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Vorbemerkung  
Die Zusammenarbeit der Kantone (horizontaler kooperativer Föderalismus) 
gehört zu den traditionsreichen Elementen des schweizerischen Föderalis-
mus. Mit dem Inkrafttreten des Bundesbeschlusses über die Neugestaltung 
des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) und der ausführenden Gesetzgebung – voraussichtlich per 1. 
Januar 2008 – tritt der kooperative Föderalismus in eine neue Phase.  
Im vorliegenden Gutachten werden verschiedene Rechtsfragen untersucht, 
die zu zwei sich überschneidenden Themenkreisen gehören. Es geht einer-
seits um die neu geschaffenen Instrumente der Allgemeinverbindlicherklä-
rung und des Beitrittszwangs bei Verträgen zwischen Kantonen (Art. 48a 
BV), andererseits um die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich (Art. 135 Abs. 2 Bst. d BV; Art. 10 ff. FiLaG). 
Es handelt sich um neuartige Regelungen und Instrumente. Wie die recht-
setzenden Behörden begibt sich auch das Gutachten auf juristisches Neu-
land, das noch kaum ausgemessen ist. Präzedenzfälle und Erfahrungswerte, 
auf die man bei der Auslegung der hier interessierenden Bestimmungen 
abstellen könnte, gibt es noch keine. Die einschlägigen Berichte und Bot-
schaften (Materialien) geben zwar Aufschluss über Regelungsziele, Motive 
und Stossrichtungen; sie sind jedoch zum Teil stark von ökonomischem 
Denken (und einer entsprechenden Terminologie) geprägt und für die Er-
mittlung der rechtlichen Tragweite der NFA-Regelungen nicht immer son-
derlich hilfreich. Es kommt hinzu, dass die hier interessierenden Normen 
auf dem Weg von den ersten Entwürfen bis zur definitiven Fassung zum 
Teil erhebliche Umgestaltungen erfahren haben, über deren Konsequenzen 
die Materialien nur bedingt Aufschluss geben. Ein Beispiel hierfür ist der 
im Verlauf der parlamentarischen Beratungen beschlossene „Transfer“ 
wesentlicher Elemente der Regelung betreffend Allgemeinverbindlicher-
klärung und Beteiligungspflicht bei Verträgen zwischen den Kantonen von 
der Gesetzesstufe (FiLaG) auf die Verfassungsstufe (Art. 48a BV).  
Für die Klärung der aufgeworfenen Rechtsfragen können somit zwei Fakto-
ren, die bei der Ermittlung der Tragweite von Rechtsnormen eine gewichti-
ge Rolle spielen und typischerweise einen massgeblichen Beitrag zur Ver-
lässlichkeit juristischer Aussagen leisten, nur bedingt (Materialien) bzw. 
noch nicht (Praxis) fruchtbar gemacht werden. Dies fällt umso mehr ins 
Gewicht, als der Verfassungs- bzw. Gesetzeswortlaut viele Fragen offen 
lässt. Zu beachten ist weiter, dass Bestimmungen wie Art. 10 Abs. 3 FiLaG 
oder Art. 11 FiLaG zwar Ziele vorgegeben, aber zu vage und unbestimmt 
formuliert sind, als dass man aus ihnen konkrete rechtliche Verpflichtungen 



 5 

der Kantone ableiten könnte, wonach sie bestimmte Verträge mit bestimm-
ten Inhalten (z.B. betreffend den Abbau von Überkapazitäten) abzuschlies-
sen hätten. Die neuen Regelungen dürfen zudem nicht isoliert gelesen und 
gedeutet werden. Sie bewegen sich innerhalb eines allgemeinen – die Ei-
genständigkeit und Autonomie der Kantone betonenden – verfassungs-
rechtlichen Rahmens (vgl. Art. 3, Art. 5a, Art. 47 BV), der die Auslegung 
und Anwendung der NFA-Regelungen entscheidend mitbestimmt.  
Bei der Lektüre des Gutachtens sollte man sich schliesslich vergegenwärti-
gen, dass bei den gestellten Fragen (und entsprechend bei den Antworten) – 
naturgemäss – der Konfliktfall im Zentrum steht. Die untersuchten Fragen 
sind (hoffentlich) nicht repräsentativ für den NFA-Alltag, wie er sich ab 
2008 auf der Grundlage der neuen Regelungen einspielen wird. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit wird die Bundesversammlung nur selten über den Ein-
satz der neu geschaffenen Zwangsmittel (Allgemeinverbindlicherklärung, 
Beteiligungspflicht) Beschluss fassen müssen, ein erstes Mal vielleicht erst 
nach etlichen Jahren. Die einschlägigen Regelungen werden somit wohl 
(wie intendiert) vor allem „generalpräventiv“ wirken. Gerade mit Blick auf 
diese „generalpräventive“ Wirkung ist es aber nötig und wichtig, sich be-
reits heute mit der Frage nach der Tragweite jener Bestimmungen zu befas-
sen, aus denen sich die Voraussetzungen und die weiteren rechtlichen 
Rahmenbedingungen eines Zwangsmittel-Einsatzes ergeben; dies nicht 
zuletzt auch deshalb, um daraus Folgerungen für die Vertragsgestaltung im 
konkreten Fall ableiten zu können (Stichwort: „AVE-Fähigkeit“ von Kon-
kordaten).  
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I. Einleitung  

1. Ausgangslage 

In der Volksabstimmung vom 28. November 2004 hiessen Volk und Stände 
den Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2003 zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (BB 
NFA)1 gut. Bestandteil der Abstimmungsvorlage war unter anderem der 
neue Art. 48a BV mit dem Titel „Allgemeinverbindlicherklärung und Be-
teiligungspflicht“. Die Bestimmung sieht vor, dass der Bund in einer Reihe 
von abschliessend aufgezählten Aufgabenbereichen „interkantonale Ver-
träge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung an in-
terkantonalen Verträgen verpflichten“ kann (Abs. 1).  
Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form eines Bundesbe-
schlusses (Abs. 2). Es ist Sache des Gesetzgebers, die Voraussetzungen für 
die Allgemeinverbindlicherklärung und für die Beteiligungsverpflichtung 
festzulegen und das Verfahren zu regeln (Abs. 3). 
Ausführende Regelungen dazu finden sich im 4. Abschnitt des Bundesge-
setzes vom 3. Oktober 2003 über den Finanz- und Lastenausgleich2 (Art. 
10 ff. FiLaG: „Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“). Der 
rechtliche Rahmen für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich wird weiter durch die (vor kurzem in Kraft getretene) interkantonale 
Rahmenvereinbarung für die interkantonale Zusammenarbeit mit Lasten-
ausgleich vom 24. Juni 2005 (IRV) konkretisiert. Der Regelung der Zu-
sammenarbeit in einzelnen Aufgabenbereichen sollen spezifische Verein-
barungen dienen (Art. 10 Abs. 3 FiLaG).  
Im Zusammenhang mit der Umsetzung und künftigen Anwendung dieser 
neuartigen Regelungen stellen sich zahlreiche Fragen.  
 

2. Das Gutachten vom 15. Mai 2006 

Im Frühjahr 2006 untersuchte der Unterzeichnende im Auftrag der Direkti-
on der Justiz und des Innern des Kantons Zürich ausgewählte Fragen 
betreffend das Institut der Allgemeinverbindlicherklärung, namentlich 
Fragen der Anwendbarkeit auf eine Vereinbarung vom Typus der (im 

                                         
1  BBl 2003 6591. 
2  SR 613.2 (mit Ausnahme von Art. 20 noch nicht in Kraft). 



 7 

Schoss der GDK ausgearbeiteten) Interkantonalen Vereinbarung über die 
Koordination und Konzentration der hochspezialisierten Medizin (im Fol-
genden: IVKKM 2004)3. Im Zentrum standen dabei die folgenden Fragen:  

„Wie versteht das Bundesrecht die in der NFA vorgesehene interkanto-
nale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich: Regelt die IRV mit der ge-
meinsamen Trägerschaft und dem Leistungskauf sämtliche Formen der 
interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich im Rahmen der 
NFA? Aus der Optik der Anwendung von Zwangsmitteln ist dies auch die 
Frage nach der Anwendbarkeit der im FiLaG vorgesehenen Allgemein-
verbindlicherklärung und des Beitrittszwang auf Konkordate, die nicht 
unter die IRV fallen.“ 

Die Ergebnisse des Gutachtens vom 15. Mai 2006 lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 
1. Die Frage, ob die in Art. 48a BV und im FiLaG vorgesehenen neuen 
Instrumente (Allgemeinverbindlicherklärung, Beteiligungsverpflichtung) 
nur im Fall einer interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
oder auch bei anderen Formen der interkantonalen Zusammenarbeit zur 
Anwendung kommen können, ist differenzierend zu beantworten.  
Von der Verfassung her gesehen (Art. 48a BV) ist eine Verknüpfung von 
Vertragszwang und Lastenausgleich nicht zwingend vorgegeben. Die ver-
fassungsrechtliche Ordnung ist indes nicht unmittelbar anwendbar. Sie 
bedarf der gesetzgeberischen Umsetzung (Art. 48a Abs. 3 BV). Auf der 
Ebene der ausführenden Gesetzgebung (Art. 10 ff. FiLaG, noch nicht in 
Kraft) werden Zwang und Lastenausgleich miteinander verknüpft. An diese 
Entscheidung des Bundesgesetzgebers hat sich die Bundesversammlung als 
Organ der Rechtsanwendung zu halten.  
Eine Ausdehnung des Einsatzbereichs der neuen Instrumente auf Vereinba-
rungen ohne Bezug zum interkantonalen Lastenausgleich ist im Rahmen 
von Art. 48a BV nicht prinzipiell ausgeschlossen. Es müsste aber entspre-
chendes Ausführungsrecht der Stufe Bundesgesetzgebung beschlossen 
werden.4  
Zum Schlüsselbegriff avanciert somit der Begriff „Lastenausgleich“ (vgl. 
auch hinten Ziff. III.1.). Dabei handelt es sich um einen bundesrechtlichen 
Rechtsbegriff. Die Frage, ob die Bundesversammlung eine interkantonale 
Vereinbarung für allgemein verbindlich erklären bzw. eine Beteiligungs-
verpflichtung aussprechen kann oder nicht, ist eine Frage der Auslegung 

                                         
3  Den Abklärungen lag die von der GDK am 25.11.2004 verabschiedete Fassung 
zugrunde (nicht in Kraft). 
4  Dies gilt insbesondere für den besonders gelagerten neuen Bst. b (Schulwesen).  
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sowie des Vorliegens der bundesrechtlichen Voraussetzungen. Eine inter-
kantonale Vereinbarung darf nach der bei Inkrafttreten des FiLaG entste-
henden Rechtslage nur dann Gegenstand einer Allgemeinverbindlicherklä-
rung bzw. Beteiligungsverpflichtung sein, wenn sie die interkantonale Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich regelt. Nicht ausschlaggebend ist, ob 
eine interkantonale Vereinbarung formal von der IRV erfasst wird oder 
nicht.  
2. Bei der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich („3. Säule“ 
der NFA) handelt es sich, rechtlich gesehen, nicht um ein festgefügtes 
Rechtsinstitut, dem man eine Vereinbarung „unterstellen“ könnte, sondern 
um einen vielschichtigen Komplex von Normen unterschiedlicher Hierar-
chiestufe, deren sachlicher Anwendungsbereich nicht durchweg deckungs-
gleich ist. Ein zentrales Anliegen der interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich ist es, einen gerechten Ausgleich kantonsübergreifender 
Leistungen bei angemessener Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen 
Kantone herzustellen (vgl. Art. 11 FiLaG) und dadurch einen Beitrag zur 
Lösung der sog. „spillover“-Problematik zu leisten.  
3. Die Bundesverfassung wird auch nach dem (noch ausstehenden) Inkraft-
treten des BB NFA weiterhin unterscheiden zwischen Aufgaben des Bun-
des einerseits (Art. 42 BV) und kantonalen Aufgaben andererseits (Art. 43 
BV), wobei die Kantone (wie bis anhin) auf vertraglicher Grundlage (Art. 
48 BV) Aufgaben gemeinsam wahrnehmen können. Eine neue Rechtsfigur 
der „interkantonalen Aufgabe“ wird mit der NFA-Vorlage nicht geschaf-
fen. Neu kann jedoch – im Zusammenwirken von Antrag stellenden Kanto-
nen und Bundesversammlung – die vertragliche Zusammenarbeit erzwun-
gen werden.  
4. Die Frage, ob „die IRV mit der gemeinsamen Trägerschaft und dem 
Leistungskauf sämtliche Formen der interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich im Rahmen der NFA“ regelt, kann grundsätzlich bejaht 
werden. Gewichtige Gründe sprechen dafür, dass die IRV, ihrem Anspruch 
gemäss, sämtliche relevanten Formen des Lastenausgleichs erfasst. 

3. Fragestellung  

Das hier vorgelegte Gutachten soll, entsprechend der Vereinbarung mit der 
Auftraggeberin, auf der Basis der Ergebnisse des Gutachtens vom 15. Mai 
2006 weitere Fragen rund um die Instrumente der Allgemeinverbindlicher-
klärung und des Beitrittszwangs (Art. 48a BV) sowie rund um die Figur der 
interkantonalen Zusammenarbeit (mit Lastenausgleich) klären.  
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a. Allgemeine Fragen (Ziff. 2.1 des Auftrags)  
 

a. Ist für den Einsatz der Zwangsmittel von Art. 48a BV bei einem 
interkantonalen Vertrag ohne Lastenausgleich ein weiteres (all-
gemeines oder spezielles) Gesetz zu erlassen? 

b. Ist es zulässig, Voraussetzungen und Verfahren je nach spezialge-
setzlicher Regelung unterschiedlich auszugestalten? 

c. Welche Bedeutung hat die Verschiebung der neun für die inter-
kantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich vorgesehenen 
Bereiche von der Gesetzes- auf die Verfassungsebene? Erhält die 
3. Säule der NFA damit einen weiteren Anwendungsbereich?  

d. Über den Einsatz der Zwangsmittel in den neun in Art. 48a BV 
aufgeführten Bereichen entscheidet der Bund. Es obliegt dem 
Bundesgesetzgeber, die Voraussetzungen festzulegen und das 
Verfahren zu regeln (Art. 48a Abs. 3 BV). Damit erhält der Bund 
gesetzgeberische Befugnisse und auch Einfluss (sei es direkt, sei 
es indirekt) in Bereichen, die in die kantonale Zuständigkeit fal-
len. Ist dieser Einfluss des Bundes bei der Regelung kantonaler 
Aufgaben gewollt?  

e. Führt Art. 48a BV zu einer „Mischform“ zwischen kantonaler 
und Bundeskompetenz, bei der das „letzte Wort“ trotz kantona-
lem Aufgabenbereich beim Bund liegt? 

f. Welche Schranken ergeben sich aus den einschlägigen Verfas-
sungsbestimmungen bzw. aus allgemeinen Verfassungsgrundsät-
zen?  

g. Welche Bedeutung haben allfällige verfassungsrechtliche Schran-
ken für Beschlüsse der Bundesversammlung betreffend Allge-
meinverbindlicherklärung (Art. 48a Abs. 2 BV, Art. 14 FiLaG) 
bzw. betreffend Beitrittszwang (Art. 15 FiLaG)?  

b. Fragen zur Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lasten-
ausgleich (FiLaG) (Ziff. 2.2 des Auftrags) 

Angenommen, ein Konkordat betreffend Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich enthalte auch Regelungen betreffend die Aufgabenverteilung zwi-
schen den Kantonen (insb. eine Regelung, wonach bestimmte Kantone auf 
bestimmte Tätigkeiten verzichten):  

a. Wäre ein Einsatz der Zwangsmittel hier möglich? Wäre eine All-
gemeinverbindlicherklärung von Teilen einer solchen Vereinba-
rung möglich? Könnte sich ein Beitrittszwang nur auf Teile einer 
Vereinbarung beziehen? 
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Mit der Interkantonalen Vereinbarung über soziale Einrichtungen (IVSE) 
wird die interkantonale Zusammenarbeit in den folgenden 4 Bereichen 
geregelt: 

A Stationäre Einrichtungen für Jugendliche 
B Einrichtungen für erwachsene Personen mit Behinderungen 
C Stationäre Therapie- und Rehabilitationsangebote im Suchtbereich 
D Sonderschulen 

Dabei stehen die gegenseitige Abstimmung der Angebote sowie die Rege-
lung der Abgeltungen bei ausserkantonalen Platzierungen im Vordergrund. 
Die Kantone haben die Möglichkeit, der Vereinbarung in allen vier oder 
nur in einzelnen Bereichen beizutreten. Die Bereiche A und B der IVSE 
gehören zu den neun Aufgabenbereichen nach Art. 48a BV. 

b. Wäre es möglich, die IVSE nur in einzelnen Teilbereichen allge-
meinverbindlich zu erklären? 

Der Beitrittszwang nach Art. 15 FiLaG muss von mindestens der Hälfte der 
Kantone beantragt werden, die an einem interkantonalen Vertrag oder an 
einem definitiv ausgehandelten Vertragsentwurf beteiligt sind.  

c. Wie ist der Passus „…an einem definitiv ausgehandelten Ver-
tragsentwurf beteiligt…“ zu verstehen? 

d. Wäre es möglich, dass Vertragsverhandlungen als taktisches Mit-
tel eingesetzt werden, um widerstrebenden Kantonen eine Lösung 
aufzuzwingen?  

e. Welche Gesichtspunkte hat die Bundesversammlung, welcher 
nach Art. 15 FiLaG das „letzte Wort“ zukommt, zu beachten?  

 

c. Fragen betreffend das Verhältnis von FiLaG und interkantonalem Recht 
(Ziff. 2.3 des Auftrags) 

 
Das Gutachten vom 15. Mai 2006 sieht starke Indizien dafür, dass die im 
Rahmen der IRV erfolgte Umsetzung und Konkretisierung des bundes-
rechtlichen Begriffs des Lastenausgleichs durch die Kantone sämtliche aus 
heutiger Sicht in Betracht fallenden Formen von Lastenausgleich abdeckt. 

a. Kann diese Vermutung erhärtet werden? Kann es in den in Art. 
48a BV vorgesehenen neun Bereichen auch horizontalen Lasten-
ausgleich ausserhalb der IRV geben? 

b. Im KVG ist der Lastenausgleich unter den Kantonen bereits in ei-
nem Bundesgesetz geregelt. Besteht in solchen Fällen neben der 
bundesgesetzlichen Regelung noch Raum für eine interkantonale 
Regelung? 
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d. Fragen zur Ausgestaltung interkantonaler Verträge (Ziff. 2.4 des Auf-
trags) 

 
Gemäss Art. 11 FiLaG werden mit der interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich die folgenden Ziele angestrebt:  

• Sicherstellung einer Mindestversorgung mit öffentlichen Leistungen 
(Bst. a); 

• wirtschaftliche Erfüllung kantonaler Aufgaben im Verbund mit ande-
ren Kantonen (Bst. b); 

• gerechter Ausgleich kantonsübergreifender Leistungen bei angemes-
sener Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen Kantone (Bst. c). 

Dies bedeutet, dass es zu den anzustrebenden Zielen gehört, ein unwirt-
schaftliches Überangebot an Leistungen zu verhindern. Als Beispiele für 
eine auf die Erreichung gewisser minimal erforderlicher Betriebsgrössen 
ausgerichtete Bedarfsplanung werden in der 1. NFA-Botschaft (BBl 2002 
2478) neben Kehrichtverbrennungsanlagen ausdrücklich die Spitäler der 
Spitzenmedizin erwähnt. Die Verwirklichung der Ziele gemäss Bst. a und b 
erfordert in jedem Fall eine gemeinsame Planung. Bst. c fordert eine ange-
messene Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen Kantone. 

a. Ist der Lastenausgleich im engern Sinn in jedem einzelnen Zu-
sammenarbeitsvertrag separat zu regeln oder können Angebots-
planung und Finanzierung in separaten Vereinbarungen geregelt 
werden? 

In der 1. NFA-Botschaft wurden die finanziellen Auswirkungen des inter-
kantonalen Lastenausgleichs getrennt von den übrigen Instrumenten der 
NFA dargestellt (BBl 2002 2501ff.). Dabei wurde zwischen Abgeltungen, 
die auf Grund der bereits heute bestehenden interkantonalen Regelungen 
vereinbart worden sind, und künftig aufgrund der NFA zu erwartenden 
Abgeltungen unterschieden. Auf der Liste der bereits bestehenden Abgel-
tungen wurden u.a. Spitzenmedizin und Spezialkliniken explizit mit einer 
Abgeltungssumme von +/- 179,8 Mio. Franken aufgeführt.  

b. Könnte daraus geschlossen werden, dass in diesen Bereichen nur 
noch die Aspekte der angemessenen Mitsprache und Mitwirkung 
sowie der Angebotsplanung zusätzlich zu regeln wären? 
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II. Fragen allgemeiner Natur (zu Ziff. 2.1 des Auftrags) 

1. Vertragliche Zusammenarbeit als Ausfluss kantonaler Autono-
mie 

Der horizontale kooperative Föderalismus auf der Grundlage interkantona-
ler Vereinbarungen hat in der Schweiz eine lange Tradition.  
a. Die neue Bundesverfassung bekräftigt in Art. 48 BV die Befugnis der 
Kantone, miteinander Verträge zu schliessen und gemeinsame Organisatio-
nen und Einrichtungen zu schaffen. Dass die Kantone Verträge eingehen 
können, ist Ausdruck der kantonalen „Souveränität“ (Art. 3 BV) und Ei-
genständigkeit (Art. 47 BV) sowie der kantonalen Aufgaben- und Organi-
sationsautonomie (Art. 43 und Art. 51 BV). Die Kantone bedürfen dazu 
keiner „Ermächtigung“5. Verträge zwischen den Kantonen können rechts-
geschäftlicher Natur sein (z.B. betreffend den Verlauf von Grenzen) oder 
rechtsetzender Natur sein. In der Lehre unterscheidet man unmittelbar 
rechtsetzende Verträge, welche direkt anwendbares Recht schaffen, und 
mittelbar rechtsetzende Verträge, welche zum Erlass von kantonalen Vor-
schriften verpflichten. Die Verträge können alle im Zuständigkeitsbereich 
der Kantone liegenden Materien regeln (auch z.B. im Bereich der Umset-
zung von Bundesrecht, Art. 46 BV) sowie Angelegenheiten aller Staatsge-
walten beschlagen (Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung, Gerichtswe-
sen). Eine Beteiligung des Bundes ist grundsätzlich möglich (Art. 48 Abs. 
2 BV), im Hochschulbereich sogar verfassungsrechtlich vorgegeben (Art. 
63a Abs. 4 BV).  
Die Bundesverfassung setzt dem zwischenkantonalen vertraglichen Han-
deln Schranken: Verträge zwischen Kantonen dürfen „dem Recht und den 
Interessen des Bundes“ sowie den „Rechten anderer Kantone“6 nicht zuwi-
derlaufen. Das Recht des Bundes umfasst auch das für die Schweiz ver-
bindliche Völkerrecht. Mit den „Interessen des Bundes“ ist, jedenfalls in 
historischer Perspektive, das gesamteidgenössische (nationale) Interesse 
gemeint, nicht das damit nicht zwingend deckungsgleiche („blosse“) Bun-
desinteresse (Interesse der Bundesebene).  

