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Teilrevision des Wahl- und Abstimmungsgesetzes  
Erläuterungsbericht 

1. Übersicht 
 
Im Zusammenhang mit den Ständeratswahlen vom Herbst 2011 zeigten sich verschiedene Unzu-
länglichkeiten im kantonalen Wahl- und Abstimmungsverfahren. So wurden im ersten Wahlgang 
viele leere und ungültige Stimmen registriert. Beim zweiten Wahlgang trat das Verwaltungsgericht 
wegen angeblicher Ungereimtheiten bei der Vorbereitung des Wahlganges auf eine Beschwerde 
nicht ein, weil gegen Vorbereitungshandlungen bei kantonalen Wahlen gar kein innerkantonales 
Rechtsmittel zur Verfügung stehe. Und weiter erwies sich die Erwahrung des Ergebnisses des 
zweiten Wahlganges durch den Kantonsrat als relativ spät, mit der Folge, dass der zweitgewählte 
Ständerat an der damals stattfindenden Bundesratswahl nicht teilnehmen konnte.  
Die Rechts- und Justizkommission hat die verschiedenen Unzulänglichkeiten im schwyzerischen 
Wahl- und Abstimmungsrecht an ihrer Sitzung vom 21. Juni 2013 gestützt auf eine erste Prob-
lemübersicht des Sicherheitsdepartements diskutiert und in folgenden Bereichen Revisionsbedarf 
ausgemacht: 
- Klärung des Rechtsmittelweges gegen Vorbereitungshandlungen und Ergebnisse bei kantona-

len Volkswahlen und Abstimmungen; 
- Verhältnis Einlegung eines Rechtsmittels und Erwahrung einer Wahl oder einer Abstimmung; 
- Geltung der Gerichtsferien in Stimmrechtssachen; 
- Verminderung ungültiger Stimmen durch eine klare Regelung der Voraussetzungen einer gülti-

gen Stimmabgabe; 
- Klare Regelung für das Einreichen von Wahlvorschlägen und deren Unterzeichnung durch die 

Vorgeschlagenen und Stimmberechtigte; 
- Bescheinigung oder Beglaubigung der Unterzeichnung von Initiativen, Referenden und Wahl-

vorschlägen.    
Der Regierungsrat hat das Sicherheitsdepartement mit RRB Nr. 738 vom 20. August 2013 be-
auftragt, ihm eine Vernehmlassungsvorlage zu unterbreiten. 
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2. Ausgangslage 

2.1 Im Herbst 2011 fanden die National- und Ständeratswahlen statt. Im Nachgang zum 
ersten Wahlgang der Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011 sind vier Beschwerden eingereicht 
worden, da bei dieser Wahl auffällig viele leere und ungültige Stimmen registriert wurden (8%), 
was vermutlich dazu führte, dass im 1. Wahlgang nur ein Kandidat das absolute Mehr erreichte. 
Der zweite Wahlgang wurde auf den 27. November 2011 angesetzt. Wegen angeblicher Unge-
reimtheiten vor diesem Wahlgang reichte ein Stimmberechtigter Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt ein, welches jedoch wegen Unzuständigkeit auf die Beschwerde nicht eintrat. Ebenso wurde 
gegen das Ergebnis des zweiten Wahlgangs beim Kantonsrat Beschwerde erhoben. An seiner Sit-
zung vom 14. Dezember 2011 wies der Kantonsrat die Beschwerden ab bzw. trat darauf nicht 
ein. Im Übrigen erwahrte er die Wahl des im zweiten Wahlgang gewählten Ständerates. 
Diese relativ späte Erwahrung hatte im konkreten Falle zur Folge, dass der zweitgewählte Stände-
rat des Kantons Schwyz an der am gleichen Tag (14. Dezember 2011) stattfindenden Bundes-
ratswahl nicht teilnehmen konnte.  

2.2 In verschiedenen Entscheiden hat das Verwaltungsgericht festgehalten, dass das 
schwyzerische Recht gegen Vorbereitungshandlungen, welche kantonale Wahlen betreffen, keine 
Beschwerdemöglichkeit ans kantonale Verwaltungsgericht kenne. Deshalb kam es zu verschiede-
nen Nichteintretensentscheiden des Verwaltungsgerichts.  
Im Gegensatz dazu sind bei den Nationalratswahlverfahren Vorbereitungshandlungen und Wahler-
gebnisse beim Regierungsrat anfechtbar, der innert einer kurzen Frist entscheiden muss. Ein Be-
schwerdeentscheid des Regierungsrates kann danach innert kurzer Frist beim Bundesgericht an-
gefochten werden.  

2.3 Am 11. Mai 2012 fand ein Rückblick über die National- und Ständeratswahlen sowie 
die kantonalen Gesamterneuerungswahlen mit allen Wahlverantwortlichen der Gemeinden und 
Bezirke unter der Leitung des Staatsschreibers statt. Ziel war es, zu analysieren, was gut lief und 
wo Handlungsbedarf besteht. Dabei wurde unter anderem gesetzgeberischer Handlungsbedarf im 
Bereich der Erwahrung von Wahlergebnissen und der Beglaubigung von Unterschriften identifi-
ziert. Neben diesen wesentlichen Handlungsfeldern hat sich gezeigt, dass in der Praxis auch auf 
den ersten Blick unbedeutende Bestimmungen zu Unsicherheiten oder Problemen geführt haben. 

2.4 Die Rechts- und Justizkommission hat an ihrer Sitzung vom 21. Juni 2013 die ver-
schiedenen Unzulänglichkeiten im schwyzerischen Wahl- und Abstimmungsrecht gestützt auf 
eine Kurzanalyse des Sicherheitsdepartements diskutiert. Sie hat hinsichtlich der ungültigen 
Stimmabgaben, der Beglaubigung von Unterschriften bei Wahlvorschlägen, der Rechtsmittel bei 
Wahlen und Abstimmungen sowie von Formalien bei Initiativen und Referenden einen Hand-
lungsbedarf bejaht. Die Kommission selbst verzichtet darauf, einen politischen Vorstoss einzu-
reichen, wenn der Regierungsrat selbst Handlungsbedarf sieht und dem Kantonsrat eine Vorlage 
zeitlich so zustellen wird, dass vor den nächsten Ständeratswahlen die entsprechenden Unzuläng-
lichkeiten im kantonalen Wahl- und Abstimmungsrecht behoben werden können. 

