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Wann liegt ein rechtsetzendes Konkordat und wann liegt eine 
blosse interkantonale Verwaltungsvereinbarung vor? 

 
 
 
 
Verträge zwischen Kantonen 
 
 
I. Begriff 
 
Verträge zwischen Kantonen sind öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über die Erfüllung ih-
rer staatlichen Aufgaben, die zwei oder mehrere Kantone über einen in ihren Kompetenzbe-
reich fallenden Gegenstand schliessen. Solche interkantonale Vereinbarungen werden auch 
als Konkordate bezeichnet. Sie können Geschäfte aller Staatsgewalten betreffen. Auf diese 
Weise können auch gemeinsame Organisationen und Einrichtungen geschaffen werden 
(Jaag; Verwaltungsrecht des Kantons Zürich, S. 14).  
Verträge zwischen Kantonen unterstehen dem öffentlichen Recht; sie sind öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen.  
Gegenstand der interkantonalen Vereinbarungen sind stets Fragen, die in den kantonalen 
Kompetenzbereich fallen.  
Interkantonales Recht hat Vorrang vor dem kantonalen, geht aber dem Bundesrecht nach 
(Häfelin/Haller; Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 358).  
Interkantonale Vereinbarungen dienen einerseits der gemeinsamen Regelung von Angele-
genheiten, die sich auf die Gebiete mehrerer Kantone erstrecken. Zweiter Anwendungsbe-
reich interkantonaler Vereinbarungen bildet die Vereinheitlichung kantonaler Regelungen. In-
terkantonale Vereinbarungen dienen schliesslich auch der Schaffung gemeinsamer Einrich-
tungen oder der Regelung der Mitbenutzung von (bestehenden) Einrichtungen einzelner 
Kantone (Jaag; Verwaltungsrecht des Kantons Zürich, S. 14, 15).  
 
 
II. Rechtsgrundlage 
 
Art. 48 BV normiert verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Kantonen, wobei auch ein Einbezug des Bundes möglich ist 
(Abs. 2). Neben der allgemeinen Anerkennung des Rechts der Kantone, Verträge zu schlies-
sen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen zu schaffen, wird ausdrücklich auf 
die Möglichkeit hingewiesen, dass die Kantone Aufgaben von regionalem Interesse gemein-
sam wahrnehmen können (Abs. 1 Satz 2). 
Allerdings hätten die Kantone auch ohne ausdrückliche Erwähnung in der Bundesverfassung 
die Befugnis, solche Verträge einzugehen, da diese eine Betätigung im Rahmen der kanto-
nalen Kompetenzen darstellen (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 358). 
Die Zuständigkeit kantonaler Organe zur interkantonalen Vertragsschliessung bestimmt sich 
nach kantonalem Verfassungsrecht. 
Auf die interkantonalen Verträge sind, soweit nicht nach Bundesrecht, Gewohnheitsrecht 
oder Vereinbarung etwas anderes gilt, die Grundsätze des Völkerrechts anwendbar (BGE 96 
I 648, Imboden/Rhinow; Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, S. 81). 
 
 
III. Am Vertrag beteiligte Partner 
 
Je nach der Zahl der beteiligten Kantone sind die interkantonalen Verträge bilateraler oder 
multilateraler Natur. An den bedeutendsten sind alle Kantone beteiligt; dadurch wird auf ver-
traglichem Weg eine gesamtschweizerische Regelung erreicht. 
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IV. Voraussetzungen und Grenzen der interkantonalen Verträge 
 
1. Einhaltung der Kompetenzordnung 
 
Grundsätzlich dürfen Kantone Vereinbarungen über alle Gegenstände Ihres Kompetenzbe-
reiches eingehen. Dagegen darf das Vertragsrecht der Kantone die Kompetenzordnung des 
Bundes nicht ändern. 
 
 
2. Verbot von politischen Verträgen 
 
Verträge zwischen Kantonen mit politischem Inhalt, die den Bundesfrieden bedrohen könn-
ten, sind auf Grund der bundesstaatlichen Treupflicht von Art. 44 Abs. 2 BV unzulässig. 
 
 
3. Kein Widerspruch zu Bundesrecht und Bundesinteressen 
 
Interkantonale Verträge dürfen gemäss Art. 48 Abs. 3 BV dem Recht und den Interessen des 
Bundes nicht zuwiderlaufen. 
 
