
Stellungsnahme des Rechtsdienstes der Staatskanzlei 
St. Gallen 
Der Rechtsdienst der Staatskanzlei St.Gallen ist in verschiedener W eis e am 

Rechtsetzungsverfahren des Kantons St.Gallen beteiligt. Unter anderem 

unterbreiten ihm die Departemente ihre Erlassentwürfe zur sogenannten 

Vorprüfung. Diese Vorprüfung umfasst materielle (z.B. Notwendigkeit, Voll

zugstauglichkeit, Vollstandigkeit, Vereinbarkeit mit der übrigen Rechtsord

nung) und formelle Aspekte (z.B. Sprache und Gesetzestechnik). Ein Mitar

beiter des Rechtsdienstes der Staatskanzlei besorgt zudem das Sekretariat 

der Redaktionskommission des Grossen Rates. Diese standige Kommission 

prüft Vorlagen des Grossen Rate s- insbesondere j ene, di e dem Referendum 

zu unterstellen sind,- auf Sprache, Gesetzestechnik und Übereinstimmung 

mit der übrigen Gesetzgebung (Art.l8 des Grossratsreglements, sGS 131.11). 

In seiner (ungeschriebenen) Praxis ging der Rechtsdienst der Staats

kanzlei in Übereinstimmung mit der Redaktionskommission des Grossen 

Rates bisher davon aus, dass das Wort <<nU!» grundsatzlich entbehrlich und 

damit im Erlasstext nicht zu verwenden ist. Vielmehr soll durch die Ver

wendung des Wortes <<Ínsbesondere»- früher auch «namentlich»- klarge

stellt werden, das s die Aufzahlung nicht abschliessend ist. Die bisherige Pra

xis der Redaktionskommission aussert sich zur Verwendung des Wortes 

«nur» nicht, sondern lediglich zur Frage, o b sich die Elemente einer Literie

rung ausschliessen oder erganzen, d.h. o b eine Aufzahlung kumulativ oder 

alternativ zu verstehen ist. Konnte die Antwort zweifelhaft sein, ist durch 

die entsprechende Formulierung des Ingresses oder - mit Zurückhaltung -

durch die Verwendung von Bindewortern Klarheit zu schaffen. 

Der Rechtsdienst der Staatskanzlei St.Gallen erfüllt den Wunsch von 

Max Baumann, alle Aufzahlungen konsequent mit «nUr» oder «insbeson

dere» als abschliessend oder ni eh t abschliessend zu markieren, nur zur Hhlf

te: Wenn eine Aufzahlung nicht mit einem «Quantifikator» versehen ist, 

gilt sie als abschliessend. Durch den Beitrag von Max Baumann sind die 

Mitarbeitenden des Rechtsdienstes sicher einer differenzierteren Betrach

tung zuganglich geworden. Sie werden inskünftig einlasslicher als bisher 

prüfen: Ist das konkrete «nur» im Erlasstext entbehrlich oder eben doch 

unentbehrlich? 

Beat Müggler, Staatskanzlei St. Ga/fen 
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