                                         
5  Missverständlich die Botschaft des Bundesrates zur neuen Bundesverfassung 
(BBl 1997 I 214). 
6  HÄFELIN (Komm.aBV, Art. 7, N. 50) nennt als Beispiel einen Vertrag, der in 
Widerspruch zu früher gegenüber Drittkantonen eingegangenen Verpflichtungen steht. 
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Diese Deutung legt jedenfalls ein Blick auf die Vorgängerbestimmung der 
BV 1874 nahe. Danach durften Verträge der Kantone nichts „dem Bunde 
(...) Zuwiderlaufendes“ enthalten (Art. 7). „Bund“ meinte dort nicht, wie 
man heute denken könnte, die Bundesebene (im Gegensatz zur Ebene der 
Kantone), sondern die Eidgenossenschaft als ganze (vgl. BV 1874 Art. 2). 
In der Praxis war der Passus bisher nicht von Bedeutung.7 Daran dürfte sich 
wenig ändern, da Loyalität und Rücksichtnahme heute Rechtsgebote sind 
(Art. 44 BV) und somit schon unter die Schranke „Bundesrecht“ fallen. 
c. Um die Einhaltung dieser Schranken gewährleisten zu können, sieht die 
Verfassung vor, dass interkantonale Verträge dem Bund zur Kenntnis zu 
bringen sind (Art. 48 Abs. 3 BV). Die neue Bundesverfassung verzichtet8 
auf das frühere – durch die Praxis häufig unterlaufene – Erfordernis einer 
Genehmigung (so noch Art. 102 Ziff. 7 und Art. 85 Ziff. 5 BV 1874), ohne 
aber die Rechtsfigur der Genehmigung ganz fallen zu lassen (vgl. Art. 172 
BV: „Genehmigung“ durch die Bundesversammlung im Streitfall). Die 
Vertragskantone sind zur Kenntnisgabe an den Bund verpflichtet. Diese 
Informationspflicht bildet die Grundlage für ein allfälliges Einsprachever-
fahren.9  
d. Im Rahmen des BB NFA wird Art. 48 BV um zwei Absätze erweitert. 
Art. 48 Abs. 4 BV (noch nicht in Kraft) statuiert bundesrechtliche Rah-
menbedingungen für den Erlass von interkantonalem „Sekundärrecht“. 
Die (schon heute praktizierte10) Übertragung von Rechtsetzungsbefugnis-
sen an interkantonale Organe ist unter dem Regime des neuen Abs. 4 von 
Bundesrechts wegen nur noch zulässig, sofern der Vertrag „nach dem glei-
chen Verfahren, das für die Gesetzgebung gilt, genehmigt worden“ ist und 
die „die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt“. Für den 
Hochschulbereich stellt der neue, bereits in Kraft stehende Art. 63a Abs. 4 
BV eine Spezialregel auf. Art. 48 Abs. 5 BV bestimmt sodann, dass die 
Kantone das interkantonale Recht zu beachten haben (noch nicht in Kraft). 
e. Der horizontale kooperative Föderalismus besitzt viele Vorzüge und 
Verdienste11, hat aber auch immanente Grenzen12. Vertragliche Kooperati-

                                         
7  Vgl. AUBERT, Comm., Art. 48, N 9. 
8  Anders noch Art. 34 Abs. 3 des Verfassungsentwurfs 1995. 
9  Zu den Modalitäten näher Art. 61c und Art. 62 RVOG, Art. 129a ParlG sowie 
Art. 27o ff. RVOV. – Ob die Möglichkeit besteht, im Streitfall auch das Bundesgericht 
zu befassen, ist nicht restlos klar, aber wohl zu bejahen. Vgl. AUBERT, Comm., Art. 48, 
N 10 f. 
10  Vgl. z.B. Art. 4 Abs. 2 rev.IVöB (Anpassung von Schwellenwerten). 
11  Vgl. HÄNNI, VRdCH, 443 ff.; DERS., Renaissance, 659 ff. 
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on kommt nur auf der Grundlage von Konsens zustande. Jeder einzelne 
Kanton verfügt gewissermassen über eine Veto-Position. Dies fällt beson-
ders dann ins Gewicht, wenn auf dem Vertragsweg eine gesamtschweizeri-
sche Lösung angestrebt wird. Die Inhaltsgebung wird durch die Exekutive 
geprägt. Die Gestaltungsmöglichkeiten der kantonalen Parlamente sind 
limitiert. Auch der systematische Einbezug der kantonalen Parlamente in 
die inhaltsprägende Verhandlungsphase13 vermag nichts daran zu ändern, 
dass Parlamente am Ende zum Vertrag nur gesamthaft ja oder nein sagen 
können und nicht, wie in der Gesetzgebung, Änderungen am Wortlaut vor-
nehmen können. Sodann kann die Weiterentwicklung eines Vertrags mit 
einer grossen Zahl von Kantonen aufwändig und langwierig sein. Unter-
schiedliche Geschwindigkeiten in den kantonalen Genehmigungsverfahren 
führen leicht zu Verzögerungen oder aber zu einem Nebeneinander unter-
schiedlicher Regimes.14  

2. Allgemeine verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für die 
Ausgestaltung und den Einsatz der Zwangsmittel (Art. 48a BV) 

a. Im Rahmen des BB NFA wurde die Einführung von zwei neuartigen 
Instrumenten beschlossen, welche mithelfen sollen, die geschilderten 
Schwierigkeiten zu überwinden: Art. 48a BV ermächtigt den Bund, inter-
kantonale Verträge allgemein verbindlich zu erklären (im Folgenden: All-
gemeinverbindlicherklärung, AVE15) oder Kantone zur Beteiligung an 
interkantonalen Verträgen zu verpflichten (im Folgenden: Beteiligungsver-
pflichtung).  

                                                                                                                        
12  Vgl. RHINOW, Bundesstaatsreform, 79 ff. 
13  Vgl. insb. die allen Kantonen offen stehende Vereinbarung der Westschweizer 
Kantone vom 9. März 2001 „über die Aushandlung, Ratifikation, Ausführung und 
Änderung der interkantonalen Verträge und der Vereinbarungen der Kantone mit dem 
Ausland“ (AS 2002 559). Vgl. auch z.B. KV/BL § 64 Abs. 3. 
14  Ein Beispiel dafür bietet die Revision der IVöB (vgl. Art. 21 Abs. 3 rev.IVöB). – 
In der Botschaft des Bundesrates zur neuen Bundesverfassung wird ausgeführt: „Wo 
eine einheitliche eidgenössische Regelung angestrebt wird, drängt sich der Weg der 
Bundesgesetzgebung auf“ (BBl 1997 I 214). 
15  Das Institut der Allgemeinverbindlicherklärung ist der Verfassungsordnung des 
Bundes nicht fremd (Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen bzw. 
von Rahmenmietverträgen; vgl. Art. 110 BV bzw. Art. 109 BV), doch wird es in Art. 
48a BV in einen neuartigen Kontext gestellt: Gegenstand der Allgemeinverbindlicher-
klärung sind nicht Verträge zwischen Privaten, sondern Verträge zwischen (autonomen) 
Gemeinwesen. 
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b. Im Folgenden interessieren zunächst die auf Verfassungsebene festgeleg-
ten Rahmenbedingungen für den Einsatz der neuen Instrumente. Die ein-
schlägige Bestimmung (teilweise in Kraft16) lautet heute17 wie folgt:  

 

Art. 48a Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht 

1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgenden Aufgabenbereichen 
interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung 
an interkantonalen Verträgen verpflichten: 

a. Straf- und Massnahmenvollzug; 

b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 genannten Bereiche;  

c. kantonale Hochschulen; 

d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; 

e. Abfallbewirtschaftung; 

f. Abwasserreinigung; 

g. Agglomerationsverkehr; 

h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; 

i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden. 

2 Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form eines Bundesbeschlusses. 

3 Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und 
für die Beteiligungsverpflichtung fest und regelt das Verfahren.  
 

                                         
16  Die (seit dem 21. Mai 2006) in Kraft stehenden Teile des Art. 48a BV bilden 
einen Torso, über dessen Dimensionen Unklarheit besteht. Wenn man auf die offizielle 
Fussnote in der deutschsprachigen Version der SR (zuletzt konsultiert am 20.8.2007) 
abstellt, sind Abs. 1 Bst. b und Bst. c in Kraft (ähnlich die italienische Fassung, wobei 
das Schicksal des Einleitungssatzes in Abs. 1 nicht ganz klar ist). Wenn man auf die 
offizielle Fussnote in der französischen Version der SR (zuletzt konsultiert am 
20.8.2007) abstellt, steht auch Abs. 3 in Kraft (dessen französische Fassung im Rahmen 
des BB „Bildungsverfassung“, anders als die deutsche Fassung, eine Änderung erfuhr; 
FF 2005 6793, RO 2006 3033).  
17  In der Fassung gemäss Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2005 über die Neu-
ordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung, angenommen in der Volksab-
stimmung vom 21. Mai 2006. – In der Fassung gemäss Bundesbeschluss vom 3. Okto-
ber 2003 (BB NFA) waren unter Bst. b die kantonalen Universitäten und unter Bst. c die 
Fachhochschulen aufgeführt.  
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c. Gestützt auf die anerkannten Auslegungsgesichtspunkte18 lassen sich – 
mit Blick auf die hier interessierende Fragestellung – die folgenden Eck-
punkte für die Auslegung und künftige Anwendung von Art. 48a BV (bzw. 
für den Einsatz der darin genannten Instrumente) gewinnen:  
- Art. 48a BV ist aus der NFA-Vorlage hervorgegangen19 und soll, wie aus 

den Materialien ersichtlich wird, nicht zuletzt der Verwirklichung der in-
terkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich dienen. Der Begriff 
„Lastenausgleich“ selbst kommt allerdings in Art. 48a BV nicht vor. Die 
Bestimmung erfasst, gemäss ihrem Wortlaut, grundsätzlich alle interkan-
tonalen Verträge, die in die fraglichen Aufgabenbereiche fallen (Abs. 1), 
d.h. auch Verträge, die nicht dem interkantonalen Lastenausgleich die-
nen. Diese am Wortlaut orientierte Deutung wird gestützt durch weitere 
Auslegungsgesichtspunkte. 

- Die Bestimmung ist nicht im Kapitel über die bundesstaatliche „Finanz-
ordnung“ (Art. 126 ff. BV) eingereiht, sondern im allgemeinen Kapitel 
über das „Verhältnis von Bund und Kantonen“ (Art. 42 ff. BV), unmit-
telbar hinter den Bestimmungen, die sich in allgemeiner Weise mit der 
Stellung der Kantone (Art. 47 BV: „Eigenständigkeit“) und mit den Ver-
trägen zwischen Kantonen (Art. 48 BV) befassen.  

- Die Bundesversammlung hat noch vor dem Inkrafttreten des Art. 48a BV 
im Rahmen des Bundesbeschlusses über die Neuordnung der Verfas-
sungsbestimmungen zur Bildung (vom 16. Dezember 2005) eine Ände-
rung von Art. 48a BV beschlossen, die als Teil der Abstimmungsvorlage 
vom 21. Mai 2006 („Bildungsverfassung“) von Volk und Ständen gutge-

                                         
18  Nach herrschender Rechtsprechung und Lehre kommen bei der Auslegung von 
Verfassungsbestimmungen grundsätzlich dieselben „anerkannten Auslegungsmetho-
den“ zur Anwendung wie bei der Gesetzesauslegung (insb. Wortlaut, systematische 
Stellung, Entstehungszusammenhang, Sinn und Zweck der Regelung). Vgl BGE 131 I 
74, 80 f.; PIERRE TSCHANNEN, Verfassungsauslegung, in: Daniel Thürer et al. (Hrsg.), 
Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, 149 ff.; ULRICH HÄFELIN/WALTER HAL-

LER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, 27 f.; RENÉ RHINOW, 
Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel usw. 2003, 79 ff.; GIOVANNI 

BIAGGINI, Verfassungsinterpretation in der Schweiz, in: Festschrift Heinz Schäffer, 
Wien 2006, 109 ff. 
19  Als Bestandteil des Bundesbeschlusses zur Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen vom 3. Oktober 2003, ange-
nommen in der Volksabstimmung vom 28. November 2004 (noch nicht in Kraft), BBl 
2003 6591. 
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heissen wurde und gleichentags in Kraft trat.20 Neu gehört nun auch „das 
Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 genannten Bereiche“ 
zu den Sachbereichen, in welchen die Instrumente des Art. 48a BV zur 
Anwendung kommen können. Diese Bereiche sind: das Schuleintrittsal-
ter und die Schulpflicht, die Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von 
deren Übergängen sowie die Anerkennung von Abschlüssen. Es handelt 
sich hierbei ganz offenkundig um Harmonisierungsfragen ohne Bezug 
zum interkantonalen Lastenausgleich. Das im Zusammenhang mit der 
„Bildungsverfassung“ gewählte Vorgehen bestätigt, dass Art. 48a BV 
nicht von einer zwingenden Verknüpfung von Zwang und Lastenaus-
gleich ausgeht. Art. 48a BV kommt eine allgemeine, über die NFA hin-
aus weisende Tragweite zu.  

Ein erstes Fazit lautet somit, dass verfassungsrechtlich gesehen eine Ver-
knüpfung von Zwang und Lastenausgleich (bzw. Zwang und NFA) nicht 
zwingend vorgesehen ist. Daraus darf freilich nicht abgeleitet werden, dass 
die neuen Instrumente der Allgemeinverbindlicherklärung bzw. der Betei-
ligungsverpflichtung ohne weiteres bei jedem interkantonalen Vertrag, der 
in einen der erwähnten Aufgabenbereiche fällt, zum Einsatz kommen könn-
ten.  
d. Aus Art. 48a BV ergeben sich verschiedene weitere Eckpunkte und Rah-
menbedingungen betreffend den Einsatz der neuen Instrumente:  

- Art. 48a BV ist nicht unmittelbar anwendbar, sondern bedarf der 
Umsetzung durch den Bundesgesetzgeber. Diesem obliegt es, die 
Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und für die 
Beteiligungsverpflichtung festzulegen und das Verfahren zu regeln 
(Abs. 3). Die Bestimmung räumt dem Gesetzgeber einen Gestal-
tungsspielraum ein. Eine Grenze wird dem Gesetzgeber dadurch ge-
zogen, dass der Einsatz der neuen Instrumente auf bestimmte, ab-
schliessend aufgezählte Aufgabenbereiche beschränkt bleiben muss 
(Abs. 1).21 Weiter werden einige wichtige Elemente des Entschei-
dungsverfahrens vorgegeben: Einsatz nur auf Antrag seitens interes-
sierter Kantone (Abs. 1); Zuständigkeit der Bundesversammlung für 
die AVE (Abs. 2); Referendumspflichtigkeit der AVE (Abs. 2). Wie 

                                         
20  Bundesbeschluss über die Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bil-
dung (vom 16. Dezember 2005), BBl 2005 7273.  
21  Keine ausdrückliche Verfassungsgrundlage findet sich in Art. 48a BV für die in 
Art. 14 FiLaG vorgesehene Möglichkeit einer Allgemeinverbindlicherklärung der Inter-
kantonalen Rahmenvereinbarung (IRV). Da die IRV gleichsam den „Allgemeinen Teil“ 
der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich regelt, dürfte die Regelung in 
Art. 14 FiLaG verfassungsrechtlich nicht weiter problematisch sein. 
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frei der Gesetzgeber bei der Festlegung weiterer Voraussetzungen 
ist, ist nicht restlos klar. 

- Der Bund wird in Art. 48a BV zum Einsatz der neuen Instrumente 
ermächtigt („kann“). Eine Verpflichtung wird in Art. 48a BV nicht 
ausgesprochen. Man könnte sich fragen, ob der Bundesgesetzgeber 
verpflichtet ist, eine „flächendeckende“ ausführende Gesetzgebung 
zu Art. 48a BV zu erlassen, oder ob er eine solche auch nur für ein-
zelne der in Abs. 1 genannten Aufgabenbereiche erlassen könnte. – 
Die Frage kann hier offen bleiben, da Art. 10 Abs. 1 FiLaG die Auf-
gabenbereiche gemäss Art. 48a Abs. 1 BV insgesamt anspricht und 
einbezieht.22  

- Art. 48a BV äussert sich nicht zu den Zielen und Kriterien, von wel-
chen sich die zur Entscheidung berufene Bundesbehörde (Bundes-
versammlung) leiten lassen soll. Dies bedeutet nicht, dass die Bun-
desversammlung ihre Entscheidung über den Einsatz der neuen In-
strumente nach freiem Ermessen treffen kann. Die Bundesversamm-
lung, die hier in der etwas ungewohnten Rolle des Rechtsanwen-
dungsorgans fungiert, hat nicht nur die Vorgaben der ausführenden 
Gesetzgebung zu beachten, sondern auch allgemeine verfassungs-
rechtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen (wie z.B. die verfas-
sungsrechtlich garantierte Eigenständigkeit und Organisationsauto-
nomie der Kantone, Art. 47 BV).  

- Art. 48a BV begründet nicht selber schon eine Pflicht der Kantone 
zur vertraglichen Zusammenarbeit, sondern legt bestimmte sachliche 
und verfahrensmässige Rahmenbedingungen fest, unter denen eine 
(Zwangs-)Verpflichtung möglich ist. Von diesem Grundverständnis 
geht auch Art. 10 FiLaG aus. Danach werden die Kantone erst mit 
dem Entscheid der Bundesversammlung für den Einsatz der neuen 
Instrumente zur Zusammenarbeit verpflichtet.23  

 

                                         
22  Zur Problematik des dynamischen Verweises in Art. 10 FiLaG vgl. hinten Ziff. 
II.6. 
23  Vgl. auch AB 2002 S 831 (Inderkum, Kommissionssprecher).  
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3. Schnittstellen mit dem interkantonalen Lastenausgleich 

a. Die vier Elemente der NFA 
Die von Bund und Kantonen gemeinsam vorbereitete Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen (NFA24) 
umfasst vier Reformelemente, nämlich25:  
- eine Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung,  
- eine Neuordnung der Zusammenarbeits- und Finanzierungsformen im 

Verhältnis zwischen Bund und Kantonen,  
- die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich und 
- den Finanzausgleich im engeren Sinn.  
Wie bei den drei anderen Reformelementen ergaben sich im Verlauf der 
NFA-Arbeiten auch bei der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lasten-
ausgleich Anpassungen verschiedenster Art. Die Durchsicht der grundle-
genden Dokumente (NFA-Grundzüge, NFA-Schlussbericht, 1.NFA-
Botschaft, Amtliches Bulletin der Bundesversammlung) zeigt, dass die 
Anpassungen nicht so sehr die Zielsetzungen als vielmehr die Ausgestal-
tung und Umsetzung betrafen (Anwendungsbereich, Instrumente). 

b. Zielsetzungen der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
Ein zentrales Ziel der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
ist die Stärkung der horizontalen Zusammenarbeit der Kantone im Bereich 
der kantonalen Aufgaben. Der Bund soll die Kantone zur interkantonalen 
Zusammenarbeit „befähigen“.26 Mit der interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich soll verhindert werden, „dass die einen Kantone von 
den Leistungen profitieren, während die anderen die (finanziellen) Lasten 
tragen“ („Trittbrettfahrer“-Problematik)27; die Nutzniesser sollen über den 
interkantonalen Lastenausgleich „zu adäquater Mitfinanzierung herangezo-

                                         
24  Ursprünglich der NFA (männlich) für „Neuer Finanzausgleich“ (vgl. NFA-
Grundzüge; NFA-Schlussbericht), später die NFA (weiblich) für „Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen“ (so die 1.NFA-
Botschaft). 
25  Vgl. BBl 2002 2293 ff., insb. 2329 ff. 
26  NFA-Schlussbericht, 25. Vgl. auch AB 2002 831 (Inderkum, Kommissionsbe-
richterstatter). 
27  NFA-Grundzüge, 22. 
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gen werden“28 (Abgeltungen), im Gegenzug aber Mitentscheidungsrechte 
erlangen. Beim interkantonalen Lastenausgleich geht es um „eine Abgel-
tung für konsumierte Leistungen“29. Die „Last, die heute zum Teil einseitig 
von Zentrumskantonen bzw. von deren Steuerzahlerinnen und Steuerzah-
lern getragen wird“, soll „fair auf alle Nutzniesserinnen und Nutzniesser 
verteilt“ werden.30 Eine „Überzentralisierung öffentlicher Aufgaben“ 
(Bundeslösung) soll verhindert und der Föderalismus gestärkt werden.31 
Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass man von der interkantonalen 
Zusammenarbeit auch eine Reduktion der Kosten der Leistungserstellung 
erwarten darf.32 Diese Zielsetzungen haben (in modifizierter Form) in Art. 
11 FiLaG Eingang gefunden.  

c. Anwendungsbereich und Ausgestaltung 
Anwendungsbereich und konkrete Ausgestaltung der Instrumente unterla-
gen im Verlauf der Arbeiten an der NFA einem gewissen Wandel: 
aa. In den NFA-Grundzügen (1996)33 wurden acht Bereiche genannt, in 
denen eine „institutionalisiert(e) Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“ 
erfolgen soll.34 Für den Lastenausgleich wurden drei Grundtypen vorge-
stellt: die gemeinsame Trägerschaft, der Leistungskauf und der Real-
tausch.35 Für die rechtliche Verankerung auf (inter)kantonaler Ebene sah 
man eine Rahmenvereinbarung sowie spezifische Vereinbarungen pro Auf-
gabengebiet vor.36  
Als typische Regelungsinhalte der spezifischen Vereinbarungen wurden 
genannt: Planungsverfahren, Mitsprachemöglichkeiten, Leistungen und 

                                         
28  NFA-Grundzüge, 13; ähnlich NFA-Schlussbericht, 10, 40. 
29  So NFA-Schlussbericht, 162. 
30  NFA-Schlussbericht, 12 (vgl. auch 37). Vgl. auch z.B. AB 2002 S 839 (Bundes-
rat Villiger). 
31  NFA-Schlussbericht, 37 f. 
32  Vgl. NFA-Grundzüge, 22; NFA-Schlussbericht, 10. 
33  Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Grundzüge, Bericht 
der vom Eidgenössischen Finanzdepartement und der Konferenz der Kantonsregierun-
gen gemeinsam getragenen Projektorganisation, Bern und Luzern, 1. Februar 1996.  
34  NFA-Grundzüge, 15, 20, 23 (noch nicht in der Liste figurierte der heutige Auf-
gabenbereich „Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden“).  
35  NFA-Grundzüge, 26. 
36  NFA-Grundzüge, 26 f. 
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Gegenleistungen, Nutzen und Kosten, Zahlungsmodalitäten, Berechnungs-
grundlagen, Koordinations-, Geschäfts- und Kontrollstelle, Beitritts- und 
Austrittsverfahren.37  
Die „Rolle des Bundes beim interkantonalen Lastenausgleich“ sollte sich 
im Wesentlichen darauf beschränken, einen „Kontraktzwang“ zu „stipulie-
ren“ und die „Art der Konfliktlösung“ zu regeln.38 Ein „Kontraktzwang“ 
wurde im Bericht von 1996 für fünf der acht erfassten Bereiche ins Auge 
gefasst.39  
bb. Im NFA-Schlussbericht (1999)40 schlug die Projektorganisation vor, der 
interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich einen neunten Auf-
gabenbereich „zu unterstellen“.41 Im Bericht war neu nicht mehr (unspezi-
fisch) von einem „Kontraktzwang“ die Rede, sondern von den beiden In-
strumenten der Allgemeinverbindlicherklärung und der Beteiligungsver-
pflichtung. Gestützt auf diese Instrumente kann in den fraglichen Bereichen 
eine Pflicht zur Zusammenarbeit statuiert werden.42 Diese Instrumente 
sollen es dem Bund43 ermöglichen vorzuschreiben, dass eine Aufgabe in-
terkantonal erfüllt wird, ohne dass der Bund auf die materielle Vertragsges-
taltung Einfluss nimmt.44  
cc. Bereits im NFA-Schlussbericht, vor allem dann aber in der ersten NFA-
Botschaft des Bundesrates (vom 14.11.2001) wird die normative Viel-

                                         
37  NFA-Grundzüge, 27. 
38  NFA-Grundzüge, 24. 
39  Der Bereich „Spezialkliniken und Spitzenmedizin“ war nicht bei den erfassten 
Bereichen aufgeführt. In einer die Spezialkliniken und die Spitzenmedizin betreffenden 
Fussnote wurde ein Kontraktzwang in Erwägung gezogen, „wo den Verhandlungspart-
nern keine Entscheidungsalternativen offenstehen“ (NFA-Grundzüge, 24, Fussnote 6). 
40  Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Konkretisierung der 
Grundzüge, Schlussbericht der vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) gemeinsam getragenen Projektorganisation, 
Bern und Solothurn, 31. März 1999. 
41  NFA-Schlussbericht, 25 („Institutionen zur Betreuung und Förderung behinder-
ter Personen“). Aufgrund anderer Zählweise sind es in anderen Aufstellungen (vgl. 
NFA-Schlussbericht, 39) weniger als neun Bereiche. 
42  NFA-Schlussbericht, 39. 
43  Damals war noch vorgesehen, dass der Entscheid über den Einsatz der neuen 
Instrumente (auf Antrag einer bestimmten Anzahl von Kantonen) vom Bundesrat ge-
troffen wird. 
44  NFA-Schlussbericht, 26. Vgl. auch AB 2002 S 861 (Votum Pfisterer). 
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schichtigkeit der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich 
deutlich. Die sog. „3. Säule“ wird auf mehreren Regelungsebenen (und 
zum Teil mehrfach) angesprochen:  
Auf Verfassungsebene: 
- Art. 135 Abs. 2 Bst. d (Entwurf BB NFA): Förderung der interkantona-

len Zusammenarbeit mit Lastenausgleich als eine von vier Zielvorgaben 
für den bundesstaatlichen Finanzausgleich.  