3. Revisionsziele und Grundzüge der Vorlage 

3.1 Gestützt auf die Diskussionen bei den Kantonsratswahlen 2008 und den Ständerats-
wahlen 2011sowie aufgrund von Erfahrungen aus anderen Wahlen und Abstimmungen verfolgt 
die Vorlage die nachfolgenden Revisionsziele: 
 
- Einführung einer kantonalen Einsprachemöglichkeit gegen Vorbereitungshandlungen bei kan-

tonalen Wahlen und Abstimmungen: 
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 Nicht nur Vorbereitungshandlungen bei Wahlen und Abstimmungen in den Bezirken und Ge-
meinden, sondern Vorbereitungshandlungen bei allen Wahlen und Abstimmungen in Kanton, 
Bezirken und Gemeinden sollen bei einer kantonalen Instanz angefochten werden können. 

 
- Bezeichnung des Verwaltungsgerichts als einzige kantonale Beschwerdeinstanz bei kantonalen 

Abstimmungen sowie bei Wahl-, Abstimmungs- und Stimmrechtssachen der Bezirke und Ge-
meinden: 

 Wie bisher können Wahlen und Abstimmungen sowie Vorbereitungshandlungen in Bezirke und 
Gemeinden beim Verwaltungsgericht angefochten werden. Dies gilt auch für Bezirksgemeinde- 
und Gemeindeversammlungsbeschlüsse.  

 Weiterhin können auch Vorbereitungshandlungen und Ergebnisse bei kantonalen Sachabstim-
mungen des Volkes beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 

 
- Neue Einsprachemöglichkeit bei Kantons-, Regierungs- und Ständeratswahlen: 
 Bei Kantons- und Regierungsratswahlen können neu Vorbereitungshandlungen und Ergebnisse 

mit Einsprache beim Regierungsrat angefochten werden. Über Einsprachen gegen Vorberei-
tungshandlungen entscheidet vor der Wahl der Regierungsrat, nachher der Kantonsrat. Dieser 
entscheidet zusammen mit der Erwahrung des Ergebnisses auch über allfällige Einsprachen 
gegen das Ergebnis. Ein Weiterzug der Einspracheentscheide ans Verwaltungsgericht soll aus 
Gründen der Gewaltenteilung ausgeschlossen bleiben. Vorbehalten bleibt die Beschwerde ans 
Bundesgericht.  

 Bei den Ständeratswahlen können neu Vorbereitungshandlungen und Ergebnisse mit Einspra-
che beim Regierungsrat angefochten werden. Dabei gilt die genau gleiche kurze Frist von drei 
Tagen wie bei den Nationalratswahlen. Der Regierungsrat hat Einsprachen gegen Ständerats-
wahlen (wie bei den Nationalratswahlen) innert zehn Tagen zu entscheiden. Dieser Ein-
spracheentscheid kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. 

 
- Keine Gerichtsferien bei Wahl- und Abstimmungsbeschwerden: 
 Um Verzögerungen bei der Anfechtung von Vorbereitungshandlungen oder bei der Feststellung 

der Wahl- und Abstimmungsergebnisse zu vermeiden, sollen Beschwerdeverfahren in Wahl-, 
Abstimmungs- und Stimmrechtssachen von den Gerichtsferien ausgenommen werden. 

 
- Vermeidung nichtiger und ungültiger Stimmabgaben: 
 Durch klare Regelungen im Gesetz und praktische Vorkehrungen beim Wahl- und Abstim-

mungsmaterial soll die Anzahl nichtiger und ungültiger Stimmabgaben möglichst gesenkt wer-
den. Die Nichtigkeits- und Ungültigkeitsgründe sollen bei den verschiedenen Wahlen und Ab-
stimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene möglichst gleich sein.  

 
- Klärung von Einzelfragen aus der Praxis: 
 Wahlvorschläge, Initiativen und Referenden müssen eigenhändig unterschrieben und die 

Stimmrechtsberechtigung der Unterzeichnenden bescheinigt werden. In diesem Zusammen-
hang stellen sich verschiedene Einzelfragen wie die Zulässigkeit der Eigenunterzeichnung ei-
nes Wahlvorschlages, die Einholung der Stimmrechtsbescheinigung innerhalb der gesetzlichen 
Frist oder zusätzliche Fristen für die Behandlung von Initiativen oder von Referenden.  

3.2 Mit der Einführung einer Einsprache als Rechtsbehelf gegen Vorbereitungshandlun-
gen bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen sowie der Präzisierung verschiedener Bestimmun-
gen im Wahl- und Abstimmungsgesetz sollen die politischen Rechte gestärkt werden. Die korrekte 
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf allen Ebenen gehört zu den Kernelementen der 
direkten Demokratie. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll auch Rechtssicherheit und damit 
auch das Vertrauen in die korrekte Durchführung von Wahlen und Abstimmungen gestärkt wer-
den.  
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3.3 Weitere Revisionspunkte sind diskutiert, aber verworfen worden: 
- Ausschluss ‚wilder‘ Listen: Nach geltendem Recht können bei Majorzwahlen sowohl amtliche 

als auch nicht-amtliche Wahlzettel (‚wilde Listen‘) benutzt werden. Das Anmeldeverfahren 
nach § 23a WAG bietet den Vorteil, dass diese Wahlvorschläge amtlich gedruckt und allen 
Stimmberechtigten zugestellt werden. Hingegen können auch noch nach dem Anmeldezeit-
punkt weitere Kandidaten nominiert und gültig gewählt werden. Nach geltendem Recht kann 
ohnehin jede im Kanton stimmberechtigte Person gültig gewählt werden. Eine Zustimmungs-
erklärung der (‚wilden‘) Kandidaten ist nicht erforderlich. 

 Die ‚wilden‘ Listen und Kandidaturen haben im Kanton Schwyz eine lange Geschichte und 
Tradition (RRB Nr. 1836 vom 27. Oktober 1998). Auch wenn solche Listen in den vergange-
nen Jahren tendenziell zurückgegangen sind, werden sie immer noch als legitime Instrumente 
der Wahlkampfführung betrachtet. Da eigentliche Missbräuche mit wilden Listen in den letz-
ten Jahren nicht aufgetreten sind, sind diese weiterhin zuzulassen. 

- Stille Wahlen im ersten Wahlgang: Nach geltendem Recht sind im ersten Wahlgang bei Ma-
jorzwahlen stille Wahlen nicht zulässig, sondern erst im zweiten Wahlgang (§ 44a WAG). Wer-
den also im Anmeldeverfahren für den ersten Wahlgang nicht mehr Personen gültig zur Wahl 
vorgeschlagen als Sitze zu vergeben sind, muss trotzdem eine Wahl stattfinden. Gewählt ist 
zudem nur, wer das absolute Mehr der gültigen Stimmen erreicht (§ 41 WAG). Das relative 
Mehr genügt im ersten Wahlgang nicht. Sind nicht mehr Personen vorgeschlagen, als Sitze zu 
vergeben sind, so könnte auch bereits im ersten Wahlgang eine stille Wahl in Betracht gezogen 
werden. Aus Gründen einer stärkeren Legitimation einer gewählten Person durch Wählerstim-
men ist bei Wahlen in die Exekutivbehörden auf die Möglichkeit stiller Wahlen bereits im ers-
ten Wahlgang zu verzichten.   

4. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 Abs. 3 
 
Mit dem Verweis auf das Verwaltungsrechtspflege- und Justizgesetz kann darauf verzichtet wer-
den, besondere formelle Vorschriften für die jeweiligen Anfechtungsverfahren im Wahl- und Ab-
stimmungsgesetz zu verankern. Davon ausgenommen bleiben abweichende Regelungen im Wahl- 
und Abstimmungsgesetz. So genügt grundsätzlich für die Einsprache- wie die Beschwerdeberech-
tigung der Nachweis der Stimmberechtigung in der Gemeinde oder im Kanton, ohne dass eine 
besondere persönliche Betroffenheit (bezüglich einer Wahl oder Abstimmung) nachgewiesen wer-
den muss. 
 
§ 9 Abs. 1 
Neu sollen die Gemeinden ausdrücklich einen Stimmregisterführer bezeichnen. Während dies in 
mittleren und kleinen Gemeinden meist der Gemeindeschreiber ist, kann in grösseren Gemeinden 
auch eine andere Person mit dieser Aufgabe betraut werden, z.B. der Leiter des Einwohneramtes. 
Gleichzeitig ist auch ein Stellvertreter zu bezeichnen, da der Stimmregisterführer, gerade wenn es 
der Gemeindeschreiber ist, allenfalls auch in den Ausstand treten muss. Zudem ist es sinnvoll, 
wenn der Stimmregisterführer auch Mitglied des Wahl- und Abstimmungsbüros ist.  
 
§ 12 Abs. 1 
Hier wird neu nicht mehr auf Art. 59 Abs. 3 ZGB, sondern auf § 75 der Kantonsverfassung ver-
wiesen. Inhaltlich ist damit keine Änderung verbunden. 
 
§ 23 
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Der bisherige Begriff „Wahlbüro“ wird auf „Wahl- und Abstimmungsbüro“ geändert, da das Büro 
nicht nur bei Wahlen, sondern auch bei Abstimmungen tätig wird. Die Gemeinden können das 
Büro für eine ganze Amtsdauer oder für jede einzelne Wahl oder Abstimmung wählen.  
Das Büro muss aus mindestens vier Personen bestehen.  
Das Büro - besonders in grösseren Gemeinden - kann vom Gemeinderat durch weitere Personen 
ergänzt werden. Zudem können die Vorstände politischer Parteien oder je 20 Stimmberechtigte je 
ein Mitglied des Büros bezeichnen. 
Die Mitglieder des Büros unterliegen dem Wahl- und Abstimmungsgeheimnis, damit nicht allen-
falls schon vorab eine Tendenz der Wahl oder Abstimmung bekannt wird. 
 
§ 23a Abs. 2 
Die Angaben zur Person werden präzisiert und den Vorschriften des Bundesgesetzes über die poli-
tischen Rechte angepasst. Gerade durch die Angabe der Adresse mit Postleitzahl können Doppel-
kandidaturen eruiert werden. Es betrifft diese Vorschrift ausschliesslich die Wahlvorschläge im 
Anmeldeverfahren, die von den Wahlzetteln zu unterscheiden sind (§ 23d Abs. 2).  
 
§ 23b Abs. 2, 3 und 4 (neu) 
Es wird in Abs. 2 klar geregelt, dass ein Stimmberechtigter für die gleiche Wahl nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen darf. Ein Stimmberechtigter darf also für die Wahl des Gemeindepräsi-
denten nicht zwei Wahlvorschläge unterzeichnen, hingegen ist es möglich, dass er einen separa-
ten Wahlvorschlag (ausschliesslich) für den Gemeindepräsidenten und einen anderen Wahlvor-
schlag (ausschliesslich) für den Säckelmeister unterzeichnet, weil dies nicht die gleiche Wahl ist.  
Abs. 4 regelt neu, dass die Stimmberechtigung der Unterzeichner von Wahlvorschlägen durch den 
Stimmregisterführer zu bescheinigen ist. Dies ist keine Beglaubigung im Sinne des Gesetzes über 
die Beurkundung und Beglaubigung, sondern die blosse Bestätigung, dass der Unterzeichner des 
Wahlvorschlages im betreffenden Wahlkreise im Stimmregister eingetragen und demnach stimm-
berechtigt ist.  
 
§ 24 Abs. 1 
Es ist nicht erforderlich, dass das ganze Wahl- und Abstimmungsbüro bei der Schliessung der 
Urnen dabei ist. Es genügt die Anwesenheit von zwei Mitgliedern, wie dies auch bei der Überwa-
chung der Fall ist (§ 25 Abs. 1). 
 
§ 25 Abs. 1 
Der Begriff Wahlbüro wird durch Wahl- und Abstimmungsbüro ersetzt. 
 
§ 26 Abs. 1 
Gemäss einer Umfrage bei den Bezirken und Gemeinden kennt eine Mehrheit eine Urnenöffnung 
zwischen 10 und 11 Uhr. Da nur noch sehr wenige Stimmberechtigte die Urne benutzen, recht-
fertigt sich die generelle Festsetzung der Urnenöffnungszeit auf 10 bis 11 Uhr.  
 
§ 28 Abs. 2 
Der Begriff Wahlbüro wird durch Wahl- und Abstimmungsbüro ersetzt. 
 
§ 29 
Grundsätzlich besammelt sich das Wahl- und Abstimmungsbüro nach Urnenschluss (11 Uhr) zur 
Ermittlung des Ergebnisses. Ausnahmsweise (§ 30 Abs. 1) kann eine Dreierdelegation bereits 
vorher die eingegangenen Briefstimmen für die Auszählung vorbereiten.  
Bei der Ermittlung des Wahl- und Abstimmungsergebnisses kommt dem Wahl- und Abstim-
mungsbüro die wichtige Aufgabe zu, über die Nichtigkeit der eingereichten Wahlunterlagen und 
dann über die Gültigkeit der Wahl- und Abstimmungszettel zu entscheiden (Abs. 2). Für Wahlen 
und Abstimmungen gelten die gleichen Nichtigkeitsgründe, welche neu in § 30a zusammenge-
fasst sind.  
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Wird das Ergebnis einer Wahl oder Abstimmung angefochten, so bleibt der Entscheid der 
Rechtsmittelinstanz vorbehalten. Ebenso vorbehalten bleibt das Ergebnis jener Behörde, die das 
Wahl- oder Abstimmungsergebnis erwahrt.   
 
