautert. De r sachliche un d nüchterne Vortrag, aber nicht ohne 
einen gewissen englischen Humor, vermittelte einen guten und informa
tiven Überblick, allerdings aus britischer Perspektive, über die verschie
denen Stadien - vorparlamentarische und eigentliche parlamentarische 
Phase - des Gesetzgebungsverfahrens. 
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Dann ging Prof. Fleiner zu gewissen Elementen der Rechtstechnik über. 
Die Gesetzgebung, durch eben ihren normativen Charakter, unterscheide 
sich von den übrigen "SchreibaktivWiten" und weise somit gewisse 
Eigenheiten auf. Dass sich ein Gesetz bewahre, konne man daran erken
nen, an wen sich die einzelnen Normen richten, welche Rechte oder 
Kompetenzen eingeraumt bzw. welche Pflichten oder Aufgaben auferlegt 
würden. Dass die Klarheit eines Gesetzes erst moglich sei, wenn man die 
betreffende Materie beherrsche, untermauerte der Referent mit dem Cato 
W ort "Re m tene verba sequuntur". 

In seinem Vortrag "La loi, l'ordonnance et le réglement" stellte Prof. 
Patrice Gélard von der Universitat le Havre und Rouen den Aufbau der 
Rechtsordnung mit franzosischer Prasenz und Brillanz dar. Sein Vortrag 
zeichnete sich durch eine kritische Wertung der Entwicklung der Rechts
ordnungen anhand des Beispiels von Frankreich aus, die sich aber ohne 
weiteres auch auf andere Staaten extrapolieren liesse. Die Schwierigkeit, 
heutzutage zu einer Definition des Gesetzes im materiellen Sinne zu ge
langen, die legislative Inflation und die Tendenz zu Hyperregulation mo
gen nur einige Stichworte zu diesem Symptomenkatalog der modemen 
Rechtsordnungen sein. Der Referent lasst sich aber in seinen Schlusswor
ten nicht von diesen Entwicklungen entmutigen; im Gegenteil, er habe 
die feste Überzeugung, dass eine Rechtsordnung immer verbesserungs
fahig sei, solange man sich auf gewisse Grundprinzipien, wie z.B. Blick 
für das Wesentliche und Bescheidenheit, zurückbesinne. 

Wie sehr die sprachlichen Aspekte der Gesetzesschreibung mit dem In
halt der Gesetze verbunden sind, zeigte sich am Vortrag von Herm Wer
ner Hauck von der Bundeskanzlei in Bern. Nach ihm seien die vielfach 
unverstandlichen Gesetzestexte auf folgende Ursachen zurückzuführen. 
Zum einen sei der zunehmende Einfluss der Verwaltung auf das Gesetz
gebungsverfahren zu nennen. Dieser drücke sich in einer Überbewertung 
der Verwaltungsinteressen und der Verwaltungsperspektive auf die End
ergebnisse aus. Die Versuchung, auf eigene Erfahrung abgestützte, all
gemeingültige Gesetze formulieren zu wollen, berge Gefahren in sich, 
die schwer im Gesetzgebungsverfahren auszuschalten seien. Die Folge 
davon seien Gesetzestexte, die manchmal nicht nur von einer gewissen 
Weltfeme zeugten, sondem auch für die Adressaten unverstandlich seien. 
Zum anderen seien politische Kompromisse, die dann diese Bezeichnung 
nicht verdienen, wenn Formulierungen so verwassert würden, dass jede 
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Partei sich noch darin zurechtfinden konnte, mitverantwortlich für die 
Unverstandlichkeit mancher Gesetzestexte. Letztlich spielen die Beherr
schung der Sprache. und eine gewisse Bescheidenheit in der Formulie
rung eine nicht unwesentliche Rolle bei der Gesetzesredaktion. Um die
sen Entwicklungen entgegenzuwirken, habe der Bund die Redaktions
kommission der Schweizerischen Bundesverwaltung ins Leben gerufen. 
Auch wenn der Referent die Tatigkeit dieser Kommission für vermehrte 
Gesetzesklarheit nicht als die "alleinseligmachende" bezeichnen mochte, 
gelang es ihm mit seinem Vortrag, die positive Bilanz dieser Institution 
hervorzuheben. 

Der Vortrag von Herrn Nicolas Schmitt, Mitarbeiter am Institut für Fode
ralismus, war der mehrsprachigen Gesetzesschreibung gewidmet. Mit 
dem Titel: "La législation multilingue: une question politique plutôt que 
linguistique" wurde eingangs klar, dass die besonderen Probleme, die 
sich in mehrsprachigen Landem stellen, die die Gleichheit der Sprachen 
kennen, eigentlich nicht als blosse Übersetzungsübungen angesehen wer
den dürfen. Damit die verschiedenen Versionen auch in der Anwendung 
faktisch gleichermassen berücksichtigt würden, müssten alle V ersionen 
bereits im Gesetzgebungsverfahren erstellt werden. Anhand des Beispiels 
des Kantons Bem und des Bundes konnte der Referent zwei Beispiele 
einer sogenannten parallelen Gesetzgebung aufzeigen. 