- Art. 48 Abs. 4 (Entwurf BB NFA): Ermächtigung des Bundes, Verträge 
zwischen den Kantonen für allgemeinverbindlich zu erklären bzw. einen 
Kanton zur Beteiligung zu verpflichten (ohne Nennung von Zuständig-
keiten, Beschlussformen oder konkreten Einsatzbereichen).  

Auf Gesetzesebene (Entwurf für ein totalrevidiertes Finanzausgleichsge-
setz):  
- Art. 1 („Gegenstand“): Nennung der interkantonalen Zusammenarbeit 

mit Lastenausgleich als eines von drei Regelungsthemen des Gesetzes 
- Art. 2 („Ziele“): angemessener interkantonaler Lastenausgleich als eines 

von sechs Zielen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs.  
- 4. Abschnitt, Art. 10 ff. („Interkantonale Zusammenarbeit mit Lasten-

ausgleich“): ausführende Vorschriften, insb. betreffend den Einsatz der 
neuen Instrumente (Anwendungsbereich, Verfahren, Zuständigkeiten); 
ein Vergleich des bundesrätlichen Entwurfs mit dem Vorentwurf gemäss 
NFA-Schlussbericht fördert verschiedene Anpassungen, Umstellungen 
und Streichungen zutage.  

Im Anhang der Botschaft figurierte ein (im Schoss der Konferenz der Kan-
tonsregierungen erarbeiteter) Entwurf für eine Interkantonale Rahmenver-
einbarung (IRV).45 
dd. Im Verlauf der parlamentarischen Beratungen erfuhren die für die 
interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich relevanten Regelun-
gen verschiedene bedeutsame Änderungen:  
- Die – als abschliessend zu verstehende – Liste der Aufgabenbereiche, in 

denen der Bund eine Allgemeinverbindlicherklärung oder Beteiligungs-
verpflichtung aussprechen kann, wurde neu auf Verfassungsstufe veran-
kert (Art. 48a Abs. 1 BV). 

- Für den Entscheid über den Einsatz der Instrumente (Allgemeinverbind-
licherklärung und Beteiligungsverpflichtung) wurde die Bundesver-

                                         
45  BBl 2002 2574 ff. – Eine frühere Version („Muster einer Rahmenvereinbarung“) 
findet sich im NFA-Schlussbericht, Anhang, 37 ff. 
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sammlung für zuständig erklärt (Art. 48a Abs. 2 BV; Art. 14 und 15 Fi-
LaG). Die Allgemeinverbindlicherklärung (nicht jedoch die Beteili-
gungsverpflichtung) unterliegt gemäss Art. 48a Abs. 2 (iVm Art. 141 
und 163 Abs. 2 BV) dem fakultativen Referendum.  

- Der 4. Abschnitt des Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes wurde – zum 
Teil als Folge der „Heraufstufung“ der Aufgabenbereiche (Art. 48a BV) 
– wiederum in mehrfacher Hinsicht angepasst und umgestaltet.  

Der BB NFA und das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG) 
wurden von der Bundesversammlung in der Herbstsession 2003 gleichen-
tags verabschiedet (3. Oktober 2003). Die Referendumsfrist für das FiLaG 
lief unbenutzt ab. Der BB NFA wurde in der obligatorischen Referendums-
abstimmung vom 28. November 2004 gutgeheissen.  
In der Folge kam es auch zu einer Überarbeitung der Interkantonalen Rah-
menvereinbarung (IRV, heute: Fassung vom 24. Juni 2005). 

d. Zur Tragweite von Art. 135 BV (Finanz- und Lastenausgleich) 
Die „interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“ wird auf Ver-
fassungsstufe einzig im revidierten Art. 135 BV (noch nicht in Kraft) direkt 
angesprochen, und zwar als eine von fünf Zielsetzungen des bundesstaatli-
chen Finanz- und Lastenausgleichs). Die Bestimmung lautet in den hier 
relevanten Teilen wie folgt:  

Art. 135  Finanz- und Lastenausgleich 

1 Der Bund erlässt Vorschriften über einen angemessenen Finanz- und Lastenaus-
gleich zwischen Bund und Kantonen sowie zwischen den Kantonen.  

2 Der Finanz- und Lastenausgleich soll insbesondere: (...)  

d. die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich fördern; (...). 

Art. 135 BV begründet eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Diese 
umfasst unter anderem auch die Regelung des Lastenausgleichs zwischen 
den Kantonen. Die Gesetzgebungskompetenz folgt einem verbreiteten 
Muster. Art. 135 BV:  
- hat den Bund als Adressaten (nicht die Kantone), 
- ist verpflichtend formuliert (Gesetzgebungsauftrag),  
- gibt dem Bundesgesetzgeber die Verfolgung bestimmter Ziele vor,  
- verzichtet aber darauf, ihm den Einsatz bestimmter Instrumente vorzu-

schreiben.  
Aus Art. 135 BV ergibt sich für den hier interessierenden Zusammenhang, 
dass der Bundesgesetzgeber die interkantonale Zusammenarbeit mit Las-
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tenausgleich zu fördern hat. In der Wahl der Mittel bleibt der Bundesge-
setzgeber indes grundsätzlich frei.  

e. Fazit 
Ein festgefügtes verfassungsrechtliches Institut namens „interkantonale 
Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“, dem man bestimmte Aufgabenbe-
reiche oder Verträge unterstellen könnte, wird weder in Art. 135 BV noch 
in Art. 48a BV eingerichtet. Art. 135 BV statuiert Vorgaben an die Adresse 
des Bundes, begründet jedoch nicht schon eine spezifische Pflicht der Kan-
tone zur Zusammenarbeit.  

4. Das FiLaG als Ausführungsgesetz zu Art. 48a und Art. 135 BV 

a. Funktionen des FiLaG 
Das neue Finanz- und Lastenausgleichsgesetz (FiLaG)46 – das mit Aus-
nahme des hier nicht weiter interessierenden Art. 20 noch nicht in Kraft 
steht – enthält ausführende Vorschriften betreffend die verschiedenen neu-
en Gefässe des Finanz- und Lastenausgleichs. Dazu gehören insbesondere 
die (hier nicht weiter interessierenden) Regeln betreffend den Ressourcen-
ausgleich (2. Abschnitt: Art. 3 ff. FiLaG) sowie den geografisch-
topografischen und den soziodemografischen Lastenausgleich (3. Ab-
schnitt: Art. 7 ff. FiLaG). Regelungsgegenstand des FiLaG ist auch „die 
interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“ (Art. 1 Bst. c FiLaG). 
Es gehört zu den Zielen des Gesetzes, „einen angemessenen interkantona-
len Lastenausgleich (zu) gewährleisten“ (Art. 2 Bst. f FiLaG).  
Der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich ist der 4. Ab-
schnitt des Gesetzes gewidmet (Art. 10 ff. FiLaG). Darin werden einerseits 
Ziele, Grundsätze und weitere Rahmenbedingungen festgelegt, andererseits 
das Verfahren und die Wirkungen der Allgemeinverbindlicherklärung und 
der Beteiligungspflicht normiert. Der 4. Abschnitt, insbesondere Art. 14 
und 15 FiLaG, dienen somit (auch) der Umsetzung von Art. 48a BV47 (so-
weit es um Zusammenarbeit mit Lastenausgleich geht, nicht aber soweit es, 
wie etwa in Art. 48a Abs. 1 Bst. b BV, Schulwesen, um Zusammenarbeit 
ohne Lastenausgleich geht).  

                                         
46  Bundesgesetz vom 3.10.2003 über den Finanz- und Lastenausgleich (SR 613.2). 
47  Obwohl Art. 48a BV im Ingress des FiLaG nicht erwähnt wird. Genannt werden 
dagegen, neben dem zentralen Art. 135 BV, eigenartigerweise die Art. 47, 48 und 50 
BV (bei denen es sich nicht um kompetenzbegründende Bestimmungen handelt).  
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b. Eckpunkte der Umsetzung 
aa. Es fällt auf, dass der Begriff der „interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich“ auch im Gesetz nicht näher definiert, sondern (wie schon 
auf Verfassungsstufe) gewissermassen vorausgesetzt wird. Fest steht im-
merhin, dass es sich um einen Begriff des Bundesrechts handelt. Dessen 
Konkretisierung ist in erster Linie Sache der zuständigen Bundesinstanzen 
(nicht der Kantone).  
bb. An der Spitze des 4. Abschnitts figuriert eine Bestimmung, die mit 
„Pflicht zur Zusammenarbeit“ überschrieben ist (Art. 10 FiLaG). Das Ge-
setz legt – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Art. 48a Abs. 1 BV48 – 
fest, dass die Bundesversammlung die Kantone in den dort genannten Auf-
gabenbereichen „zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich verpflichten“ 
kann (Abs. 1), und zwar in Form der Allgemeinverbindlicherklärung oder 
der Beteiligungspflicht (Abs. 2). Wie bereits erörtert, besteht eine spezifi-
sche Verpflichtung zur Zusammenarbeit (bzw. zur Eingehung entsprechen-
der vertraglicher Verpflichtungen) nicht schon von Verfassungsrechts we-
gen; sie wird erst durch das Zusammenwirken von Antrag stellenden Kan-
tonen und Bundesversammlung begründet.  
cc. Während der eigenständige Gehalt der beiden ersten Absätze des Art. 
10 FiLaG eher bescheiden ist49, enthält Absatz 3 eine Anordnung, die in 
dieser Form auf Verfassungsstufe nirgends anzutreffen ist: „Die Kantone 
regeln ihre Zusammenarbeit in interkantonalen Verträgen.“ Die Tragweite 
von Art. 10 Abs. 3 FiLaG liegt nicht ohne weiteres auf der Hand. Eine 
eigentliche, einklagbare (bundes)gesetzliche Verpflichtung, in den Aufga-
benbereichen gemäss Art. 48a Abs. 1 BV bestimmte vertragliche Bindun-
gen einzugehen, kann nicht gemeint sein50, wäre doch sonst der spezielle 
„Zwangsmechanismus“ (Art. 48a BV, Art. 14 und 15 FiLaG) überflüssig. 
Abgesehen davon besagt eine elementare Grundregel, dass Rechtspflichten 

                                         
48  Da der Bundesgesetzgeber in Art. 10 Abs. 1 FiLaG mit einem dynamischen 
Verweis arbeitet, werden die später in Art. 48a Abs. 1 BV aufgenommenen Aufgaben-
bereiche automatisch dem Regime des Art. 10 ff. FiLaG unterstellt, soweit es (wie in 
diesem Gesetzesabschnitt vorausgesetzt) um Lastenausgleich geht (was etwa beim neu 
eingefügten Bst. b, Schulwesen, nicht der Fall ist). 
49  Einen zusätzlichen Gehalt (im Vergleich zur Art. 48a BV) weist Art. 10 FiLaG 
insofern auf, als nicht nur die Allgemeinverbindlicherklärung (so schon implizit Art. 
48a Abs. 2 BV), sondern auch die Entscheidung über die Beteiligungsverpflichtung in 
die Zuständigkeit der Bundesversammlung gelegt wird. 
50  Auch wenn dies in den Materialien vereinzelt anklingt; vgl. z.B. NFA-
Schlussbericht, Anhang, 31.  



 26 

eine minimale Bestimmtheit aufweisen müssen. Für die Kantone wird aus 
Art. 10 Abs. 3 FiLaG nicht hinreichend klar erkennbar, was von ihnen 
verlangt wird; auch nicht, wenn man die Ziele und Grundsätze gemäss Art. 
11 und Art. 12 FiLaG für die Auslegung mit heranzieht. Art. 10 Abs. 3 
FiLaG ist zu vage und unbestimmt formuliert, als dass man daraus die ver-
bindliche Vorgabe ableiten könnte, bestimmte Verträge mit bestimmten 
Inhalten abzuschliessen.51 
dd. Der Eindruck, dass Art. 10 Abs. 3 FiLaG nur eine begrenzte normative 
Tragweite aufweist, bestätigt sich bei einem Vergleich mit Art. 13 FiLaG. 
Letzterer verlangt von den Kantonen, dass sie „für die interkantonale Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich eine interkantonale Rahmenvereinba-
rung“ „erarbeiten“, und gibt dafür eine ganze Reihe von inhaltlichen Richt-
punkten vor. Auch mit Blick auf die IRV stellt sich die Frage, wozu die 
Kantone von Bundesrechts wegen genau verpflichtet sind. Art. 13 FiLaG 
spricht von der Erarbeitung einer Rahmenvereinbarung. Von einer Pflicht 
zum förmlichen Vertragsabschluss bzw. zum Beitritt ist bezeichnenderwei-
se nicht die Rede. Eine eigentliche Rechtspflicht, den Vertrag abzuschlies-
sen bzw. der Vereinbarung beizutreten, kann auch nicht stillschweigend 
mitgemeint sein. Sonst wäre Art. 14 Abs. 1 Bst. a FiLaG, der eine spezielle 
Regelung betreffend Allgemeinverbindlicherklärung der IRV enthält, über-
flüssig. Die förmliche Beteiligung an der IRV ist mit anderen Worten für 
die Kantone freiwillig. Eine Pflicht, sich den darin enthaltenen Regeln zu 
unterwerfen, entsteht erst durch eine entsprechende Entscheidung der Bun-
desversammlung auf Antrag einer Mindestzahl von Kantonen.  
ee. Nichts anderes kann (mit Blick auf Art. 10 Abs. 1 und 2 FiLaG) bei den 
in Art. 10 Abs. 3 FiLaG angesprochenen Zusammenarbeitsverträgen gelten. 
Gewisse Formulierungen in den Materialien zur NFA mögen zwar den 
Eindruck erwecken, die Kantone seien in den Bereichen der interkantona-
len Zusammenarbeit mit Lastenausgleich verpflichtet, Verträge einzuge-
hen. In der schliesslich beschlossenen verfassungsrechtlichen und gesetzli-
chen Ordnung findet allerdings eine Verpflichtung der Kantone, Vereinba-
rungen mit einem spezifischen Inhalt abzuschliessen, keine Stütze. Man 
kann vielleicht, ähnlich wie bei der IRV, von einer Pflicht sprechen, Ver-
einbarungen in bestimmten Bereichen zu erarbeiten (wobei Umfang und 
Inhalte offen bleiben) und sich auf entsprechende Verhandlungen einzulas-
sen. Die Pflicht zur (vertragsbasierten) Zusammenarbeit entsteht aber erst 
durch freiwilligen Abschluss (Art. 48 BV) oder durch Zwangsverpflichtung 
(Art. 48a BV).  

                                         
51  Etwas ausführlicher waren frühere Regelungsversionen. 
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c. Insbesondere Voraussetzungen und Verfahren des Zwangsmitteleinsatzes 
Ein zentrales Thema des 4. Abschnitts des Gesetzes ist die Regelung der 
Voraussetzungen und des Verfahrens betreffend den Einsatz der beiden 
neuen Instrumente. Dies geschieht im Wesentlichen in den beiden ähnlich 
strukturierten Art. 14 FiLaG (für die Allgemeinverbindlicherklärung) und 
Art. 15 FiLaG (für die Beteiligungsverpflichtung).52 Wichtig ist hier vor 
allem Folgendes:  
- Obwohl in Art. 14 und Art. 15 FiLaG nicht ausdrücklich von „interkan-

tonaler Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“ die Rede ist, geht aus 
dem Regelungskontext (vgl. insb. den Abschnittstitel sowie Art. 10 Abs. 
2 FiLaG) hinreichend deutlich hervor, dass der Einsatzbereich der bei-
den neuen Instrumente die Zusammenarbeit mit Lastenausgleich ist.53 
Das Gesetz verknüpft mit anderen Worten Zwang und Lastenausgleich 
miteinander.54 Es steckt den Einsatzbereich der neuen Instrumente somit 
enger ab, als dies aufgrund von Art. 48a BV möglich gewesen wäre 
(siehe vorne Ziff. II.2.).55 Umgekehrt ist wegen der fehlenden unmittel-
baren Anwendbarkeit von Art. 48a BV klar, dass der Bundesgesetzgeber 
tätig werden muss, falls der Bund einen Einsatz der neuen Instrumente 
auch in Fällen der interkantonalen Zusammenarbeit ohne Lastenaus-
gleich ermöglichen möchte.  

- Wie Art. 48a BV sprechen auch Art. 14 und Art. 15 FiLaG eine Er-
mächtigung aus („kann“). Die Bundesversammlung kann die ihr einge-

                                         
52  Im Einzelnen zeigen sich einige Unterschiede. So nimmt Art. 15 FiLaG, anders 
als Art. 14 FiLaG, nicht ausdrücklich auf die Aufgabenbereiche gemäss Art. 48a Abs. 1 
BV Bezug. Dies ändert nichts daran, dass auch eine Beteiligungsverpflichtung nur in 
den besagten Bereichen in Betracht kommt (vgl. Art. 10 FiLaG). 
53  Diese an Wortlaut und Gesetzessystematik orientierte Auslegung wird durch die 
parlamentarischen Beratungen (indirekt) gestützt. Die im Gesetzestext vorgenommene 
Verknüpfung von Zwang und Lastenausgleich wurde dort, soweit ersichtlich, nicht in 
Frage gestellt. Dass Sinn und Zweck der Regelung eine andere Auslegung (gegen den 
Wortlaut) gebieten würden, ist nicht ersichtlich.  
54  Zu diesem Ergebnis kommt auch ein (vom Bundesamt für Gesundheit und von 
der GDK in Auftrag gegebenes) Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 27. Februar 
2006, Ziff. II, S. 8: „Die Frage, ob die Koppelung von interkantonaler Zusammenarbeit 
mit dem Lastenausgleich Voraussetzung für die zwangsweise Ausdehnung auf weitere 
Kantone mittels Allgemeinverbindlichkeit und Beteiligungspflicht ist, ist zu bejahen.“ 
55  Ob der Gesetzgeber den Einsatzbereich weiter hätte fassen sollen (oder gar 
müssen), ist vorliegend nicht weiter zu prüfen. 
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räumte Befugnis nur unter bestimmten Bedingungen – insb. Antrag ei-
ner Mindestzahl von Kantonen – ausüben (je Abs. 1).  

- Art. 14 und Art. 15 FiLaG äussern sich (wie Art. 48a BV) nicht näher zu 
den Kriterien, welche die Bundesversammlung ihrer Entscheidung 
zugrunde legen soll. Gewisse Entscheidungskriterien lassen sich aus den 
Gesetzesbestimmungen über die mit der interkantonalen Zusammenar-
beit mit Lastenausgleich zu verfolgenden „Ziele“ (Art. 11 FiLaG)56 und 
über die „Grundsätze für den Ausgleich“ (Art. 12 FiLaG) ableiten (auch 
wenn die Bundesversammlung nicht ausdrücklich als Adressat der bei-
den Bestimmungen genannt wird). Zu den von der Bundesversammlung 
zu berücksichtigenden Gesichtspunkten gehört auch, ob für die kantona-
len Parlamente eine angemessene Mitwirkungsmöglichkeit besteht und 
ob das Streitbeilegungsverfahren adäquat ausgestaltet ist. 

- Weder Art. 11 noch Art. 12 FiLaG (noch eine andere Bestimmung) 
verbieten es der Bundesversammlung, bei der Ausübung der Ermächti-
gung (Art. 14 und Art. 15 FiLaG) auch noch andere, im Gesetz nicht 
genannte Gesichtspunkte zu berücksichtigen (zur Frage der Schranken 
vgl. Ziff. II.8.).  