§ 30 Abs. 1 und 2 
Bereits vor der eigentlichen Auszählung nach Urnenschluss (§ 29 Abs. 1) kann eine Dreierdelega-
tion mit dem Vorbereiten der eingegangenen Briefstimmen für die Auszählung beginnen.  
Es genügt für die Öffnung der Urnen die Anwesenheit von zwei Mitgliedern des Wahl- und Ab-
stimmungsbüros.  
 
§ 30a 
Neu werden die Nichtigkeitsgründe der Abstimmungsunterlagen in einer einzigen Bestimmung 
zusammengefasst. Diese Nichtigkeitsgründe beziehen sich sowohl auf Abstimmungs- als auch auf 
Wahlunterlagen. Davon sind zu unterscheiden die eigentlichen Stimm- und Wahlzettel.  
Aus Gründen der unverfälschten Stimmabgabe, des Stimmgeheimnisses und der klaren Feststel-
lung eines Wahl- und Abstimmungsergebnisses sind strenge Anforderungen an die briefliche 
Stimmabgabe und die Stimmabgabe an der Urne zu stellen. Deshalb werden die Ungültigkeits-
gründe detailliert in § 30a zusammengefasst. Mit Rücksendekuvert ist jenes mit einem Adress-
fenster versehene Kuvert zu verstehen, mit dem der Stimmberechtigte seinen Stimmrechtsaus-
weis und sein Stimmkuvert seiner Gemeinde zurückschickt. Der Stimmrechtsausweis ist persön-
lich adressiert und muss eigenhändig unterschrieben im Rücksendecouvert zurückgeschickt wer-
den. Zusammen mit dem Stimmrechtsausweis wird auch das Stimmkuvert zurückgeschickt, in 
dem sich die Abstimmungs- oder Wahlzettel befinden müssen. 
 
Unterschieden werden die folgenden Nichtigkeitsgründe: 
a) Die ganzen Abstimmungsunterlagen (also Rücksendekuvert, Stimmrechtsbescheinigung, 

Stimmkuvert) sind nichtig, wenn sich im Rücksendekuvert kein Stimmrechtsausweis befindet. 
Es liegen z.B. nur ein Stimmkuvert oder offen Wahl- oder Abstimmungszettel im Rücksende-
couvert. 

b) Ebenso nichtig sind alle Unterlagen, wenn zwar Stimmrechtsausweise und Stimmkuvert kor-
rekt im Rücksendekuvert liegen, aber der Stimmrechtsausweis nicht unterzeichnet ist. Dabei 
ist eine eigenhändige Unterzeichnung erforderlich. Stempel, Initialen u.dgl. gelten nicht als 
korrekte Unterzeichnung. 

c) Die Zahl der Stimmrechtsausweise muss mit der Zahl der Stimmkuverts übereinstimmen. Nur 
so darf angenommen werden, dass von jedem Stimmberechtigten mit einem Stimmrechtsaus-
weis auch ein Stimmkuvert stammt. Sind zu viele Stimmkuverts im Rücksendekuvert, kann 
nicht mit Sicherheit gesagt werden, welches Stimmkuvert zu welchem Stimmrechtsausweis 
gehört und welche überzähligen Stimmkuverts zu vernichten sind. Sind mehr Stimmrechts-
ausweise als Stimmkuverts vorhanden, ist ebenfalls nicht zu ermitteln, wer das jeweils zugehö-
rige Stimmkuvert abgegeben hat bzw. von wem kein Stimmkuvert stammt. Die unverfälschte 
Stimmabgabe ist damit nicht gewährleistet. 

d) Kann der Absender des Rücksendekuvert nicht identifiziert werden, weil z.B. auf dem Stimm-
rechtsausweis (aus welchen Gründen auch immer) die aufgedruckten Personalien des Stimm-
berechtigten unkenntlich gemacht wurden, sind alle Unterlagen ebenfalls nichtig.  

e) Rücksendecouverts, die nach Urnenschluss eintreffen (sonntags, 11 Uhr), sind ebenfalls nich-
tig. So sind die Stimmlokale pünktlich zu schliessen und allfällige Korrespondenzbriefkästen 
für Wahlen und Abstimmungen sind auf diesen Zeitpunkt hin zu leeren. Alle später eingewor-
fenen oder zugehenden Unterlagen sind nichtig. 

f) Sind Wahl- und Abstimmungszettel offen im Rücksendecouvert mit gültigem Stimmrechtsaus-
weis, also nicht verpackt in einem Stimmkuvert, so sind die Unterlagen ebenfalls nichtig. Dies 
verletzt das Stimmgeheimnis, weil der Stimmenzähler dadurch erkennen könnte, wie eine Per-
son gestimmt oder gewählt hat. Aus einem ähnlichen Grund hat das Verwaltungsgericht auch 
perforierte Stimmkuverts nicht zugelassen (Küssnachter Fall). 
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g) Ebenfalls nichtig sind die Unterlagen, wenn der Stimmrechtsausweis nicht im Rücksendeku-
vert, sondern im Stimmkuvert liegt. Fehlt im Rücksendekuvert der Stimmrechtsausweis und 
schaut der Stimmenzähler nach, ob sich der Stimmrechtsausweis im Stimmkuvert befindet, 
kann das Stimmgeheimnis verletzt werden, weil er dabei sehen kann, wie die betreffende Per-
son gewählt oder abgestimmt hat.  

h) Wer sein Stimm- und Wahlrecht persönlich an der Urne ausübt, nimmt seine erhaltenen Un-
terlagen von zu Hause mit. Das Stimmkuvert wird vor der Stimmabgabe amtlich gestempelt. 
Finden sich bei der Urnenöffnung ungestempelte Kuverts, sind diese auszusondern und sind 
nichtig. Es ist deshalb wichtig, dass die brieflich eingelangten Stimmkuverts und die Stimm-
kuverts aus den Urnen erst vermischt werden dürfen, wenn der Inhalt der Urnen kontrolliert 
worden ist, weil die brieflich eingelangten Stimmkuverts nicht gestempelt sind.  

 
Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich gültig stimmt, wer den eigenhändig unterzeichneten 
Stimmrechtsausweis und dazu das Stimmkuvert, worin sich die Wahl- und/oder Abstimmungszet-
tel befinden müssen, ins Rücksendekuvert legt. Vorbehalt bleibt die Frage der Gültigkeit bzw. 
Ungültigkeit der jeweiligen Wahl- oder Abstimmungszettel.  
Nach den Ständeratswahlen 2011 mit vielen ungültigen Stimmen hat die Staatskanzlei verschie-
dene formale Anpassungen am Stimm- und Wahlmaterial vorgenommen. Neuerdings ist auf dem 
Rücksendekuvert auch bildlich und schrittweise dargestellt, wie vorzugehen ist, damit die 
Stimmabgabe korrekt und gültig zustande kommt. 
 
