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LE COSTITUZIONI DEGLI ALTRI

Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Costituzione federale
della Confederazione Svizzera

vom 18. April 1999 (Stand am 26. Oktober 1999)

del 18 aprile 1999 (Stato 26 ottobre 1999)

PRÄAMBEL

PREAMBOLO

Im Namen Gottes des Allmächtigen!

In nome di Dio Onnipotente,
Il Popolo svizzero e i Cantoni,
Consci della loro responsabilità di fronte al creato,
Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a
consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare
la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in
uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo,
Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità,
nella considerazione e nel rispetto reciproci,
Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro
responsabilità verso le generazioni future,

Das Schweizervolk und die Kantone,
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung,
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit
und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in
Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu
stärken,
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und
Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben,
im Bewusstsein der gemeinsamen
Errungenschaften und der Verantwortung
gegenüber den künftigen Generationen,
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit
gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich
misst am Wohl der Schwachen,
geben sich folgende Verfassung

Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e
che la forza di un popolo si commisura al benessere
dei più deboli dei suoi membri,
si sono dati la presente Costituzione:

1. TITEL: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft

Art. 1 Confederazione Svizzera
Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna,
Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona,
Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea
Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e
Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia,
Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra
e Giura costituiscono la Confederazione Svizzera.

Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern,
Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden,
Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und
Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St.
Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin,
Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura bilden
die Schweizerische Eidgenossenschaft.
Art. 2 Zweck
1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt
die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt
die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes.
2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die
nachhaltige Entwicklung, den inneren
Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des
Landes.
3 Sie sorgt für eine möglichst grosse
Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und
Bürgern.
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der

Art. 2 Scopo
1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i
diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la
sicurezza del Paese.
2 Promuove in modo sostenibile la comune
prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale
del Paese.
3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari
opportunità ai cittadini.
4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi
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natürlichen Lebensgrundlagen und für eine
friedliche und gerechte internationale Ordnung.
Art. 3 Kantone
Die Kantone sind souverän, soweit ihre
Souveränität nicht durch die Bundesverfassung
beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht
dem Bund übertragen sind.
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch,
Italienisch und Rätoromanisch.
Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns
1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist
das Recht.
2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen
Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu
und Glauben.
4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.

Art. 6 Individuelle und gesellschaftliche
Verantwortung
Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber
wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung
der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.

naturali della vita e per un ordine internazionale
giusto e pacifico.
Art. 3 Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità
non sia limitata dalla Costituzione federale ed
esercitano tutti i diritti non delegati alla
Confederazione.
Art. 4 Lingue nazionali
Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese,
l’italiano e il romancio.
Art. 5 Stato di diritto
1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello
Stato.
2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico
interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono
secondo il principio della buona fede.
4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto
internazionale.
Art. 6 Responsabilità individuale e sociale
Ognuno assume le proprie responsabilità e
contribuisce secondo le proprie forze alla
realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

2. TITEL: GRUNDRECHTE, BÜRGERRECHTE UND
SOZIALZIELE

TITOLO SECONDO: DIRITTI FONDAMENTALI, DIRITTI

1. KAPITEL: GRUNDRECHTE

CAPITOLO 1: DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 7 Menschenwürde
Die Würde des Menschen ist zu achten und zu
schützen.
Art. 8 Rechtsgleichheit
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich
nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des
Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen
Stellung, der Lebensform, der religiösen,
weltanschaulichen oder politischen Überzeugung
oder wegen einer körperlichen, geistigen oder
psychischen Behinderung.
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz
sorgt für ihre rechtliche und tat®sächliche
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung
und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf
gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

CIVICI E OBIETTIVI SOCIALI

Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a
causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età,
della lingua, della posizione sociale, del modo di vita,
delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e
di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne
assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in
particolare per quanto concerne la famiglia,
l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a
un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
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4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung
von Benachteiligungen der Behinderten vor.

4 La legge prevede provvedimenti per eliminare
svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu
und Glauben
Jede Person hat Anspruch darauf, von den
staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu
und Glauben behandelt zu werden.

Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona
fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e
secondo il principio della buona fede da parte degli
organi dello Stato.

Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche
Freiheit
1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die
Todesstrafe ist verboten.
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche
Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige
Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

3 Folter und jede andere Art grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Be®handlung
oder Bestrafung sind verboten.
Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen
1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf
besonderen Schutz ihrer Unversehrt®heit und auf
Förderung ihrer Entwicklung.
2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer
Urteilsfähigkeit aus.
Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen
Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich
zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung
und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges
Dasein unerlässlich sind.
Art. 13 Schutz der Privatsphäre
1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres
Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie
ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor
Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Art. 14 Recht auf Ehe und Familie
Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet.
Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit
1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist
gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre
weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und
allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu
bekennen.
3 Jede Person hat das Recht, einer
Religionsgemeinschaft beizutreten oder
anzugehören und religiösem Unterricht zu folgen.

