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das fakultative Referendum (Antrag 5 der CVP/JCVP-Fraktion) 

 

 
 
A) Umgang mit Gegenvorschlag bei Rückzug der Initiative 
 (Antrag 1 der CVP/JCVP-Fraktion) 
 
1. Gesetzliche Grundlagen: 
 
2.1 Kantonsverfassung 

 
Gemäss § 68 Abs. 2 der Kantonsverfassung ist die Autonomie der Gemeinden gewähr-
leistet. Die Gesetzgebung bestimmt ihren Umfang und gewährt einen möglichst gros-
sen Handlungsspielraum. 
 
 

2.2 Gemeindegesetz 
 
§ 38 Gegenstand, Form, Unterschriftenzahl  
1
 Mit der Gemeindeinitiative können die Stimmberechtigten die Abstimmung über ein Sachge-

schäft der Gemeinde verlangen, welches in ihrer Zuständigkeit liegt.  
3
 Gemeindeinitiativen können in der Form der Anregung (nicht-formulierte Initiative) eingereicht 

werden. Für Gemeindeinitiativen, die den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Regle-
menten oder die Änderung der Gemeindeordnung verlangen, ist auch die Form des Entwurfs 
(formulierte Initiative) zulässig.  
4
 Eine Gemeindeinitiative ist zustande gekommen, wenn sie die gültigen Unterschriften von ei-

nem Zehntel der Stimmberechtigten aufweist, abgerundet auf den nächsten Zehner, mindestens 
aber 10 und höchstens 500 Unterschriften. Die Gemeinde kann in der Gemeindeordnung eine 
abweichende Regelung treffen. 
 
 
§ 39 Erwahrung und Behandlung  
1
 Der Gemeinderat erwahrt das formelle Zustandekommen der Initiative.  

2
 Er behandelt eine zustande gekommene Gemeindeinitiative innert Jahresfrist seit Einreichung 

wie folgt:  
a.  Erweist sich die Initiative als rechtswidrig oder eindeutig undurchführbar gemäss § 145 des 

Stimmrechtsgesetzes, erklärt sie der Gemeinderat ganz oder teilweise als ungültig.  
b.  Erweist sich die Initiative als gültig, ordnet der Gemeinderat die Abstimmung im Sinn der 

Absätze 3 bis 5 und nach den Vorschriften des Stimmrechtsgesetzes an.  
3
 Stimmt der Gemeinderat einer nicht-formulierten Initiative zu, kann er anstelle der Initiative ei-

nen Beschluss zur Abstimmung bringen, der dem Initiativbegehren entspricht.  
4
 Eine formulierte Initiative kann vom Gemeinderat redaktionell bereinigt werden. Inhaltliche Än-

derungen darf er nicht vornehmen.  
5
 Der Gemeinderat kann mit der Initiative einen Gegenentwurf zur Abstimmung bringen, der für 

den gleichen Gegenstand eine abweichende Regelung enthält. 
 

 

§ 40 Rückzug  
1 
Solange die Gemeindeabstimmung nicht angeordnet ist, können die auf den Unter-

schriftenlisten ermächtigten Personen die Initiative vorbehaltlos oder zugunsten eines Gegen-
entwurfs des Gemeinderates zurückziehen. 
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§ 42 Anwendbarkeit des Stimmrechtsgesetzes  
1
 Für die Einreichung und Erwahrung der Gemeindeinitiativen und die Abstimmungen der 

Stimmberechtigten gelten die Vorschriften des Stimmrechtsgesetzes.  
2
 Über Gemeindeinitiativen wird im gleichen Verfahren (Urnen- oder Versammlungsverfahren) 

abgestimmt wie über entsprechende Vorlagen des Gemeinderates. 
 
 
§ 43 Vorgehen in Gemeinden mit Gemeindeparlament  
1
 In Gemeinden mit Gemeindeparlament ist das Parlament für die Behandlung der Gemeindeini-

tiativen (Ungültigerklärung, Annahme, Ablehnung und Gegenentwurf) sowie für Fristerstreckun-
gen zuständig. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften gemäss § 41 die-
ses Gesetzes und des Kantonsratsgesetzes vom 28. Juni 1976. 
 