Einem eigentlichen technischen Thema war der Vortrag von Prof. Mein
hard Schroder von der Universitat Trier über "Die Einwirkungen des in
temationalen Rechts auf das inteme Recht am Beispiel der Bundesre
publik Deutschland" gewidmet. Das Schwergewicht dieses umfassend 
und genau abgefassten Vortrags lag auf den Einwirkungen des Rechts der 
Europaischen Gemeinschaften auf das nationale System. Auch wenn 
diese Einwirkungen tendentiell flachendeckend und von hoher Intensitat 
seien, vermochte der Referent, trotz der damit verbundenen zunehmen
den Einschrankung der Autonomie des nationalen Rechts, noch nicht de
ren Beseitigung erkennen. Das Schlussanliegen seines Vortrages ging 
dahin, dass, damit auch weiterhin die grundlegenden Verfassungsstan
dards bewahrt werden konnten, alle Juristen, und nicht nur Spezialisten 
des Gemeinschaftsrechts, so Prof. Schroder, zu "Wachsamheit und kon
struktiver Phantasie" aufgerufen seien. 

Das letzte Referat mit dem Titel "Die Gesetzgebung in der direkten De
mokratie" war einer typischen Schweizer Eigenart gewidmet. Prof. 
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Thomas Fleiner, der im letzten Moment für einen ausgefallenen Gastre
ferenten eintreten musste, ging auf das schweizerische Gesetzgebungs
verfahren ein und zeigte, wie sich die Referendumsmõglichkeit des Vol
kes auf das ganze Verfahren auswirkt. Trotz seiner Zuneigung zur direk
ten Demokratie wollte der Referent nicht die Augen vor gewissen Pro
blemen, wie Verbandseinfluss, Ungenauigkeit der Gesetze, Überforde
rung des Stimmbürgers, ... ete., verschliessen. 

Die dreitagige Veranstaltung wurde von den Vetretem der ost- und mit
teleuropaischen Landem als durchaus positiv bewertet. Sie konnten 
durch die von hohem Niveau gezeichneten Referate ein nuanciertes Bild, 
auch wenn manchmal komplex, über die Gesetzgebungsaktivitat in· den 
westlichen Demokratien erhalten. Vielleicht hatte man eine grõssere Be
teiligung der Interessenten an den Diskussionen mit Einbringung eigener 
Erfahrungen erwartet. Aber die vom Europarat gewollte Behandlung der 
Teilnehmer als quasi offizielle Delegation ihrer Staaten war sicherlich 
eine nicht unwesentliche Hemmschwelle für die Entfaltung einer Dis
kussion mit primar wissenschaftlichem und nicht politischem Charakter. 

ANTON R. GREBER, FREIBURG 



Kongress und Jahresversammlung der Europãischen 
Gesellschaft für Gesetzgebung 

Vom 9. bis 11. September 1993 hat in Lüttich der erste Kongress der 
Europaischen Gesellschaft für Gesetzgebung (EGG) stattgefunden. An 
der von Professor Paul Delnoy von der Rechtswissenschaftlichen Fakul
tat der Universitat Lüttich ausgezeichnet organisierten und vorbereiteten 
Veranstaltung (s. auch den in Heft 1992/2 abgedruckten Problemaufriss, 
der als Grundlage für die inhaltlichen Schwerpunkte diente) haben Refe
renten aus verschiedenen europaischen Landem wertvolle Beitrage zu 
einzelnen Teilaspekten der Entwicklung einer Methodenlehre für die Ge
setzgebungsarbeit vorgetragen und zur Diskussion gestellt. 

Die Hauptthemen des Kongresses waren Problemen bei der Erarbeitung 
des normativen Inhalts (Referate von R. Wainwright und P. Delnoy), der 
Gesetzesredaktion (Referate von W. Dale und J.-L. Bergel), dem Prozess 
de r Vorbereitung un d Durchsetzung von Normen (U. Karpen un d L. Ma
der), der Gesetzesevaluation (G. Reg~er) und der Ausbildung der Geset
zesredaktoren (A. Gwizdz und R. Bergeron) gewidmet. In Kurzbeitragen 
und in zum Teil sehr ausführlichen Diskussionsvoten sind weitere The
men aufgegriffen worden, so namentlich die Verwendung von Compu
tem bei der Gesetzesredaktion (B._ V an Buggenhout), die Normeninflati
on (L. Wintgens) und die aktuellen Schwierigkeiten un d Tendenzen bei 
de r V orbereitung e in er ne uen russischen V erfassung (V. Lafitsky). Di e 
Diskussion bot im übrigen vor allem auch den Praktikem Gelegenheit, 
immer wieder an das Primat der Politik in der Gesetzgebung zu erinnem 
und auf die konkreten Probleme hinzuweisen, mit denen sie im Gesetz
gebungsalltag konfrontiert sind. 