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è
vietata.
2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in
particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà
di movimento.
3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o
punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a
particolare protezione della loro incolumità e del loro
sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano
autonomamente i loro diritti.
Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé
stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di
ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza
dignitosa.
Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, della sua abitazione, della sua
corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni
via posta e telecomunicazioni.
2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego
abusivo dei suoi dati personali.
Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la
propria religione e le proprie convinzioni filosofiche
e di professarle individualmente o in comunità.
3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità
religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento
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4 Niemand darf gezwungen werden, einer
Religionsgemeinschaft beizutreten oder
anzugehören, eine religiöse Handlung
vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.
Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit
1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist
gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu
bilden und sie ungehindert zu äussern und zu
verbreiten.
3 Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu
empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu
beschaffen und zu verbreiten.
Art. 17 Medienfreiheit
1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen
sowie anderer Formen der öffentlichen
fernmeldetechnischen Verbreitung von
Darbietungen und Informationen ist gewährleistet.
2 Zensur ist verboten.
3 Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet.
Art. 18 Sprachenfreiheit
Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet.
Art. 19 Anspruch auf Grundschulunterricht
Der Anspruch auf ausreichenden und
unentgeltlichen Grundschulunterricht ist
gewährleistet.
Art. 20 Wissenschaftsfreiheit
Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und
Forschung ist gewährleistet.
Art. 21 Kunstfreiheit
Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet.
Art. 22 Versammlungsfreiheit
1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu
organisieren, an Versammlungen teilzunehmen
oder Versammlungen fernzubleiben.
Art. 23 Vereinigungsfreiheit
1 Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu
bilden, Vereinigungen beizutreten oder
anzugehören und sich an den Tätigkeiten von
Vereinigungen zu beteiligen.
3 Niemand darf gezwungen werden, einer

religioso.
4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una
comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere
un atto religioso o a seguire un insegnamento
religioso.
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la
propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza
impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente
informazioni, nonché di procurarsele presso fonti
accessibili a tutti e di diffonderle.
Art. 17 Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della
televisione nonché di altre forme di telediffusione
pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
2 La censura è vietata.
3 Il segreto redazionale è garantito.
Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente
e gratuita è garantito.
Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici
è garantita.
Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
Art. 22 Libertà di riunione
1 La libertà di riunione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché
di parteciparvi o no.
Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di
aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività
associative.
3 Nessuno può essere costretto ad aderire a
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Vereinigung beizutreten oder anzugehören.
Art. 24 Niederlassungsfreiheit
1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht,
sich an jedem Ort des Landes niederzulassen.
2 Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen
oder in die Schweiz einzureisen.

un’associazione o a farne parte.
Art. 24 Libertà di domicilio
1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi
in qualsiasi luogo del Paese.
2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und
Ausschaffung
1 Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus
der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur
mit ihrem Einverständnis an eine ausländische
Behörde ausgeliefert werden.
2 Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat
ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie
verfolgt werden.
3 Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden,
in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer
und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung
droht.

Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione
e dal rinvio forzato
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono
essere espulse dal Paese; possono essere estradate a
un’autorità estera soltanto se vi acconsentono.

Art. 26 Eigentumsgarantie

Art. 26 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita.
2 In caso d’espropriazione o di restrizione
equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

1 Das Eigentum ist gewährleistet.
2 Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen,
die einer Enteignung gleichkommen, werden voll
entschädigt.
Art. 27 Wirtschaftsfreiheit
1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des
Berufes sowie den freien Zugang zu einer
privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren
freie Ausübung.
Art. 28 Koalitionsfreiheit
1 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre
Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz
ihrer Interessen zusammenzuschliessen,
Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten
oder fernzubleiben.
2 Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch
Verhandlung oder Vermittlung beizulegen.
3 Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie
Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine
Verpflichtungen entgegenstehen, den
Arbeitsfrieden zu wahren oder
Schlichtungsverhandlungen zu führen.
4 Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von
Personen den Streik verbieten.
Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien
1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und
Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in
uno Stato in cui sono perseguitati.
3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui
rischia la tortura o un altro genere di trattamento o
punizione crudele o inumano.

Art. 27 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita.
2 Essa include in particolare la libera scelta della
professione, il libero accesso a un’attività economica
privata e il suo libero esercizio.
Art. 28 Libertà sindacale
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro
organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire
associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il
diritto di aderirvi o no.
2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in
via negoziale o conciliativa.
3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si
riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con
impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre
trattative di conciliazione.
4 La legge può vietare lo sciopero a determinate
categorie di persone.
Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità
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gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert
angemessener Frist.
2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches
Gehör.
3 Jede Person, die nicht über die erforderlichen
Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche
Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer
Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch
auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.

di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un
termine ragionevole.
2 Le parti hanno diritto d’essere sentite.

Art. 30 Gerichtliche Verfahren

Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere
giudicato da un tribunale fondato sulla legge,
competente nel merito, indipendente e imparziale. I
tribunali d’eccezione sono vietati.

1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen
Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf
ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges,
unabhängiges und unparteiisches Gericht.
Ausnahmegerichte sind untersagt.
2 Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben
wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom
Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz
kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3 Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind
öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Art. 31 Freiheitsentzug
1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom
Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die
im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen
werden.
2 Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat
Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr
verständlichen Sprache über die Gründe des
Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet
zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre
Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere
das Recht, ihre nächsten Angehörigen
benachrichtigen zu lassen.
3 Jede Person, die in Untersuchungshaft
genommen wird, hat Anspruch darauf,
unverzüglich einer Richterin oder einem Richter
vorgeführt zu werden; die Richterin oder der
Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in
Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person
in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil
innert angemessener Frist.
4 Jede Person, der die Freiheit nicht von einem
Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein
Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie
möglich über die Rechtmässigkeit des
Freiheitsentzugs.
Art. 32 Strafverfahren
1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen
Verurteilung als unschuldig.
2 Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf,
möglichst rasch und umfassend über die gegen sie
erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu
werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr

3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale
sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la
causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La
legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono
pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Art. 31 Privazione della libertà
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei
casi previsti dalla legge e secondo le modalità da
questa prescritte.
2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere
informato immediatamente, in una lingua a lui
comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui
diritti che gli spettano. Deve essergli data la
possibilità di far valere i propri diritti. Ha in
particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti
congiunti.
3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto
di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il
giudice decide la continuazione della carcerazione o
la liberazione. Ogni persona in carcerazione
preventiva ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole.
4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha
il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi
decide il più presto possibile sulla legalità del
provvedimento.
Art. 32 Procedura penale
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia
condannato con sentenza passata in giudicato.
2 L’accusato ha diritto di essere informato il più
presto possibile e compiutamente sulle imputazioni
contestategli. Deve essergli data la possibilità di far
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zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu
machen.
3 Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil
von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen.
Ausgenommen sind die Fälle, in denen das
Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Art. 33 Petitionsrecht
1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an
Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus keine
Nachteile erwachsen.
2 Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu
nehmen.
Art. 34 Politische Rechte
1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2 Die Garantie der politischen Rechte schützt die
freie Willensbildung und die unverfälschte
Stimmabgabe.
Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte
1 Die Grundrechte müssen in der ganzen
Rechtsordnung zur Geltung kommen.
2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die
Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer
Verwirklichung beizutragen.
3 Die Behörden sorgen dafür, dass die
Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch
unter Privaten wirksam werden.
Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten
1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen
einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende
Einschränkungen müssen im Gesetz selbst
vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster,
unmittelbarer und nicht anders abwendbarer
Gefahr.
2 Einschränkungen von Grundrechten müssen
durch ein öffentliches Interesse oder durch den
Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt
sein.
3 Einschränkungen von Grundrechten müssen
verhältnismässig sein.
4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.

valere i diritti di difesa che gli spettano.
3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la
sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i
casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza
unica.
Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle
autorità, senza subirne pregiudizi.
2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
Art. 34 Diritti politici
1 I diritti politici sono garantiti.
2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera
formazione della volontà e l’espressione fedele del
voto.
Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero
ordinamento giuridico.
2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i
diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.
3 Le autorità provvedono affinché i diritti
fondamentali, per quanto vi si prestino, siano
realizzati anche nelle relazioni tra privati.
Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere
una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla
legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni
ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non
altrimenti evitabile.
2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere
giustificate da un interesse pubblico o dalla
protezione di diritti fondamentali altrui.
3 Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro
essenza.

2. KAPITEL: BÜRGERRECHT UND POLITISCHE
RECHTE

CAPITOLO 2: CITTADINANZA E DIRITTI POLITICI

Art. 37 Bürgerrechte

Art. 37 Diritti di cittadinanza
1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una
cittadinanza comunale e la cittadinanza di un
Cantone.

1 Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer
das Bürgerrecht einer Gemeinde und das
Bürgerrecht des Kantons besitzt.
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2 Niemand darf wegen seiner Bürgerrechte
bevorzugt oder benachteiligt werden.
Ausgenommen sind Vorschriften über die
politischen Rechte in Bürgergemeinden und
Korporationen sowie über die Beteiligung an deren
Vermögen, es sei denn, die kantonale
Gesetzgebung sehe etwas anderes vor.

2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa
della sua cittadinanza. Sono eccettuate le prescrizioni
sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni,
nonché sulle quote di partecipazione al loro
patrimonio, salvo diversa disposizione della
legislazione cantonale.

Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza
1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la
perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e
adozione. Disciplina inoltre la perdita della
cittadinanza svizzera per altri motivi e la
reintegrazione nella medesima.
2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla
naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e
rilascia il relativo permesso.

1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der
Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und
Adoption. Er regelt zudem den Verlust des
Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen
sowie die Wiedereinbürgerung.
2 Er erlässt Mindestvorschriften über die
Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern
durch die Kantone und erteilt die
Einbürgerungsbewilligung.
3 Er erleichtert die Einbürgerung staatenloser
Kinder.
Art. 39 Ausübung der politischen Rechte
1 Der Bund regelt die Ausübung der politischen
Rechte in eidgenössischen, die Kantone regeln sie
in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten.
2 Die politischen Rechte werden am Wohnsitz
ausgeübt. Bund und Kantone können Ausnahmen
vorsehen.
3 Niemand darf die politischen Rechte in mehr als
einem Kanton ausüben.
4 Die Kantone können vorsehen, dass
Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und
kommunalen Angelegenheiten erst nach einer
Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der
Niederlassung ausüben dürfen.
Art. 40 Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer
1 Der Bund fördert die Beziehungen der
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
untereinander und zur Schweiz. Er kann
Organisationen unterstützen, die dieses Ziel
verfolgen.
2 Er erlässt Vorschriften über die Rechte und
Pflichten der Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer, namentlich in Bezug auf die
Ausübung der politischen Rechte im Bund, die
Erfüllung der Pflicht, Militär- oder Ersatzdienst zu
leisten, die Unterstützung sowie die
Sozialversicherungen.

3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli
apolidi.
Art. 39 Esercizio dei diritti politici
1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti
politici in materia federale e i Cantoni in materia
cantonale e comunale.
2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio.
La Confederazione e i Cantoni possono prevedere
eccezioni.
3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un
Cantone.
4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati
esercitino il diritto di voto in materia cantonale e
comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non
può superare tre mesi.
Art. 40 Svizzeri all’estero
1 La Confederazione promuove le relazioni degli
Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può
sostenere le organizzazioni che perseguono questo
scopo.
2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e
doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare
sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione,
sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio
militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure
nell’ambito delle assicurazioni sociali.