- Der 4. Abschnitt umfasst auch eine Bestimmung über den Rechtsschutz 
(Art. 16 FiLaG). Die Bestimmung handelt von den Beschwerdemög-
lichkeiten betroffener Privater. Ob bzw. wie sich ein Kanton gegen eine 
Allgemeinverbindlicherklärung oder Beteiligungsverpflichtung zur 
Wehr setzen kann, wird im FiLaG nicht geregelt. Es ist davon auszuge-
hen, dass somit die allgemeinen Regeln der Bundesrechtspflege zur 
Anwendung kommen (vgl. Ziff. II.8.).  

d. Fazit 
Anders als auf Verfassungsebene werden auf der Ebene der ausführenden 
Gesetzgebung Zwang und Lastenausgleich miteinander verknüpft. An diese 
Entscheidung des Bundesgesetzgebers hat sich die Bundesversammlung als 
Organ der Rechtsanwendung (Art. 14 und Art. 15 FiLaG) zu halten.  
Eine Ausweitung des Einsatzbereichs der neuen Instrumente auf Vereinba-
rungen ohne Bezug zum interkantonalen Lastenausgleich ist im Rahmen 
von Art. 48a BV prinzipiell möglich (vgl. vorne Ziff. II.2.). Da Art. 48a BV 
nicht direkt anwendbar ist, bedarf es dazu einer Regelung auf der Ebene der 
Bundesgesetzgebung. Eine entsprechende Regelung auf Stufe Bundesge-
setz wird insbesondere nötig sein, um die im Rahmen des BB „Bildungs-
                                         
56  Zu beachten ist, dass Art. 11 FiLaG nicht den Anwendungsbereich der neuen 
Instrumente definiert, sondern Vorgaben nennt, die bei der Entscheidung über den 
Einsatz zu beachten sind.  
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verfassung“ neu geschaffenen Möglichkeiten im Bereich des Schulwesens 
(in Art. 48a Abs. 1 Bst. b BV) nutzen zu können. 
Bei dieser Ausgangslage stellt der Begriff „Lastenausgleich“ heute einen 
Schlüsselbegriff für den Einsatz der neu geschaffenen Zwangsmittel dar.57  

5. Zwischenbilanz 

a. Art. 48a BV ist aus dem NFA-Reformprozess hervorgegangen, hat aber 
eigenständige Bedeutung. Verfassungsrechtlich ist eine Verknüpfung von 
Zwang und Lastenausgleich nicht zwingend vorgesehen. 
Art. 48a BV spricht eine Ermächtigung aus („kann“) und ist nicht unmittel-
bar anwendbar. Die Bundesversammlung als das zur Entscheidung berufe-
ne (Rechtsanwendungs-) Organ des Bundes muss die Vorgaben der ausfüh-
renden Gesetzgebung beachten sowie allgemeine verfassungsrechtliche 
Gesichtspunkte berücksichtigen.  
Art. 48a BV geht von der Erwartung aus, dass die Kantone in den in Abs. 1 
genannten Aufgabenbereichen kooperieren, sieht jedoch nicht schon selber 
eine Verpflichtung der Kantone zur Eingehung spezifischer Zusammenar-
beitsverträge vor.58 Entsprechendes gilt auch für Art. 135 BV. Die Ver-
pflichtung zur Kooperation im Rahmen einer vertraglichen Ordnung ent-
steht erst im Zusammenwirken von Antrag stellenden Kantonen und Bun-
desversammlung.59 
b. Den verschiedenen im Verlauf der NFA-Arbeiten entstandenen Grundla-
gendokumenten liegt eine Art Leitbild für die „3. Säule“ der NFA (inter-
kantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich) zugrunde. Betrachtet man 
die Ergebnisse des Reformprozesses von der (verfassungs)rechtlichen War-
te aus, so lässt sich allerdings keine Norm ausmachen, welche die 
„3. Säule“ regelt bzw. dem Leitbild feste Konturen gibt (ebenso wenig wie 
es die NFA als festgefügtes verfassungsrechtliches Institut gibt).  
Bei der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich handelt es 
sich um ein – nicht nur im übertragenen, sondern auch im ursprünglichen 
Wortsinn – vielschichtiges Gebilde. Was im Kontext des NFA-

                                         
57  Zur Auslegung dieses (bundesrechtlichen) Begriffs vgl. das Gutachten vom 15. 
Mai 2006. – Vgl. auch hinten Ziff. III.1 
58  Nicht weiter zu prüfen ist hier, ob den Kantonen aus anderen Normen des Bun-
desrechts gegebenenfalls eine Pflicht erwächst, interkantonale Verträge auszuhandeln 
und abzuschliessen. – Für die IRV vgl. Art. 13 FiLaG und hinten Ziff. 3.  
59  Vgl. etwa NFA-Schlussbericht, Anhang, 6. 
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Reformprozesses als „3. Säule“ bezeichnet wurde (und wird), ist rechtlich 
gesehen Gegenstand 
- verschiedener Regelungen, die sich über  
- verschiedene Regelungsebenen hinziehen (Verfassung, Gesetz, Vertrag; 

Bund, Kantone), wobei  
- der sachliche Anwendungsbereich der diversen Regelungen nicht durch-

gehend derselbe ist.  
Aus rechtlicher Sicht ist die Analyse des Zusammenspiels der verschiede-
nen Regelungsebenen von zentraler Bedeutung. Für die Ermittlung der 
Tragweite der neuen Vorschriften (Art. 48a und Art. 135 BV, Art. 10 ff. 
FiLaG, IRV) ist bedeutsam, dass sie zwar aus dem NFA-Reformprozess 
hervorgegangen sind, jedoch mit dem (noch nicht genau festgelegten) In-
krafttreten zum Bestandteil der Gesamtrechtsordnung werden. Die neuen 
Vorschriften dürfen nicht isoliert betrachtet (und angewendet) werden.  

6. Einsatz der Zwangsmittel (zu Ziff. 2.1 Bst. a – c des Auftrags) 

Auf der Grundlage dieser Charakterisierung und Einordnung der interkan-
tonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich und der Zwangsinstrumente 
gemäss Art. 48a BV lassen sich die konkreten Gutachterfragen wie folgt 
beantworten: 

zu a. (Allgemeines oder spezielles Gesetz?)  
Art. 48a BV erfasst grundsätzlich alle Typen von Verträgen betreffend die 
interkantonale Zusammenarbeit in den in Abs. 1 aufgeführten Bereichen. 
Ein Bezug zum Lastenausgleich ist nicht erforderlich.  
Nach Art. 48a Abs. 3 BV bestimmt die Gesetzgebung die Voraussetzungen 
und das Verfahren für die Anwendung der Zwangsmittel.  
Das einzige Gesetz, das dies bisher getan hat, ist das FiLaG (4. Abschnitt). 
Das FiLaG knüpft den Einsatz der Zwangsmittel an das Erfordernis, dass 
die Vereinbarung dem interkantonalen Lastenausgleich dient.  
Will man die Instrumente auch bei Vereinbarungen nutzen können, die im 
Bereich des Art. 48a BV liegen, aber nicht den interkantonalen Lastenaus-
gleich zum Gegenstand haben, müssen entsprechende Gesetzesvorschriften 
geschaffen werden.  
Der Bundesverfassung sind keine Vorgaben darüber zu entnehmen, wie 
diese Bestimmungen formuliert und wo sie platziert sein sollen. Die Art 
und Weise des gesetzgeberischen Vorgehens wird mit anderen Worten 
durch Art. 48a BV nicht präjudiziert. Die Umsetzung in einem allgemeinen 
Gesetz ist ebenso denkbar wie die Umsetzung in einem oder mehreren 
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speziellen Gesetzen (z.B. in einem Gesetz, das auf einen oder einzelne der 
in Art. 48a Abs. 1 BV genannten Sachbereiche gemünzt ist).  
Theoretisch wäre auch eine Ergänzung des FiLaG denkbar. Allerdings 
würde das auf finanzielle Aspekte fokussierte FiLaG dadurch seinen Cha-
rakter verändern. Eine Anpassung des Titels und der einleitenden Bestim-
mungen (insb. des Zweckartikels) würde sich dann wohl aufdrängen. 

zu b. (Differenzierungen bei Voraussetzungen und Verfahren?) 
Gemäss Art. 48a Abs. 3 BV ist es Sache des (Bundes-) Gesetzgebers, die 
Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und für die Betei-
ligungsverpflichtung festzulegen und das Verfahren zu regeln. Weitere 
Vorgaben werden nicht gemacht. Offen gelassen wird in Art. 48a BV na-
mentlich die (praktisch bedeutsame) Frage des Quorums (Mindestzahl der 
Antrag stellenden Kantone). 
Dies bedeutet nicht, dass der (Bundes-) Gesetzgeber völlig frei wäre. Er hat 
bei seiner Regelung die einschlägigen verfassungsrechtlichen Vorgaben 
und Schranken zu beachten. Dazu gehören die allgemeinen Verfassungs-
grundsätze betreffend das Verhältnis Bund–Kantone, wie sie namentlich in 
Art. 44 BV niedergelegt sind. Dazu gehören weiter auch die Grundrechte, 
soweit das Gemeinwesen (Kanton) als Träger in Frage kommt, was vom 
Bundesgericht z.B. beim Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 BV)60 
oder beim Anspruch auf Vertrauensschutz (Art. 9 BV)61 grundsätzlich be-
jaht wird. Gemäss Art. 135 Abs. 2 BV soll der Finanz- und Lastenausgleich 
die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich fördern. Dies ist 
auch beim Erlass der durch Art. 48a BV geforderten Ausführungsgesetzge-
bung zu beachten. Zu wahren ist schliesslich auch der traditionsreiche – 
nach wie vor ungeschriebene, in Art. 1 BV und in weiteren Verfassungsbe-
stimmungen vorausgesetzte – Grundsatz der Gleichheit und Gleichbehand-
lung der Kantone.62 Im Weiteren dürfte es verfassungsrechtlich geboten 

                                         
60  Vgl. z.B. BGE 131 I 91, 95 und BGE 116 Ia 52, 54 (betreffend Gemeinden). –
Art. 14 Abs. 2 und Art. 15 Abs. 2 FiLaG sehen vor, dass die betroffenen Kantone vor 
dem Entscheid angehört werden.  
61  Vgl. z.B. BGE 132 II 153, 159 (betreffend einen Kanton; Vertrauensschutz im 
Zusammenhang mit der Berechnung von Rechtsmittelfristen). 
62 Vgl. DIETRICH SCHINDLER (SEN.), Die Gleichheit der Kantone im Bundesstaat, in: 
ders., Recht, Staat, Völkergemeinschaft, Ausgewählte Schriften, Zürich 1948, 147 ff.; 
HANS HUBER, Die Gleichheit der Gliedstaaten im Bundesstaat, Zeitschrift für 
Öffentliches Recht (ZÖR) 1968, 247 ff.; DIETRICH SCHINDLER (JUN.), Differenzierter 
Föderalismus, in: Festschrift Ulrich Häfelin, Schulthess, Zürich 1989, 371 ff.; JEAN-
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sein, die Möglichkeit einer vorzeitigen Aufhebung der Allgemeinverbind-
licherklärung vorzusehen, wenn die Weiterführung der Zwangsverpflich-
tung nicht mehr gerechtfertigt ist.63  
Innerhalb der verfassungsrechtlichen Schranken ist der Bundesgesetzgeber 
grundsätzlich frei, die ihm zweckmässig erscheinende Regelung zu treffen. 
Es ist ihm nicht verwehrt, differenzierende Lösungen vorzusehen.  
Der Bundesgesetzgeber hat denn auch im FiLaG in Bezug auf das Antrags-
quorum eine differenzierende Lösung beschlossen (mindestens 21 Kantone 
für die interkantonale Rahmenvereinbarung, mindestens 18 Kantone für 
einen interkantonalen Vertrag in den Bereichen nach Art. 48a BV)64. Eine 
differenzierende Lösung dieser Art erscheint aus verfassungsrechtlicher 
Sicht grundsätzlich zulässig.  
Kurz: Beim Erlass allfälliger allgemeiner oder spezieller Regelungen (z.B. 
im Bereich des Schulwesens) ist der Bundesgesetzgeber nicht an das Mo-
dell gebunden, das im FiLaG – auf Gesetzesstufe – gewählt wurde. Es wäre 
aus verfassungsrechtlicher Sicht grundsätzlich möglich, andere Quoren 
oder (Minimal- bzw. Maximal-) Fristen65 vorzusehen. Wichtig ist, dass der 
Gesetzgeber klar regelt, welche Fälle von einer allfälligen spezialgesetzli-
chen Regelung erfasst werden und welche unter das Verfahrensregime des 
FiLaG fallen.  

zu c. (Verschiebung der Liste auf Verfassungsstufe)  
Die Verschiebung der Liste mit den (neun) für die interkantonale Zusam-
menarbeit mit Lastenausgleich vorgesehenen Bereiche von der Gesetzes- 
auf die Verfassungsebene hat, wie vorne ausgeführt (vgl. Ziff. II.2.), zur 
Folge, dass in den genannten Bereichen eine Zwangsverpflichtung (AVE, 
Beteiligungsverpflichtung) grundsätzlich auch dann möglich ist, wenn der 
fragliche interkantonale Vertrag sich nicht mit Lastenausgleich befasst. 
Allerdings kann diese in der Verfassung angelegte Möglichkeit nach dem 
heutigen Stand der Ausführungsgesetzgebung nicht genutzt werden, weil 

                                                                                                                        
FRANÇOIS AUBERT, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. I, Basel/Frankfurt a.M. 1991, 
228 f. 
63  Vgl. in diese Richtung Art. 14 Abs. 5 FiLaG.  
64  Vgl. auch die Differenzierung in Art. 14 Abs. 5 FiLaG (Antrag auf Aufhebung 
der AVE: mindestens sechs Kantone bei der Rahmenvereinbarung, mindestens neun 
Kantone bei einem anderen interkantonalen Vertrag).  
65  Die Zwangsverpflichtung kann gemäss Art. 14 Abs. 4 bzw. Art. 15 Abs. 4 Fi-
LaG für höchstens 25 Jahre angeordnet werden; der Antrag auf Aufhebung kann gemäss 
Art. 14 Abs. 6 bzw. Art. 15 Abs. 6 FiLaG frühestens nach fünf Jahren gestellt werden. 
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das FiLaG den Einsatz der Zwangsmittel mit der Frage des interkantonalen 
Lastenausgleichs verknüpft und der Gesetzgeber (bisher) daneben keine 
weiteren Regelungen erlassen hat (vgl. Ziff. II.4.).  
Ungeachtet dieser Feststellung sollte man besser nicht von einer „Erweite-
rung des Anwendungsbereichs der 3. Säule der NFA“ sprechen. Wie vorne 
dargelegt (vgl. Ziff. II.3.), handelt es sich bei der sog. „3. Säule“ der NFA 
nicht um ein festgefügtes verfassungsrechtliches Institut. Erweitert wird 
nicht der Anwendungsbereich dieser „3. Säule“, sondern der (solange Aus-
führungsrecht fehlt: potenzielle) Einsatzbereich der mit Art. 48a BV ge-
schaffenen Zwangsinstrumente. Dies bestätigt sich beim Blick auf die am 
21. Mai 2006 von Volk und Ständen gutgeheissene Änderung der Liste: 
Beim neu in Art. 48a Abs. 1 BV eingefügten Schulwesen (Bst. b) geht es 
weder um interkantonalen Lastenausgleich noch um andere Aspekte der 
NFA, sondern um Rechtsharmonisierung in bestimmten Schulfragen (Art. 
62 Abs. 4 BV). Oberflächlich betrachtet scheint zwar nun (wegen des dy-
namischen Verweises in Art. 10 Abs. 1 FiLaG) auch das Schulwesen unter 
den 4. Abschnitt des FiLaG zu fallen. Die Harmonisierungsbereiche ge-
mäss Art. 62 Abs. 4 BV (auf die Art. 48a Abs. 1 Bst. b BV verweist) liegen 
jedoch, wenn man genauer hinsieht, ausserhalb des Anwendungsbereichs 
des Finanz- und Lastenausgleichsgestzes (Art. 1 FiLaG). Die im 4. Ab-
schnitt des Gesetzes („Interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich“) normierten Ziele (Art. 11 FiLaG) und Grundsätze (Art. 12 FiLaG) 
passen denn auch nicht auf das Schulwesen, erst recht gilt dies für die den 
4. Abschnitt eröffnende Grundaussage, wonach die Bundesversammlung 
„die Kantone in den Aufgabenbereichen gemäss Artikel 48a Absatz 1 der 
Bundesverfassung zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich verpflichten“ 
kann (Art. 10 Abs. 1 FiLaG). Unter diesen Umständen kann der zum 
4. Abschnitt gehörende Art. 14 FiLaG („Allgemeinverbindlicherklärung“) 
auf die Harmonisierungsbereiche gemäss Art. 62 Abs. 4 BV keine Anwen-
dung finden. Aufgrund der am 21. Mai 2006 beschlossenen Verfassungs-
änderung können zwar nun die Zwangsinstrumente gemäss Art. 48a BV 
prinzipiell auch im Bereich des Schulwesens zum Einsatz kommen (Abs. 1 
Bst. b); dies setzt jedoch voraus, dass vorher entsprechende Ausführungs-
vorschriften (im Sinne von Art. 48a Abs. 3 BV) geschaffen werden.  

7. Einfluss des Bundes (zu Ziff. 2.1 Bst. d – e des Auftrags) 

Die Frage nach dem (möglichen) Einfluss des Bundes berührt einen beson-
ders heiklen Punkt und ist sehr komplex. Sie bedarf, wie die nachstehenden 
Ausführungen zeigen, einer differenzierenden Antwort.  
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zu d. (Gewollte Einflussnahme?) 
aa. Art. 48a Abs. 3 BV überträgt dem Bund die Aufgabe, durch Gesetz die 
Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung und für die Betei-
ligungsverpflichtung festzulegen und das Verfahren zu regeln. Materielle 
Regelungskompetenzen in den Aufgabenbereichen des Abs. 1 Bst. a–i 
werden dem Bund durch Art. 48a BV nicht übertragen. Dass Art. 48a BV 
nicht auf eine Kompetenzverlagerung zum Bund abzielt, wird auch aus den 
Materialien ersichtlich. So heisst es im NFA-Schlussbericht (1999)66, mit 
den neuen Instrumente solle die Möglichkeiten geschaffen werden, auf eine 
interkantonale Aufgabenerfüllung hinzuwirken, ohne dass der Bund auf die 
materielle Vertragsgestaltung Einfluss nimmt.67 Entsprechend wird in der 
NFA-Botschaft ausgeführt, der „materielle Inhalt der Vereinbarungen“ 
werde „ausschliesslich durch die Vertragsparteien festgelegt“.68 Art. 48a 
BV figuriert denn auch nicht im Zuständigkeits-Kapitel der Bundesverfas-
sung (Art. 54 ff. BV), sondern im Kapitel, welches in allgemeiner Weise 
das Verhältnis von Bund und Kantonen regelt (Art. 42 ff. BV).  
Dies vor Augen kann man sagen, dass eine Einflussnahme des Bundes bei 
der Regelung kantonaler Aufgaben an sich nicht beabsichtigt ist.  
bb. Umgekehrt darf man Folgendes nicht übersehen: Wenn der Bund (auf 
Antrag hin) einen Vertrag allgemeingültig erklärt bzw. eine Beteiligungs-
verpflichtung anordnet, so nimmt er zwar nicht auf den „materiellen Inhalt“ 
der Vereinbarung Einfluss. Er spricht sich jedoch zwangsläufig für eine 
bestimmte Position – jene der Antrag stellenden bzw. vertragswilligen 
Kantone – aus und spricht sich gleichzeitig gegen eine andere Position – 
eines oder mehrerer nicht vertragswilliger Kantone – aus. Mit seiner Ent-
scheidung (Zwangsverpflichtung) bezieht der Bund nicht nur in einer inter-
kantonalen Auseinandersetzung (fehlender Konsens) Stellung, er nimmt 
auch zugleich (unvermeidlich) Stellung zur Frage, nach welcher „Philoso-
phie“ eine (interkantonale) Aufgabe erfüllt werden soll.  
Beispiel (hypothetisch): Mehrere Kantone wollen aus Kostengründen ge-
meinsam eine neue Kehrichtverbrennungsanlage errichten. Sie werden sich 
aber nicht darüber einig, ob die Anlage mit herkömmlicher Technologie 

                                         
66  Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Konkretisierung der 
Grundzüge, Schlussbericht der vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) gemeinsam getragenen Projektorganisation, 
Bern und Solothurn, 31. März 1999. 
67  NFA-Schlussbericht, 26. 
68  Vgl. BBl 2002 2355. Vgl. auch BBl 2002 2357, wonach es den Kantonen zufal-
le, „die materielle Ausgestaltung der interkantonalen Zusammenarbeit festzulegen“. 



 35 

(Mehrheit) oder mit neuartiger Technologie (Minderheit) ausgestattet wer-
den soll. Die „Mehrheitskantone“ werden beim Bund vorstellig und bean-
tragen die Anordnung einer Beteiligungsverpflichtung. Beschliesst die 
Bundesversammlung, dass das Zwangsmittel zum Einsatz kommen soll, so 
bezieht der Bund zwangsläufig Position zu Gunsten der „Mehrheitsphilo-
sophie“. Auch wenn der Bund, umgekehrt, von seiner Ermächtigung keinen 
Gebrauch macht, bleibt er in einer solchen Situation nicht wirklich „neut-
ral“.  
Dabei handelt es sich um einen (in Anbetracht der Materialien) nicht ge-
wollten, aber letztlich unvermeidbaren Nebeneffekt des neuen Zwangsin-
strumentariums.  
cc. Aus verfassungsrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, welche Folgerun-
gen daraus zu ziehen sind, konkret: ob dieser Nebeneffekt hingenommen 
werden darf oder nicht.  
Käme man zum Schluss, dass ein solcher Nebeneffekt auf keinen Fall hin-
genommen werden darf, so bliebe letztlich wohl nur die Lösung übrig, dass 
man auf den Einsatz der neuen Zwangsinstrumente verzichtet. Art. 48a BV 
würde somit „leer“ laufen, bliebe „toter Buchstabe“. Dies kann kaum der 
Wille des Verfassungsgebers gewesen sein. Folglich muss der beschriebene 
Nebeneffekt zumindest in einem gewissen Ausmass hingenommen werden.  
Bei näherer Betrachtung lautet die Frage somit nicht, ob, sondern unter 
welchen Voraussetzungen und in welchem Ausmass ein solcher Nebenef-
fekt hinzunehmen ist.  
dd. Das Problem bedarf einer differenzierenden Antwort.  
Zum einen muss der konkrete Fall bzw. Vertrag in den Blick genommen 
werden. Je nach Gegenstand des Vertrags und je nach Art und Ausmass des 
Dissenses zwischen den betroffenen Kantonen kann der Nebeneffekt grös-
ser oder geringer sein. Entsprechend fällt der (mit der Zwangsverpflichtung 
notwendig verbundene) sachpolitische Positionsbezug des Bundes mehr 
oder weniger ins Gewicht.  
Zum anderen ist von Bedeutung, in welchem der neun in Art. 48a Abs. 1 
BV genannten Bereiche der fragliche Vertrag angesiedelt ist. Bei genauerer 
Betrachtung wird deutlich, dass es sich bei den dort aufgeführten Themen-
bereichen nicht um „reine“ kantonale Angelegenheiten handelt. Vielmehr 
verfügt der Bund über – je nach Aufgabengebiet: mehr oder weniger weit 
reichende – eigene Befugnisse, die es ihm erlauben – je nach Gebiet: in 
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grösserem oder geringerem Ausmass – die kantonale Aufgabenerfüllung zu 
unterstützen, zu beeinflussen oder zu lenken.69  
Über Gesetzgebungskompetenzen verfügt der Bund in Bezug auf den Straf- 
und Massnahmenvollzug (Art. 123 BV70; vgl. Art. 377 ff. StGB; Art. 3 
LSMG71), die kantonalen Hochschulen (Art. 63a Abs. 2 ff. BV), die Ab-
fallbewirtschaftung (Art. 74 BV; vgl. Art. 30 ff. USG72), die Abwasserrei-
nigung (Art. 74 BV, Art. 76 Abs. 3 BV; vgl. Art. 10 ff. GSchG73) und den 
Agglomerationsverkehr (Art. 86 Abs. 3 bbis BV74; Art. 87 BV, Art. 92 
BV75; vgl. Art. 21 ff. der Verkehrstrennungsverordnung76; künftig das 
IFG77) sowie die Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Inva-
liden (Art. 112b BV, noch nicht in Kraft; vgl. künftig das IFEG78). Im Be-
reich der Kultur besitzt der Bund eine allgemeine Förderungskompetenz, 
soweit es um „kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Inte-
resse“ geht (Art. 69 BV). Im Bereich der Spitzenmedizin und der Spezial-