Eine eigentliche Methodenlehre für die Erarbeitung von Erlassen steht 
natürlich auch nach diesem Kongress immer noch aus. Fortschritte in 
diesem Bereich brauchen Zeit. Die zahlreichen und verschiedenartigen 
Ansatze un d Zugange, di e an diesem ersten Kongress de r EGG entwik
kelt und diskutiert worden sind, erscheinen mir jedoch sehr vielverspre
chend. Sie liefem taugliche Grundlagen für Vertiefungen und Erweite
rungen, die auch den besonderen institutionellen Gegebenheiten und 
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rechtlichen Traditionen der einzelnen Lander Rechnung tragen. Der 
Kongress bot - vielleicht zum ersten Mal - Gelegenheit, Gesetzgebungs
probleme aus sehr unterschiedlichen Sichtweisen (Lander mit Common
Law-Tradition, deutschsprachige und franzosischsprachige Lander, 
Skandinavien, süd- und osteuropaische Lander) zu betrachten; diese Tat
sache haben viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer als besonders wert
voll begrüsst. 

Am Schluss des Kongresses fan d die J ahresversammlung de r Ende 1991 
gegründeten Europaischen Gesellschaft für Gesetzgebung statt. Die Ge
sellschaft zahlt gegenwartig über 60 Mitglieder aus 28 Landem, darunter 
verschiedene nationale Gesellschaften, die sich mit Gesetzgebungsfragen 
befassen. Prasident der EGG ist Prof. U. Karpen von der Universitat 
Hamburg (Adresse: Schlüterstrasse 28, D-20146 Hamburg). Im kom
menden Jahr sollen die Aktivitaten im Bereich der Beratung osteuropai
scher Staaten bei d er U mgestaltung ihrer Gesetzgebung weitergeführt 
werden. Geplant sind auch der Autbau von Kursen (z.B. zu Fragen, der 
Einführung intemationalen Rechts in das nationale Recht sowie zur Re
daktion normativer Texte) sowie der Autbau einer bibliographischen 
Datenbank. Der nachste Kongress der Gesellschaft findet im Herbst 1994 
in Rom statt; er wird sich insbesondere mit Problemen der Einführung 
intemationalen Rechts in das nationale Recht befassen. 

LUZIUS MADER, BERN 



Le C2D se présente 

l. Pourquoi un centre de documentation et de recherche sur 
la démocratie directe? 

La démocratie directe est l'un des piliers de l'ordre constitutionnel, une 
constante de l'histoire et l'une des principales caractéristiques du systeme 
politique suisse. Elle marque profondément l'organisation et le fonction
nement de l'Etat, à chacun des niveaux de sa structure, à travers un large 
éventail d'institutions qui se rapportent tant au choix des personnes appe
lées à agir au nom de l'Etat que surtout aux nombreux actes par lesquels 
cet Etat s'exprime et agit. Elle institue ainsi des rapports particuliers entre 
les gouvemants et les gouvernés, permettant aux seconds de déterminer 
eux- mêmes sur quel objet et à quel moment les premiers ont à foumir la 
justification de leurs activités. n n'est des lors pas étonnant qu'il n'y ait 
guere de manifestation de la vie sociale, économique et politique du pays 
qui n'en soit affectée d'une façon ou d'une autre. 

Et pourtant, la démocratie directe est souvent mal comprise, à bien des 
égards mal connue, parfois mal vue et surtout mal étudiée. En Suisse, 
tout le monde en parle et beaucoup s'en servent mais peu savent d'ou elle 
vient et encore moins ou elle va. De la glorification à l'ignorance, en pas
sant par l'indifférence et le dénigrement, elle est l'objet des appréciations 
les p l us diverses. Ses particularités cantonales e t régionales. son t incon
nues ailleurs. A l'étranger, on lui porte un intérêt croissant, mais on a du 
mal à la saisir. A l'Université, on l'enseigne certes, mais au sein de facul
tés différentes (Droit, SES, Lettres) et sans pouvoir approfondir ni établir 
les liens nécessaires entre ses différents aspects. n n'existe, en Suisse, 
aucun centre ou institut universitaire qui étudie, dans une perspective 
véritablement pluridisciplinaire, les dimensions juridiques, historiques et 
politologiques, théoriques aussi bien que pratiques, de la démocratie di
recte. 



138 Alexandre Trechsel 

C'est afin de combler cette lacune que le Département de droit constitu
tionnel de l'Université de Geneve, avec l'appui du Département d'histoire 
du droit, du Département d'histoire contemporaine et du Département de 
science politique, a créé, en février 1993, le Centre d'études et de docu
mentation s ur la démocratie directe, le C2D. 