3. KAPITEL: SOZIALZIELE

CAPITOLO 3: OBIETTIVI SOCIALI

Art. 41

Art. 41
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1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu
persönlicher Verantwortung und privater Initiative
dafür ein, dass:
a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat;
b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige
Pflege erhält;
c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen
und Kindern geschützt und gefördert werden;
d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch
Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten
können;
e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie
eine angemessene Wohnung zu tragbaren
Bedingungen finden können;
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im
erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten
bilden, aus- und weiterbilden können;
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu
selbstständigen und sozial verantwortlichen
Personen gefördert und in ihrer sozialen,
kulturellen und politischen Integration unterstützt
werden.
2 Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass
jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von
Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall,
Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und
Verwitwung gesichert ist.
3 Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer
verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer
verfügbaren Mittel an.
4 Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren
Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet
werden.

1 A complemento della responsabilità e
dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni
si adoperano affinché:
a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;
b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua
salute;
c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità
di adulti e bambini;
d. le persone abili al lavoro possano provvedere al
proprio sostentamento con un lavoro a condizioni
adeguate;
e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua
famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni
sopportabili;
f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età
lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le
loro capacità;
g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro
sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e
socialmente responsabili, e sostenuti nella loro
integrazione sociale, culturale e politica.
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano
affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze
economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della
malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della
maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli
obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze
costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere
pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello
Stato.

3. TITEL: BUND, KANTONE UND GEMEINDEN

TITOLO TERZO: CONFEDERAZIONE, CANTONI E
COMUNI

1. KAPITEL: VERHÄLTNIS VON BUND UND
KANTONEN

CAPITOLO 1: RELAZIONI TRA CONFEDERAZIONE E
CANTONI

1. ABSCHNITT: AUFGABEN VON BUND UND
KANTONEN

SEZIONE 1: COMPITI DI CONFEDERAZIONE E CANTONI

Art. 42 Aufgaben des Bundes

Art. 42 Compiti della Confederazione
1 La Confederazione adempie i compiti che le sono
assegnati della Costituzione.
2 Assume i compiti che esigono un disciplinamento
unitario.

1 Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die
Bundesverfassung zuweist.
2 Er übernimmt die Aufgaben, die einer
einheitlichen Regelung bedürfen.
Art. 43 Aufgaben der Kantone
Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im
Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfüllen.

Art. 43 Compiti dei Cantoni
I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono
nell’ambito delle loro competenze.

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
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2. ABSCHNITT: ZUSAMMENWIRKEN VON BUND UND
KANTONEN

SEZIONE 2: COLLABORAZIONE FRA CONFEDERAZIONE
E CANTONI

Art. 44 Grundsätze

Art. 44 Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si
aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro
compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano
assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la
Confederazione vanno composte per quanto possibile
con il negoziato e la mediazione.

1 Bund und Kantone unterstützen einander in der
Erfüllung ihrer Aufgaben und arbeiten zusammen.
2 Sie schulden einander Rücksicht und Beistand.
Sie leisten einander Amts- und Rechtshilfe.
3 Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen
Kantonen und dem Bund werden nach Möglichkeit
durch Verhandlung und Vermittlung beigelegt.
Art. 45 Mitwirkung an der Willensbildung des
Bundes
1 Die Kantone wirken nach Massgabe der
Bundesverfassung an der Willensbildung des
Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung.
2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und
umfassend über seine Vorhaben; er holt ihre
Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen betroffen
sind.
Art. 46 Umsetzung des Bundesrechts
1 Die Kantone setzen das Bundesrecht nach
Massgabe von Verfassung und Gesetz um.
2 Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse
Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen
Besonderheiten Rechnung.
3 Der Bund trägt der finanziellen Belastung
Rechnung, die mit der Umsetzung des
Bundesrechts verbunden ist, indem er den
Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen
belässt und für einen angemessenen
Finanzausgleich sorgt.
Art. 47 Eigenständigkeit der Kantone
Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone.

Art. 48 Verträge zwischen Kantonen
1 Die Kantone können miteinander Verträge
schliessen sowie gemeinsame Organisationen und
Einrichtungen schaffen. Sie können namentlich
Aufgaben von regionalem Interesse gemeinsam
wahrnehmen.
2 Der Bund kann sich im Rahmen seiner
Zuständigkeiten beteiligen.
3 Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht
und den Interessen des Bundes sowie den Rechten
anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem
Bund zur Kenntnis zu bringen.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della
Confederazione
1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della
Confederazione, in particolare all’elaborazione del
diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione
federale.
2 La Confederazione informa tempestivamente e
compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li
interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.
Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale
1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto
previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima
libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro
particolarità.
3 La Confederazione tiene conto dell’onere
finanziario derivante dall’attuazione del diritto
federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di
finanziamento
e
provvede
a
un’adeguata
perequazione finanziaria.
Art. 47 Autonomia dei Cantoni
La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei
Cantoni.
Art. 48 Trattati intercantonali
1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali
nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune.
In particolare possono adempiere insieme compiti
d’interesse regionale.
2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle
sue competenze.
3 I trattati intercantonali non devono contraddire al
diritto e agli interessi della Confederazione, né ai
diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a
conoscenza della Confederazione.
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Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts
1 Bundesrecht geht entgegenstehendem
kantonalem Recht vor.
2 Der Bund wacht über die Einhaltung des
Bundesrechts durch die Kantone.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale
1 Il diritto federale prevale su quello cantonale
contrario.
2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto
federale da parte dei Cantoni.