 
4. Kein Widerspruch zu Rechten anderer Kantone 
 
Im Weiteren bestimmt Art. 48 Abs. 3 BV, dass interkantonale Verträge dem Recht der Kan-
tone nicht zuwiderlaufen dürfen. Der Abschluss eines Vertrages zwischen Kantonen darf 
nicht dazu führen, dass Verpflichtungen beeinträchtigt werden, die gegenüber anderen Kan-
tonen bestehen. 
 
 
V. Arten von interkantonalen Verträgen 
 
1. Rechtsgeschäftliche und rechtsetzende Verträge 

 
In Anlehnung an völkerrechtliche Lehren über die internationalen Verträge werden herkömm-
licherweise rechtsgeschäftliche und rechtsetzende interkantonale Vereinbarungen unter-
schieden. Bei näherem Zusehen erweist sich allerdings, dass die Umschreibung des Gegen-
satzes in der Lehre nicht einheitlich ist, da auf unterschiedliche Kriterien abgestellt wird. 
Rechtsgeschäftliche und rechtsetzende Vereinbarungen können nicht als absolut abgrenzba-
re Kategorien unterschieden werden. (Häfelin; Kommentar zur Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Band I, Art. 7 aBV, S. 12). 
 
 
2. Rechtsgeschäftliche Verträge 
 
Rechtsgeschäftliche Verträge begründen ein konkretes Rechtsverhältnis zwischen zwei oder 
allenfalls mehreren Kantonen, indem sie in vertraglicher Weise gegenseitige Rechte und 
Pflichten umschreiben, die sich auf einen konkreten Sachverhalt beziehen, ohne objektive 
Rechtsnormen zu schaffen. Der Bürger wird in seiner Rechtsphäre durch diese nicht unmit-
telbar berührt (Hänni; Verfassungsrecht der Schweiz, S. 446). Es wird nicht neues Recht ge-
schaffen, sondern es wird bestehendes Recht vollzogen. Es besteht schon eine gesetzliche 
Grundlage für eine bestimmte Aufgabe. In der Regel handelt es sich dabei um Verwaltungs-
geschäfte oder eine gemeinsame Aufgabenerfüllung (vgl. BGE 97 I 244, Rhinow; Grundzüge 
des Schweizerischen Verfassungsrechts, S. 149).  
Für die koordinierte Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben besteht ein weiter Gestal-
tungsspielraum. 
Beispiele: 
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- Unterhalt einer Verbindungsstrasse;  
- Bau einer Brücke; 
- Vereinbarungen über den Schulbesuch von Schülern aus Grenzgemeinden im Nachbar-

kanton; 
- Grenzbereinigungsverträge. 
 
Mit einer rechtsgeschäftlichen Vereinbarung kann zusätzlich eine gemeinsame Organisation 
oder Einrichtung geschaffen werden (Kayser; Bundesstaatsrecht, S. 165). 
Die Mehrzahl der recht häufig abgeschlossenen interkantonalen Vereinbarungen ist rechtge-
schäftlicher Natur. 
 
 
3. Rechtsetzende Verträge 
 
Rechtsetzende Verträge dienen der interkantonalen Rechtsvereinheitlichung. Auf dem Weg 
einer Vereinbarung wird von verschieden Kantonen eine inhaltlich übereinstimmende gene-
rell-abstrakte Regelung getroffen, die einen bestimmten, zu den kantonalen Kompetenzen 
gehörenden Sachbereich ordnet (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 360 
f.).  
Man nimmt dann eine rechtsetzende Vereinbarung als gegeben an, wenn künftiges Verhal-
ten normiert wird. Rechtsetzend sind auch nur jene Vereinbarungen, durch welche nicht nur 
die Kantone, sondern auch die Bürger berechtigt und verpflichtet werden (Häfelin; Der ko-
operative Föderalismus in der Schweiz, S. 620). 
Je nach Ihrer rechtlichen Wirkungsweise sind zwei Arten zu unterscheiden, wobei in Bezug 
auf den Inhalt sich die Vereinbarungen nicht einfach in zwei klar abzugrenzende und inner-
lich geschlossene Kategorien gliedern lassen, weil sich mehr als ein Kriterium für die Ab-
grenzung anbietet. Die Unklarheit und Uneinheitlichkeit des Kriteriums bewirken, dass recht-
setzende und rechtsgeschäftliche Vereinbarungen nicht im Sinne von zwei allgemeingültigen 
und sich ergänzenden Kategorien unterschieden werden können (Häfelin; Der kooperative 
Föderalismus in der Schweiz, S. 620 ff.).  
Ein Teil der Abgrenzungsschwierigkeiten fällt dahin, wenn man einen weiter gefassten Beg-
riff der rechtsetzenden Vereinbarung verwendet, der alle Abkommen mit generellen und abs-
trakten Normen erfasst, ob diese die Berechtigung und Verpflichtung von natürlichen oder ju-
ristischen Personen oder aber Organisation, Kompetenzen und Verfahren von Behörden re-
geln (Häfelin, Der kooperative Föderalismus in der Schweiz, S. 623).  
In den folgenden wichtigsten Anwendungsfällen liegt ein rechtsetzender interkantonaler Ver-
trag vor: 
 