2. Les objectifs du C2D 

Le C2D poursuit principalement les objectifs suivants: 

a) constituer une documentation complete, progressivement informati
sée (banque de données ), s ur les institutions de démocratie directe 
en Suisse et à l'étranger; 

b) mener et encourager des recherches s ur la démocratie directe dans 
une perspective pluridisciplinaire, l'accent principal étant mis sur 
ses aspects juridiques, de façon à enrichir et développer les enseig
nements portant sur la démocratie directe; 

e) mettre s ur pied des colloques e t des joumées d'étude pour favoriser 
les échanges d'idées et de chercheurs dans le domaine de la démo
cratie directe; 

d) foumir des renseignements, avis e t conseils aux collecti vités publi
ques, institutions universitaires et au public tant en Suisse qu'à 
l'étranger sur la démocratie directe. 

Le C2D opte résolument pour une approche interdisciplinaire de la dé
mocratie directe. Le droit, la science politique et l'histoire notamment 
doivent mettre en commun les méthodes et les instruments de travail 
pour mieux connaitre et faire connaitre le développement et le fonction
nement des institutions de démocratie directe. Créé au sein du Départe
ment de droit constitutionnel, le C2D regroupe donc des enseignants et 
des chercheurs d'autres Départements et Facultés. 11 se propose aussi de 
collaborer étroitement avec d'autres universités, instit1,1ts et centres en 
Suisse et à l'étranger. 
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Parmi les membres fondateurs du C2D figurent Jean-François Aubert, 
Andreas Auer, Jean-Daniel Delley, Alfred Dufour, Jean-Claude Favez, 
Michel Hottelier, Hanspeter Kriesi, Giorgio Malinvemi, Charles-Albert 
Morand, William Ossipow, Thierry Tanquerel. 

3. Etat actuel du développement du C2D 

L'équipe du C2D a mis, des le départ, l'accent sur le développement d'une 
banque de données sur la démocratie directe. Cette banque de données 
comportera des informations sur la Suisse (Confédération et cantons) 
ainsi que sur les pays étrangers connaissant des institutions de démocra
tie directe. Nous allons introduire les données sur les votations fédérales, 
cantonales et étrangeres, les jurisprudences y relatives, les hases juridi
ques des différentes institutions etun large fichier bibliographique. 

Au stade actuel, les chercheurs du C2D se trouvent dans la premiere 
phase de conceptualisation de cette banque de données, dont la pro
grammation a déjà commencé. Nous espérons pouvoir mettre à disposi
tion les premieres données à partir d'automne 1994. L'avantage pour les 
chercheurs sera que notre banque de données pourra être, en principe, 
consultée depuis des PC's ou des Macintoshs quelque soit l'endroit ou ils 
se trouvent. Nous ferons en sorte que les recherches au sein de cette 
application ne demandent que tres peu de connaissances en informatique. 

Nous allons commencer, à partir de décembre de cette année, avec l'in
sertion des données fédérales que nous avons récoltées durant ces pre
miers mois. En ce qui conceme la démocratie directe au niveau cantonal, 
aucune compilation de données n'existe en Suisse à l'heure actuelle. Le 
C2D s'est fixé comme but de combler cette lacune en récoltant et en 
introduisant ces données importantes. En parallele, nous allons égale
ment introduire des données américaines, et plus particulierement celles 
provenant de la Califomie. En effet, nos chercheurs ont pu établir des 
nombreux contacts en Suisse, ailleurs en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis. 
Ces contacts nous permettront de garder notre banque de données à j o ur. 
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Au chapitre des manifestations scientifiques, le C2D a pris l'initiative 
d'organiser un colloque pluridisciplinaire sur l'histoire de la démocratie 
directe, colloque qui aura lieu au printemps 1995 à Geneve. 

Le C2D tient à cet endroit à remercier tout es les personnes, organismes 
et administrations qui nous ont déjà assuré leur collaboration. En même 
temps nous aimerions remercier d'avance ceux qui entendent collaborer 
avec notre centre dans l'avenir! 

Das C2D stellt sich vor 

l. Wozu braucht es ein Forschungs- und Dokumentationszen
trum Direkte Demokratie? 

Die direkte Demokratie ist eines der wichtigsten Strukturelemente der 
schweizerischen Bundesverfassung, ein Meilenstein unserer Geschichte 
und ein Eckpfeiler des politischen Systems der Schweiz. Sie beeinflusst 
unmittelbar den funktionellen Aufbau des Staates und pdigt entscheidend 
seine gesamte Tatigkeit auf allen hierarchischen Ebenen. Sie wirkt auf 
das ganze Spektrum der Institutionen und betrifft nicht nur die Wahl der 
verschiedensten Staatsorgane, sondem auch eine Vielzahl von Sachent
scheiden, welche von diesen Organen zu treffen sind. So entstehen zwi
schen Regierenden und Regierten ganz spezifische Abhangigkeiten, wel
che es im allgemeinen den Regierten überlassen, in eigener Entscheidung 
den Zeitpunkt und die Geschafte zu bestimmen, zu welchen sich die Re
gierenden vor dem Volk in ihrer Amtsführung zu rechtfertigen haben. Es 
ist deshalb nicht erstaunlich, dass kaum ein Ereignis des sozialen, wirt
schaftlichen und politischen Lebens in unserem Land nicht in irgendeiner 
Weise von der direkten Demokratie gepragt wird. 