3. ABSCHNITT: GEMEINDEN

SEZIONE 3: COMUNI

Art. 50

Art. 50
1 L’autonomia comunale è garantita nella misura
prevista dal diritto cantonale.
2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene
conto delle possibili conseguenze per i Comuni.
3 La Confederazione prende in considerazione la
particolare situazione delle città, degli agglomerati e
delle regioni di montagna.

1 Die Gemeindeautonomie ist nach Massgabe des
kantonalen Rechts gewährleistet.
2 Der Bund beachtet bei seinem Handeln die
möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden.
3 Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere
Situation der Städte und der Agglomerationen
sowie der Berggebiete.

4. ABSCHNITT: BUNDESGARANTIEN

SEZIONE 4: GARANZIE FEDERALI

Art. 51 Kantonsverfassungen

Art. 51 Costituzioni cantonali
1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica.
La costituzione cantonale richiede l’approvazione del
Popolo e deve poter essere riveduta qualora la
maggioranza del Popolo lo richieda.
2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la
garanzia federale. La Confederazione conferisce tale
garanzia se la costituzione cantonale non contraddice
al diritto federale.

1 Jeder Kanton gibt sich eine demokratische
Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des
Volkes und muss revidiert werden können, wenn
die Mehrheit der Stimmberechtigten es verlangt.
2 Die Kantonsverfassungen bedürfen der
Gewährleistung des Bundes. Der Bund
gewährleistet sie, wenn sie dem Bundesrecht nicht
widersprechen.
Art. 52 Verfassungsmässige Ordnung
1 Der Bund schützt die verfassungsmässige
Ordnung der Kantone.
2 Er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton
gestört oder bedroht ist und der betroffene Kanton
sie nicht selber oder mit Hilfe anderer Kantone
schützen kann.
Art. 53 Bestand und Gebiet der Kantone
1 Der Bund schützt Bestand und Gebiet der
Kantone.
2 Änderungen im Bestand der Kantone bedürfen
der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung, der
betroffenen Kantone sowie von Volk und Ständen.
3 Gebietsveränderungen zwischen den Kantonen
bedürfen der Zustimmung der betroffenen
Bevölkerung und der betroffenen Kantone sowie
der Genehmigung durch die Bundesversammlung
in der Form eines Bundesbeschlusses.
4 Grenzbereinigungen können Kantone unter sich

Art. 52 Ordine costituzionale
1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei
Cantoni.
2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di
un Cantone è turbato o minacciato e il Cantone
interessato non è in grado di provvedervi da sé o con
l’aiuto di altri Cantoni.
Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni
1 La Confederazione protegge l’esistenza e il
territorio dei Cantoni.
2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede
il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati,
nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il
consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché
un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
4 Le rettifiche di confine possono essere convenute
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durch Vertrag vornehmen.

direttamente tra i Cantoni.

2. KAPITEL: ZUSTÄNDIGKEITEN

CAPITOLO 2: COMPETENZE

1. ABSCHNITT: BEZIEHUNGEN ZUM AUSLAND

SEZIONE 1: RELAZIONI CON L’ESTERO

Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten
1 Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des
Bundes.
2 Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der
Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre
Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung
von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der
Menschenrechte und zur Förderung der
Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben
der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen.
3 Er nimmt Rücksicht auf die Zuständigkeiten der
Kantone und wahrt ihre Interessen.

13

Art. 54 Affari esteri
1 Gli affari esteri competono alla Confederazione.
2 La Confederazione si adopera per salvaguardare
l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce
in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e
a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a
far rispettare i diritti umani e a promuovere la
democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei
popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della
vita.
3 La Confederazione tiene conto delle competenze
dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Art. 55 Mitwirkung der Kantone an
aussenpolitischen Entscheiden
1 Die Kantone wirken an der Vorbereitung
aussenpolitischer Entscheide mit, die ihre
Zuständigkeiten oder ihre wesentlichen Interessen
betreffen.
2 Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und
umfassend und holt ihre Stellungnahmen ein.
3 Den Stellungnahmen der Kantone kommt
besonderes Gewicht zu, wenn sie in ihren
Zuständigkeiten betroffen sind. In diesen Fällen
wirken die Kantone in geeigneter Weise an
internationalen Verhandlungen mit.

Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di
politica estera
1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle
decisioni di politica estera che toccano le loro
competenze o loro interessi essenziali.

Art. 56 Beziehungen der Kantone mit dem Ausland

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero
1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati
nei settori di loro competenza.

1 Die Kantone können in ihren
Zuständigkeitsbereichen mit dem Ausland Verträge
schliessen.
2 Diese Verträge dürfen dem Recht und den
Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer
Kantone nicht zuwiderlaufen. Die Kantone haben
den Bund vor Abschluss der Verträge zu
informieren.
3 Mit untergeordneten ausländischen Behörden
können die Kantone direkt verkehren; in den
übrigen Fällen erfolgt der Verkehr der Kantone mit
dem Ausland durch Vermittlung des Bundes.

2 La Confederazione informa tempestivamente e
compiutamente i Cantoni e li consulta.
3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei
settori che toccano loro competenze. In questi casi i
Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati
internazionali.

2 Tali trattati non devono contraddire al diritto
federale e agli interessi della Confederazione né ai
diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni
devono informare la Confederazione.
3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con
autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni
dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite
della Confederazione.