Die nichtigen Wahl- und Abstimmungsunterlagen werden weder protokolliert noch statistisch er-
fasst. Sie sind nichtig und werden nach der Erwahrung eines Wahl- und Abstimmungsergebnisses 
vernichtet.  
 
§ 31 
Entscheide des Wahl- und Abstimmungsbüros über die Nichtigkeit kann nur mit dem Endergeb-
nis angefochten werden. Es gibt kein selbständiges Rechtsmittel gegen Entscheide des Wahl- und 
Abstimmungsbüros. Entscheide können auch bei der Erwahrung des Ergebnisses überprüft wer-
den.  
 
§ 32 
Die Abstimmungs- und Wahlresultate werden heute mit der elektronischen Datenverarbeitungs-
software „WABSTI“ erfasst und ausgewertet. Diese Software generiert auch die entsprechenden 
Wahl- und Abstimmungsprotokolle, welche die Angaben gemäss § 32 enthalten. Wollte man mehr 
verlangen, so müsste neben dem elektronischen Protokoll noch ein weiteres Protokoll geführt 
werden.   
 
§ 33  
Soweit die Gemeindeergebnisse im WABSTI erfasst werden, sind diese für die Staatskanzlei di-
rekt online verfügbar. Alle anderen Ergebnisse sind mit den jeweils verfügbaren Mitteln zu über-
mitteln.  
 
§ 37 
Während in § 30a die Nichtigkeitsgründe von Abstimmungsunterlagen allgemein geregelt sind, 
werden hier die Ungültigkeitsgründe für Wahlzettel aufgeführt. Über die Ungültigkeit eines Wahl-
zettels wird bei der Auszählung durch das Wahl- und Abstimmungsbüro entschieden.  
Bei Wahlen können entweder amtliche, nicht-amtliche (‚wilde‘) oder leere Wahlzettel benutzt 
werden. Amtlich sind jene vorgedruckten Wahlzettel, die sich gestützt auf die im Anmeldeverfah-
ren eingereichten Wahlvorschläge stützen. Nicht-amtliche Wahlzettel bei Majorzwahlen sind 
Wahlzettel, welche Personen aufführen, die nach dem Anmeldeverfahren auf ‚wilden‘ Listen kan-
didieren. Weiter können leere Wahlzettel verwendet werden, auf denen die jeweils zu besetzenden 
Ämter aufgeführt sind.  
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Es gelten die folgenden Ungültigkeitsgründe für Wahlzettel: 
a) Ungültig sind Wahlzettel, die Namen nicht wählbarer Personen enthalten. Dabei ist z.B. bei 

Majorzwahlen zu beachten, dass jede im Kanton Schwyz wohnhafte Person wählbar ist. So 
kann eine Person mit Wohnsitz in der Gemeinde X. in den Gemeinderat Y. gewählt werden.  

b) Wahlzettel dürfen nur handschriftlich ausgefüllt oder geändert werden Wahlzettel, die z.B. mit 
Schreibmaschine ausgefüllt oder abgeändert sind, sind ungültig. 

c) Werden auf einem Wahlzettel ehrverletzende Bemerkungen hinzugefügt (z.B. Löli, unfähig 
usw.), gilt der Wahlzettel (als Ganzes) als ungültig. Dies gilt auch bei offensichtlichen Kenn-
zeichnungen, weil solche zu Missverständnissen oder Rückschlussmöglichkeiten bei der Aus-
zählung führen können.  

d) Ist ein Wahlzettel unleserlich oder ist sonst nicht erkennbar, wer gewählt werden soll, wird der 
Wahlzettel ebenfalls als ungültig erklärt. 

e) Eine Absage wird auch den sog. ‚Telefonlisten‘ erteilt. Werden Wahlzettel gedruckt oder ver-
vielfältigt, die mehr Namen haben als Mandate zu vergeben sind, so gelten diese Wahlzettel 
als ungültig. Damit wird verhindert, dass beliebige Juxlisten mit vielen Kandidaten als wilde 
Listen auftauchen, bei denen jeweils mühsam überzählige Namen von rechts nach links und 
von unten nach oben (§ 38 Abs. 3 WAG) gestrichen werden müssen. Solche Listen können 
Wahl- und Abstimmungsbüros lahmlegen.   

 
Da Proporzwahlen reine Listenwahlen sind, bei denen zwingend ein Anmeldeverfahren gilt, sind 
alle Wahlzettel bzw. Listen, die nicht mit einem amtlich veröffentlichten Wahlvorschlag überein-
stimmen, ungültig.  
Unverändert bleibt auch die Bestimmung, dass alle Wahlzettel ungültig sind, wenn sich für die 
gleiche Wahl mehrere Wahlzettel mit Namenangaben im Kuvert befinden. Diese Regelung hatte 
zwar bei der Ständeratswahl 2011 zu vielen ungültigen Stimmen geführt. Die Regelung wurde 
jedoch schon im Jahre 2000 eingeführt und hatte sich bis anhin bewährt. Es soll damit verhin-
dert werden, dass bei der Auszählung zuerst geprüft werden muss, ob sich nicht mehr Wahlzettel 
im Stimmkuvert befinden als Ämter zu besetzen sind. Dies würde einen erheblichen Arbeitsauf-
wand in den Wahl- und Abstimmungsbüros erfordern. In der Zwischenzeit sind zusätzliche Mass-
nahmen getroffen worden, um eine ungültige Stimmabgabe möglichst zu vermeiden.  
Leere Wahlzettel werden jeweils besonders ausgewiesen, zählen aber nicht zu den gültigen Wahl-
zetteln. 
 
§ 37a 
Diese bisherige Bestimmung kann aufgehoben werden, weil der Inhalt von Absatz 1 neu in § 37 
Abs. 2 enthalten ist und die Ungültigkeitsgründe bei brieflicher Stimmabgabe generell in § 30a 
geregelt sind. 
 
§ 39 
Neu wird in § 29 Abs. 2 generell geregelt, dass das Wahl- und Abstimmungsbüro über die Nich-
tigkeit der Wahl- und Abstimmungsunterlagen sowie die Gültigkeit der Wahl- und Abstimmungs-
zettel entscheidet. Deshalb kann der bisherige § 39 Abs. 1 gestrichen werden.  
Neu enthält Abs. 1 die bisherige Regelung von § 39 Abs. 2, wonach das Wahl- und Abstim-
mungsbüro über die Streichung von (überzähligen) Namen auf gültigen Wahlzetteln entscheidet. 
Im Falle der Anfechtung einer Wahl bleibt der Entscheid der Rechtsmittelbehörde oder jener Be-
hörde, welche die Ergebnisse erwahrt, vorbehalten.    
 