• es fehlt innerkantonal eine gesetzliche Grundlage (formelles Gesetz) für die Bewälti-
gung einer bestimmten Aufgabe. Diese wird neu geschaffen. 

• es werden neue Zuständigkeiten geschaffen. 
• es werden Rechtsgrundlagen für Ausgaben geschaffen. 
• es werden Gesetze im formellen Sinn geändert. 
• es wird in wichtigen Bereichen neues Organisationsrecht geschaffen. 

 
 
a) unmittelbar rechtsetzende Verträge 
 
Unmittelbar rechtsetzende Verträge enthalten generell-abstrakte Normen, welche Private 
und rechtsanwendende Organe der beteiligten Kantone direkt berechtigen und verpflichten. 
Unmittelbar rechtsetzend ist eine interkantonale Vereinbarung, die nicht nur Rechte und 
Pflichten der beteiligten Kantone begründet, sondern auch Normen enthalt, die mit der Publi-
kation für die Privaten unmittelbar rechtsverbindlich werden. (Häfelin/Müller; Grundriss des 
Allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 32, 33) Eine Übernahme ins innerkantonale Recht, eine 
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Transformation, ist nicht erforderlich. Sie können wie Gesetze und Verordnungen unmittelbar 
anwendbar sein. 
Beispiele für solche Vereinbarungen sind die interkantonale Vereinbarung über die Schiff-
fahrt auf dem Zürichsee und dem Walensee vom 4. Oktober 1979 (LS 747.2) und das Kon-
kordat über den Handel mit Waffen und Munition vom 27. März 1969 (SR 514.524). 
 
 
 
b) Mittelbar rechtsetzende Verträge 
 
Diese Verträge weisen keine direkt anwendbaren generell-abstrakten Normen auf, sondern 
verpflichten die beteiligten Kantone, ihr internes Recht nach den Bestimmungen des Vertra-
ges zu gestalten (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 361). Ein solcher 
Vertrag liegt vor, wenn mehrere Kantone sich über eine einheitliche Regelung für ein be-
stimmtes Sachgebiet geeinigt und sich verpflichtet haben, ihr kantonales Recht der verein-
barten Vereinheitlichung anzupassen, indem Gesetze und Verordnungen erlassen oder an-
gepasst werden. Für die Privaten ergeben sich aus der Vereinbarung keine Rechte und 
Pflichten. (Häfelin/Müller; Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,  S. 32 f.) 
Erst mit der Transformation, d.h. mit dem Erlass entsprechender kantonaler Bestimmungen, 
erlangt das vereinbarte Recht Gültigkeit für die Rechtsunterworfenen (Häfelin/Haller, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 361).  
Grund für die Wahl dieser Vertragsform ist meist der Wunsch, den kantonalen Gesetzgebern 
einen gewissen Spielraum für die Verwirklichung der angestrebten Vereinheitlichung zu be-
lassen.  
Ein wegen seiner Vollzugsschwierigkeiten aktuelles Beispiel stellt das Konkordat über die 
Schulkoordination vom 29. Oktober 1970 (SR 411.9) dar. Es verpflichtet seine Mitglieder zu 
verschiedenen gesetzgeberischen Massnahmen im Hinblick auf eine gesamtschweizerische 
Schulkoordination.  
 