2. ABSCHNITT: SICHERHEIT,
LANDESVERTEIDIGUNG, ZIVILSCHUTZ

SEZIONE 2: SICUREZZA, DIFESA NAZIONALE,

Art. 57 Sicherheit

Art. 57 Sicurezza
Nell’ambito delle loro competenze,

1 Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer

PROTEZIONE CIVILE

1
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14

LE COSTITUZIONI DEGLI ALTRI

Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und
den Schutz der Bevölkerung.
2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen im Bereich
der inneren Sicherheit.

Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza
del Paese e alla protezione della popolazione.
2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza
interna.

Art. 58 Armee

Art. 58 Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è
organizzato fondamentalmente secondo il principio di
milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce
a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la
popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a
gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre
situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri
compiti.

1 Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist
grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert.
2 Die Armee dient der Kriegsverhinderung und
trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt
das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt
die zivilen Behörden bei der Abwehr
schwerwiegender Bedrohungen der inneren
Sicherheit und bei der Bewältigung anderer
ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere
Aufgaben vorsehen.
3 Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. Die
Kantone können ihre Formationen zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung auf
ihrem Gebiet einsetzen, wenn die Mittel der zivilen
Behörden zur Abwehr schwerwiegender
Bedrohungen der inneren Sicherheit nicht mehr
ausreichen.
Art. 59 Militär- und Ersatzdienst
1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu
leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst
vor.
2 Für Schweizerinnen ist der Militärdienst
freiwillig.
3 Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst
leisten, schulden eine Abgabe. Diese wird vom
Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt
und eingezogen.
4 Der Bund erlässt Vorschriften über den
angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls.
5 Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten
und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder
ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre
Angehörigen Anspruch auf angemessene
Unterstützung des Bundes.
Art. 60 Organisation, Ausbildung und Ausrüstung
der Armee
1 Die Militärgesetzgebung sowie Organisation,
Ausbildung und Ausrüstung der Armee sind Sache
des Bundes.
2 Die Kantone sind im Rahmen des Bundesrechts
zuständig für die Bildung kantonaler Formationen,
für die Ernennung und Beförderung der Offiziere
dieser Formationen sowie für die Beschaffung von
Teilen der Bekleidung und Ausrüstung.
3 Der Bund kann militärische Einrichtungen der
Kantone gegen angemessene Entschädigung

3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre
dell’esercito. Per mantenere l’ordine pubblico, i
Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul
territorio cantonale quando i mezzi delle autorità
civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi
minacce per la sicurezza interna.
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio
militare. La legge prevede un servizio civile
sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o
civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è
riscossa dalla Confederazione mediante imposizione
ed esazione da parte dei Cantoni.
4 La Confederazione emana prescrizioni per
un’adeguata compensazione della perdita di
guadagno.
5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile,
patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o
per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte
della Confederazione.
Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento
dell’esercito
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione,
l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito
competono alla Confederazione.
2 Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono
competenti per la costituzione di formazioni
cantonali, per la nomina e la promozione degli
ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di
parti del vestiario e dell’equipaggiamento.
3 La Confederazione può, contro equa indennità,
assumere in proprio installazioni militari cantonali.

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
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übernehmen.
Art. 61 Zivilschutz
1 Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz von
Personen und Gütern vor den Auswirkungen
bewaffneter Konflikte ist Sache des Bundes.
2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Einsatz
des Zivilschutzes bei Katastrophen und in
Notlagen.
3 Er kann den Schutzdienst für Männer
obligatorisch erklären. Für Frauen ist dieser
freiwillig.
4 Der Bund erlässt Vorschriften über den
angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls.
5 Personen, die Schutzdienst leisten und dabei
gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben
verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen
Anspruch auf angemessene Unterstützung des
Bundes.

Art. 61 Protezione civile
1 La legislazione sulla protezione civile di persone e
beni dalle conseguenze di conflitti armati compete
alla Confederazione.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego
della protezione civile in caso di catastrofi e in
situazioni di emergenza.
3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il
servizio di protezione. Per le donne questo servizio è
volontario.
4 La Confederazione emana prescrizioni per
un’adeguata compensazione della perdita di
guadagno.
5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di
protezione, patisce danni alla salute o perisce ha
diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato
sostegno da parte della Confederazione.

3. ABSCHNITT: BILDUNG, FORSCHUNG UND
KULTUR

SEZIONE 3: FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA

Art. 62 Schulwesen

Art. 62 Scuola
1 Il settore scolastico compete ai Cantoni.
2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione
scolastica di base, accessibile a tutti i giovani.
L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla
vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche essa è
gratuita. L’anno scolastico inizia tra metà agosto e
metà settembre.

1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2 Sie sorgen für einen ausreichenden
Grundschulunterricht, der allen Kindern offen
steht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch
und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht.
An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. Das
Schuljahr beginnt zwischen Mitte August und
Mitte September.
Art. 63 Berufsbildung und Hochschulen
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die
Berufsbildung.
2 Er betreibt technische Hochschulen; er kann
weitere Hochschulen und andere höhere
Bildungsanstalten errichten, betreiben oder
unterstützen. Er kann die Unterstützung davon
abhängig machen, dass die Koordination
sichergestellt ist.
Art. 64 Forschung
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche
Forschung.
2 Er kann die Förderung insbesondere davon
abhängig machen, dass die Koordination
sichergestellt ist.
3 Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen
oder betreiben.

