
Motion Michel Buchmann / Charly Haenni Nr. 162.06 
Zeitliche Begrenzung der Mandate 
der Mitglieder von Räten, Kommissionen 
und weiteren Arbeitsgruppen des Staates 
__________________________________ 
 

Zusammenfassung der Motion 

In ihrer am 31. Oktober 2006 eingereichten und am 3. November 2006 begründeten Motion 
(TGR S. 2748) verlangen die Motionäre, dass in der freiburgischen Gesetzgebung überall 
dort, wo diese die Einsetzung eines Rates, einer Kommission oder weiterer Arbeitsgruppen 
des Staates vorsieht, der Grundsatz eingeführt werden solle, dass die Mitgliedschaft von 
Rechts wegen endet, wenn ein Mitglied aus der Behörde oder der Personengruppe, die es 
vertritt, ausscheidet. 

Dieser Grundsatz ist vor kurzem in Artikel 10 des Gesetz vom 6. Oktober 2006 über den 
Justizrat eingeführt worden, und es wäre zweckmässig, diese Vorschrift auf den gesamten 
Staat auszudehnen, wenn die ernannten Mitglieder nicht persönlich, sondern als Vertreter 
einer Einheit oder Organisation, der sie angehören, ernannt werden. 

Die Motionäre sind der Auffassung, dass es zwar nützlich sein könne, vom Wissen und der 
Erfahrung dieser Mitglieder weiterhin zu profitieren, machen aber geltend, dass dies auf 
Kosten der vertretenen Behörden und Organisationen geschehen könne, die die Möglichkeit 
haben sollten, Vertreter, die aus ihrer Behörde oder Organisation ausgeschieden sind, zu 
bestätigen oder nicht. 

Antwort des Staatsrates 

Es ist zuerst darauf hinzuweisen, dass die zeitliche Begrenzung der Mandate der Mitglieder 
von Kommissionen, Räten oder weiteren Arbeitsgruppen des Staates, die auf der 
Zugehörigkeit dieser Mitglieder zu einer bestimmten Behörde oder Organisation beruhen, nur 
in den Fällen zur Anwendung kommen würde, in denen eine solche Vertretung in einem 
Erlass vorgesehen ist, und nur dann, wenn die vertretene Behörde oder Organisation ein 
Mitglied aus ihren Reihen als Vertreter bezeichnet hat, ohne gesetzlich dazu verpflichtet zu 
sein. Ein Mitglied einer Kommission, eines Rates oder weiterer Arbeitsgruppen kann nämlich 
zu einer Behörde oder Organisation gehören, ohne dass diese ein Recht auf Vertretung 
hätte, und eine Behörde oder Organisation, die ein Recht auf Vertretung hat, kann 
normalerweise auch eine Person bezeichnen, die ihr nicht angehört, unter Vorbehalt anders 
lautender gesetzlicher Bestimmungen. 

Der Staatsrat erklärt sich mit dem Grundsatz dieser Motion einverstanden, wonach die 
Behörden und Organisationen, die von Gesetzes wegen und dazu noch durch ein eigenes 
Mitglied vertreten werden, ohne gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, bei dessen Ausscheiden 
aus der Behörde oder Organisation frei über ihre weitere Vertretung bestimmen können. Der 
Staatsrat ist aber gegen die systematische Einführung der Vertretung aller Behörden und 
Organisationen durch jeweils eigene Mitglieder. 

Es muss aber geprüft werden, ob es nötig ist, eine solche Vorschrift überall dort einzuführen, 
wo die freiburgische Gesetzgebung Kommissionen, Räte und weitere Arbeitsgruppen mit 
Vertretern von Behörden oder Organisationen vorsieht. Wir stellen fest, dass das Reglement 
vom 31. Oktober 2005 über die Organisation und die Arbeitsweise der Kommissionen des 
Staates (KomR; SGF 122.0.61) in Artikel 6 Abs. 1 schon Folgendes vorsieht " Die Mitglieder 
informieren die Ernennungsbehörde unverzüglich, wenn sich Bedingungen, die für ihre 
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Ernennung massgebend waren, wesentlich geändert haben". Der Staatsrat ist damit 
einverstanden, hier noch zu beizufügen, dass die Ernennungsbehörde entscheidet, ob ein 
Vertreter bleiben kann oder ersetzt werden muss, wenn dieser nicht mehr der vertretenen 
Behörde angehört und diese Zugehörigkeit gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. 

Der Geltungsbereich des KomR ist so breit, dass er auch für alle Räte, Organe und anderen 
Arbeitsgruppen zur Anwendung kommt, da in Artikel 2 Abs. 2 Folgendes bestimmt wird: 
"Eine Kommission ist ein Gremium, das dafür eingesetzt ist, für den Staat öffentliche 
Aufgaben zu erfüllen, und das mindestens zum Teil aus Mitgliedern zusammengesetzt ist, 
die ihre Tätigkeit nebenamtlich ausüben; die konkrete Bezeichnung dieses Gremiums ist 
nicht massgebend". In Artikel 3 KomR werden allerdings gewisse Ausnahmen genannt, wie 
die parlamentarischen Kommissionen, die Kommissionen der richterlichen Gewalt, die 
Kommissionen, die Organe von Anstalten mit eigener Rechtspersönlichkeit sind, die 
Kommissionen, die auf einem interkantonalen Erlass beruhen, und die 
Prüfungskommissionen. Bei den parlamentarischen Kommissionen ist es klar, dass darin nur 
Grossrätinnen und Grossräten vertreten sein können, die im Amt sind. Zu den anderen oben 
genannten Kommissionen ist zu sagen, dass eine vertretene Behörde sowieso aus welchem 
Grund auch immer jederzeit ihre Vertreterin oder ihren Vertreter ersetzen kann, vor allem 
wenn sie oder er ihr nicht mehr angehört. 

Der Staatsrat ist also einverstanden, Artikel 6 Abs. 1 des KomR im oben ausgeführten Sinne 
zu ergänzen, um die Motion fast ganz umzusetzen, da es ihm unverhältnismässig und 
überflüssig scheint, all die vielen von der Motion betroffenen Gesetze zu ändern. Der 
Staatsrat beantragt demnach, die Motion abzulehnen, da das mit ihr angestrebte Ziel mit der 
Ergänzung des KomR erreicht wird.  

Freiburg, den 1. Mai 2007  