 

2.3 Stimmrechtsgesetz 
 
§ 86 Doppelabstimmung 
1 
Über eine Initiative und ihren Gegenentwurf wird in einer Doppelabstimmung wahlweise wie 

folgt abgestimmt:  
a.  Der Stimmzettel enthält die Hauptfragen «1. Wollen Sie die Initiative ... annehmen?» und 

«2. Wollen Sie den Gegenentwurf annehmen?» sowie die Stichfrage «3. Falls sowohl die 
Initiative als auch der Gegenentwurf angenommen werden: Soll die Initiative oder der Ge-
genentwurf in Kraft treten?».  

b.  Die Hauptfragen kann der Stimmende mit Ja oder Nein beantworten oder unbeantwortet 
lassen; er kann auch beiden Vorlagen zustimmen oder beide ablehnen.  

c.  Das Mehr wird für jede Frage getrennt ermittelt; dabei fallen unbeantwortete Fragen ausser 
Betracht. 

d.  Die Initiative oder der Gegenentwurf ist angenommen, wenn mehr als die Hälfte der gültig 
Stimmenden der Vorlage zustimmt.  

e.  Werden sowohl die Initiative als auch der Gegenentwurf angenommen, tritt jene Vorlage in 
Kraft, die bei der Stichfrage mehr Stimmen erzielt. Bei gleicher Stimmenzahl ist entschei-
dend, welche Vorlage bei den Hauptfragen mehr Ja-Stimmen erzielt.  

2 
Die für den Erlass zuständige Behörde kann den Stimmberechtigten auch in andern Fällen 

zwei Vorlagen, die einander ausschliessen, wahlweise zur Abstimmung unterbreiten. Absatz 1 
gilt sinngemäss. 
 
 
§ 146 Rückzug von Volksbegehren 
1 

Volksbegehren, ausgenommen Referenden, können zurückgezogen werden, bis die An-
ordnung der Volksabstimmung veröffentlicht ist. 
2 

Der Rückzug ist gemäss Angabe auf der Unterschriftenliste (§ 128 Absatz 1h) vom In-
itiativkomitee oder von einem Ausschuss, den es dazu ermächtigt hat, zu beschliessen. 
3 

Die Rückzugserklärung ist der Erwahrungsbehörde schriftlich einzureichen. Sofern nicht die 
absolute Mehrheit des Initiativkomitees oder des Ausschusses die Rückzugserklärung unter-
zeichnet, ist nachzuweisen, dass die absolute Mehrheit der Mitglieder dem Rückzug zugestimmt 
hat. 
4 

Die Erwahrungsbehörde erklärt das Volksbegehren auf Grund einer gültigen Rückzugs-
erklärung als erledigt und macht den Rückzug öffentlich bekannt. 

 
 
2.4 Kantonsratsgesetz 

 
§ 82c *Stellungnahme des Kantonsrates 
1 
Der Kantonsrat nimmt mit einem Kantonsratsbeschluss zur Verfassungs- oder Gesetze-

sinitiative wie folgt Stellung: 
a. Erweist sich die Initiative als rechtswidrig oder eindeutig undurchführbar (§ 145 des Stimm-

rechtsgesetzes), erklärt er sie ganz oder teilweise als ungültig. 
b. Soweit die Initiative gültig ist, kann er sie annehmen oder ablehnen. 
2 
Die formulierte Initiative kann er wie eine eigene Vorlage redaktionell bereinigen. Inhaltliche 

Änderungen sind nicht zulässig. 
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3 
Lehnt er eine Initiative ab, kann er dem Regierungsrat den Auftrag erteilen, einen Ge-

genentwurf auszuarbeiten. 
 