Art. 63 Formazione professionale e scuole
universitarie
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di
formazione professionale.
2 La Confederazione gestisce politecnici federali; può
istituire, gestire o sostenere altre scuole universitarie
e altri istituti di formazione superiore. Può
subordinare il suo sostegno all’esistenza di un
coordinamento.
Art. 64 Ricerca
1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica.
2 Può subordinare il suo sostegno in particolare
all’esistenza di un coordinamento.
3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di
ricerca.
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Art. 65 Statistik

1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen
Daten über den Zustand und die Entwicklung von
Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und
Umwelt in der Schweiz.
2 Er kann Vorschriften über die Harmonisierung
und Führung amtlicher Register erlassen, um den
Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten.
Art. 66 Ausbildungsbeihilfen
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre
Aufwendungen für Stipendien und andere
Ausbildungsbeihilfen gewähren.
2 Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen
Massnahmen und unter Wahrung der kantonalen
Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der
Ausbildung ergreifen.
Art. 67 Jugend und Erwachsenenbildung
1 Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben den besonderen Förderungs- und
Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
Rechnung.
2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen
Massnahmen die ausserschulische Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen sowie die
Erwachsenenbildung unterstützen.
Art. 68 Sport
1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die
Ausbildung.
2 Er betreibt eine Sportschule.
3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport
erlassen und den Sportunterricht an Schulen
obligatorisch erklären.
Art. 69 Kultur
1 Für den Bereich der Kultur sind die Kantone
zuständig.
2 Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von
gesamtschweizerischem Interesse unterstützen
sowie Kunst und Musik, insbesondere im Bereich
der Ausbildung, fördern.
3 Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben
Rücksicht auf die kulturelle und die sprachliche
Vielfalt des Landes.
Art. 70 Sprachen
1 Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch,
Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit
Personen rätoromanischer Sprache ist auch das
Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
2 Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um

Art. 65 Statistica
1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari
sullo stato e l’evoluzione della popolazione,
dell’economia, della società, del territorio e
dell’ambiente in Svizzera.
2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la
gestione di registri ufficiali per contenere quanto
possibile l’onere dei rilevamenti.
Art. 66 Aiuti all’istruzione
1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le
loro spese in materia di borse di studio e di altri aiuti
all’istruzione.
2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto
dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può
inoltre
prendere
propri
provvedimenti
per
promuovere la formazione.
Art. 67 Gioventù e formazione degli adulti
1 Nell’adempimento dei loro compiti, la
Confederazione e i Cantoni tengono conto degli
speciali bisogni di incoraggiamento e protezione
dell’infanzia e della gioventù.
2 A complemento delle misure cantonali, la
Confederazione
può
sostenere
l’attività
extrascolastica giovanile nonché la formazione degli
adulti.
Art. 68 Sport
1 La Confederazione promuove lo sport, in
particolare l’educazione sportiva.
2 Gestisce una scuola di sport.
3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e
dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport
nelle scuole.
Art. 69 Cultura
1 Il settore culturale compete ai Cantoni.
2 La Confederazione può sostenere attività culturali
d’interesse nazionale e promuovere l’espressione
artistica e musicale, in particolare tramite la
formazione.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto
della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Art. 70 Lingue
1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il
tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua
ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia.
2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per
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das Einvernehmen zwischen den
Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung
der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die
angestammten sprachlichen Minderheiten.
3 Bund und Kantone fördern die Verständigung
und den Austausch zwischen den
Sprachgemeinschaften.
4 Der Bund unterstützt die mehrsprachigen
Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen
Aufgaben.
5 Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone
Graubünden und Tessin zur Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und der
italienischen Sprache.
Art. 71 Film
1 Der Bund kann die Schweizer Filmproduktion
und die Filmkultur fördern.
2 Er kann Vorschriften zur Förderung der Vielfalt
und der Qualität des Filmangebots erlassen.
Art. 72 Kirche und Staat
1 Für die Regelung des Verhältnisses zwischen
Kirche und Staat sind die Kantone zuständig.
2 Bund und Kantone können im Rahmen ihrer
Zuständigkeit Massnahmen treffen zur Wahrung
des öffentlichen Friedens zwischen den
Angehörigen der verschiedenen
Religionsgemeinschaften.
3 Bistümer dürfen nur mit Genehmigung des
Bundes errichtet werden.

4. ABSCHNITT: UMWELT UND RAUMPLANUNG
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garantire la pace linguistica rispettano la
composizione linguistica tradizionale delle regioni e
considerano le minoranze linguistiche autoctone.
3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la
comprensione e gli scambi tra le comunità
linguistiche.
4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui
nell’adempimento dei loro compiti speciali.
5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei
Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e
promuovere le lingue romancia e italiana.
Art. 71 Cinematografia
1 La Confederazione può promuovere la produzione
cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.
2 Può emanare prescrizioni per promuovere la
molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.
Art. 72 Chiesa e Stato
1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato
compete ai Cantoni.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la
Confederazione e i Cantoni possono prendere
provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli
aderenti alle diverse comunità religiose.
3 L’istituzione di diocesi sottostà all’approvazione
della Confederazione.

SEZIONE 4: AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO

Art. 73 Nachhaltigkeit
Bund und Kantone streben ein auf Dauer
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und
ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer
Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.
Art. 74 Umweltschutz
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz
des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor
schädlichen oder lästigen Einwirkungen.
2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen
vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung
und Beseitigung tragen die Verursacher.
3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die
Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht
dem Bund vorbehält.