Erstaunlich aber ist, dass - trotz allem - die direkte Demokratie haufig 
unverstanden bleibt. Allzu oft wird sie schlecht erfasst, schief angesehen 
und oberflachlich erforscht. In der Schweiz ist sie in aller Munde und 
viele bedienen sich ihrer, doch nur wenige wissen, woher sie kommt, und 
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niemand wohin sie zieht. Sie wird verherrlicht oder verunglimpft; sie 
lasst gleichgültig oder wird für alles verantwortlich gemacht. Die kanto
nalen und regionalen Eigenheiten der direkten Demokratie sind ausser
halb ihres engen Bezirks unbekannt. Im Ausland stosst die Institution der 
direkten Demokratie auf steigendes Interesse, aber man hat oft Mühe, sie 
zu erfassen. An den Universitaten ist sie zwar Gegenstand von Lehrver
anstaltungen, doch werden diese an verschiedenen Fakultaten 
(Rechtswissenschaften, Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaf
ten), abgehalten, und zwar meist in einer Weise, dass die unabdingbaren 
Wechselbeziehungen zwischen ihren einzelnen Elementen nicht erkannt, 
hervorgehoben und vertieft werden konnten. Es gibt zur Zeit in der 
Schweiz kein von einer Universitat getragenes Institut oder Zentrum, das 
sich pluridisziplinar in Theorie und Praxis der Erforschung der rechtli
chen, geschichtlichen und politologischen Aspekte der direkten Demo
kratie annimmt. 

Mit dem ehrgeizigen Ziel, diese Lücken zu füllen, hat im Februar 1993 
das Département de droit constitutionnel der Universitat Genf, mit der 
Unterstützung des Département d'histoire du droit, des Département 
d'histoire contemporaine und des Département de science politique das 
Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe (C2D) 
ins Leben gerufen. 

2. Ziele des C2D 

Das C2D setzt sich hauptsachlich zum Ziel: 

a) eine moglichst vollstandige, computergespeicherte Dokumentation 
über die Institutionen der direkten Demokratie in der Schweiz und 
im Ausland zu erstellen; 

b) Forschungen auf dem Gebiet de r direkten Demokratie anzuregen, 
durchzuführen und zu unterstützen, wobei eine pluridisziplinare 
Perspektive, mit dem Hauptgewicht auf juristische Aspekte, als 
Rahmen zu gelten hat, mit dem Ziel, auch den Lehrbetrieb zu berei
chem und zu fordem; 
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e) Kolloquien un d wissenschaftliche Tagungen zu orgams1eren, um 
ldeenaustausch und Kontakte unter den an direkter Demokratie in
teressierten Forscherinnen und Forschem anzuregen; 

d) den Behorden, den Universitaten und der Óffentlichkeit im In- und 
Ausland mit Auskünften, Ratschlagen und Gutachten zur Seite zu 
stehen. 

Das C2D verfolgt bewusst einen interdisziplinaren Ansatz zur Erfor
schung der direkten Demokratie. Rechts-, Geschichts-, und Politikwis
senschaft müssen ihre Methoden und Arbeitsinstrumente einbringen, um 
die Entwicklung und das Funktionieren der direkten Demokratie besser 
erfassen und bekannt machen zu konnen. Deshalb setzt sich das C2D aus 
Angehorigen verschiedener Abteilungen und Fakultaten der Universitat 
Genf zusammen, die sich um enge Zusammenarbeit mit anderen Uni
versitaten, Instituten oder Zentren in der Schweiz und im Ausland bemü
hen. 

Zu den Gründungsmitgliedem des C2D zahlen Jean-François Aubert, 
Andreas Auer, Jean-Daniel Delley, Alfred Dufour, Jean-Claude Favez, 
Michel Hottelier, Hanspeter Kriesi, Giorgio Malinvemi, Charles-Albert 
Mo ran d, William Ossipow, Thierry Tanquerel. 

3. Stand der Arbeiten 

Das C2D hat von seinem Beginn an das Schwergewicht seiner Tatigkeit 
auf die Erstellung einer Datenbank für direkte Demokratie gelegt. Diese 
Datenbank wird eine moglichst vollstandige Sammlung an Abstim
mungsresultaten, Rechtsprechungen, Rechtsgrundlagen und Literaturver
zeichnissen beinhalten. Dabei mochten wir uns nicht nur auf die Schweiz 
(Bundes- und Kantonsebene) beschranken, sondern auch andere Lander, 
di e direkt -demokratische Institutionen kennen, einbeziehen. 