 
§ 82f *Vorgehen nach Ablehnung einer Initiative ohne Gegenentwurf 
1 
Lehnt der Kantonsrat eine Verfassungs- oder Gesetzesinitiative ab und verzichtet er auf einen 

Gegenentwurf, wird sie der Volksabstimmung unterbreitet. 
 
 
§ 82g *Gegenentwurf: Form und Inhalt 
1 
Der Gegenentwurf enthält eine von der Initiative abweichende Regelung der gleichen Materie. 

2 
Er ist als Verfassungsänderung oder Gesetz zu verabschieden, kann jedoch eine andere 

Rechtsform aufweisen, als es die Initiative verlangt. 
 
 
§ 82h *Gegenentwurf: Verfahren 
1 
Beschliesst der Kantonsrat die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs, hat ihm der Regierungsrat 

innert Jahresfrist Botschaft und Entwurf vorzulegen. 
2 
Initiative und Gegenentwurf werden den Stimmberechtigten in einer Doppelabstimmung unter-

breitet. 
 
 

2. Botschaft: 
 
In der Botschaft B27 vom 14. Oktober 2003 zum Entwurf eines neuen Gemeindegeset-
zes wird ausgeführt, die bisherigen Bestimmungen zur Gemeindeinitiative gemäss den 
§§ 46–46d hätten sich in den Gemeinden seit Jahren bewährt. Ein einheitlicher Ver-
fahrensablauf bei der Behandlung von Gemeindeinitiativen sei für alle Beteiligten 
von grossem Interesse. Zudem gehörten Gemeindeinitiativen in den Gemeinden 
nicht zu den Alltagsgeschäften, sodass eine relativ ausführliche Regelung im Gemein-
degesetz für die Gemeinden angezeigt sei. Die bisherigen Bestimmungen des Ge-
meindegesetzes seien daher übernommen worden. Wo die Gemeinde in der Ge-
meindeordnung eine abweichende Regelung treffen könne, nämlich bei der Unter-
schriftenzahl, werde neu ausdrücklich darauf hingewiesen (Botschaft, S. 60). 
 
 

3. Differenzierung zwischen direktem und indirektem Gegenvorschlag: 
 
Die Lehre differenziert zwischen dem direkten und indirekten Gegenvorschlag: Der di-
rekte Gegenvorschlag ist eine Vorlage des Parlaments, die gleichzeitig und alternativ 
einer Volksinitiative in der Volkabstimmung gegenübergestellt wird. Er zeichnet sich 
dadurch aus, dass er grundsätzlich immer dem Stimmvolk zum abschliessenden Ent-
scheid vorgelegt wird (Albrecht, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen, Zulässigkeit, In-
halt, Verfahren, Diss. St. Gallen 2003, S. 58 und 82). Die Kantonsverfassungen und 
kantonalen Gesetze regeln meist nur den direkten Gegenvorschlag. Wenn einfach von 
Gegenvorschlag (bzw. von Gegenentwurf) gesprochen wird, ist der direkte Gegenvor-
schlag gemeint. Der indirekte Gegenvorschlag wird unter der Voraussetzung in Aus-
sicht gestellt oder formuliert, dass das Initiativbegehren zurückgezogen oder in der 
Volksabstimmung verworfen wird. Im Gegensatz zum direkten Gegenvorschlag wird er 
der Volksinitiative nicht in einem qualifizierten Abstimmungsverfahren gegenüberge-
stellt. Ein indirekter Gegenvorschlag stellt eine materielle Alternative zur Volksinitiative 
dar und wird nicht gleichzeitig mit ihr als formeller Gegenvorschlag den Stimmberechti-
gen zum Entscheid vorgelegt (Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund 
und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000, N 2150-2154 und 2167). 
 