                                         
69  Generell gilt dabei, dass der Bund die kantonale Eigenständigkeit zu wahren hat 
(Art. 47 BV). Auch dort, wo der Bund eigene Vorschriften erlassen darf, muss er den 
Kantonen von Verfassungsrechts wegen eine möglichst grosse Gestaltungsfreiheit 
belassen (Art. 46 Abs. 2 BV, künftig Abs. 3). 
70  Mit Inkrafttreten des BB NFA erhält der Bund ausdrücklich die Befugnis, Vor-
schriften zum Straf- und Massnahmenvollzug zu erlassen (Art. 123 Abs. 3 BV i.d.F. des 
BB vom 3. Okt. 2003, angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004).  
71  Bundesgesetz vom 5. Oktober 1984 über die Leistungen des Bundes für den 
Straf- und Massnahmenvollzug (SR 341). 
72  Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (SR 814.01). 
73  Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer (SR 814.20). 
74  Vgl. NFA-Botschaft, BBl 2002 2428 ff.; BBl 2005 6165 ff.; 
75  In Art. 92 BV (mit)enthalten ist das sog. Personenbeförderungsmonopol des 
Bundes. 
76  Verordnung vom 6. November 1991 über Beiträge an die Aufhebung oder Si-
cherung von Niveauübergängen und an andere Massnahmen zur Trennung von öffentli-
chem und privatem Verkehr (Verkehrstrennungsverordnung; SR 725.121). 
77  Bundesgesetz vom 6.10.2006 über den Infrastrukturfonds für den Agglomerati-
onsverkehr, das Nationalstrassennetz sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randre-
gionen (Infrastrukturfondsgesetz; Referendumsvorlage, BBl 2006 8433, Inkrafttreten 
per 1. Januar 2008 vorgesehen). 
78  Bundesgesetz vom 6.10.2006 über die Institutionen zur Förderung der Eingliede-
rung von invaliden Personen (BBl 2006 8385, Referendumsvorlage). 
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kliniken79 ist der Bund über seine Kompetenzen im Bereich der Kranken- 
und Unfallversicherung (Art. 117 BV) präsent. Im Schulwesen verfügt der 
Bund neuerdings über eine bedingte Kompetenz (Art. 62 Abs. 4 BV), die es 
ihm erlaubt, Vorschriften im Bereich des Schuleintrittsalters und der 
Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Über-
gängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zu erlassen, falls auf dem 
Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens zustande 
kommt. 
Zu den Abwägungsgesichtspunkten gehören auch die Ziele und Grundsätze 
der Interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich gemäss Art. 11 
und 12 FiLaG.80  
ee. Die Bundesversammlung muss bei ihrer Entscheidung über den allfälli-
gen Einsatz der Zwangsinstrumente gemäss Art. 48a BV die Gegebenhei-
ten des konkreten Falls berücksichtigen. Sie darf bis zu einem bestimmten 
Grad in Kauf nehmen, dass mit ihrer Entscheidung eine gewisse Einfluss-
nahme des Bundes auf die (inter)kantonale Aufgabenerfüllung resultiert. 
Dabei ist zu berücksichtigen, welche Einflussnahmemöglichkeiten der 
Bund im fraglichen Aufgabenbereich aufgrund der jeweiligen Kompetenz-
lage besitzt. Je gewichtiger der Nebeneffekt ist und je geringer die sachpo-
litischen Kompetenzen des Bundes im fraglichen Bereich sind, desto eher 
wird der Bund – im Interesse der Wahrung der kantonalen Aufgabenauto-
nomie – von einer Zwangsverpflichtung Abstand nehmen müssen.  

zu e. („Mischform“?) 
Der Bund besitzt beim Einsatz der Zwangsinstrumente gemäss Art. 48a BV 
das „letzte Wort“. Seine Entscheidung ist nicht frei von Nebeneffekten 
(vgl. zu d.). Beim Einsatz der Zwangsinstrumente resultiert fast unaus-
weichlich eine gewisse Verflechtung zwischen kantonaler Ebene und Bun-

                                         
79  Für eine Begriffsbestimmung siehe NFA-Grundzüge, Anhang, 12. Erfasst sein 
sollen neben den Universitätskliniken auch „Spitäler von gesamtregionaler Bedeutung“, 
die „in hohem Masse Spezialleistungen für Bewohnerinnen und Bewohner anderer 
Kantone erbringen“. Im Anhang wird festgehalten, dass „gewisse Spezialisierungen 
stattfinden werden“ und dass „Straffungen“ im Bereich der Spitzenmedizin „unumgäng-
lich“ seien (Anhang, 12); zur Frage des Weges äussert sich die Textstelle nicht näher. 
80  Sicherstellung einer Mindestversorgung mit öffentlichen Leistungen; wirtschaft-
liche Erfüllung kantonaler Aufgaben im Verbund mit anderen Kantonen; gerechter 
Ausgleich kantonsübergreifender Leistungen bei angemessener Mitsprache und Mitwir-
kung der betroffenen Kantone; effektive Beanspruchung kantonsübergreifender Leis-
tungen; Umfang der Mitsprache- und Mitwirkungsrechte; erhebliche Standortvorteile 
und –nachteile. 
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desebene im sachpolitischen Entscheidungsprozess. Dennoch erscheint es 
nicht angemessen zu sagen, Art. 48a BV führe zu einer eigentlichen 
„Mischform“ zwischen kantonalen und Bundeskompetenzen.  
Es kommt hinzu, dass der Einsatzbereich der neuen Zwangsinstrumente 
(Art. 48a Abs. 1 BV) – nach dem heutigen Stand der Rechtsentwicklung – 
ohnehin in Gebieten liegt, die sich durch eine gewisse Überlagerung von 
kantonalen und Bundeszuständigkeiten bzw. –vorgaben auszeichnen (was 
im schweizerischen Föderalismus nichts Aussergewöhnliches ist). Dies gilt 
auch für den zuletzt hinzugekommenen Bereich des Schulwesens (vgl. den 
neuen Art. 62 Abs. 4 BV).  
Mit dem BB NFA wird nicht eine neue Rechtsfigur der „interkantonalen 
Aufgabe“ geschaffen. Die Bundesverfassung unterscheidet vielmehr auch 
weiterhin zwischen Aufgaben des Bundes einerseits (Art. 42 BV) und kan-
tonalen Aufgaben andererseits (Art. 43 BV).  

8. Verfassungsrechtliche Schranken und ihre Sicherung (zu Ziff. 
2.1 Bst. f und g des Auftrags) 

Wie gesehen (Ziff. 7) ergeben sich von Verfassungsrechts wegen gewisse 
Einschränkungen für den Einsatz der neuen Zwangsinstrumente. Weitere 
Schranken für die Ausgestaltung und den Einsatz der Zwangsmittel resul-
tieren aus allgemeinen Grundsätzen und Regeln der Verfassungsebene.  
Vorweg ist festzuhalten, dass Art. 48a BV die Bundesversammlung zum 
Einsatz der Zwangsinstrumente lediglich ermächtigt, nicht verpflichtet 
(ebenso Art. 14 und Art. 15 FiLaG). Auch aus anderen Normen (z.B. Art. 
135 BV) lässt sich heute keine Verpflichtung der Bundesversammlung 
ableiten, die Zwangsinstrumente tatsächlich zu nutzen. Art. 48a BV gibt 
der Bundesversammlung auch keine Handhabe, von anderen Verfassungs-
normen abzuweichen.  

zu f. (Schranken) 
Bedeutung erlangen können namentlich verschiedene allgemeine Bestim-
mungen aus dem Kapitel über das „Verhältnis von Bund und Kantonen“ 
(Art. 42 ff. BV) und aus dem 1. Titel (insb. Art. 3, Art. 5, Art. 5a BV). Auf 
Einzelheiten einzugehen, würde (angesichts der Fülle von Fragen, die sich 
stellen können) den Rahmen dieser Untersuchung sprengen. Je nach Auf-
gabenbereich und Vereinbarung können spezifische Schranken hinzukom-
men. Tangiert sein könnten etwa:  
- Art. 43 BV: Danach bestimmt grundsätzlich jeder Kanton selbst (nicht 

der Bund, nicht andere Kantone), welche Aufgaben er im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten wahrnehmen möchte.  
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- Art. 43a (noch nicht in Kraft): Nach den dort normierten „Grundsätze(n) 
für die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben“ soll das Ge-
meinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, deren 
Kosten tragen (Abs. 2). Und das Gemeinwesen, das die Kosten einer 
staatlichen Leistung trägt, soll über diese Leistung bestimmen können 
(Abs. 3).  

- Art. 44 BV: Unter den hier versammelten Grundsätzen betreffend das 
Zusammenwirken von Bund und Kantonen ist insbesondere die Pflicht 
zur Rücksichtnahme (auch in Bezug auf die Position des nicht vertrags-
willigen Kantons und die von ihm vorgebrachten Gründe) einschlägig.  

- Art. 46 BV81: Wahrung einer möglichst grossen kantonalen Gestaltungs-
freiheit (auch der Gestaltungsfreiheit des nicht vertragswilligen Kan-
tons); Rücksichtnahme auf kantonale Besonderheiten (auch solche des 
nicht vertragswilligen Kantons). 

- Art. 47 BV: Wahrung der kantonalen Eigenständigkeit (künftig in einem 
zusätzlichen Abs. 2 konkretisiert als Autonomie in den Bereichen Auf-
gaben, Organisation und Finanzen).  

- Art. 48 BV: Wahrung der Schranken, die dem interkantonalen Vertrags-
recht gesetzt sind (Abs. 3). – Zu diesen Schranken gehören, wie vorne 
erörtert, die „Interessen des Bundes“ (d.h. das gesamteidgenössische In-
teresse) sowie die „Rechte anderer Kantone“ (vgl. Ziff. II.1.).  

Die Pflicht zur Wahrung des Gesamtinteresses ergibt sich auch aus Art. 5 
Abs. 2 BV. Zu beachten hat die Bundesversammlung auch den Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV), den Grundsatz von Treu und 
Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) sowie künftig den Grundsatz der Subsidiarität 
(Art. 5a BV; vgl. heute Art. 42 Abs. 2 BV). Schliesslich hat die Bundesver-
sammlung auch den (ungeschriebenen) Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Kantone (vgl. vorne Ziff. II.6.) zu respektieren. 
Wie vorne ausgeführt (vgl. Ziff. II.7.), muss die Bundesversammlung aus 
kompetenzrechtlicher Sicht (Art. 3 BV) darauf achten, dass die von ihr 
angeordnete Zwangsverpflichtung nicht faktisch dazu führt, dass der Bund 
übermässig auf die inhaltlichen Aspekte der kantonalen Aufgabenerfüllung 
einwirkt.  
Ob diese oder weitere Verfassungsnormen einer Allgemeinverbindlicher-
klärung oder Beteiligungsverpflichtung entgegenstehen oder nicht, kann 

                                         
81  Die Bestimmung ist einschlägig, soweit der Vertrag sich in einem Bereich be-
wegt, in welchem es (auch) um die Umsetzung von Bundesrecht geht (was auch in den 
Aufgabenbereiche gemäss Art. 48a Abs. 1 BV durchaus vorkommt; vgl. vorne Ziff. 
II.7.). 
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nicht abstrakt, sondern nur in Ansehung eines konkreten Vertrags und der 
Umstände, aus denen dieser hervorgegangen ist, beurteilt werden. Die 
Bundesversammlung verfügt angesichts der „grundsatzartigen“ Natur der 
meisten hier erwähnten Verfassungsvorgaben über einen erheblichen Kon-
kretisierungs- und Beurteilungsspielraum. Es wird vielfach nicht einfach 
sein, den Verlauf der verfassungsrechtlichen Schranken exakt zu bestimm-
ten. Dies bedeutet aber nicht, dass die Bundesversammlung von der ihr in 
Art. 48a BV erteilten Ermächtigung nach Gutdünken Gebrauch machen 
darf.  

zu g. (Sicherung der Schranken) 
aa. Die Bundesversammlung agiert bei der Entscheidung über die Allge-
meinverbindlicherklärung (Art. 14 FiLaG) bzw. über die Beteiligungsver-
pflichtung (Art. 15 FiLaG) als rechtsanwendende Behörde. Sie hat dabei, 
wie alle rechtsanwendenden Behörden, die einschlägigen verfassungsrecht-
lichen (vgl. zu f.) und bundesgesetzlichen Vorgaben zu beachten. Die bun-
desgesetzlichen Vorgaben sind für die Bundesversammlung im Sinne von 
Art. 190 BV „massgebend“. Bundesgesetzliche Vorschriften müssen mit 
anderen Worten selbst dann angewendet werden, wenn sie mit der Bundes-
verfassung nicht in Einklang stehen sollten. Im Allgemeinen wird jedoch 
eine verfassungskonforme Auslegung von prima vista „kritischen“ bundes-
gesetzlichen Vorgaben möglich sein.  
Dies gilt beispielsweise für die Regelung betreffend die Aufhebung der 
Allgemeinverbindlicherklärung. Gemäss Art. 14 Abs. 5 FiLaG „können“ 
Bundesbeschlüsse über die Allgemeinverbindlicherklärung vorsehen, dass 
die Bundesversammlung die Allgemeinverbindlichkeit mit einfachem Bun-
desbeschluss aufheben kann, wenn ihre Aufrechterhaltung auf Grund der 
Umstände nicht mehr gerechtfertigt ist. Nach der hier vertretenen Auffas-
sung muss die Bundesversammlung aus verfassungsrechtlichen Gründen 
dafür besorgt sein, dass die Allgemeinverbindlichkeit aufgehoben wird, 
wenn sie nicht mehr gerechtfertigt ist. 
bb. Es ist zwar nicht zu erwarten, kann aber umgekehrt auch nicht von 
vornherein völlig ausgeschlossen werden, dass die Bundesversammlung die 
ihr durch Gesetz und Verfassung gesetzten Schranken missachtet – sei es, 
dass sie eine allgemeine Vorgabe verletzt, sei es, dass sie sich mit ihrer 
Entscheidung (ohne sich auf eine spezifische Kompetenznorm stützen zu 
können) übermässig in die den Kantonen vorbehaltene inhaltliche Politik-
gestaltung einmischt (vgl. vorne Ziff. II.7.).  
Vor diesem Hintergrund fragt es sich, welche Rechtsschutzmöglichkeiten 
der betroffene (zwangsverpflichtete) Kanton besitzt. 
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cc. Im 4. Abschnitt des FiLaG findet sich eine Bestimmung über den 
Rechtsschutz (Art. 16 FiLaG: „Rechtsmittel“). Die Bestimmung handelt 
jedoch von den Beschwerdemöglichkeiten betroffener Privater. Ob bzw. 
wie sich ein Kanton gegen eine ihn treffende Allgemeinverbindlicherklä-
rung oder Beteiligungsverpflichtung zur Wehr setzen kann, wird weder im 
FiLaG noch an anderer Stelle speziell geregelt. Es kommen somit die all-
gemeinen Regeln der Bundesrechtspflege zur Anwendung.82  
Die seit dem 1. Januar 2007 geltende neue Fassung des Art. 189 BV be-
stimmt, dass Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates beim 
Bundesgericht nicht angefochten werden können; Ausnahmen bestimmt 
das Gesetz (Abs. 4). Eine solche Ausnahme ist in der aktuellen Bundesge-
setzgebung nicht vorgesehen. Der Beschwerdeweg an das Bundesgericht 
steht mithin nicht offen (vgl. Art. 86 BGG e contrario). Damit ist jedoch 
noch nicht gesagt, dass der von einer Zwangsverpflichtung betroffene Kan-
ton keine Möglichkeit hat, die Entscheidung der Bundesversammlung vom 
Bundesgericht überprüfen zu lassen.  
dd. Es ist zu prüfen, ob allenfalls die (staatsrechtliche) Klage gemäss Art. 
189 Abs. 2 BV bzw. Art. 120 BGG offen steht. Der Wortlaut des Art. 189 
Abs. 4 BV scheint dem prima vista entgegenzustehen. Bei näherer Prüfung 
sprechen allerdings gute Gründe dafür, die Möglichkeit einer Anrufung des 
Bundesgerichts auf dem Klageweg zu bejahen. 
Der Ausschluss der „Anfechtung“ gemäss Art. 189 Abs. 4 BV zielt auf den 
– für das stark „individualistisch“ geprägte schweizerische Rechtsschutz-
system typischen – Fall der von einer betroffenen (gewöhnlich privaten) 
Partei erhobenen Beschwerde.83 Für bundesstaatliche Streitigkeiten besteht 
indes eine eigene (und eigenständige) Ordnung (Art. 189 Abs. 2 BV; Art. 
120 BGG).  
Nach der bis Ende 2006 geltenden Ordnung der Bundesrechtspflege war es 
den Kantonen grundsätzlich möglich, auf dem Weg der staatsrechtlichen 
Klage (Art. 83 OG) direkt gegen eine bundesrätliche Verordnung – d.h. 
einen Akt des Bundesrates (im Sinne des neuen Art. 189 Abs. 4 BV) – 
vorzugehen.84 Es ist nicht ersichtlich, dass man im Rahmen der Neuord-

                                         
82  Dass der Verfassungs- oder der Gesetzgeber im hier interessierenden Bereich 
den Rückgriff auf die allgemeinen Regeln hätten ausschliessen wollen, ist nicht ersicht-
lich.  
83  In diesem Sinne denn auch die Argumentation in der bundesrätlichen Botschaft 
zur Verfassungsreform (BBl 1997 I 531 f.). Vgl. auch BGE 129 II 193, 203 f. 
84  Für ein Beispiel vgl. BGE 125 II 152, worin der Kanton St.Gallen auf dem 
Klageweg die Aufhebung von zwei Bestimmungen der fünf Monate zuvor erlassenen 
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nung der Justizverfassung diese Möglichkeit hätte abschaffen wollen. Kla-
gen eines Kantons, die sich gegen einen Akt des Bundesrates richten, müs-
sen weiterhin möglich sein. (Die „Ausnahme“ im Sinne von Art. 189 Abs. 
4 Satz 2 BV findet sich, wenn man so will, in der Verfassung selbst, näm-
lich in Art. 189 Abs. 2 BV.)  
Lässt man die Klage eines Kantons gegen Akte des Bundesrates zu, so ist 
nicht einzusehen, weshalb nicht auch eine Klage (im Sinne von Abs. 2) 
eines Kantons gegen einen Akt der Bundesversammlung (soweit nicht 
durch Art. 190 BV „immunisiert“) prinzipiell möglich sein sollte.85 Die 
Klagemöglichkeit sollte daher grundsätzlich bejaht werden.  
ee. Aus den nämlichen Überlegungen müsste der Klageweg prinzipiell 
auch im Falle einer abschlägigen Entscheidung der Bundesversammlung 
offen stehen (Verweigerung der Allgemeinverbindlicherklärung bzw. der 
Anordnung einer Beteiligungsverpflichtung). Da die Bundesversammlung 
durch Art. 48a BV und die heutige Gesetzgebung (Art. 14 und Art. 15 Fi-
LaG) zum Einsatz der Zwangsmittel lediglich ermächtigt wird (und die 
Antrag stellenden Kantone wohl auch aus anderen Normen keinen An-
spruch auf Einsatz der Zwangsinstrumente für sich ableiten können), ist 
allerdings schwer zu sehen, wie eine solche Klage zum Erfolg führen könn-
te.  
ff. Im Falle einer gegen eine Zwangsverpflichtung gerichteten Klage steht 
das Bundesgericht gewiss nicht vor einer einfachen Aufgabe. Es kann sein, 
dass die rechtliche Auseinandersetzung um den Einsatz eines Zwangsin-
struments in einem angespannten politischen Klima stattfindet. Heikle 
bundesstaatliche Prozesse zu entscheiden, ist für das Bundesgericht aller-
dings nichts Neues.86 Die einschlägigen verfassungsrechtlichen Normen 
(und die bisher verabschiedeten gesetzlichen Normen) sind überwiegend 
unbestimmt und offen formuliert (und zum Teil wohl auch nicht justizia-

                                                                                                                        
bundesrätlichen Verordnung vom 22.4.1998 über Geldspielautomaten (AS 1998 1518) 
verlangt hatte. 
85  In diese Richtung auch MAHON, Comm., Art. 189, N 26; AUBERT, Comm., Art. 
49, N 9 und Art. 53, N 14. – Die Frage des Verhältnisses einer möglichen Klage an das 
Bundesgericht zu einem allfälligen Referendum wird hier nicht vertieft. 
86  Man denke an das Verfahren zwischen den Kantonen Bern und Jura (BGE 118 
Ia 195, Klage betreffend Ungültigkeit einer kantonalen Volksinitiative) oder zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Basel-Landschaft (Klage 
betreffend Behandlung von Staatsschutzakten des Bundes). 
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bel87). Sie belassen der Bundesversammlung einen weiten Entscheidungs-
spielraum. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine gerichtliche Kontrolle 
nicht möglich und sinnvoll wäre.88 Das Bundesgericht wird der besonderen 
Ausgangslage (wenn es überhaupt angerufen wird89) Rechnung zu tragen 
haben und, entsprechend der auch sonst in solchen Konstellationen ge-
pflegten Zurückhaltung, die Entscheidung bestätigen, wenn die Bewertun-
gen und Konkretisierungen der Bundesversammlung vertretbar sind. 

                                         
87  Dies gilt z.B. für den Grundsatz der Subsidiarität, wenn man den (zutreffenden) 
Ausführungen in der 1. NFA-Botschaft folgt (BBl 2002 2458).  
88  Man denke etwa an die Wahrung des Gehörsanspruchs (Art. 29 BV; Art. 14 und 
Art. 15 FiLaG, je Abs. 2). – Vgl. auch Ziff. III.2. 
89  Staatsrechtliche Klagen, in denen ein Kanton und der Bund einander als Parteien 
gegenüberstehen, sind sehr selten. In den letzten 50 Jahren fand nur ein gutes halbes 
Dutzend Urteile Eingang in die Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesge-
richts (zuletzt BGE 125 II 152).  
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III. Fragen zur Regelung der interkantonalen Zusammenar-
beit mit Lastenausgleich (FiLaG) (Ziff. 2.2 des Auftrags)  

 
Art. 48a BV eröffnet die Möglichkeit, auf Antrag hin „interkantonale Ver-
träge allgemein verbindlich“ zu erklären oder Kantone zur „Beteiligung an 
interkantonalen Verträgen“ zu verpflichten.  

