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In Eigenregie gesetz-
gebende Parlamentarier
schaden der Qualität der
Rechtsetzung.

Qualität der Rechtsetzung

Von guter und nicht so
schlechter Gesetzgebung
Gastkommentar
von RALPH TRÜMPLER

Letztes Jahr erschien ein Buchmit demTitel «Vom
Wert einer guten Gesetzgebung». Es umfasste 16
Beiträge führender Rechtswissenschafter, die den
Qualitätsverlust in der schweizerischen Gesetz-
gebung teilweise mit deutlichen Worten verurteil-
ten. Dank diesem Werk und einigen pointierten
Beiträgen des Herausgebers in verschiedenen
Medien wurde eine öffentliche Debatte über die
Qualität der Gesetzgebung geführt.

Diese Diskussion scheint nun zum Erliegen ge-
kommen zu sein, was ebenso falsch wie gefährlich
ist. Wird sie nicht weitergeführt, wird einerseits die
fehlende Selbstdisziplin derjenigen genährt, die
heute die unnötig schlechte Gesetzgebung verant-
worten; andererseits erlahmen diejenigen, welche
die zahlreichen schlechten Gesetze verbessern

müssten.Beides soll imFolgenden je an einemBei-
spiel veranschaulicht werden.

Weil Bundesgesetzgeber und Verwaltung sich
über die Grenzen ihrer Regelungszuständigkeit
irrten, kam 2007 das Medizinalberufegesetz mit
einemGeburtsfehler zurWelt: VomGesetz erfasst
waren nur die selbständig tätigen Medizinalperso-
nen, was zu Rechtsunsicherheiten führte. Erst mit
einer in diesem Jahr abgeschlossenen Gesetzes-
revision – rund acht Jahre nachErlass desGesetzes
– wurde der Fehler korrigiert, und es wurden auch
angestellteMedizinalpersonen (wie etwa von einer
Aktiengesellschaft angestellte Ärzte) in den An-
wendungsbereich des Gesetzes aufgenommen.

Das zweite Beispiel, welches das Phänomen
einer Art Selbstzufriedenheit, aber auch fehlende
Selbstdisziplin der Legislative veranschaulichen
soll, betrifft das neue Zürcher Gemeindegesetz.
Nachdem dieses vom Kantonsrat am 20. April
2015 beschlossen worden war, wollte niemand so
recht von einem wirklich guten Erlass oder gar
einem grossen Wurf sprechen. Die positiveren

Statements kamen aus den Reihen der Parlamen-
tarier und gingen in Richtung: «nicht so schlecht»
herausgekommen,was dieNZZeine «mittlereUn-
zufriedenheit mit dem Gemeindegesetz» titeln
liess. Vor diesemHintergrundkönnte das totalrevi-
dierte Gemeindegesetz durchaus zu einem jener
Fälle werden, bei welchen man trotz langwieriger
Revisionszeit letztlich seine Ansprüche an die
Qualität herunterschraubenmuss. Ein Teil der ver-
antwortlichen Parlamentarier und die Praxis wer-
den wohl schon damit zufrieden sein, wenn Teile
des neuen Gemeindegesetzes nicht sogleich wie-
der durch ein Gericht infrage gestellt werden oder
man es nicht wegen offensichtlicher Mängel
(neuerlich) revidieren muss. Man darf gespannt
sein, ob das neue nicht so schlechte Gesetz diesen
minderen Ansprüchen gerecht werden kann.

In der Debatte wurden weitere zutreffende
Gründe für Fehler desGesetzgebers bzw. schlechte
Gesetzgebung genannt: So wird im Gesetz-
gebungsprozess oft auf Expertenwissen und damit
auf die notwendige Grundlagenarbeit verzichtet,
obwohl gerade diese Arbeit eine wichtige Bedin-
gung für dieQualität derGesetzgebung ist; sodann
basieren Gesetzesänderungen heute allzu oft auf
parlamentarischen Initiativen.