Momentan befinden wir uns in der Schlussphase der Konzeptplanung für 
die Datenbank, deren Programmierung bereits begonnen hat. Wir werden 
ab Herbst 1994 die ersten Daten zur Verfügung stellen konnen. Einer der 
grossen Vorteile unserer Datenbank bestehen darin, dass die Forscherin
nen und Forscher unsere Daten ungeachtet ihres Standortes und unab-



Le C2D se présente 143 

hãngig davon, ob sie mit einem Macintosh oder einem PC arbeiten, abru
fen kõnnen. Dabei werden wir darauf achten, dass die Abfrageprozedur 
sehr anwenderfreundlich gestaltet wird. Es sind also nur elementare In
formatikkenntnisse erforderlich, um unsere Datenbank effizient benutzen 
zu kõnnen. 

Ab Dezember 1993 werden wir die wahrend der ersten Monate zusam
mengetragenen Daten zur direkten Demokratie auf Bundesebene eintra
gen. Leider haben wir feststellen müssen, dass es in der Schweiz bis jetzt 
noch keine Datensammlung zu direkt-demokratischen Institutionen auf 
Kantonsebene gibt. Das C2D hat sich zum Ziel gesetzt, diesen schwer
wiegenden Mangel so weit wie mõglich zu beheben. Zugleich werden 
wir auch amerikanische ·D aten, vor allem j ene aus Kalifomien, in unsere 
Datenbank aufnehmen. Wir mõchten in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, dass das Forschungsteam des C2D bereits eine stattliche An
zahl von Kontakten in der Schweiz, im übrigen Europa und in den USA 
geknüpft hat. Dank diesen Kontakten werden wir in der Lage sein, unsere 
Datensammlung auf dem aktuellsten Stand zu halten. 

Das C2D hat überdies die Initiative zu einem pluridisziplinaren Kollo
quium ergriffen. Es soll im Frühling 1995 in Genf stattfinden und wird 
d er Geschichte de r direkten Demokratie gewidmet sein. 

Das C2D mõchte sich bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
lem, Instituten und Verwaltungen bedanken, welche uns bis anhin mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Zugleich bedanken wir uns im vor
aus bei all jenen, welche uns in Zukunft mit ihrer Zusammenarbeit un
terstützen wollen! 

ALEXANDRE TRECHSEL, GENEVE 
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Personalia et contacts l Personalia und Kontakte 

Direction: 
Leitung: Jean-Daniel Delley l Andreas Auer 

Assistants de recherche: Alexandre Trechsel, Serge Zogg, 
Claudio Mascotto, René Burri Forschungsassistenten: 

Secrétariat: 
Sekretariat: Daniela Delgado 

Alexandre Trechsel 

Adresse: elo Département de droit constitutionnel, Faculté de droit, 
UniMail, 102 Blvd. Carl Vogt, CH -1211 Geneve 4 

E-mail: 

Téléphone: 
Telefon: 

Fax: 

c2d@ ibm. unige.ch 

022 705 85 20 

022 705 85 36 



V eranstaltungskalender - Calendrier - Calendario -
Chalender 

l. Murtener Gesetzgebungsseminare 

Die Seminare sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmem durch Refe
rate, Erfahrungsaustausch und Gruppenarbeiten Kenntnisse vermitteln 
über prak:tische Methóden für die Erarbeitung von Gesetzen, über die 
sprachlich einfache und adressatengerechte Formulierung von Erlassen 
und über den Aufbau und die Systematik von Erlassen. 

Seminarleitung: 

ProfDr. Thomas Fleiner-Gerster, Institut für Foderalismus, Freiburg 
(037121 '95'92) 

lic.phil. Werner Hauck, Schweizerische Bundeskanzlei, Bern 
(0311322'37'34) 

Seminar I 

Thema: 
Datum: 
Ort: 
Referate: 

Allgemeine Fragen der Gesetzesredak:tion 
Mittwoch, 4. Mai - Freitag, 6. Mai 1994 
Murten, Hotel "Weisses Kreuz" 
Thomas Fleiner 
Wie schreibt man einfache Gesetze? 
Normtypen und Gesetzmiissigkeit de r Gesetzessprache 
Peter Gauch 
"Vertrag als Gesetz der Parteien": Bemerkungen zu Dok
trin und Praxis 
W erner Hauck 
Einfache Gesetzessprache. Nicht nur ein Sprachproblem 
Daniel Thürer 
Europarecht und Gesetzgebung von Bund und Kantonen 
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Seminar 11 

Thema: 
Datum: 
Ort: 
Referate: 

Seminar IV 

Thema: 
Datum: 
Ort: 
Referat: 

Gruppen
arbeiten: 

Veranstaltungskalender 

Delegationsnormen und Übergangsrecht 
Mittwoch, 2. Marz - Freitag, 4. Marz 1994 
Murten, Hotel "Weisses Kreuz" 
Thomas Fleiner 
Die Formulierung der Delegationsnorm 
Die Formulierung von Übergangsbestimmungen 
Peter Hanni 
Das Verhiiltnis von Gesetz und Verordnung im Lichte der 
Praxis des Bundesgerichts 
WemerHauck 
W as kann die sprachliche Prüfung von Erlassen leisten? 
Georg Müller 
Die Verteilung der Rechtsetzungsbefugnisse im demokrati
schen Rechtsstaat 