 
4. Mischformen 
 
Der Gegensatz zwischen rechtsgeschäftlichen und rechtsetzenden Verträgen ist nicht abso-
lut. In zahlreichen Fällen enthält ein interkantonaler Vertrag Elemente beider Kategorien. Es 
finden sich zudem interkantonale Verträge, die sowohl unmittelbar rechtsetzende als auch 
mittelbar rechtsetzende Regelungen enthalten. So verpflichtet z.B. das Konkordat über den 
Ausschluss von Steuerabkommen vom 10. Dezember 1948 (SR 671.1) zum einen die Mit-
gliederkantone zu gewissen Vereinheitlichungsmassnahmen, zum anderen wirkt es sich in 
einzelnen Bestimmungen direkt auf die Rechtsstellung des Steuerzahlers aus (Häfelin/Haller; 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, S. 361). 
Dazu kommen noch organisatorische Elemente, indem bestimmte Organe eingesetzt werden 
(Brunner; Möglichkeiten und Grenzen regionaler interkantonaler Zusammenarbeit, S. 108).  
Die Unterscheidung in rechtsetzende und rechtsgeschäftliche Konkordate ist nach dem In-
halt nicht so klar, wie sie auf den ersten Blick scheint, denn in den verschiedenen Erörterun-
gen zum Thema werden unterschiedliche Kriterien verwendet. Wenn ein Vertrag sowohl 
rechtsetzende als auch rechtsgeschäftliche Elemente enthält, kann er womöglich in keine 
der beiden Kategorien eingeordnet werden. (Abderhalden; Möglichkeiten und Grenzen inter-
kantonaler Zusammenarbeit, S. 66). Eine Grenzlinie kann nur von Fall zu Fall gezogen wer-
den. Die Unterscheidung ist aber deshalb nicht zu vernachlässigen, weil an sie in einigen 
Kantonen unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft sind. (Brunner; Möglichkeiten und Gren-
zen regionaler interkantonaler Zusammenarbeit, S. 108). 
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Verträge der Kantone 

   
 
 
 

Rechtsgeschäftliche Vereinbarungen  Rechtsetzende Vereinbarungen 
  

    
 
 

Reine Verwal-
tungshandlungen 

 Reiner Vollzug von 
bestehendem Recht

 Unmittelbare  
Geltung 

 Mittelbare  
Geltung 

  
      

 
 

Kombination möglich  Mischform möglich 
 
 
 
5. Bedeutung der rechtsetzenden Verträge 
 
Neben den nur einen beschränkten Kreis von Kantonen erfassenden regionalen Regelungen 
ermöglichen es die rechtsetzenden Verträge, zu einer gesamtschweizerischen Rechtsver-
einheitlichung zu gelangen, ohne dass die Kantone ihre bisherigen Kompetenzen verlieren. 
Derartige interkantonale Regelungen stellen zum Teil etwas schwerfällige Instrumente dar, 
was sich vor allem auch bei allfälligen Revisionen zeigt. Dem Gewinn für das föderalistisch 
Prinzip stehen allerdings Einschränkungen des demokratischen Prinzips gegenüber: Die 
kantonalen Volksvertretungen haben nur einen beschränkten Einfluss auf die Ausgestaltung 
der ausgehandelten Vereinbarung. Zudem ist die parlamentarische Kontrolle nur beschränkt 
realisierbar.  
Die Mehrzahl der recht häufig abgeschlossenen interkantonalen Vereinbarungen ist rechts-
geschäftlicher Natur (Häfelin/Müller; Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 32, 
33). 
 
 
6. Verwaltungs- und Regierungsabkommen 
 
Verschiedentlich werden, in Anlehnung an die deutsche Staatsrechtslehre, in der Literatur 
die Verwaltungs- und Regierungsabkommen als besondere Gruppe von interkantonalen 
Vereinbarungen ausgesondert. Als Verwaltungsabkommen werden dabei interkantonale Ver-
träge von wenig grosser Tragweite verstanden, welche in den Rahmen der Rechtsanwen-
dung fallen und deshalb von den kantonalen Regierungen in eigener Kompetenz abge-
schlossen werden können. Ihnen werden interkantonale Vereinbarungen, denen eine erheb-
liche Bedeutung zukommt oder die rechtsetzender Natur sind, gegenübergestellt.  
Abgesehen davon, dass es schwerfällt, eine solche Unterscheidung begrifflich klar zu um-
schreiben, ist zu betonen, dass sie von Bundesrecht aus ohne Bedeutung ist, weil für alle in-
terkantonalen Vereinbarungen die gleiche bundesrechtliche Regelung gilt. Es ist möglich, 
dass das kantonale Verfassungsrecht eine solche Differenzierung kennt und für Verwal-
tungsabkommen ein erleichtertes Anschlussverfahren mit Zuständigkeit des Regierungsrates 
vorsieht (Häfelin; Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft, Band I, S. 14 f.).  
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VI. Überblick über die Unterschiede der rechtlichen Struktur und der Adressaten 
 