 

  



 4 

4. Fazit: 
 
Wenn in der Rechtsordnung des Kantons Luzern vom Gegenentwurf die Rede ist, ist 
damit der direkte Gegenentwurf bzw. Gegenvorschlag gemeint (siehe auch Koch, 
Kommentar der Kantonsverfassung Luzern, 2010, § 22 N 23 f.). Das Gemeindegesetz 
schreibt vor, dass sich das Verfahren bezüglich der Ablehnung der Initiative und des 
Gegenentwurfs sinngemäss nach dem Kantonsratsgesetz zu richten hat (§ 43 GG). 
Diese Verweisungsnorm bietet meines Erachtens keinen Spielraum, zumal in der 
Botschaft die Wichtigkeit eines einheitlichen Verfahrensablaufs betont wurde und im 
Gemeindegesetz im Zusammenhang mit Gemeindeinitiativen (§§ 38 ff.) ausdrücklich 
darauf hingewiesen wird, wenn die Gemeinde in der Gemeindeordnung eine abwei-
chende Regelung treffen kann. 
 
Der direkte Gegenentwurf ist (auf kantonaler Ebene) als Verfassungsänderung oder 
Gesetz zu verabschieden, kann jedoch eine andere Rechtsform aufweisen, als es die 
Initiative verlangt. Initiative und direkter Gegenentwurf sind den Stimmberechtigen 
in einer Doppel-Abstimmung zu unterbreiten (§ 82g Abs. 1 und § 82h Abs. 2 Kan-
tonsratsgesetz). Das Kantonsratsgesetz schreibt mithin vor, dass über die Initiative und 
ihren direkten Gegenentwurf zeitgleich (in einer Doppelabstimmung) abzustimmen ist. 
In dieser Bestimmung implizit mitenthalten ist die Vorschrift, dass der direkte Ge-
genentwurf der Volkabstimmung unterliegt, und zwar unabhängig davon, ob er ein 
Sachgeschäft betrifft, das lediglich dem fakultativen Referendum unterstehen würde, 
wenn es vom Kantonsrat nicht als formeller Gegenvorschlag zu einer Initiative be-
schlossen worden wäre. An diese Verfahrensvorschriften ist die Gemeinde Kriens auf-
grund der oben erwähnten Verweisungsnorm gebunden. 
 
Lehnt der Einwohnerrat nun eine Gemeindeinitiative ab und stellt dieser stattdessen 
einen direkten Gegenvorschlag gegenüber, so sind (gestützt auf das Kantonsratsge-
setz) beide Beschlüsse des Einwohnerrates den Stimmberechtigten zur Abstimmung 
vorzulegen (Doppelabstimmung gemäss § 86 Stimmrechtsgesetz). Solange die Ge-
meindeabstimmung nicht angeordnet ist, kann die Initiative zurückgezogen werden. 
Wird die Initiative nach den Beschlüssen des Einwohnerrates zurückgezogen, 
muss gleichwohl über den direkten Gegenvorschlag abgestimmt werden. Eine 
Bestimmung in der Gemeindeordnung, wonach der Gegenvorschlag je nach Sachge-
schäfte nur dann dem obligatorischen Referendum unterliegt, sofern das Initiativbegeh-
ren nicht rechtzeitig zurückgezogen wird, ist meines Erachtens nicht zulässig. Eine sol-
che Regelung müsste im kantonalen Recht verankert sein. Es ist von einer abschlies-
senden und vollständigen Verfahrensregelung im Gemeindegesetz und Kantonsrats-
gesetz auszugehen. Eine Lücke in der Gesetzgebung liegt nicht vor. 
 