Konzeption und Gliederung von Erlassen 
Mittwoch, 9. Marz - Freitag, 11. Marz 1994 
Murten, Hotel "Weisses Kreuz" 
Georg Müller 
Methoden und Kriterienfür den Aujbau von Erlassen 
Die für die Konzeption und Gliederung von Erlassen 
massgebenden Gesichtspunkte im Raumplanungs- und 
Baurecht 
Einführung: Alexander Ruch 
Di e für die Konzeption und Gliederung von Erlassen 
massgebenden Gesichtspunkte im Ausliinderrecht 
Einführung: Daniel Thürer 
Di e für die Konzeption und Gliederung von Erlassen 
massgebenden Gesichtspunkte im Subventionsrecht 
Einführung: Paul Richli 
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2. Séminaires de méthode législative 

Ces séminaires ont pour but de familiariser les participantes et partici
pants avec la démarche méthodique en matiere d'élaboration d'actes 
législatifs. Ils les amenent à s'interroger sur leur propre pratique et leur 
offrent la possibilité d'appliquer les méthodes et techniques proposées 
dans le cadre d'exercices pratiques. Les séminaires ne s'adressent pas 
seulement aux juristes. Ils sont ouverts à toutes les personnes qui 
s'intéressent aux problemes posés par la préparation d'actes législatifs. 

Direction des séminaires: 

Jean-Daniel Delley, Centre d'étude, de technique et d'évaluation législa
tives, Faculté de droit, Universíté de Geneve, Bd Carl-Vogt 102, 1211 
Geneve 4, tél.: 0221 705 85 23 ou 0221 705 85 34. 

Session avancée sur le principe de la légalité 

Aura.lieu du 20 au 22 avril 1994, à Montreux. 

Cette session permettra d'aborder les exigences découlant du principe de 
la légalité. Ces exigences different en fonction du domaine et du type 
d'intervention de l'Etat. Une attention particuliere sera portée aux pro
blemes posés par la délégation de compétences législatives. 

Session avancée sur la communication législative 

Aura lieu du 25 au 27 mai 1994, à Montreux. 

Les normes juridiques doivent être fomulées et communiquées de ma
niere à ce que, en principe, tout le monde puisse les connaítre et les com
prendre: Nul n'est censé ignorer laloi! Cette session sera consacrée par
ticulierement aux problemes de rédaction et de communication de textes 
normatifs. 
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Session introductive 

Aura lieu du 2 au 4 novembre 1994, à Montreux. 

Cette session est destinée à donner une introduction à la démarche mé
thodique en matiere d'élaboration d'actes législatifs. Comment procéder 
pour analyser et définir le probleme à résoudre, pour déterminer les ob
jectifs de l'action législative et pour choisir les instruments adéquats? 

Renseignements et inscriptions: 

Madame D. Ntarataze, Département de droit constitutionnel, Faculté de 
droit, UNI MA/L, Bd Carl-Vogt 102, 1211 Geneve 4, tél.: 0221 705 85 
20123, fax 0221 705 85 36. 

3. Mehrsprachigkeit im Alp'enraum 

Das Universitare Forschungszentrum für Mehrsprachigkeit der Universi
tat Bem veranstaltet eine Tagung zum Thema Mehrsprachigkeit im Al
penraum. Gegenstand der Tagung sind die institutionelle und individuelle 
Mehrsprachigkeit im Alpenraum. Die georgraphischen Bedingungen der 
Alpen als Lebensraum, historische und politische Faktoren haben dazu 
geführt, das s auf de m Gebiet de r heutigen N ationalstaaten verschiedene 
kleinere und grossere Sprachminderheiten entstanden sind. Manche von 
ihnen, wie die deutschsprachigen Walser im Piemont, haben nur noch 
wenige Überlebenschancen. Andere- wie die Ratoromanen in Graubün
den - kampfen auf politischer und kultureller Ebene um ihr Weiterbeste
hen. Überall stellt sich die Frage nach der individuellen Mehrsprachig
keit und ihrer Forderung durch Schule und Staat. Die Einflüsse von Tou
rismus, okonomisch motivierter Migration und politischem Autonomie
bestreben führen zu unterschiedlichen Randbedingungen für die ver
schiedenen Sprachgemeinschaften. Eine Re ihe von Referenten aus Ita
lien, Ósterreich und der Schweiz wird über sprachwissenschaftliche, 
geographische, demographische und soziologische Aspekte der Mehr
sprachigkeit im Alpenraum sprechen; Institutionen, die sich mit Minder
heitenfragen beschaftigen, stellen ihre Arbeit vor. 
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Datum: 
Ort: 

Montag, 22. August- Mittwoch, 24. August 1994 
Aula des alten Spitals, Brig-Glis 

Organisation und Auskunft: 
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Prof Dr. I. Werlen, Universitiires Forschungszentrum für Mehrspra
chigkeit, Liinggassstrasse 49, 3000 Bern 9, Tel.: 031 l 631 80 05, Fax: 
031 l 631 36 03. 