Es ist kein Geheimnis, dass in Eigenregie ge-
setzgebende Parlamentarier der Qualität der Ge-
setzgebung abträglich, der Quantität hingegen lei-
der zuträglich sind. Da dies der Stand der versie-
genden öffentlichen Diskussion ist, wäre es wich-
tig, die Debatte in der Öffentlichkeit weiterzufüh-
ren, um zumindest das Bewusstsein für die Proble-
matik zu erhalten. Sodann hätte sich die Rechtset-
zungslehre stärker zu engagieren; sie hätte nicht
nur die wissenschaftliche und fachliche Diskussion
zu führen, was sie bis anhin in hervorragender
Manier tut, sondern eben auch die öffentliche
Debatte voranzutreiben, gerade weil ihr Thema
nicht das schlechte, sondern das gute Gesetz ist.
Nur wer sich in dieser Frage dauernd engagiert,
kann mit kleinen, steten Schritten zurück zu den
Qualitäten der Gesetzgebung kommen, denen
man heute nachtrauert. Die Qualität der Gesetz-
gebung ist nicht das Steckenpferd von Wissen-
schaftern im Elfenbeinturm, sondern das Abbild
unseres Staatswesens. Sie ist auch das deutlich ver-
nehmbare Signal, wie die Politik mit unserer Ge-
meinschaft umgeht, und damit prägender Teil
unserer Identität. Deshalb sollten wir ihr auch die
Sorgfalt zukommen lassen, die sie verdient.

Ralph Trümpler ist Rechtsanwalt im Bereich des öffent-
lichen Wirtschaftsrechts sowie des Staats- und Verwal-
tungsrechts in Zürich.

Werbe-Allianz von Swisscom, SRG und Ringier

Private Medien nicht
an den Rand drängen
Gastkommentar
von VERENA VONARBURG

Niemand weiss so viel über uns wie Swisscom, die
zu 51 Prozent der Eidgenossenschaft gehört. Wo
wir uns mit dem Handy befinden, was wir mailen,
welche Websites wir besuchen, was wir wie lange
am Fernsehen schauen: Swisscom ist im Bild. Sie
verfügt über Datensätze wie kein anderes Unter-
nehmen in der Schweiz, auch nicht die grossen
Internationalen wieGoogle, Facebook oderAma-
zon. Dieses kostbare digitale Wissen will Swiss-
com mit der ebenfalls staatsnahen SRG und dem
Medienhaus Ringier, einem der grössten hierzu-
lande, in Werbeeinnahmen ummünzen. Die drei
planen, die gesamte Werbung in einer neuen
Firma zusammen vermarkten zu lassen.

Hier droht Wettbewerbsverzerrung. Logisch:
Die werberische Zukunft liegt im präzisen Wis-
sen, wie und wo das Publikum treffsicher indivi-
duell zu erreichen ist. Stellt Swisscom ihre digita-
len Daten jedoch nur der SRG und Ringier zur
Verfügung, so werden diese willkürlich privile-
giert. Indem die neue Firma Werbemöglichkeiten
in Fernsehen, Print und Online gebündelt anbie-
ten kann, partizipiert die überwiegend gebühren-
finanzierte SRG indirekt auch an derOnline-Wer-
bung; dabei hat der Bundesrat ihr diese eigentlich
untersagt.

Es ist zudem zu befürchten, dass die SRG ihre
Fernsehbeiträge den Geschäftspartnern der neu-
en Firma für deren News-Auftritte zur Verfügung
stellen könnte. Wir vom Verband Schweizer
Medien (VSM), Vertreter der grossen und kleinen
privaten Medienhäuser, setzen uns dafür ein, dass
alle traditionellen und neuen Medienanbieter die
SRG-Videos zu gleichen Konditionen weiterver-
breiten können.

Die Wettbewerbskommission (Weko) prüft
zurzeit das Joint-Venture-Vorhaben der drei gros-
sen Player, und das Bundesamt für Kommunika-
tion untersucht, ob die SRG damit den Entfal-
tungsspielraum anderer Medienunternehmen er-
heblich beschränkt. Wir sind der Überzeugung,
dieser Zusammenschluss sei zu untersagen oder
aber mit klaren Auflagen zu versehen, die einen
funktionierenden Wettbewerb und den Gleich-
behandlungsgrundsatz der privaten Medienhäu-
ser gewährleisten. Denn Dritte dürfen in keiner
Art diskriminiert werden, es ist ein Modell anzu-
streben, das der ganzen Branche neue Chancen
eröffnet.