 
§ 44 Abs. 2 
Gemäss Empfehlung 4 der Schweizerischen Staatsschreiberkonferenz soll das Los jeweils im Bei-
sein der Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl gezogen werden (vgl. auch Urteil des Bundesge-
richts 1C_520/2011 vom 23. November 2011: Losziehung bei Tessiner Nationalratswahl).  
 



 

 - 9 - 

 

§ 49 
Dieser Paragraf regelt die Gründe für die Gültigkeit oder die Ungültigkeit eines Stimmzettels bei 
Abstimmungen. Das Wahl- und Abstimmungsbüro entscheidet darüber, welche Stimmzettel, die 
dem Stimmkuvert entnommen werden, gültig oder ungültig sind. Grundsätzlich sind nur jene 
Stimmzettel gültig, die von den zuständigen Behörden den Stimmberechtigten zugestellt bzw. 
abgegeben werden. 
Es bestehen die folgenden Ungültigkeitsgründe: 
a) Stimmzettel, die mit Kontrollzeichen versehen sind. Dies können bestimmte Bemerkungen 

oder Aufdrucke sein.  
b) Unleserliche Stimmzettel oder solche, bei denen der Wille des Stimmenden nicht erkennbar 

ist (z.B. Jein). 
c) Werden ehrverletzende oder beleidigende Ausdrücke auf einen Stimmzettel geschrieben (z.B. 

Idiotenvorlage), so ist der Stimmzettel ungültig. 
d) Der Stimmzettel muss zwingend von Hand ausgefüllt werden. Wird z.B. ein „Nein“ mit 

Schreibmaschine oder einem Stempel eingetragen, liegt ein ungültiger Stimmzettel vor. 
Abs. 2: Ebenso sind all jene Stimmzettel ungültig, wenn sich in einem Stimmkuvert für dieselbe 
Abstimmung mehrere Stimmzettel befinden. Wird z.B. gleichzeitig eine eidgenössische und eine 
kantonale Abstimmung durchgeführt, dürfen sich nur je ein Stimmzettel für die eidgenössische 
Abstimmung und ein Stimmzettel für die kantonale Abstimmung im Stimmkuvert befinden. Wer-
den für die eidgenössische Abstimmung zwei Stimmzettel (z.B. mit zweimal Ja oder Nein) einge-
worfen, sind diese beiden Stimmzettel ungültig.   
Abs. 3: Leere Stimmzettel, also Stimmzettel, auf denen nichts steht oder z.B. „Enthaltung“ usw., 
werden besonders beiseite gelegt und zählen nicht zu den gültigen Stimmen. Sie werden im Pro-
tokoll jeweils als besondere Kategorie „Leere Stimmzettel“ erfasst (vgl. BBl 2013 6615; ABl 
2013 578 ff.) 
 
§ 51 
Wie bisher sind die Ergebnisse aller kantonalen Volkswahlen (Kantonsrat, Regierungsrat und 
Ständerat) sowie die Ergebnisse aller kantonalen Volksabstimmungen im Amtsblatt unter Angabe 
der jeweiligen Einsprache- bzw. Beschwerdemöglichkeit zu publizieren. 
 
§ 52 
Auch wenn ein Wahl- und Abstimmungsergebnis unangefochten ist, wird von Amtes wegen eine 
Nachprüfung angeordnet, wenn begründete Zweifel an der Richtigkeit eines Ergebnisses beste-
hen. Beim Beurteilungsmassstab kann sich die erwahrende Instanz nach § 54 richten.  
 
§ 52a 
Alle Wahl- und Abstimmungsresultate werden erwahrt, d.h. das Zustandekommen einer bestimm-
ten Wahl oder eines bestimmten Abstimmungsergebnisses wird amtlich festgestellt. Diese Ergeb-
nisse werden auch publiziert (§ 51).  
Die Zuständigkeit für die Erwahrung ist unterschiedlich: 
Der Kantonsrat erwahrt - wie bisher - die Kantons- und Regierungsratswahlen (Abs. 1 Bst. a). 
Gleichzeitig mit der Erwahrung entscheidet er über allfällige noch hängige Einsprachen gegen 
Vorbereitungshandlungen (§ 53 Abs. 2) und über Einsprachen gegen die Ergebnisse der Wahlen 
(§ 53 Abs. 3).    
Der Regierungsrat - anstelle des Kantonsrates - erwahrt die Ständeratswahlen und alle kantonalen 
Volksabstimmungen (Abs. 1 Bst. b). Damit wird das zeitlich langwierige Prozedere (Kommissi-
onsbericht, Beratung im Kantonsrat) verhindert, das bei der Ständeratswahl 2011 u.a. dazu führ-
te, dass ein Schwyzer Standesvertreter nicht bereits an der Wintersession (und damit an einer 
Bundesratswahl) teilnehmen konnte. 
Die Bezirks- und Gemeinderäte erwahren die Ergebnisse der Wahlen und Sachabstimmungen auf 
kommunaler Ebene (Abs. 1 Bst. c). 
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§ 53 
Neu geregelt wird aufgrund der Rechtsweggarantie (§ 29a BV) und den Bestimmungen des Bun-
desgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) das Anfechtungsverfahren bei Kan-
tons- und Regierungsratswahlen. Bemängelt wurde, dass bis anhin Vorbereitungshandlungen bei 
Kantons- und Regierungsratswahlen innerkantonal nicht angefochten werden konnten und des-
halb immer direkt ans Bundesgericht gelangt werden musste. Art. 29a BV verlangt, dass jede 
Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde hat, 
wobei Bund und Kantone durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen aus-
schliessen können. Deshalb muss innerkantonal zuerst meist das Verwaltungsgericht angerufen 
werden, bevor der Weg ans Bundesgericht offen ist. Auch bei in Stimmrechtssachen schreibt Art. 
88 Abs. 2 BGG gegen behördliche Akte, welche die politischen Rechte der Stimmberechtigten in 
kantonalen Angelegenheiten betrifft, ein innerkantonales Rechtsmittel vor. Diese bundesrechtli-
che Rechtsmittelpflicht erstreckt sich jedoch nicht auf Akte des Parlaments und der Regierung. 
In der Rechtslehre wird nun die Meinung vertreten, dass in jenen Fällen, in denen der Regie-
rungsrat oder der Kantonsrat als eigentliche Beschwerdeinstanz entscheide, ein innerkantonaler 
gerichtlicher Instanzenzug an ein (Verwaltungs-)gericht gewährleistet sein müsse (vgl. Gerold 
Steinmann, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2. A. Basel 2011, Art. 88 N. 11 ff.). 
Aus Überlegungen der Gewaltenteilung, aber auch historischen Gründen soll nicht das Verwal-
tungsgericht Beschwerden über die Wahl seines eigenen Wahlkörpers fällen müssen. Deshalb soll 
- wie bisher - der Kantonsrat selbst an der konstituierenden Sitzung über allfällige Beanstandun-
gen betreffend seine eigene Wahl befinden. Dazu stellt ihm der Regierungsrat direkt Bericht und 
Antrag.  
Es wird bewusst darauf verzichtet, in diesem Zusammenhang von einer Beschwerde oder einem 
Beschwerdeentscheid zu sprechen, um zu vermeiden, dass von Bundesrechts wegen innerkanto-
nal eine gerichtliche Instanz eingesetzt werden müsste. Beanstandungen gegen erstinstanzliche 
Akte des Regierungsrates und des Kantonsrates, seien es Vorbereitungshandlungen (z.B. Ab-
stimmungserläuterungen) oder Ergebnisse von Wahlen, sind mittels Einsprache beim Regierungs-
rat einzureichen. Bei Vorbereitungshandlungen entscheidet der Regierungsrat endgültig, sofern 
der Entscheid noch vor dem Wahltag getroffen werden kann. Kann ein (definitiver) Entscheid erst 
nach dem Wahltag von Regierungsrat und Kantonsrat getroffen werden, so geht die Zuständigkeit 
für den Entscheid an den Kantonsrat über (§ 53 Abs. 2 WAG). Damit ist sichergestellt, dass der 
Kantonsrat gleichzeitig mit der Erwahrung auch über allfällige Einsprachen entscheiden kann 
(§ 53 Abs. 3 WAG). Gegen diese erstinstanzlichen Einspracheentscheide von Regierungsrat oder 
Kantonsrat zu kantonalen Wahlen ist die kantonale Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausgeschlos-
sen und direkt die Beschwerde ans Bundesgericht zulässig (zur Rechtslage im Kanton Zürich vgl. 
Jürg Bosshart/Martin Bertschi, in: Kommentar VRG, § 19b N. 62 ff.). Dies gilt jedoch nur bei 
Wahlen, nicht hingegen bei kantonalen Sachabstimmungen (§ 53b Abs. 1 Bst. d WAG).    
 