1. Zur Zulässigkeit der Teil-Allgemeinverbindlicherklärung 

Es stellt sich die Frage, ob die Allgemeinverbindlicherklärung bzw. die 
Beteiligungsverpflichtung sich auch nur auf Teile einer interkantonalen 
Vereinbarung beziehen kann.  
Der Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen (Art. 48a BV, Art. 14 und 
Art. 15 FiLaG) sieht diese Möglichkeit nicht vor, schliesst sie aber auch 
nicht ausdrücklich aus. Die Frage ist aus allgemeinen Überlegungen im 
Grundsatz zu bejahen. Nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf staatli-
cher Zwang in sachlicher, örtlicher, zeitlicher, persönlicher usw. Hinsicht 
nicht weiter gehen als nötig, um das verfolgte öffentliche Interesse zu ver-
wirklichen. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist auch im bundes-
staatlichen Verhältnis (Bund–Kantone) zu beachten90, namentlich auch bei 
der Entscheidung über den Einsatz der Zwangsinstrumente gemäss Art. 48a 
BV (vgl. vorne Ziff. II.8.). Die Bundesversammlung ist grundsätzlich be-
fugt und unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit sogar dazu verpflich-
tet, die Zwangsverpflichtung auf Teile eines Vertrags zu beschränken.  
Eine indirekte Bestätigung findet diese Überlegung beim Blick auf das (in 
mancherlei Hinsicht anders gelagerte) Institut der Allgemeinverbindlicher-
klärung von Gesamtarbeitsverträgen. Es ist dort nicht nur möglich, sondern 
unter Umständen sogar gesetzlich geboten, dass die Allgemeinverbindlich-
erklärung nicht den gesamten Vertrag einbezieht (vgl. Art. 1 Abs. 3, Art. 
1a, Art. 3, Art. 8 Abs. 1 AVEG91). 
Die Teil-Allgemeinverbindlicherklärung bzw. -Beteiligungsverpflichtung 
wirft im Einzelnen viele Fragen auf, die im Folgenden – von einigen aus-
gewählten Fragen abgesehen – nicht näher behandelt werden können. Fest-

                                         
90  Vgl. GIOVANNI BIAGGINI, Theorie und Praxis des Verwaltungsrechts im Bundes-
staats, Basel/Frankfurt a.M. 1996, 25 (mit weiteren Hinweisen). 
91  Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung 
von Gesamtarbeitsverträgen (SR 221.215.311). 
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zuhalten ist, dass eine Teil-Allgemeinverbindlicherklärung bzw. 
-Beteiligungsverpflichtung nur in Betracht kommt, wenn die einbezogenen 
Teile (allenfalls zusammen mit freiwillig eingegangenen Verpflichtungen) 
ein sinnvolles Ganzes bilden.  

zu a. (Zulässigkeit einer Teil-Allgemeinverbindlicherklärung?)  
Die Frage der Zulässigkeit einer Teil-Allgemeinverbindlicherklärung (bzw. 
eine partielle Beteiligungsverpflichtung) könnte sich beispielsweise stellen 
im Falle eines Konkordats betreffend Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich, das auch Regelungen betreffend die Aufgabenverteilung zwischen 
den Kantonen enthält, z.B. eine Regelung, wonach bestimmte Kantone auf 
bestimmte Tätigkeiten verzichten.  
Die Frage bedarf einer differenzierenden Antwort.  
aa. Hält der Bundesgesetzgeber an der bisherigen Verknüpfung von 
Zwangsinstrumenten und Lastenausgleich gemäss FiLaG (vgl. Ziff. II.4.) 
fest, so könnten die auf den Lastenausgleich bezogenen (und die damit 
hinreichend eng zusammenhängenden) Teile einer solchen Vereinbarung 
prinzipiell Gegenstand einer Allgemeinverbindlicherklärung bzw. einer 
Beteiligungsverpflichtung sein (Teil-Allgemeinverbindlicherklärung bzw. 
Teil-Beitrittszwang). Teile ohne hinreichend engen Bezug zum Lastenaus-
gleich sind hingegen unter dem Regime des FiLaG nicht „AVE-fähig“. 
Auch für eine Zwangsverpflichtung in Form des Beteiligungszwangs fehlt 
die dafür erforderliche gesetzliche Grundlage (gesetzgeberische Umsetzung 
gemäss Art. 48a Abs. 3 BV).  
Eine zentrale Rolle spielt mithin, welche Tragweite dem Begriff „Lasten-
ausgleich“ zuzumessen ist. Es handelt sich um einen bundesrechtlichen 
Rechtsbegriff. Für die Auslegung und Anwendung ist in erster Linie die 
Bundesversammlung zuständig (Art. 10, Art. 14, Art. 15 FiLaG). Weder 
die Bundesverfassung noch das FiLaG enthalten eine Legaldefinition des 
Begriffs. Gestützt auf die anerkannten Auslegungskriterien92 lassen sich 
wichtige Anhaltspunkte für die Deutung des Begriffs und für seine Hand-
habung in der künftigen Praxis gewinnen. Sowohl der allgemeine Sprach-
gebrauch als auch der Sprachgebrauch des FiLaG lassen erkennen, dass es 
beim „Lastenausgleich“ um den Ausgleich finanzieller Lasten geht. Beson-
ders deutlich wird dies, wenn man (unter dem Aspekt der systematischen 
Auslegung) die Regelungen des FiLaG betreffend den geografisch-
topografischen und soziodemografischen Lastenausgleich einbezieht. So 
hält etwa Art. 2 Bst. e FiLaG wörtlich fest, es sei ein Ziel des Finanzaus-

                                         
92  Im Zentrum stehen Wortlaut, Systematik, Entstehungsgeschichte, Sinn und 
Zweck der Regelung.  
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gleichs, „übermässige finanzielle Lasten der Kantone auf Grund ihrer geo-
grafisch-topografischen oder soziodemografischen Bedingungen“ aus-
zugleichen (Hervorhebung hinzugefügt; vgl. auch Art. 9 FiLaG).  
Dass es beim „Lastenausgleich“, wie er in Art. 10 ff. FiLaG angesprochen 
wird, im Kern um einen finanziellen Ausgleichsmechanismus geht, bestä-
tigt sich auch beim Blick in die Materialien der Gesetzgebung. Regelmäs-
sig ist im Zusammenhang mit dem interkantonalen Lastenausgleich von der 
(finanziellen) „Abgeltung für konsumierte Leistungen“93 die Rede. Die 
„Last, die heute zum Teil einseitig von Zentrumskantonen bzw. von deren 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern getragen wird“, soll „fair auf alle 
Nutzniesserinnen und Nutzniesser verteilt“ werden.94 Bereits in den 1970er 
Jahren ging es im Rahmen der Arbeiten an einer neuen Bundesverfassung 
unter dem Titel „Lastenausgleich“ zentral um die „spillover“-
Problematik.95 Der NFA-Schlussbericht erwartet als Ergebnis des interkan-
tonalen Lastenausgleichs „substantielle Verbesserungen für fünf Anbieter-
kantone“.96 Verschiedentlich wird in den Materialien ein Bezug zum 
„Grundsatz der fiskalischen Äquivalenz“ hergestellt.97 Zu den Grundtypen 
des Lastenausgleichs werden der Leistungskauf und der Realtausch ge-
zählt.98 Lastenausgleich, so ein erstes Ergebnis, liegt vor bei finanzrelevan-
ten Mechanismen der geschilderten Art. Eine Regelung über die Verteilung 
der Vollzugskosten einer Vereinbarung (wie sie z.B. Art. 12 IVKKM 2004 
vorsieht) begründet keinen Lastenausgleich im Sinne von Art. 10 ff. FiLaG.  
Eine andere Frage ist, in welcher Form und wie ausgeprägt es um finanziel-
len Ausgleich gehen muss, damit von interkantonalem „Lastenausgleich“ 
im Sinne von Art. 10 FiLaG gesprochen werden kann. Aufschlussreich ist 
in diesem Zusammenhang, dass bereits in den Materialien (und später dann 
auch in der IRV) neben dem Leistungskauf und dem Realtausch (und allfäl-

                                         
93  So NFA-Schlussbericht, 162. 
94  NFA-Schlussbericht, 12 (vgl. auch 37). Vgl. auch AB 2002 S 836, 848. 
95  Vgl. Art. 56 Abs. 5 des Verfassungsentwurfs 1977 und dazu den Expertenbericht 
der sog. Kommission Furgler, Bern 1978, 127. – Vgl. in diesem Sinne auch AB 2003 N 
963 (Bundesrat Villiger).  
96  NFA-Schlussbericht, 162 (genannt werden die Kantone ZH, BE, BS, VD, GE). 
97  Vgl. z.B. NFA-Schlussbericht, 38. 
98  NFA-Grundzüge, 26. – Leistungskauf und Realtausch werden mitunter zu einer 
Kategorie zusammengefasst. Vgl. Art. 21 IRV, wo unter dem Titel „Leistungskauf“ die 
Unterformen „Ausgleichszahlungen“, „Tausch“ sowie „Mischformen“ von Zahlung und 
Tausch vereinigt werden. 
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ligen Mischformen) jeweils auch die gemeinsame Trägerschaft99 zu den 
Grundtypen des Lastenausgleichs gerechnet wird. Auch wenn die Nennung 
der gemeinsamen Trägerschaft auf den ersten Blick überraschen mag, 
leuchtet der Einbezug bei näherer Betrachtung ohne weiteres ein. Die ge-
meinsame Trägerschaft – die an Stelle eines einzelnen Kantons als Leis-
tungserbringer fungiert – muss auf gerechte Weise finanziert werden. Ne-
ben der Regelung der Mitsprache- und Mitwirkungsrechte der beteiligten 
Kantone ist die Regelung der finanziellen Beteiligung ein zentrales Thema 
(z.B. Einkaufssumme für neu eintretende bzw. Entschädigungsanspruch für 
ausscheidende Trägerkantone).100 Beim Grundtypus der gemeinsamen Trä-
gerschaft handelt es sich um ein funktionales Äquivalent des Leistungs-
kaufs bzw. Realtausches. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Form von 
institutionalisierter Zusammenarbeit ohne weiteres als „Lastenausgleich“ 
im Sinne von Art. 10 FiLaG eingestuft werden kann.101  
Wo genau die Grenze zwischen den „AVE-fähigen“ und den übrigen Tei-
len einer Vereinbarung zu ziehen ist, kann nur in Ansehung eines konkre-
ten Vertrags entschieden werden. Für das einleitend als Beispiel genannte 
(hypothetische) Konkordat betreffend Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich, in welchem auch Regelungen betreffend Aufgabenverteilung zwi-
schen den Kantonen (bzw. Tätigkeitsverzicht) enthalten sind, kann der 
Umfang der „AVE-Fähigkeit“ nicht abschliessend beurteilt werden. Die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Teilen einer solchen Vereinbarung 
bzw. ein nur auf Teile einer Vereinbarung bezogener Beitrittszwang er-
scheinen aber nicht prinzipiell ausgeschlossen. 
bb. Erlässt der Bundesgesetzgeber ausführende Vorschriften zu Art. 48a 
BV, in denen auf eine Verknüpfung von Zwangsmittel-Einsatz und Lasten-
ausgleich verzichtet wird (zur Zulässigkeit vgl. vorne Ziff. II.2.), so ist eine 
Allgemeinverbindlicherklärung des ganzen Vertrags prinzipiell möglich 
(d.h. auch jener Teile, welche z.B. eine Verzichtsregelung beinhalten).102  
Auch eine Teil-Allgemeinverbindlicherklärung bzw. eine Teil-
Beteiligungsverpflichtung wäre prinzipiell möglich, wobei hier noch ge-

                                         
99  NFA-Grundzüge, 26. 
100  Vgl. Art. 12, Art. 16, Art. 17 IRV.  
101  Wo die Grenzen im Einzelnen verlaufen, müsste anhand konkreter Vereinbarun-
gen geklärt werden. 
102  Von der Frage der prinzipiellen Zulässigkeit zu unterscheiden ist die Frage, ob 
die Bundesversammlung bei einem konkreten Vertrag eine Zwangsverpflichtung aus-
sprechen darf (vgl. Ziff. II.8.) bzw. ob sie diesen Schritt im konkreten Fall für opportun 
hält (Art. 48a BV als blosse Ermächtigung). 
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prüft werden müsste, ob die einbezogenen Teile, allenfalls zusammen mit 
freiwillig eingegangenen Verpflichtungen, ein sinnvolles Ganzes bilden 
(vgl. vorne Ziff. III.1.Einleitung). 
cc. Die Idee eines Koordinations- und Selbstbeschränkungsabkommens 
wird seit einiger Zeit im Bereich der hochspezialisierten Medizin diskutiert. 
Im Gutachten vom 15. Mai 2006 (vgl. Ziff. I.2.) wurde die Interkantonale 
Vereinbarung über die Koordination und Konzentration der hochspeziali-
sierten Medizin in der Fassung vom 25. November 2004 (im Folgenden 
IVKKM 2004) auf ihre „AVE-Fähigkeit“ untersucht. Die IVKKM 2004 
unterstellt aktuelle und potenzielle Standort- bzw. Trägerkantone einer 
Planungspflicht (Art. 4 Abs. 1). Diese sind gehalten, Vorschläge betreffend 
„Zuordnung der Kapazitäten der zu betreibenden Einrichtungen oder zur 
Aufhebung von Einrichtungen“ zu unterbreiten (Art. 4 Abs. 2). Es werden 
verschiedene allgemeine Planungsgrundsätze (Art. 5) sowie besondere 
Grundsätze für die Kapazitätsplanung (Art. 6) statuiert. Für den Vollzug 
der Vereinbarung (einschliesslich Änderung des Anhangs und Verabschie-
dung der definitiven Planung in den Bereichen gemäss Anhang) wird die 
GDK für zuständig erklärt (Art. 3 und Art. 8), die ihre Entscheidungen mit 
einfachem Mehr trifft (Art. 3 Abs. 4). Mit dem Beitritt zur IVKKM 2004 
verzichten die Kantone auf einen Teil ihrer „Planungshoheit über die Ge-
sundheitsversorgung“.103 Wie der Erläuternde Bericht bekräftigt, enthält 
die IVKKM 2004 allerdings (im Unterschied zum Beispiel in der Fragestel-
lung zu a.) „keine Finanzierungsregeln“ betreffend Leistungen der hoch-
spezialisierten Medizin.104  
Das Gutachten vom 15. Mai 2006 kommt zum Schluss, dass die IVKKM 
2004 von ihrem Gegenstandsbereich her unter Art. 48a Abs. 1 BV fällt 
(Bst. h: Spitzenmedizin und Spezialkliniken). Eine Allgemeinverbindlich-
erklärung oder Beteiligungsverpflichtung kommt jedoch nach der Rechts-
lage, die mit dem vollständigen Inkrafttreten des FiLaG entsteht, nicht in 
Betracht, da sich die IVKKM 2004 auf die Regelung der Koordination und 
Konzentration im Bereich der hochspezialisierten Medizin beschränkt und 
nicht den in Art. 10 ff. FiLaG vorausgesetzten Bezug zum interkantonalen 
Lastenausgleich aufweist.105  

                                         
103  So GDK, Erläuternder Bericht zur IVKKM 2004, 3. 
104  Vgl. GDK, Erläuternder Bericht zur IVKKM 2004, 12. 
105  Zu diesem Ergebnis kommt auch ein (vom Bundesamt für Gesundheit und von 
der GDK in Auftrag gegebenes) Gutachten des Bundesamtes für Justiz vom 27. Februar 
2006, Ziff. III.  
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zu b. (Teil-Allgemeinverbindlicherklärung bei der IVSE?) 
Mit der Interkantonalen Vereinbarung über soziale Einrichtungen (IVSE), 
in Kraft seit dem 1. Januar 2006, wird die interkantonale Zusammenarbeit 
in den folgenden vier Bereichen geregelt (Art. 2 IVSE):  

A Stationäre Einrichtungen für Jugendliche 
B Einrichtungen für erwachsene Personen mit Behinderungen 
C Stationäre Therapie- und Rehabilitationsangebote im Suchtbereich 
D Sonderschulen 

aa. Die Vereinbarung bezweckt, die Aufnahme von Personen mit besonde-
ren Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen in geeigneten Einrichtungen 
ausserhalb ihres Wohnkantons ohne Erschwernisse zu ermöglichen (Art. 1 
Abs. 1 IVSE). Die Vereinbarungskantone arbeiten in allen Belangen der 
IVSE zusammen, tauschen Informationen aus, stimmen ihre Angebote an 
Einrichtungen aufeinander ab und fördern die Qualität derselben (Art. 1 
Abs. 2 IVSE). Die IVSE regelt zunächst Fragen des Anwendungsbereichs 
(Art. 2 ff. IVSE) und organisatorische Fragen (Art. 6 ff. IVSE). Der dritte 
Abschnitt handelt von der Leistungsabgeltung und der Kostenübernahme-
garantie (Art. 19 ff. IVSE). Gemäss dem in Art. 19 IVSE festgelegten 
Grundsatz sichert der Wohnkanton der Einrichtung des Trägerkantons mit-
tels der Kostenübernahmegarantie die Leistungsabgeltung zu Gunsten der 
Person für die zu garantierende Periode zu. Die weiteren Bestimmungen 
handeln (u.a.) von der Berechnung der Leistungsabgeltung und definieren 
den anrechenbaren Aufwand und Ertrag und die Höhe der Beiträge der 
Unterhaltspflichtigen. Im vierten Abschnitt wird (u.a.) festgelegt, dass der 
Trägerkanton die Einrichtungen bezeichnet, welche er der IVSE zu un-
terstellen beabsichtigt (Art. 31 IVSE). Das Zentralsekretariat der SODK 
führt eine Liste der unterstellten Einrichtungen (Art. 32 IVSE). Die Träger-
kantone gewährleisten in den unterstellten Einrichtungen einen therapeu-
tisch, pädagogisch und wirtschaftlich einwandfreien Betrieb. Der Vorstand 
der Vereinbarungskonferenz106 erlässt Rahmenrichtlinien zu den Qualitäts-
anforderungen (Art. 33 IVSE); er ist zuständig für die Verweigerung der 
Aufnahme oder die Streichung einer Einrichtung von der Liste bei Nichter-
füllen der Anforderungen der IVSE (auf Antrag der Schweizerischen Kon-
ferenz der Verbindungsstellen IVSE).  
Die Kantone haben die Möglichkeit, der Vereinbarung in allen vier oder 
nur in einzelnen Bereichen beizutreten (Art. 2 Abs. 3 und Art. 37 IVSE). 

                                         
106  D.h. die Vorstandsmitglieder der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren 
(SODK), soweit deren Kanton der IVSE beigetreten ist (Art. 4 IVSE). 
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Etliche Kantone haben von der Möglichkeit eines partiellen Beitritts 
Gebrauch gemacht.  
bb. Es stellt sich die Frage, ob es möglich wäre, die IVSE nur in einzelnen 
Teilbereichen allgemeinverbindlich zu erklären. Die Frage ist grundsätzlich 
zu bejahen. 
Vorweg ist aber festzuhalten, dass eine gesamthafte Allgemeinverbindlich-
erklärung der IVSE nicht zulässig wäre, da nicht alle darin geregelten Ka-
tegorien von Einrichtungen von den in Art. 48a Abs. 1 BV abschliessend 
aufgezählten Aufgabenbereichen erfasst werden.107  
Die IVSE kann angesichts der darin getroffenen Regelungen betreffend 
Leistungsabgeltung im Verhältnis zwischen Wohnkanton und Trägerkanton 
(bzw. Einrichtung des Trägerkantons) (Art. 19 ff. IVSE) als Zusammenar-
beitsvereinbarung mit interkantonalem Lastenausgleich im Sinne von Art. 
10 ff. FiLaG eingestuft werden. Eine Anwendung von Art. 14 FiLaG 
kommt (anders als im Fall der IVKKM 2004) grundsätzlich in Betracht 
(wobei eine allfällige Teil-Allgemeinverbindlicherklärung keine Wirkun-
gen für das Fürstentum Liechtenstein entfalten kann, das, gemäss Art. 36 
Abs. 2, der IVSE beitreten kann, aber natürlich nicht muss).  
Die IVSE sieht u.a. vor, dass die Kantone ihre Angebote an Einrichtungen 
aufeinander abstimmen. Die Bestimmungen, in welchen von der Abstim-
mung der Angebote die Rede ist (Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Bst. i, Art. 13 
Bst. b IVSE), sind allerdings sehr vage gehalten. In den Erläuterungen ist 
von einer „flexible(n) Version einer Planung“ die Rede, die „nicht zentra-
listisch“ erfolgen soll.108 Die Bezeichnung der Einrichtungen, die der IVSE 
unterstellt sein sollen, obliegt den Trägerkantonen (Art. 31 IVSE). Die 
Verweigerung der Aufnahme oder die Streichung von der Liste ist bei 
Nichterfüllen der Anforderungen der IVSE vorgesehen. In Art. 33 (Qualität 
und Wirtschaftlichkeit) verlangt die IVSE von den Trägerkantonen, dass 
sie in den unterstellten Einrichtungen einen therapeutisch, pädagogisch und 
wirtschaftlich einwandfreien Betrieb gewährleisten.109 Die Kantone sind 
grundsätzlich frei, ihre Einrichtungen auf die Liste zu setzen oder nicht110; 
ein Verbot, Einrichtungen „ausserhalb“ der IVSE zu führen, ist der Verein-

                                         
107  Dies gilt namentlich für die Bereiche C und D. 
108  So der Kommentar zur IVSE, S. 10, wo auch darauf hingewiesen wird, dass die 
Bundesgesetzgebung (IVG, LSMG) in einigen Bereichen von den Kantonen eine ent-
sprechende Planung ohnehin verlangt.  
109  Gemäss Art. 33 Abs. 2 IVSE erlässt der Vorstand der Vereinbarungskonferenz 
Rahmenrichtlinien zu den Qualitätsanforderungen. 
110  Vgl. Kommentar zur IVSE, 23. 
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barung nicht zu entnehmen. Anders als die IVKKM 2004 hat die IVSE 
somit nicht den Charakter eines Selbstbeschränkungsabkommens.  
Ein Einbezug auch dieser Teile in eine (Teil-) Allgemeinverbindlicherklä-
rung erscheint prinzipiell möglich. Zu prüfen wäre im konkreten Anwen-
dungsfall die Frage der Verhältnismässigkeit eines solchen Einbezugs (vgl. 
vorne Ziff. II.8.).  
Eine Voraussetzung für eine Teil-Allgemeinverbindlicherklärung ist, wie 
vorne dargelegt (vgl. Ziff. III.1., Einleitung), dass die in Betracht kommen-
den Teile ein sinnvolles Ganzes bilden. Diese Anforderung dürfte hier wohl 
grundsätzlich erfüllt sein, zumal aus Sicht der Praxis die Allgemeinver-
bindlicherklärung eines ganzen Teilbereichs (z.B. Bereich B: Einrichtungen 
für erwachsene Personen mit Behinderungen) im Vordergrund stehen dürf-
te. 