Zeichnet sich im Verlauf der parlamentarischen Beratungen ein mehrheitsfähiger Ge-
genvorschlag ab, mit welchem mutmasslich auch das Initiativkomitee leben kann, und 
möchte das Parlament eine Abstimmung vermeiden, so kann der Weg des indirekten 
Gegenvorschlags eingeschlagen werden: Der Einwohnerrat hat diesfalls die Gemein-
deinitiative abzulehnen und dieser keinen formellen Gegenvorschlag gegenüberzu-
stellen. Somit ist lediglich hinsichtlich der Initiative eine Abstimmung anzuordnen. 
Gleichzeitig (oder später) kann der Einwohnerrat dem Initiativkomitee einen indirekten 
Gegenvorschlag (im Sinne der obigen Ausführungen) präsentieren. Nimmt der Ein-
wohnerrat in der Folge den indirekten Gegenvorschlag an und zieht das Initiativkomi-
tee danach die Initiative rechtzeitig zurück (wodurch die Abstimmung über die Initiative 
entfällt), so unterliegt der vom Parlament ausgearbeitete Erlass nur dann einer Volks-
abstimmung, wenn dagegen das fakultative Referendum ergriffen wurde (oder wenn er 
ein Sachgeschäft betrifft, das ohnehin dem obligatorischen Referendum untersteht 
[z.B. eine Änderung der Gemeindeordnung; § 31 Abs. 1 lit. a GO]). 
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Dem Gesagten nach ist es nicht zulässig, auf kommunaler Ebene eine Bestimmung zu 
erlassen, wonach bei einem Rückzug der Gemeindeinitiative ein direkter Gegenvor-
schlag nur dann einer Volksabstimmung unterliegt, wenn dieser ein Geschäft beinhal-
tet, das dem obligatorischen Referendum untersteht bzw. wenn das Geschäft dem fa-
kultativen Referendum unterliegt und dieses ergriffen wird. 
 
 
 
 

B) Zulässigkeit der Unterstellung der Grundstücksgeschäfte im Finanzvermögen 
unter das fakultative Referendum 

 (Antrag 5 der CVP/JCVP-Fraktion) 
 
1. Gesetzliche Grundlagen: 
 

Gemäss § 68 Abs. 2 der Kantonsverfassung ist die Autonomie der Gemeinden gewähr-
leistet. Die Gesetzgebung bestimmt ihren Umfang. 
 
Nach § 48 des Finanzhaushaltgesetzes der Gemeinden (FHGG, SRL Nr. 160) ent-
hält die Bilanz auf der Aktivseite das Umlauf- und das Anlagevermögen und auf der 
Passivseite das Fremd- und das Eigenkapital. Das Umlaufvermögen umfasst das kurz-
fristig realisierbare Finanzvermögen. Das Anlagevermögen ist in das nicht kurzfristig 
realisierbare Finanzvermögen und in das Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Ver-
waltungsvermögen umfasst schliesslich die Vermögenswerte mit mehrjähriger Nut-
zungsdauer, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen; das Finanz-
vermögen umfasst alle übrigen Vermögenswerte. 
 
Nach geltendem Gemeindegesetz (GG, SRL Nr. 150) obliegen die Vermögensanlage 
und die Vermögensverwaltung – unter Vorbehalt der Befugnisse der Stimmberechtig-
ten – dem Gemeinderat. Gemäss § 13 Abs. 1 lit. d Ziff. 1 des geltenden GG unterste-
hen der Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken mindestens dem fakultativen 
Referendum, sofern der Wert den Ertrag einer Zehnteleinheit der Gemeindesteuern 
oder eine in einem rechtssetzenden Erlass der Gemeinde festgelegten anderen Grös-
se übersteigt. 
 
Mit Inkrafttreten des FHGG wird das Gemeindegesetz in diversen Bereichen geändert. 
Unter anderem wird die oben erwähnte Bestimmung von § 13 Abs. 1 lit. d Ziff. 1 aufge-
hoben. Die erwähnte Befugnis der Stimmberechtigten im Zusammenhang mit Grund-
stücksgeschäften entfällt damit mit dem Inkrafttreten des FHGG grundsätzlich. 
 