In bezug auf rechtliche Struktur und Adressaten können drei Typen von interkantonalen Ver-
einbarungen unterschieden werden: 
 
a) interkantonale Vereinbarungen, die nur Rechte und Pflichten der beteiligten Kantone be-

gründen, wobei sich die Kantone zu konkreten Vollzugsakten - in Erfüllung einer einmali-
gen Pflicht oder einer Dauerverpflichtung - verpflichten (rechtsgeschäftliche Vereinba-
rungen) oder zur konkordatsmässigen Anpassung des kantonalen Rechts (mittelbar 
rechtsetzende Vereinbarungen); 

 
b) interkantonale Vereinbarungen, die neben Rechten und Pflichten der beteiligten Kantone 

auch Rechte und Pflichten der Bürger begründen (unmittelbar rechtsetzende Vereinba-
rungen); 

 
c) interkantonale Vereinbarungen, die neben der Begründung von Rechten und Pflichten für 

die beteiligten Kantone und für die Bürger interkantonale Organe und Organisationen ein-
setzen, die ihrerseits durch konkrete Rechtsanwendungsakte oder den Erlass von Ver-
ordnungen Rechte und Pflichten der beteiligten Kantone und der Bürger schaffen (Ver-
einbarungen mit organisatorischem Inhalt), (Häfelin; Kommentar zur Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Band I, S. 14 f.). 

 
 

VII. Übersicht zum Abschlussverfahren im Kanton Zug 
 

 
Kompetenzen der Regierung Kompetenzen des Parlaments Referendum 
§ 47 Abs. 1 lit. a KV:  
 
Besorgung der inneren und äus-
seren Angelegenheiten. 

§ 41 lit. i KV:  
 
Genehmigung aller Verträge mit 
anderen Kantonen unter Vorbe-
halt der Bundeskompetenz. 

§ 34 Abs. 1 KV:  
 
fakultatives Referendum für Ge-
setze und allgemeinverbindliche 
Kantonsratsbeschlüsse. 
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VIII.  "Checkliste" zur Unterscheidung von rechtsgeschäftlichen und rechtsetzenden 

Konkordaten 
 

Durch den interkantonalen Vertrag 
  
    
 
 
wird ein konkretes Rechtsverhältnis begründet, 
indem Rechte und Pflichten umschrieben werden, 
die sich auf einen bestimmten Sachverhalt bezie-
hen. 

 wird eine generell - abstrakte Regelungen geschaf-
fen, die in den beteiligten Kantonen gemeinsam gel-
ten soll. Die Regelung hat eine Rechtsvereinheitli-
chung in den beteiligten Kantonen zur Folge. 

Es werden keine objektiven Rechtsnormen ge-
schaffen, es wird bestehendes Recht vollzogen. 
 
Es besteht schon eine gesetzliche Grundlage für 
eine bestimmte Aufgabe. 
 
Die Kantone verpflichten sich zu konkreten Voll-
zugsakten. 

 Die generell - abstrakte Regelung wird geschaffen 
weil 
- innerkantonal eine gesetzliche Grundlage für die 

Bewältigung einer bestimmten Aufgabe fehlt, 
- neue Zuständigkeiten geschaffen werden, 
- Rechtsgrundlagen für Ausgaben geschaffen wer-

den, 
- geltende Gesetze im formellen Sinn geändert wer-

den, 
- neues Organisationsrecht geschaffen wird. 

Der Bürger wird durch dieses Rechtsverhältnis 
nicht unmittelbar in seiner Rechtssphäre berührt. 

 Dadurch werden nicht nur die Kantone, sondern 
auch der Bürger berechtigt und verpflichtet. 

 
   
 
 
Es liegt eine rechtsgeschäftliche Vereinba-
rung (Verwaltungsvereinbarung) vor. 

 Es liegt eine rechtsetzende Vereinbarung vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mai 2004, lic. iur. Beat Werder, jur. Praktikant der Direktion des Innern und der Staatskanzlei des Kantons Zug 