2. Modalitäten des Beitrittszwangs 

Der Beitrittszwang nach Art. 15 FiLaG muss von mindestens der Hälfte der 
Kantone beantragt werden, die „an einem interkantonalen Vertrag oder an 
einem definitiv ausgehandelten Vertragsentwurf beteiligt“ sind.  

zu c. (Zum Begriff des „Vertragsentwurfs“) 
Es stellt sich die Frage, wie der Passus „…an einem definitiv ausgehandel-
ten Vertragsentwurf beteiligt…“ zu verstehen ist. Der Passus geht auf eine 
Ergänzung des bundesrätlichen Antrags durch den Nationalrat zurück.111 
aa. Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die einschlägige Verfas-
sungsbestimmung: Gemäss Art. 48a BV kann der Bund auf Antrag interes-
sierter Kantone in bestimmten Aufgabenbereichen interkantonale Verträge 
allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung an interkan-
tonalen Verträgen verpflichten. Ein (blosser) Vertragsentwurf kann nicht 
Gegenstand einer Zwangsverpflichtung im Sinne von Art. 48a BV sein. 
Von einem Vertrag wird man erst sprechen können, wenn das Rechtsdo-
kument von mindestens zwei vertragswilligen Parteien nach Massgabe der 
jeweiligen (kantonal)verfassungsrechtlichen Vorschriften genehmigt wur-
de. Wenn lediglich ein Vertragsentwurf vorliegt und der Kreis der Ver-
tragspartner unklar ist, kann sich die Bundesversammlung kein abschlies-
sendes Urteil über die Rechte und insb. die Pflichten bilden, die sie einem 
nicht mitwirkungswilligen Kanton zwangsweise auferlegt. 
Hingegen wird man nicht verlangen müssen, dass der Vertrag im Zeitpunkt 
der Entscheidung der Bundesversammlung schon in Kraft steht. Denn es 

                                         
111  Vgl. AB 2003 N 1200.  
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kann Sinn machen, mit der Inkraftsetzung zuzuwarten, bis geklärt ist, ob zu 
den freiwilligen Partnern noch eine zwangsverpflichtete Vertragspartei 
hinzustossen wird (z.B. um einen einheitlichen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
festlegen zu können).  
bb. Art. 15 FiLaG nimmt auf den (definitiv ausgehandelten) Vertragsent-
wurf Bezug. Die Bestimmung scheint damit, prima vista, einem anderen 
Ansatz zu folgen als Art. 48a BV und den Zeitpunkt vorzuverlagern. Bei 
näherem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass der entsprechende Passus in 
Art. 15 FiLaG nicht von der Beschlussfassung der Bundesversammlung 
handelt (Zeitpunkt der Entscheidung), sondern vom Zeitpunkt der Antrag-
stellung. Diese soll gemäss Art. 15 FiLaG möglich sein, auch wenn erst ein 
fertig ausgehandelter Vertragsentwurf vorliegt.  
Art. 48a BV schliesst nicht aus, dass der Gesetzgeber – im Interesse der 
Verfahrensbeschleunigung – einzelne Verfahrensschritte (z.B. die Antrags-
stellung) bereits in einem früheren Stadium zulässt (vgl. FiLaG 15 Abs. 1). 
cc. Von einem „definitiv ausgehandelten Vertragsentwurf“112 wird man 
dann sprechen können, wenn der Text eines Vertrags als authentisch und 
endgültig festgelegt wurde.  
In den Materialien findet sich der Hinweis, dass ein Vertrag dann definitiv 
ausgehandelt ist, „wenn er unterzeichnet worden ist, und dies wiederum 
geschieht nach der Paraphierung und vor Einleitung des Ratifikationsver-
fahrens“.113 Nach den Regeln des allgemeinen Völkerrechts, welche die 
Praxis hilfsweise heranzieht, wenn im Bereich der interkantonalen Rechts-
beziehungen eine nicht ausdrücklich geregelte Frage beantwortet werden 
muss, ist der Text eines Vertrags durch Unterzeichnung (allenfalls unter 
Vorbehalt der Genehmigung) oder durch Paraphierung des Vertragswort-
lauts authentisch und endgültig festgelegt.114  
Angesichts der Bedeutung der Sache und der spezifischen verfahrensrecht-
lichen Situation – es geht um die Antragstellung und die Berechnung des 
Quorums gemäss Art. 15 FiLaG – erscheint es angemessen, den eher tech-

                                         
112  Es handelt sich um einen (bisher kaum gebräuchlichen) Begriff des Bundes-
rechts. Bei der Auslegung bieten die (auf völkerrechtliche Verträge gemünzten) ein-
schlägigen Bestimmungen des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das 
Recht der Verträge (VRK; SR 0.111) eine Auslegungshilfe. 
113  AB 2003 S 765 (Votum Inderkum, Kommissionssprecher). – Es handelt sich um 
die (soweit ersichtlich) einzige Stellungnahme in den öffentlich zugänglichen Materia-
lien. 
114  Vgl. Art. 10 VRK.  
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nischen Akt der Paraphierung nicht genügen zu lassen, sondern auf die 
Unterzeichnung abzustellen. 
Bei Verträgen, die im Schoss einer (regionalen, allenfalls gesamtschweize-
rischen) Direktorenkonferenz ausgearbeitet wurden, wird man sinnvoller-
weise auf die förmliche Verabschiedung des Vertragstexts durch die ent-
sprechende Konferenz abstellen.115 
dd. Für die Berechnung des Quorums ist gemäss Art. 15 FiLaG massgeb-
lich, welche (bzw. wie viele) Kantone am definitiv ausgehandelten Ver-
tragsentwurf „beteiligt“ sind. Hier wird man aus Gründen der Rechtssi-
cherheit einen förmlichen Akt und wegen der politischen Bedeutung mehr 
als die blosse Paraphierung verlangen müssen.  
Da es in verfahrensrechtlicher Hinsicht (erst) um die Einleitung des Ver-
fahrens (Antragstellung) geht, wird man umgekehrt (auch im Lichte der 
unwidersprochen gebliebenen Aussage in den parlamentarischen Beratun-
gen) nicht verlangen können, dass im fraglichen Kanton das Beitrittsver-
fahren (inklusive Genehmigung durch das kantonalen Parlament, allenfalls 
das Volk) abgeschlossen ist. Es erscheint auch hier angemessen, auf die 
Unterzeichnung abzustellen.  
ee. Im Übrigen bleibt darauf hinzuweisen, dass interkantonale Verträge 
generell (vgl. vorne Ziff. II.1.) einem Einsprachverfahren unterliegen (vgl. 
Art. 61 c und Art. 62 RVOG; Art. 27o ff. RVOV). Es stellt sich die Frage 
der Verfahrenskoordination. Es ist hier nicht der Ort, auf Einzelheiten ein-
zugehen. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Einreichung eines 
Antrags auf Anordnung des Beitrittszwangs prinzipiell auch möglich sein 
sollte, wenn das Informations- bzw. ein allfälliges Einspracheverfahren 
noch nicht abgeschlossen ist. Umgekehrt kann der Entscheid der Bundes-
versammlung über die Zwangsverpflichtung nicht ergehen, bevor ein allfäl-
liges Einspracheverfahren beendet ist. 

zu d. (Fragen der Verhandlungstaktik) 
Es stellt sich die Frage, ob Vertragsverhandlungen als taktisches Mittel 
eingesetzt werden können, um widerstrebenden Kantonen eine Lösung 
aufzuzwingen.  
aa. Da das Verfahren in Art. 48a BV und Art. 15 FiLaG nur sehr rudimen-
tär geregelt ist, besteht für die Beteiligten viel Spielraum; ein vorab durch 

                                         
115  Vgl. auch Art. 9 VRK. – In anderem Zusammenhang (Informationspflicht im 
Sinne von Art. 61c Abs. 1 RVOG; vgl. vorne Ziff. II.1.) ähnlich Art. 27o RVOV 
(Pflicht zur Information „nach der Verabschiedung des Entwurfs durch das mit der 
Ausarbeitung betraute interkantonale Organ“). 
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taktische Überlegungen geleitetes Vorgehen ist in der Tat nicht ausge-
schlossen. Stellt man auf den Wortlaut von Art. 48a BV und von Art. 15 
FiLaG ab, so wäre es z.B. denkbar, dass zwei Kantone in einem der neun 
Aufgabenbereiche gemäss Art. 48a Abs. 1 BV einen Vertrag aushandeln 
(beispielsweise betreffend Abfallbewirtschaftung oder betreffend Unter-
stützung von Kultureinrichtungen), dessen endgültigen Text fixieren, um 
dann mit dem Antrag an den Bund gelangen zu können, einen dritten Kan-
ton zum Beitritt zu verpflichten. Nicht ausgeschlossen wäre auch ein 
„Wettlauf“ konkurrierender Verträge. 
bb. Abgesehen davon, dass taktische Manöver wohl kaum der (in der 
Schweiz bisher hochgehaltenen) föderalistischen courtoisie entsprechen 
und sich auch schlecht mit Art. 44 BV116 und Art. 31 IRV117 vertragen, 
dürften die Erfolgsaussichten einer solchen Vorgehensweise gering sein.  
Verhandlungsdruck auf einen nicht vertragswilligen Kanton lässt sich mit 
dem Hinweis auf die mögliche (drohende) Zwangsverpflichtung (Art. 15 
FiLaG)118 natürlich nur aufbauen, wenn eine realistische Chance besteht, 
dass die für die Auferlegung des Beitrittszwangs zuständige Bundesver-
sammlung dem Antrag der vertragswilligen Kantone stattgibt.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundesversammlung dies tun wird119, 
wenn ein Vertrag auf eine problematische Art und Weise und mit einem 
womöglich einseitigen Inhalt zustande gekommen ist, darf doch wohl als 
gering eingestuft werden. Unter diesen Umständen aber wird die „Dro-
hung“ mit der Einleitung eines Verfahrens gemäss Art. 15 FiLaG wohl 
kaum grosse Wirkung zeitigen. Die Bundesversammlung ist ja nicht frei in 
ihrer Entscheidung. Neben den verfassungsrechtlichen Schranken (vgl. 
Ziff. II.8.) hat sie auch die gesetzlichen Vorgaben gemäss FiLaG zu beach-
ten. Dazu gehören die Anhörung des nicht beitrittswilligen Kantons (Art. 
15 Abs. 2 FiLaG) sowie die Zielvorgabe, dass die interkantonale Zusam-

                                         
116  Danach sind Streitigkeiten zwischen Kantonen nach Möglichkeit durch Ver-
handlung und Vermittlung beizulegen. 
117  Danach sind die Kantone und interkantonalen Organe gehalten, sich zu bemü-
hen, Streitigkeiten (u.a.) aus beabsichtigten interkantonalen Verträgen durch Verhand-
lung oder Vermittlung beizulegen. 
118  Da es in der vorliegenden Untersuchung (nur) um die neuen Zwangsinstrumente 
geht, ist hier nicht näher auf andere, unabhängig von Art. 48a BV bzw. Art. 15 FiLaG 
bestehende Druckmittel einzugehen. – Vgl. z.B. Art. 62 Abs. 4 BV (drohendes Bundes-
gesetz).  
119  D.h. National- und Ständerat übereinstimmend (Art. 15 FiLaG i.V.m. Art. 156 
BV). 
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menarbeit mit Lastenausgleich zu einem gerechten Ausgleich kantonsüber-
greifender Leistungen bei angemessener Mitsprache und Mitwirkung der 
betroffenen Kantone führen soll.  
Die Bundesversammlung wird im Verfahren gemäss Art. 15 FiLaG ein 
besonderes Augenmerk darauf richten müssen, ob der Vertragsinhalt aus-
gewogen ist und grundsätzlich gleiche Rechte und Pflichten für alle bein-
haltet (vgl. Art. 15 Abs. 3 FiLaG). Denn die Gefahr der Unausgewogenheit 
ist im Fall eines unter wenigen Parteien ausgehandelten Vertrags grösser 
als im Fall eines gesamtschweizerisch (z.B. im Schosse einer Direktoren-
konferenz oder der KdK) ausgehandelten Vertrags. Allgemein wird man 
davon ausgehen dürfen, dass die Bundesversammlung bestrebt sein wird, 
ihrer – gewiss nicht immer leichten – Aufgabe gerecht zu werden. 

zu e. (Rolle der Bundesversammlung) 
Die Gefahr, dass sich die Bundesversammlung in ein taktisches Spiel ein-
binden lässt, dürfte insgesamt eher gering sein. Gleichwohl kann nicht 
kategorisch ausgeschlossen werden, dass die Bundesversammlung „mit-
spielt“ und die ihr gesetzten verfassungsrechtlichen und gesetzlichen 
Schranken missachtet. Es ist daher wichtig, dass der Bundesversammlung 
nicht das alleinige „letzte Wort“ zukommt. Es bestätigt sich hier die Not-
wendigkeit, im Falle einer Zwangsverpflichtung eine gerichtliche Überprü-
fung (im Verfahren der Klage) verlangen zu können (vgl. vorne Ziff. II.8.).  
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IV. Fragen betreffend das Verhältnis von FiLaG und inter-
kantonalem Recht (Ziff. 2.3 des Auftrags)  

1. Lastenausgleich und IRV 

Art. 13 FiLaG verpflichtet die Kantone, für die interkantonale Zusammen-
arbeit mit Lastenausgleich eine interkantonale Rahmenvereinbarung (IRV) 
zu erarbeiten. Die Rahmenvereinbarung soll eine Grundlage für die Zu-
sammenarbeit zwischen den Kantonen bilden und „die Effizienz und Wirk-
samkeit“ der Zusammenarbeit sichern.120  
Die Kantone sind grundsätzlich frei, den Anwendungsbereich der IRV 
weiter zu fassen als von Art. 13 FiLaG vorgegeben, d.h. auch andere „in-
terkantonale Zusammenarbeitsverträge“ der Rahmenvereinbarung zu „un-
terstellen“ (wie sich Art. 1 Abs. 3 IRV ausdrückt). 
Die definitive Fassung der IRV wurde anlässlich der Plenarversammlung 
der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) vom 24. Juni 2005 zu Han-
den der Kantone verabschiedet. Damit wurde der Weg frei für die kantona-
len Beitrittsverfahren.121 Die Vereinbarung trat vor kurzem in Kraft.122 
Die IRV unterscheidet zwei Formen der interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich (Art. 9), nämlich die gemeinsame Trägerschaft (Art. 
10 ff. IRV) und den Leistungskauf (Art. 21 ff. IRV) mit den Unterformen 
„Ausgleichszahlung“, „Leistungstausch“ bzw. „Mischformen“. Man kann 
sich fragen, ob die IRV mit dieser Unterscheidung (und den näheren Rege-
lungen) dem Anspruch gerecht wird, sämtliche Formen und Fälle der inter-
kantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich zu erfassen. Dies ab-
schliessend zu entscheiden, ist nicht Sache der Kantone, sondern des Bun-
des, da es sich beim Begriff der „interkantonalen Zusammenarbeit mit 
Lastenausgleich“ um einen bundesrechtlichen Begriff handelt.  
                                         
120  So die 1. NFA-Botschaft, BBl 2002 2356. 
121  Art. 14 FiLaG sieht die Möglichkeit einer Allgemeinverbindlicherklärung der 
IRV vor, ohne freilich das Zustandekommen einer gesamtschweizerischen Regelung 
garantieren zu können, da die AVE voraussetzt, dass mindestens 21 Kantone einen 
entsprechenden Antrag stellen. – Gemäss Angaben der KdK lagen Anfang 2007 die 
Beitrittserklärungen von 15 Kantonen (LU, UR, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SG, 
AR, GR, AG, TI, JU) vor; in weiteren 8 Kantonen hatten die Parlamente den Beitritt zur 
IRV beschlossen (BE, OW, ZG, SH, AI, TG, VS, NE). 
122  Vgl. Medienmitteilung der KdK vom 16. Mai 2007. – Der IRV sind inzwischen 
24 Kantone beigetreten (Stand 15. August 2007). 
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Das Gutachten vom 15. Mai 2006 (vgl. Ziff. I.2.) kam auf Grund einer 
ersten Analyse zum Schluss, dass es sehr starke Indizien dafür gibt, dass 
die im Rahmen der IRV erfolgte Umsetzung und Konkretisierung des (bun-
desrechtlichen) Begriffs des „Lastenausgleichs“ durch die Kantone sämtli-
che aus heutiger Sicht in Betracht fallenden Formen von Lastenausgleich 
abdeckt.  

zu a. (Erschöpfende Regelung in der IRV?) 
aa. Diese Vermutung kann insoweit erhärtet werden, als die im Gutachten 
vom 15. Mai 2006 gemachten Überlegungen einer erneuten Prüfung stand-
halten.  
Die Vermutung kann allerdings nicht in eine Gewissheit überführt werden. 
Ob die Kantone mit der erwähnten Unterscheidung und den darauf aufbau-
enden Regelungen tatsächlich alle Formen des Lastenausgleichs erfassen 
(und somit die in Art. 13 FiLaG gestellte Aufgabe vollauf erfüllen), wird 
im Streitfall letztlich auf Bundesebene zu entscheiden sein. Das Ergebnis 
kann naturgemäss nicht verlässlich vorhergesagt werden. Aus heutiger 
Sicht spricht aber alles dafür, dass auch die Bundesversammlung davon 
ausgehen wird, dass die IRV die Fälle des interkantonalen Lastenausgleichs 
(im Sinne des NFA-Projekts) erschöpfend erfasst.  
Diese Einschätzung hängt mit Funktion und Entstehung der IRV zusam-
men. Mit der Erarbeitung der IRV kommen die Kantone ihrer Verpflich-
tung gemäss Art. 13 FiLaG nach, eine Rahmenordnung „für die interkanto-
nale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich“ im Sinne von Art. 10 ff. FiLaG 
aufzustellen. Um dieser Verpflichtung vollauf gerecht werden zu können, 
mussten die Kantone bestrebt sein, eine Regelung zu schaffen, die sämtli-
che Fälle der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich im 
Sinne von Art. 10 ff. FiLaG erfasst. In diesem Bestreben wurde die IRV 
ausgearbeitet. Die IRV entstand im Rahmen des NFA-Projekts, und zwar 
im Wesentlichen parallel zu den Hauptvorlagen des Bundes (BB NFA, 
FiLaG).123  
Eine frühere Fassung der IRV, die ebenfalls schon die beiden Grundformen 
„gemeinsame Trägerschaft“ und „Leistungskauf“ unterschied und regelte, 
wurde in der ersten bundesrätlichen NFA-Botschaft abgedruckt und wohl-
wollend kommentiert.124 Die damalige Fassung der IRV wurde als „AVE-
fähig“ eingestuft, was wohl kaum geschehen wäre, wenn der Bund die 
                                         
123  Zur Entstehungsgeschichte der IRV vgl. auch WALTER MOSER, Interkantonale 
Rechtsetzung am Beispiel der Rahmenvereinbarung über die interkantonale Zusammen-
arbeit mit Lastenausgleich (IRV), in: LeGes 2006/I, 43ff. 
124  Vgl. BBl 2002 2357 bzw. 2574 ff. 
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Beschränkung auf die beiden Formen „gemeinsame Trägerschaft“ und 
„Leistungskauf“ für unzulänglich bzw. unvollständig gehalten hätte.125 Der 
Bund hat, soweit ersichtlich, auch später gegen das Umsetzungskonzept der 
IRV (Unterscheidung von zwei Grundformen mit Unterformen) keine Ein-
wände erhoben. 
bb. Die IRV will – nach ihrem eigenen Anspruch (als „Umsetzungsakt“ zu 
Art. 13 FiLaG) – alle Fälle erfassen, für die der Bund die Erarbeitung einer 
Rahmenvereinbarung vorschreibt (vgl. Art. 1 IRV). Selbst wenn die IRV 
(ungewollt) hinter ihrem Anspruch zurückbleiben sollte und nicht sämtli-
che Formen der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich er-
fassen sollte, ist aus der Sicht des Bundesrechts ein Einsatz der in Art. 48a 
BV vorgesehenen neuen Instrumente prinzipiell möglich (immer vorausge-
setzt, die bundesrechtlichen Anforderungen seien erfüllt). Denn weder Art. 
48a BV noch das FiLaG machen den Einsatz der neuen Instrumente durch 
den Bund formell davon abhängig, dass der fragliche interkantonale Ver-
trag von der IRV erfasst wird. Der Einsatz der Zwangsmittel ist mit ande-
ren Worten prinzipiell auch dann möglich, wenn eine interkantonale Ver-
einbarung nicht unter die IRV fällt bzw. ihr nicht „unterstellt“ ist.  

2. Bundesgesetzlich vorgesehener Lastenausgleich 

Es kommt vor, dass Fragen des interkantonalen Ausgleichs von finanziel-
len Lasten durch den Bundesgesetzgeber geregelt werden. Dies ist bei-
spielsweise der Fall in Art. 41 Abs. 3 KVG:126  

„Beansprucht eine versicherte Person aus medizinischen Gründen die 
Dienste eines ausserhalb ihres Wohnkantons befindlichen öffentlichen 
oder öffentlich subventionierten Spitals, so übernimmt der Wohnkanton 
die Differenz zwischen den in Rechnung gestellten Kosten und den Tari-
fen des betreffenden Spitals für Einwohner und Einwohnerinnen des 
Kantons.“  

zu b. (Raum für interkantonale Regelungen?) 
Die Frage, ob in solchen Fällen noch Raum besteht für eine interkantonale 
Regelung, hängt von der Ausgestaltung der in Betracht zu ziehenden bun-
desrechtlichen Regelung ab (und kann daher nicht generell beantwortet 
werden).  
aa. Hat die bundesrechtliche Regelung abschliessenden Charakter, so bleibt 
kein Raum mehr für ergänzendes kantonales Recht (Art. 49 Abs. 1 BV) 

                                         
125  Vgl. BBl 2002 2359. 
126  Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). 
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und somit auch nicht für ergänzendes interkantonales Recht (vgl. Art. 48 
Abs. 3 BV; vgl. auch vorne Ziff. II.1.).  
Im Falle der vom Wohnkanton zu tragenden Differenz zwischen den in 
Rechnung gestellten Kosten und den Tarifen für Kantonseinwohner (Art. 
41 Abs. 3 KVG) besteht ein gewisser Spielraum (und ein gewisses Bedürf-
nis) für die Regelung von Vergütungsmodalitäten. Entsprechend gibt es 
interkantonale Vereinbarungen, welche mit Fragen der Abgeltungen bei 
ausserkantonaler Hospitalisation befassen.127 
Wie weit der kantonale – und damit zugleich der interkantonale – Hand-
lungsspielraum reicht, muss von Gesetzgebungsbereich zu Gesetzgebungs-
bereich gesondert geprüft werden (was den Rahmen dieser Untersuchung 
sprengen würde).  
bb. Solche ergänzenden Vereinbarungen könnten, soweit sie in den An-
wendungsbereich von Art. 48a Abs. 1 BV fallen und Fragen des Lasten-
ausgleichs regeln, prinzipiell Gegenstand einer Zwangsverpflichtung (All-
gemeinverbindlicherklärung, Beteiligungsverpflichtung) sein. Ob eine 
Zwangsverpflichtung zweckmässig und gerechtfertigt ist, müsste die Bun-
desversammlung (auf Antrag hin) im gegebenen Einzelfall entscheiden. Zu 
berücksichtigen wäre dabei, dass in solchen Fällen der Lastenausgleich 
u.U. bereits in Wesentlichen Teilen (bundes)gesetzlich festgelegt ist. Der 
Einsatz der Zwangsmittel gemäss Art. 48a BV bzw. Art. 14 und Art. 15 
FiLaG ist in Bezug auf diese Teile weder nötig noch möglich, da die Rege-
lung ja bereits (kraft Anordnung des Bundesgesetzgebers) „allgemeinver-
bindlich“ ist. 