§ 53a 
Nationalrats- und Ständeratswahlen finden im Kanton Schwyz gleichzeitig statt. Das Bundesge-
setz über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976 (BPR, SR 161.1) kennt bei den Natio-
nalratswahlen für die Anfechtung von Vorbereitungshandlungen und Ergebnissen ein bundes-
rechtlich geregeltes Rechtsmittelverfahren (Art. 77 ff.). Beschwerden sind innert drei Tagen nach 
Entdeckung des Beschwerdegrundes oder der amtlichen Veröffentlichung bei der Kantonsregie-
rung einzureichen, die innert 10 Tagen zu entscheiden hat. Danach steht die Beschwerde ans 
Bundesgericht offen. 
Es ist nicht zwingend, dass wie bisher der Kantonsrat das Ergebnis der Ständeratswahl erwahrt. 
Aus der Sicht des Stimmberechtigten ist es einleuchtender, wenn für die Ständerats- und Natio-
nalratswahlen das gleiche Rechtsmittelverfahren gilt. Dementsprechend sind Einsprachen gegen 
Vorbereitungshandlungen und das Ergebnis einer Ständeratswahl innert drei Tagen seit Entde-
ckung eines Mangels oder der amtlichen Veröffentlichung des Ergebnisses beim Regierungsrat 
einzureichen (Abs. 1). Der Regierungsrat hat wie bei den Nationalratswahlen seinen Entscheid 
innert 10 Tagen zu treffen. Danach ist die Beschwerde ans Bundesgericht möglich. Die kantonale 
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Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Im Gegensatz zu den Nationalratswahlen, bei 
der eine Beschwerdefrist von 3 Tagen gilt (Art. 100 Abs. 4 BGG), gilt bei Beschwerden ans Bun-
desgericht gegen Entscheide des Regierungsrates betreffend Ständeratswahlen die ordentliche 
Frist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG). Das kantonale Recht kann diese Frist nicht abkürzen.   
 
§ 53b 
Wie bisher können Verletzungen des Stimmrechts (Bst. a), Unregelmässigkeiten bei der Vorberei-
tung von Wahlen und Sachabstimmungen des Volkes in Bezirken und Gemeinden (Bst. b) sowie 
Ergebnisse von Wahlen und Sachabstimmungen in Bezirken und Gemeinden, aber auch Be-
schlüsse an Bezirksgemeinden und Gemeindeversammlungen (Bst. c) mit Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht angefochten werden.  
Ebenso können bei kantonalen Volksabstimmungen zu Sachvorlagen Unregelmässigkeiten bei der 
Vorbereitung der Abstimmung und das Ergebnis Gegenstand einer Beschwerde ans Verwaltungs-
gericht sein (Bst. d). 
Die Beschwerdefrist beträgt 10 Tage (Abs. 2).  
 
§ 54  
Absatz 1 ist Ausdruck der freien Willensbildung und der unverfälschte Stimmabgabe nach Art. 34 
BV.  
Absatz 2 gibt den Prüfungsmassstab der zuständigen Instanzen an, wenn sie Vorbereitungshand-
lungen bzw. Wahl- und Abstimmungsergebnisse von Amtes wegen oder auf Beanstandung hin zu 
überprüfen haben. Allein ein knappes oder sehr knappes Abstimmungs- oder Wahlergebnis ge-
nügt nicht für eine Nachzählung, sondern die gerügten Unregelmässigkeiten müssen ihrer Art und 
ihrem Umfange nach geeignet sein, das Ergebnis wesentlich zu beeinflussen. Dieser Beurtei-
lungsmassstab entspricht auch der Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 
(BBl 2013 9252 ff.). 
 