4. Internationale Konferenz zum Sprachenrecht 

Die "Intemational Academy of Language Law" (Montreal) und das Insti
tut für Foderalismus der Universitãt Freiburg organisieren im September 
1994 eine intemationale Konferenz um Thema "Recht und Unterrichts
sprache". Das Hauptthema der Konferenz umfasst alle Fragen im Zu
sammenhang mit dem Recht und der Sprache im Unterricht, insbeson
dere in mehrsprachigen Gebieten. Dabei wird sowohl die Unterrichts
sprache als auch die unterrichtete Sprache berücksichtigt. 

Datum: 
Ort: 

Mittwoch, 14. September- Samstag, 17. September 1994 
Universitãt Freiburg 

Organisation und Koordination: 

Mme Joelle Cousinou, 1nstitut für Foderalismus, Rte d'Englisberg 7, 
1763 Granges-Paccot, Tel.: 037 l 219 591, Fax: 037 l 219 701 

Teilnahmegebühr: 

Die Gebühr wird Fr. 300.-- betragen; inbegriffen sind: Teilnahme an der 
Konferenz, zwei Mittagsmahlzeiten (Donnerstag und Freitag), ein 
Abendessen, Kaffees usw., Zustellung der gesammelten publizierten 
Beitriige. 
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5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwis
senschaften 1994 

Thema: 
Datum: 
Ort: 

Auskunft: 

Sprachkontakte, Mehrsprachigkeit, Übersetzung 
Mittwoch, 9. Marz - :5'reitag, 11. Marz 1994 
Münster (BRD) 

Rudolf Emons, Philosophische Fakultiit, Universitiit Passau, Innstrasse 
40, D-94030 Passau, Tel.: 08511509-262. 

6. Seminar zur Gesetzgebungslehre an der Universitãt Wien 

Datum: 
Ort: 
Referate: 

Donnerstag 21. April - Freitag, 22. April 1994 
Universitat Wien, Juridicum, Seminarraum 61 
Dr. Ursula Achtsnit 
Gesetzesinflation und die Devaluierung des Rechts 
Mag. Manfred Bohuslav 
Wiederverlautbarungen als Instrument de r Rechtsbereini
gung 
Robert Brunner 
Selbstbindungsgesetze 
Dr. SC Dr. W alter Dohr 
Kann die Gesetzgebung von de r Kontrolltiitigkeit de r 
Volksanwaltschaft profitieren? 
Thomas Frad 
Überlegungen zu einer Neufassung des OH-Gesetzes 
Ing. Mag. Winfried Ginzinger 
Methoden dermateriellen Derogation 
Dr. Meinrad Handstanger 
Staatsorganisation 
Mag. N orbert Knittler 
Psychoanalyse der Gesetzgebung 
Rechtsanwalt Dr. Alfred Noll 
Entwicklung des Gleichheitsgrundsatzes 
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Dr. Karl Purzneí 
Übermiissige Verrechtlichung aus kulturpathologischer 
Sicht 
Mag. Peter Stastny 
Vefassungsdemontage 
MR Mag. Dr. Gerhard Ungersbock 
Geschichte der Rechtsbereinigung in Osterreich 
SC Dr. Friedrich Wirth 
Rechtsbereinigung und ASVG 
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Im Wintersemester 1994/95 wird das Seminar "Gesetzgebungslehre" am 
3. und 4. November 1994 stattfinden. 

7. International Conference o n Legal Language 

The aim of the conference is to supp9rt the dialogue between lawyers 
concemed with linguistics and linguists concemed with law and 
specializing in legallanguage. Cooperation and interchange between the 
two groups are of utmost importance to strengthen and further develop 
the work of the both parties. 

The plenary lectures of the conference will be given by lawyers, and by 
linguists. 

Date: August 24 to 27, 1994 
Place: The Aarhus School of Business, Aarhus, Denmark 

The conference will take the form of paper sections and workshops. 
Especially, the workshops will focus on the exchange of experience be
tween lawyers and linguists. We anticipate a wide range of subjects in 
the field of law and linguistics. At present, the following topics have 
been proposed: 

Sections: - Comprehensibility of legallanguage 
- Discourse analysis and law 
- Legallinguistics 
- Translation of legal texts 
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Workshops: - Legallexicography 
- Methods of analysing legallanguage 
- Le g al usage 
- Practical translation 
- Plain legallanguage 
- Problems for lawyers in going plain 

"The devil's advocate: Can linguistics and law be of 
mutual help?" 

lnformation and Registration: 

lan Engberg, The Aarhus School of Business, Fuglesangs Alle 4, 8210 
Aarhus V, Denmark, Phone: + 45 86 155588; Fax: + 45 86 157727. 