                                         
127  Vgl. z.B. die sog. Ostschweizer Krankenhausvereinbarung vom 
20.11.1995/8.11.1999, deren Art. 5 unter dem Titel „Vergütungen für ausserkantonale 
Hospitalisation“ ein System mit pauschalisierten Behandlungskosten vorsieht (und auf 
Art. 41 KVG Bezug nimmt).  
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V. Fragen zur Ausgestaltung interkantonaler Verträge (Ziff. 
2.4 des Auftrags)  

1. Ausgangslage 

Gemäss Art. 11 FiLaG werden mit der interkantonalen Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich die folgenden Ziele angestrebt:  
- Sicherstellung einer Mindestversorgung mit öffentlichen Leistungen 

(Bst. a); 
- wirtschaftliche Erfüllung kantonaler Aufgaben im Verbund mit anderen 

Kantonen (Bst. b); 
- gerechter Ausgleich kantonsübergreifender Leistungen bei angemessener 

Mitsprache und Mitwirkung der betroffenen Kantone (Bst. c). 
Die interkantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich ist, wie dargelegt, 
kein festgefügtes Institut (vgl. vorne Ziff. II.3.). Man kann zwar (vor dem 
Hintergrund der in Art. 11 FiLaG fixierten Zielvorgaben) eine gewisse 
Leitidee herausschälen, wonach es bei der interkantonalen Zusammenarbeit 
in den erfassten Aufgabenbereichen darum gehen soll, neben dem Aus-
gleich von finanziellen Lasten auch eine gemeinsame Planung (Bst. a und 
b) sowie die Festlegung einer angemessenen Mitsprache und Mitwirkung 
(Bst. c) herbeizuführen. 
Zu beachten ist weiter, dass, wie schon ausgeführt (vgl. Ziff. II.3.), weder 
Art. 48a BV noch Art. 135 BV selbst schon eine Pflicht der Kantone be-
gründen, in einer bestimmten Art und Weise vertraglich zusammenzuarbei-
ten. Art. 135 BV hat den Bund und nicht die Kantone zum Adressaten (vgl. 
Ziff. II.3.). Die Funktion des Art. 48a BV besteht darin, bestimmte sachli-
che und verfahrensmässige Rahmenbedingungen festzulegen, unter denen 
eine (Zwangs-)Verpflichtung möglich ist.  
Von diesem Grundverständnis geht auch Art. 10 FiLaG aus128: Das Gesetz 
legt – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Art. 48a Abs. 1 BV – fest, 
dass die Bundesversammlung die Kantone in den dort genannten Aufga-
benbereichen „zur Zusammenarbeit mit Lastenausgleich verpflichten“ kann 
(Abs. 1), und zwar in Form der Allgemeinverbindlicherklärung oder der 
Beteiligungspflicht (Abs. 2). Eine Verpflichtung, in bestimmter Weise 
zusammenzuarbeiten (z.B. betreffend Angebotsplanung), besteht mithin 
weder von Verfassungsrechts wegen noch von Gesetzes wegen. An diesem 

                                         
128  Vgl. auch AB 2002 S 831 (Inderkum, Kommissionssprecher).  
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rechtlichen Befund vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass in 
offiziellen Dokumenten immer wieder bekräftigt wurde, es gehöre zu den 
Zielen der NFA (bzw. der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenaus-
gleich), durch Koordination und durch Abbau von Überkapazitäten Kosten 
einzusparen (z.B. im Bereich der Spitzenmedizin).129  
Aus solchen Äusserungen und aus bewusst allgemein und vage gehaltenen 
Rechtsvorschriften allein (vgl. insb. Art. 10 Abs. 3 und Art. 11 FiLaG) 
lassen sich keine konkreten rechtlichen Verpflichtungen der Kantone ablei-
ten. Solche Verpflichtungen sind vielmehr erst das Ergebnis entsprechender 
interkantonaler Vereinbarungen oder aber einer auf Antrag einer ausrei-
chenden Anzahl von Kantonen von der Bundesversammlung ausgespro-
chenen Zwangsverpflichtung.130  
Dies heisst nicht, dass Art. 11 FiLaG keine normative Tragweite hätte. Art. 
11 FiLaG hat als Zielbestimmung eine doppelte Funktion. Der Bundesver-
sammlung gibt Art. 11 FiLaG wichtige Beurteilungskriterien an die Hand, 
die zu berücksichtigen sind, wenn die Bundesversammlung zu entscheiden 
hat, ob ein interkantonaler Vertrag allgemeinverbindlich erklärt werden soll 
bzw. ob ein Kanton zur Beteiligung an einem interkantonalen Vertrag ver-
pflichtet werden soll. Für die Kantone wird aus Art. 11 FiLaG ersichtlich, 
dass ihnen eine Zwangsverpflichtung drohen kann, wenn sie sich einer 
interkantonalen Regelung verschliessen, welche der Verwirklichung der in 
Art. 11 FiLaG genannten Ziele dient (Mindestversorgung; wirtschaftliche 
Aufgabenerfüllung im Verbund; gerechter Ausgleich kantonsübergreifen-
der Leistungen; angemessene Mitsprache). Aus der offen formulierten 
Zielnorm allein lässt sich jedoch nicht ableiten, dass ein Kanton in be-
stimmter Weise bei einem Abbau von Überkapazitäten mitwirken muss.  
Entsprechend resultiert aus Art. 11 FiLaG auch nicht ein festes „Rege-
lungs-Programm“, das in den interkantonalen Vereinbarungen, die in Art. 
10 FiLaG (unter Bezugnahme auf die Aufgabenbereichen gemäss Art. 48a 
Abs. 1 BV) angesprochen werden, „abgearbeitet“ werden müsste.  

                                         
129  So z.B. im „Abstimmungsbüchlein“ zur Volksabstimmung vom 28.11.2004: „In 
der Spitzenmedizin sind in den letzten Jahren Überkapazitäten entstanden. Die NFA 
strebt eine Konzentration der hoch spezialisierten Medizin auf wenige Zentren an. Sie 
trägt damit zur Kostensenkung bei, ohne die optimale medizinische Versorgung zu 
gefährden.“ (S. 7) Vgl. auch BBl 2002 2478. 
130  Vorbehalten bleiben allfällige Verpflichtungen, die aus bundesrechtlichen Vor-
gaben resultieren, die ihre Grundlage in einer spezifischen Kompetenznorm des Bundes 
haben. Zur Kompetenzlage in den Aufgabenbereichen gemäss Art. 48a Abs. 1 BV vgl. 
vorne Ziff. II.7.  
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2. Zu den einzelnen Fragen 

Gemäss den Erläuterungen in der 1. NFA-Botschaft ist mit „wirtschaftlich“ 
eine bedarfsgerechte und effiziente Erfüllung kantonaler Aufgaben im Ver-
bund mit anderen Kantonen gemeint. Die Kapazitäten sollen richtig dimen-
sioniert sein, damit Über- und Unterkapazitäten vermieden werden.131 Effi-
zient ist eine Aufgabenerfüllung gemäss NFA-Botschaft dann, „wenn die 
Leistungserstellung zu insgesamt minimalen Kosten erfolgt“, was sich 
namentlich dann erzielen lasse, „wenn gewisse minimale erforderliche 
Betriebsgrössen erreicht werden können“.132 Die Verwirklichung des in 
Art. 11 Bst. b FiLaG genannten Ziels erfordert eine gemeinsame Planung.  

zu a. (Separate Vereinbarungen?) 
Vor dem unter Ziff. 1 skizzierten Hintergrund kann die Frage, ob der Las-
tenausgleich (im engern Sinn) in jedem Zusammenarbeitsvertrag133 separat 
zu regeln ist oder ob Fragen der Angebotsplanung und der Finanzierung 
auch in separaten Vereinbarungen geregelt werden können, wie folgt be-
antwortet werden. 
aa. Eine Aufteilung von Kooperationsfragen (in einem Aufgabengebiet 
gemäss Art. 48a Abs. 1 BV) auf zwei separate Vereinbarungen ist – als 
Ausfluss der kantonalen Vertragsautonomie (Art. 48 BV; vgl. Ziff. II.1.) – 
grundsätzlich zulässig. Eine Vorgabe des Bundesrechts, welche die kanto-
nale Vertragsautonomie diesbezüglich einschränken würde, ist nicht er-
sichtlich.134  
bb. Eine andere Frage ist, ob bzw. inwieweit die durch ein solches „zwei-
gleisiges“ Vorgehen (Regelung von Angebotsplanung und Finanzierung in 
separaten Vereinbarungen) herbeigeführte Lösung „AVE-fähig“ ist. Für die 
Vereinbarung, welche den Lastenausgleich regelt, ist die Möglichkeit der 
Zwangsverpflichtung grundsätzlich zu bejahen. Eine Vereinbarung, die 
lediglich Fragen der Angebotsplanung regelt, ist hingegen für sich allein 
wohl gewöhnlich nicht „AVE-fähig“, denn der Einsatz der neuen Zwangs-
instrumente ist, wie bereits dargelegt, nach dem gegenwärtigen Stand der 

                                         
131  Vgl. BBl 2002 2478. 
132  Als Beispiele werden erwähnt: Spitäler der Spitzenmedizin oder Kehricht-
verbrennungsanlagen. Vgl. BBl 2002 2478. 
133  Angesprochen sind damit Zusammenarbeitsverträge in den Aufgabenbereichen 
gemäss Art. 48a Abs. 1 BV (auf welchen Art. 10 FiLaG verweist).  
134  Die Autonomie wird insoweit auch durch Art. 48a BV nicht aufgehoben.  
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Ausführungsgesetzgebung nur möglich, wenn die Vereinbarung dem Las-
tenausgleich dient (vgl. vorne Ziff. II.4.).135  
cc. Dies bedeutet aber nicht, dass bei einem „zweigleisigen“ Vorgehen 
(Regelung von Fragen des Lastenausgleichs und Fragen der Angebotspla-
nung in zwei getrennten Vereinbarungen) eine Zwangsverpflichtung, die 
neben der finanziellen Seite auch den Aspekt der Angebotsplanung einbe-
zieht, von vornherein ausscheidet.  
Von der Sache her sollte es prinzipiell möglich sein, in den Antrag betref-
fend Allgemeinverbindlicherklärung oder Beteiligungsverpflichtung bzw. 
in den entsprechenden Beschluss der Bundesversammlung mehr als nur 
einen Vertrag einzubeziehen, nämlich zum einen die (prinzipiell „AVE-
fähige“) Vereinbarung betreffend die finanzielle Seite, zum andern die 
formell eigenständige Vereinbarung über die Angebotsplanung (sei es in 
Teilen, sei es allenfalls sogar ganz).  
dd. Dem scheint prima vista der Gesetzeswortlaut entgegenzustehen. So-
wohl in Art. 14 als auch in Art. 15 FiLaG ist im Zusammenhang mit der 
Allgemeinverbindlicherklärung bzw. der Beteiligungsverpflichtung von 
einem (Singular) interkantonalen Vertrag die Rede.136 Nach der hier vertre-
tenen Auffassung ist dies freilich kein stichhaltiger Grund gegen die soeben 
skizzierte Lösung.  
Wie vorne ausgeführt, ist es (ungeachtet des Wortlauts von Art. 14 bzw. 
Art. 15 FiLaG) grundsätzlich zulässig, nur Teile eines Vertrages allgemein-
verbindlich zu erklären bzw. den Beitrittszwang nur auf Teile eines Ver-
trags anzuwenden. Entscheidend ist, dass die einbezogenen Teile des Ver-
trags eine sinnvolle Einheit bilden (vgl. Ziff. III.1.). Wenn aber der Einsatz 
der Zwangsinstrumente sich nicht zwingend auf eine Vertragsurkunde als 
ganze beziehen muss, sollte es – jedenfalls im Prinzip – auch möglich sein, 
Elemente aus formell getrennten Vereinbarungen im Antrag bzw. Be-
schluss gemäss Art. 14 oder Art. 15 FiLaG zusammenzuführen137, immer 
vorausgesetzt, dass die in den Antrag bzw. allfälligen Beschluss einbezo-
genen Teile eine sinnvolle Einheit bilden.  
ee. Dass eine solche „Verschmelzung“ viele zusätzliche heikle Fragen auf-
wirft, bedarf keiner langen Erläuterung. Sehr empfehlenswert erscheint 
dieser Weg nicht. Das Vorgehen ist aber nach der hier vertretenen Auffas-
sung nicht von vornherein ausgeschlossen.  

                                         
135  Zu den Gründen näher das Gutachten vom 15. Mai 2006. 
136  Etwas offener spricht Art. 48a BV von interkantonalen Verträgen (Plural). 
137  Ob die Bundesversammlung sich dieser Auffassung anschliessen wird, lässt sich 
heute nicht verlässlich vorhersagen.  
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Dass der Weg prinzipiell gangbar ist, heisst wiederum nicht, dass ein ent-
sprechendes Vorgehen immer zum Ziel (Zwangsverpflichtung) führt.  
Zum einen ist die Bundesversammlung grundsätzlich nicht verpflichtet, 
sondern nur ermächtigt, eine Zwangsverpflichtung anzuordnen. Gerade die 
soeben angesprochene Komplexität der Lösung kann ein Grund sein, einem 
Antrag nicht stattzugeben.  
Zum anderen hat die Bundesversammlung auch zu prüfen, ob sie die nicht 
den Lastenausgleich betreffenden Elemente des Antrags ohne weiteres in 
die Allgemeinverbindlicherklärung bzw. Beteiligungsverpflichtung einbe-
ziehen darf. Wo hier die Grenzen liegen, kann nur in Ansehung eines kon-
kreten Falls näher untersucht werden. 

zu b. (Umfang der Regelungsaufgaben?)  
In der 1. NFA-Botschaft wurden die finanziellen Auswirkungen des inter-
kantonalen Lastenausgleichs getrennt von den übrigen Instrumenten der 
NFA dargestellt.138 Dabei wurde unterschieden zwischen  
- Abgeltungen, die auf Grund bereits bestehender Regelungen fliessen,  

und  
- Abgeltungen, die künftig aufgrund der NFA zu erwarten sind.  
In der Liste der bereits fliessenden Abgeltungen werden vier Bereiche ge-
nannt (in Klammer: die geschätzten bzw. hochgerechneten Abgeltungs-
summen in Mio. Franken gemäss Tabelle):  
- Spitzenmedizin und Spezialkliniken (179,8),  
- kantonale Universitäten (248,4),  
- Fachhochschulen (30,4) sowie  
- Institutionen zur Förderung und Betreuung Invalider (22,7).139  
Es stellt sich die Frage, was von den Kantonen in den Bereichen, in denen 
bereits Abgeltungen fliessen, noch erwartet wird. Könnte man aus dieser 
Tatsache schliessen, dass in diesen Bereichen nur noch die Aspekte der 
angemessenen Mitsprache und Mitwirkung sowie der Angebotsplanung 
zusätzlich zu regeln wären? 

                                         
138  BBl 2002 2501 ff. 
139  Letztere figurieren auch in der Tabelle betreffend künftige Abgeltungen (32,9), 
dies zusammen mit dem Agglomerationsverkehr (31,1) und den Kultureinrichtungen 
von überregionaler Bedeutung (43,3). 
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Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei der interkantonalen Zusammen-
arbeit nicht um ein festgefügtes verfassungsrechtliches Institut. Es wurde 
auch bereits dargelegt, dass das heute geltende Bundesrecht den Kantonen 
in den Bereichen gemäss Art. 48a Abs. 1 BV keine spezifischen Zusam-
menarbeitsverpflichtungen auferlegt. Verpflichtungen entstehen nach dem 
vom Verfassungs- und Gesetzgeber gewählten Regelungskonzept erst 
dann, wenn die Kantone entweder freiwillig Vereinbarungen abschliessen 
oder aber von der Bundesversammlung via Zwangsinstrumente zur Beteili-
gung an einem gesamtschweizerischen oder sonstigen Vertrag gezwungen 
werden. 
Die Zielvorgaben des Art. 11 FiLaG und die darin zum Ausdruck kom-
mende Leitidee – wonach interkantonale Zusammenarbeit neben dem Las-
tenausgleich auch eine gemeinsame Planung (Bst. a und b) sowie die Fest-
legung einer angemessenen Mitsprache und Mitwirkung (Bst. c) umfasst – 
sind ein Fingerzeig, in welche Richtung eine auf freiwilliger Basis geschaf-
fene Regelung gehen soll, wenn man eine Zwangsverpflichtung vermeiden 
möchte.  
Konkrete Folgerungen betreffend den Inhalt von interkantonalen Zusam-
menarbeitsvereinbarungen in den Aufgabenbereichen gemäss Art. 48a Abs. 
1 BV lassen sich daraus aber nicht ableiten. Aus dem Umstand, dass in 
einigen Bereichen bereits im Zeitpunkt der Verabschiedung der NFA-
Botschaft in grösserem Umfangs Abgeltungen geflossen sind, lässt sich 
mithin nicht folgern, dass man hier nur noch Regelungen betreffend Mit-
sprache und Mitwirkung sowie Angebotsplanung treffen müsste.  
Im Übrigen bedarf jeder Aufgabenbereich einer gesonderten Betrachtung.  
 



 66 

 

VI. Schlussbemerkung 
 
Angesichts der Fülle von komplexen und zum Teil sehr spezifischen Frage-
stellungen ist es kaum möglich, eine prägnante Zusammenfassung der Er-
gebnisse dieser Untersuchung vorzulegen.140 Daher beschränkt sich die 
Schlussbetrachtung darauf, einige wichtige Feststellungen hervorzuheben. 
Die Bundesversammlung ist zum Einsatz der Zwangsmittel „Allgemein-
verbindlicherklärung“ und „Beteiligungsverpflichtung“ ermächtigt, aber 
nicht verpflichtet. Neben den in Art. 48a BV und Art. 10 ff. FiLaG genann-
ten Voraussetzungen und Anforderungen sind zahlreiche weitere (verfas-
sungsrechtliche) Schranken zu beachten.  
Ein festgefügtes verfassungsrechtliches Institut der interkantonalen Zu-
sammenarbeit mit Lastenausgleich, aus dem man für die in Art. 10 Abs. 3 
FiLaG angesprochenen interkantonalen Vereinbarungen (in den Aufgaben-
bereichen gemäss Art. 48a Abs. 1 Bst. a–i BV) gleichsam ein festes „Rege-
lungs-Programm“ ableiten könnte, gibt es nicht.  
Die (heute neun) Aufgabenbereiche des Art. 48a BV müssen je für sich 
betrachtet werden. Dies ist spätestens seit der am 21. Mai 2006 beschlosse-
nen Ergänzung der Liste um das Schulwesen offenkundig.141 Zu beachten 
ist auch, dass die fraglichen Aufgabenbereiche recht unterschiedlich geartet 
sind und dass der Bund auch über eigene Kompetenzen verfügt, die ihm – 
in unterschiedlichem Masse – Einflussnahmemöglichkeiten eröffnen.  
Abschliessend sei festgehalten, dass die interkantonale Zusammenarbeit 
mit Lastenausgleich und die in Art. 48a BV und in Art. 14 und Art. 15 
FiLaG vorgesehenen Zwangsmittel nicht nur Probleme lösen, sondern auch 
eine ganze Fülle von neuen Problemen schaffen und gewiss kein Allheil-
mittel für den horizontalen kooperativen Föderalismus sind. 
 
 

Giovanni Biaggini 

                                         
140  Es sei hier auf die durch entsprechende Untertitel („zu a.“ usw.) kenntlich ge-
machten Stellen im Gutachten verwiesen. 
141  Die Ergänzung macht zugleich deutlich, dass die Verknüpfung von Art. 10 ff. 
FiLaG und Art. 48a BV mittels eines dynamischen Verweises nicht zukunftsträchtig ist. 
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Abkürzungen 

AB (N bzw. S) Amtliches Bulletin der Bundesversammlung (National-
rat bzw. Ständerat) 

aBV (alte) Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft vom 29. Mai 1874 

AVE Allgemeinverbindlicherklärung (eines interkantonalen 
Vertrags im Sinn von Art. 48a BV) 

BBl Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
BB „Bildungs-
verfassung“ 

Bundesbeschluss vom 16.12.2005 über die Neuordnung 
der Verfassungsbestimmungen zur Bildung (angenom-
men in der Volksabstimmung vom 21.5.2006), BBl 
2005 7273 

BB NFA  Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen vom 3.10.2003 (angenommen in der Volksab-
stimmung vom 28.11.2004, noch nicht in Kraft), BBl 
2003 6591 

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (SR 101) 

Comm. AUBERT JEAN-FRANÇOIS/MAHON PASCAL, Petit com-
mentaire de la Constitution fédérale de la Confédération 
suisse du 18 avril 1999, Zürich 2003. 

GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheits-
direktorinnen und –direktoren 

i.d.F. in der Fassung (vom) 
IRV Interkantonale Rahmenvereinbarung für die interkanto-

nale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (vom 
24.6.2005)  

IVKKM 2004 Interkantonale Vereinbarung über die Koordination und 
Konzentration der hochspezialisierten Medizin (in der 
Fassung vom 25.11.2004) (nicht in Kraft) 

IVöB / rev. I-
VöB 

Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Be-
schaffungswesen vom 25. November 1994 bzw. revi-
dierte Fassung vom 15. März 2001 

IVSE Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen 
(vom 13. Dezember 2002) 
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KdK Konferenz der Kantonsregierungen  
Komm.aBV AUBERT JEAN-FRANÇOIS ET AL. (Hrsg.), Kommentar zur 

[alten] Bundesverfassung der schweizerischen Eidge-
nossenschaft vom 29. Mai 1874, Loseblatt, Ba-
sel/Zürich/Bern 1987-1996 

KVG Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenver-
sicherung (SR 832.10) 

LeGes Gesetzgebung heute, Mitteilungsblatt der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Gesetzgebung 

NFA Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen (vgl. auch BB NFA) 

(1.) NFA-
Botschaft 

Botschaft des Bundesrates zur Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) vom 14.11.2001, BBl 2002 2291 ff. 

NFA-Grundzüge Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 
– Grundzüge, Bericht der vom Eidgenössischen Finanz-
departement und der Konferenz der Kantonsregierungen 
gemeinsam getragenen Projektorganisation, Bern und 
Luzern, 1. Februar 1996. 

NFA-
Schlussbericht 

Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 
– Konkretisierung der Grundzüge, Schlussbericht der 
vom Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) und der 
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) gemeinsam 
getragenen Projektorganisation, Bern und Solothurn, 31. 
März 1999. 

SODK Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren  
VRdCH Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller 

(Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001. 
VRK Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das 

Recht der Verträge (SR 0.111). 
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwal-

tungsrecht 
ZSR Zeitschrift für Schweizerisches Recht 
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Materialien 

 
Zur Verfügung standen und verwendet wurden im Wesentlichen die fol-
genden Unterlagen und Materialien:  
 
- Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Grundzüge, 

Bericht der vom Eidgenössischen Finanzdepartement und der Konferenz 
der Kantonsregierungen gemeinsam getragenen Projektorganisation, 
Bern und Luzern, 1. Februar 1996.  

- Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Interkanto-
nale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. Schlussbericht der Projekt-
gruppe 2, Bern, 19. Februar 1998 / 4. Juni 1998.  

- Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen – Konkretisie-
rung der Grundzüge, Schlussbericht der vom Eidgenössischen Finanz-
departement (EFD) und der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) 
gemeinsam getragenen Projektorganisation, Bern und Solothurn, 31. 
März 1999. 
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- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 14. No-

vember 2001 zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben 
zwischen Bund und Kantonen“, BBl 2002 2291 ff.,  

- Amtliches Bulletin der Bundesversammlung (Vorlage 01.074, Neuges-
taltung des Finanzausgleichs): einschlägige Passagen in AB 2002 S 830 
ff. (Eintretensdebatte), S 858 ff. (Detailberatung zu Art. 48a BV); AB 
2003 N 959 ff. (Detailberatung zu Art. 48a BV), N 1200 ff. (Detailbera-
tung zum heutigen Art. 15 FiLaG), AB 2003 S 765 (Differenzbereini-
gung).  

- Abstimmungserläuterungen zur Volksabstimmung vom 28. November 
2004. 

- NFA-Faktenblatt Nr. 11 zur Interkantonalen Zusammenarbeit mit Las-
tenausgleich.  

- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 7. Septem-
ber 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA), BBl 2005 6029 ff. 

 
- (Interkantonale) Rahmenvereinbarung vom 24. Juni 2005 für die inter-

kantonale Zusammenarbeit mit Lastenausgleich (Rahmenvereinbarung, 
IRV): Vertragstext mit Erläuterungen sowie Begleittext zur Vernehm-
lassung. 

- Interkantonale Vereinbarung über die Koordination und Konzentration 
der hochspezialisierten Medizin: Erläuternder Bericht (am 25. Novem-
ber 2004 verabschiedet von der Plenarversammlung der GDK). 

- Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen vom 13. Dezem-
ber 2002 (IVSE): Kommentar und Vortrag zum Beitrittsverfahren zu 
Handen der Kantone.  

 