 
2. Botschaft: 
 

In der Botschaft B14 vom 22.9.2015 zum FHGG wird zu den Grundstücksgeschäften 
im Finanzvermögen ausgeführt, nach geltendem Gemeindegesetz obliegen die Ver-
mögensanlage und die Vermögensverwaltung unter Vorbehalt der Befugnisse der 
Stimmberechtigten dem Gemeinderat. Anlagen seien von den Ausgaben zu unter-
scheiden. Eine Anlage liege vor, wenn ein sicherer, Rendite abwerfender Gegenwert 
jederzeit realisierbar sei. Eine Anlage sei demnach ein Finanzvorfall, dem ein frei reali-
sierbarer Wert gegenüberstehe und der bloss zu einer Umschichtung innerhalb des Fi-
nanzvermögens führe, ohne dessen Höhe zu verändern. Im Rahmen der Finanzver-
waltung über Anlagensolle solle neu der Gemeinderat zuständig sein, wenn es um den 
Kauf und Verkauf von Grundstücken gehe, die nicht dem Verwaltungsvermögen zuzu-
rechnen seien, weil es sich um eine operative Aufgabe handle. Solche Grundstücke 
würden wie die übrigen finanziellen Anlagen nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben dienen und sollten marktnah verfügbar sein. In der Gemeindeordnung 
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könnten die Gemeinden jedoch die Kompetenz des Gemeinderates zur Verfü-
gung über Grundstücke im Finanzvermögen einschränken (S. 14; vgl. ferner Bot-
schaft S. 50, wo - im Zusammenhang mit Gemeinden ohne Gemeindeparlament [§ 10 
GG] - festgehalten wird, dass über Grundstücke im Finanzvermögen grundsätzlich der 
Gemeinderat verfügt, sofern die Gemeindeordnung keine Einschränkung vorsieht). 
 
 

3. Stellungnahme der Finanzaufsicht Gemeinden: 
 

Herr Thomas Keist, Finanzdepartement, Finanzaufsicht Gemeinden, teilte mit E-Mail 
vom 16.10.2017 mit, wie in der Botschaft erwähnt sei, stehe es den Gemeinden frei, 
die Kompetenz des Gemeinderates zur Finanzvermögensverwaltung in der Gemeinde-
ordnung einzuschränken. Ob und wie weit dies Sinn mache, habe die Finanzaufsicht 
über die Gemeinden nicht zu beurteilen. Er erlaube sich aber den Hinweis, dass eine 
solche Einschränkung in einem gewissen Widerspruch zur Definition von Finanzver-
mögen stehe. Habe der Souverän nämlich das Recht, über das Schicksal von be-
stimmten Anlagen abschliessend zu befinden, würden diese nicht mehr als jederzeit 
frei verfügbar gelten. Damit würden diese Werte eben gerade den Charakter von Fi-
nanzvermögen verlieren. Würden die Stimmberechtigten / das Parlament ihr öffentli-
ches Interesse an einem Finanzgeschäft ausüben, so müsste es sich wohl eher um ei-
nen Wert des Verwaltungsvermögens handeln. 
 
Mit der Einführung von HRM2 würden die Gemeinden eine Bilanzanpassung vorneh-
men müssen. Im Rahmen dieser Arbeiten werde die Zuteilung in Finanz- und Verwal-
tungsvermögen zu überprüfen und zu hinterfragen sein. Die Bilanzanpassung werde 
schliesslich vom Rechnungsprüfungsorgan zu prüfen und zudem von den Stimmbe-
rechtigten / dem Parlament zu genehmigen sein. Er befürworte daher eine definitions-
gemässe Zuteilung der Werte in Verwaltungs- und Finanzvermögen. Werde eine sol-
che vorgenommen, brauche es seines Erachtens keine Einschränkung in der Gemein-
deordung. Aufsichtsrechtlich würden sie aber nicht intervenieren, wenn Gemein-
den die Finanzvermögensverwaltung abweichend zum FHGG und GG in der Ge-
meindeordnung regeln und bestimmte Finanzgeschäfte dem freiwilligen Refe-
rendum bzw. der Beschlussfassung durch die Stimmberechtigten unterstellen 
würden. 
 
 

4. Fazit: 
 
 

Es ist zulässig, den Kauf und Verkauf von Grundstücken im Finanzvermögen dem fa-
kultativen Referendum zu unterstellen. Weder das FHGG noch eine andere Bestim-
mung des kantonalen Rechts würde einer solchen Regelung entgegenstehen. 
 
 
 
 

 
RA Michael Rüegg  /  23.10.2017 