§ 54a 
Da die Wintersession der eidgenössischen Räte verhältnismässig rasch auf die Wahl der National- 
und Ständeräte im Herbst folgt, ergab sich bei der Ständeratswahl 2011 mit einer Nachwahl das 
Problem, dass ein Ständerat aus dem Kanton Schwyz zu Beginn der Wintersession noch nicht 
rechtskräftig gewählt bzw. seine Wahl erwahrt war. Diese Problematik im Falle einer Anfechtung 
der Wahl wird nun einerseits entschärft, indem die Erwahrung der Ständeratswahl nicht mehr 
beim Kantonsrat, sondern beim Regierungsrat liegt (§ 52a Abs. 1 Bst. b) und die kantonalen Fris-
ten stark gekürzt werden (§ 53a).  
Zusätzlich wird eine Regelung getroffen, dass nach einer Erneuerungswahl der Amtsantritt erst 
erfolgt, wenn beide Mitglieder rechtskräftig gewählt und vereidigt sind. Dabei regelt § 54a fol-
gende Konstellation: 
– Solange niemand gewählt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder des Ständerates im Amt, denn 

ihre Amtsdauer endet erst mit dem Amtsantritt der neuen Mitglieder (Abs. 2). Der Amtsantritt 
der neuen Mitglieder beginnt mit deren Vereidigung im Ständerat (Art. 3 des Parlamentsgeset-
zes vom 13. Dezember 2002, SR 171.10). 

– Problematischer ist die Lage, solange nur eine Person (wieder-)gewählt ist: Welches der beiden 
Mitglieder des Ständerates soll durch diese Person ersetzt werden? Stand die gewählte Person 
bereits bisher als Ständerätin oder Ständerat im Amt, so soll sie ihr Amt weiterhin ausüben; 
der zweite Sitz bleibt vorderhand durch das andere bisherige Mitglied des Ständerates besetzt. 
Gehörte die gewählte Person dem Ständerat bis anhin aber nicht an, so lässt sich keine sinn-
volle allgemeine Regelung finden, welchen der beiden bisherigen Ständerätinnen oder Stände-
räte sie ersetzen soll. In solchen Fällen soll deshalb abgewartet werden, bis auch das zweite 
Mitglied des Ständerates gewählt ist. Bis zu diesem Zeitpunkt verbleiben die Bisherigen im 
Amt. Diese Regelungsidee lässt sich mit einer Formulierung erreichen, wonach neu Gewählte 
erst dann Einsitz im Ständerat nehmen, wenn beide Mitglieder rechtskräftig gewählt sind (Abs. 
1). 
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§ 47 Abs. 2 VRP 
Nachdem im Wahl- und Abstimmungsgesetz die Fristen für die Beanstandungen bei Kantons-, 
Regierungsrats- und Kantonsratswahlen geregelt sind, kann § 47 Abs. 2 VRP aufgehoben werden. 
Der in § 47 Abs. 1 VRP enthalten Vorbehalt bezieht sich ja gerade auch auf diese Wahlverfahren.  
 
§ 51 Bst. d und e VRP 
In Angleichung an § 53b wird im Verwaltungsrechtspflegegesetz wiederholt, was beim Verwal-
tungsgericht mit Beschwerde angefochten werden kann. Davon sind die Volkswahlen auf kantona-
ler Ebene (Kantonsrats-, Regierungsrats- und Ständeratswahlen) ausgenommen.  
 
§ 56 Abs. 2 VRP 
Für die Anfechtung von Vorbereitungshandlungen und Ergebnissen von Wahlen und Abstimmun-
gen gilt generell eine zehntägige Beschwerdefrist. Davon sind wiederum die Spezialvorschriften 
für die Anfechtung von Wahlen ausgenommen, wobei sich diese Einsprachen bzw. Beschwerden 
ohnehin nicht ans Verwaltungsgericht richten. 
 
§ 157 Abs. 2 JG 
Damit die in Stimmrechtssachen geltenden gekürzten Anfechtungsfristen nicht durch einen allfäl-
ligen Fristenstillstand während den Gerichtsferien wieder zunichte gemacht werden, werden 
Stimmrechtssachen generell von den Gerichtsferien ausgenommen. Gleichzeitig wird die Bestim-
mung übersichtlicher gegliedert.  

5. Auswirkungen 
 
Die Revision hat marginale Auswirkungen. Für die Bezirke und Gemeinden bringt sie eine Klärung 
und Präzisierung hinsichtlich der klaren Trennung zwischen Nichtigkeitsgründen des Abstim-
mungsmaterials (§ 30a) und ungültigen Wahl- und Abstimmungszetteln (§§ 37 und 49). 
Neu und differenziert geregelt wird das Anfechtungsverfahren bei Wahlen und Abstimmungen. 
Für Wahlen und Abstimmungen auf Bezirks- und Gemeindeebene sowie Sachabstimmungen des 
Volkes im Kanton ist immer das Verwaltungsgericht die zuständige Beschwerdeinstanz. Die Be-
schwerdefrist beträgt einheitlich 10 Tage. 
Bei den Kantons- und Regierungsratswahlen entscheidet der Kantonsrat auf Einsprache hin über 
gerügte Unregelmässigkeiten bei Vorbereitungshandlungen oder bei behaupteten Mängeln des 
Endergebnisses. Für die Ständeratswahlen, die am gleichen Tag wie die Nationalratswahlen statt-
finden, wird ein analoges Verfahren wie beim Nationalrat eingeführt. 

6. Behandlung im Kantonsrat 

6.1 Keine Ausgabenbremse 
 
Gemäss Ausgabenbremse in § 73 Abs. 3 der Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons 
Schwyz vom 28. April 1977 (GO-KR, SRSZ 142.110) gelten Voranschlag, Kreditbeschlüsse und 
Erlasse des Kantonsrates, die für den Kanton Ausgaben von einmalig mehr als Fr. 125 000.-- 
oder wiederkehrend jährlich mehr als Fr. 25 000.-- zur Folge haben, als angenommen, wenn 60 
Mitglieder zustimmen. 
Der vorliegende Beschluss hat für den Kanton keine finanziellen Auswirkungen im Sinne von 
Mehrausgaben. Die Ausgabenbremse kommt deshalb nicht zur Anwendung. Für die Schlussab-
stimmung gilt das einfache Mehr gemäss § 73 Abs. 1 GOKR. 
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6.2 Referendum 
 
Gemäss § 34 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010 (KV, SRSZ 
100.100) unterstehen: 
a) Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen; 
b) internationale und interkantonale Vereinbarungen mit Gesetzesrang; 
c) Ausgabenbeschlüsse über neue einmalige Ausgaben von mehr als 5 Mio. Franken und Ausga-
benbeschlüsse über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 500 000.--  
dem obligatorischen oder fakultativen Referendum. 
Der vorliegende Beschluss hat die Änderung eines Gesetzes zum Gegenstand und unterliegt somit 
bei Zustimmung von weniger als Dreiviertel der an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder des 
Kantonsrates dem obligatorischen oder bei Zustimmung von Dreiviertel und mehr der an der Ab-
stimmung teilnehmenden Mitglieder des Kantonsrates dem fakultativen Referendum. 
 
 