Selbstverständlich haben auch staatsnahe Un-
ternehmen die Pflicht und die Aufgabe, sich inno-
vativ zu entwickeln – das jedoch in klar und eng

abgesteckten Grenzen. Staatsnähe und entspre-
chende finanzielle Macht und Sicherheit dürfen
kein Vorteil sein auf Kosten privater Anbieter.

Swisscommuss ihrenDatenschatz auchDritten
zur Verfügung stellen. Gute Lösungen für die ge-
samte Medienbranche sind gefordert, um den
Strukturwandel zu erleichtern. Die SRG wieder-
um ist durch die Bundesverfassung zur Rücksicht-
nahme auf die Presse verpflichtet.

Gerade auch vor dem Hintergrund der digita-
len Revolution, die die Medien gewaltig heraus-
fordert, hat der öffentliche Sender ein Programm
zu produzieren, das sich auf die demokratiepoliti-
sche Essenz und den Zusammenhalt des Landes
besinnt, statt Privates zu kopieren und damit zu
konkurrenzieren.

Dafür benötigt die SRG nicht jährlich mehr
Einnahmen, wie dies heute der Fall ist. Steigen
ihre Erträge dauernd, während jene der Privaten
sinken, wird die SRG in der Medienlandschaft zu
einer Bedrohung. Die SRG setzt ihre erheblichen
(Mehr-)Einnahmen nicht zuletzt im Online-Be-
reich ein. Gerade im Online trifft die SRG aber
direkt auf die Privaten, die ihr Angebot ohne ge-
sicherte Gebühreneinnahmen mit Werbung und
Abos finanzieren müssen. Besinnt sie sich auf
ihren Service-public-Auftrag, ist sie auch nicht auf
Werbung angewiesen. Der Verband Schweizer
Medien hat sich allerdings nie für ein totales
Werbeverbot ausgesprochen.

Wo gewinnbringende und zukunftsfähige Zu-
sammenarbeit zwischen Öffentlichen und Priva-
ten zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger
möglich ist, sind wir offen, interessiert und zu Ge-
sprächen bereit. Es gibt Beispiele, die sich be-
währt haben, beispielsweise das Medienausbil-
dungszentrum (MAZ) in Luzern oder die Schwei-
zerische Depeschenagentur (SDA).

Es geht also darum, überzeugende Koopera-
tionsmöglichkeiten zu finden. Dazu hat der VSM
ein Forschungsprojekt initiiert, das mögliche Vor-
bilder in vergleichbaren europäischen Staaten
identifizieren und herausfinden will, was in der
Schweiz umgesetzt werden könnte. Kooperatio-
nen können die für eine Demokratie essenzielle
Medienvielfalt und die Position privater Medien-
unternehmen in der Schweiz stärken. Und ande-
rerseits den Nutzen jener Service-public-Inhalte
steigern, die von der SRG mit öffentlichen Gel-
dern produziert werden.

So würde Staatsnähe nicht zur Gefahr für die
Privaten.

Verena Vonarburg ist Direktorin des Verbandes Schwei-
zer Medien.
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Wenn
der Pegel sinkt 3/5

«Niedriger Pegelstand. Boote zu
Wasser lassen auf eigene Gefahr»
heisst es auf der Tafel, die Michael
Friberg am Lake Mead fotografierte.
Das durch die Errichtung des Hoover-
Damms im Fluss Colorado entstandene
Gewässer ist der grösste Stausee Ame-
rikas. Einst Lebensborn, ist er nun
Quell der Sorge für die Anrainerstaa-
ten, die aus dem rapide schwindenden
Wasservorrat versorgt werden wollen:
Arizona, Nevada, Teile von Nord-
mexiko und vor allen andern das
fruchtbare, jetzt aber unter extremer
Dürre ächzende Kalifornien.