Art. 73 Sviluppo sostenibile
La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un
rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua
capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da
parte dell’uomo.
Art. 74 Protezione dell’ambiente
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla
protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da
effetti nocivi o molesti.
2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle
misure di prevenzione e rimozione sono a carico di
chi li ha causati.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni,
per quanto la legge non la riservi alla
Confederazione.
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Art. 75 Raumplanung

1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest.
Diese obliegt den Kantonen und dient der
zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des
Bodens und der geordneten Besiedlung des
Landes.
2 Der Bund fördert und koordiniert die
Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den
Kantonen zusammen.
3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der
Raumplanung.
Art. 76 Wasser
1 Der Bund sorgt im Rahmen seiner
Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung
und den Schutz der Wasservorkommen sowie für
die Abwehr schädigender Einwirkungen des
Wassers.
2 Er legt Grundsätze fest über die Erhaltung und
die Erschliessung der Wasservorkommen, über die
Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und
für Kühlzwecke sowie über andere Eingriffe in den
Wasserkreislauf.
3 Er erlässt Vorschriften über den Gewässerschutz,
die Sicherung angemessener Restwassermengen,
den Wasserbau, die Sicherheit der Stauanlagen und
die Beeinflussung der Niederschläge.
4 Über die Wasservorkommen verfügen die
Kantone. Sie können für die Wassernutzung in den
Schranken der Bundesgesetzgebung Abgaben
erheben. Der Bund hat das Recht, die Gewässer für
seine Verkehrsbetriebe zu nutzen; er entrichtet
dafür eine Abgabe und eine Entschädigung.
5 Über Rechte an internationalen
Wasservorkommen und damit verbundene
Abgaben entscheidet der Bund unter Beizug der
betroffenen Kantone. Können sich Kantone über
Rechte an interkantonalen Wasservorkommen
nicht einigen, so entscheidet der Bund.
6 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner
Aufgaben die Anliegen der Kantone, aus denen das
Wasser stammt.
Art. 77 Wald
1 Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine
Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen
kann.
2 Er legt Grundsätze über den Schutz des Waldes
fest.
3 Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des
Waldes.
Art. 78 Natur- und Heimatschutz

Art. 75 Pianificazione del territorio
1 La Confederazione stabilisce i principi della
pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed
è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione
del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi
dei Cantoni e collabora con loro.
3 Nell’adempimento dei loro compiti, la
Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze
della pianificazione territoriale.
Art. 76 Acque
1 Nell’ambito delle sue competenze, la
Confederazione
provvede
all’utilizzazione
parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche
nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.
2 Emana principi sulla conservazione e lo
sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione
delle acque a scopi di produzione energetica e di
raffreddamento e su altri interventi nel ciclo
idrologico.
3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque,
sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere
idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di
accumulazione e sul modo di influire sulle
precipitazioni atmosferiche.
4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i
limiti della legislazione federale possono riscuotere
canoni per l’utilizzazione delle acque. La
Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per
le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un
canone e un’indennità.
5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a
risorse idriche internazionali, la Confederazione
decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure
nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in
merito ai diritti concernenti riserve idriche
intercantonali.
6 Nell’adempimento dei suoi compiti, la
Confederazione prende in considerazione gli interessi
dei Cantoni da cui le acque provengono.
Art. 77 Foreste
1 La Confederazione provvede affinché le foreste
possano adempiere le loro funzioni protettive,
economiche e ricreative.
2 Emana principi sulla protezione delle foreste.
3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle
foreste.
Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio
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1 Für den Natur- und Heimatschutz sind die
Kantone zuständig.
2 Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner
Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des Naturund Heimatschutzes. Er schont Landschaften,
Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und
Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert,
wenn das öffentliche Interesse es gebietet.
3 Er kann Bestrebungen des Natur- und
Heimatschutzes unterstützen und Objekte von
gesamtschweizerischer Bedeutung vertraglich oder
durch Enteignung erwerben oder sichern.
4 Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und
Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume
in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte
Arten vor Ausrottung.
5 Moore und Moorlandschaften von besonderer
Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung
sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen
gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen
werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die
dem Schutz oder der bisherigen
landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und
Moorlandschaften dienen.
Art. 79 Fischerei und Jagd
Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung
der Fischerei und der Jagd, insbesondere zur
Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild
lebenden Säugetiere und der Vögel.
Art. 80 Tierschutz
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz
der Tiere.
2 Er regelt insbesondere:
a. die Tierhaltung und die Tierpflege;
b. die Tierversuche und die Eingriffe am lebenden
Tier;
c. die Verwendung von Tieren;
d. die Einfuhr von Tieren und tierischen
Erzeugnissen;
e. den Tierhandel und die Tiertransporte;
f. das Töten von Tieren.
3 Für den Vollzug der Vorschriften sind die
Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht
dem Bund vorbehält.
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1 La protezione della natura e del paesaggio compete
ai Cantoni.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la
Confederazione prende in considerazione gli obiettivi
della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura
dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici
nonché dei monumenti naturali e culturali; quando
l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri.
3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura
e il paesaggio nonché, per contratto o per
espropriazione, acquistare o salvaguardare opere
d’importanza nazionale.
4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora
e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro
molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di
estinzione.
5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare
bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi
si possono costruire impianti né procedere a
modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni
che servono a preservare lo scopo protettivo o
l’utilizzazione agricola già esistente.

Art. 79 Pesca e caccia
La Confederazione emana principi sull’esercizio della
pesca e della caccia, in particolare per conservare la
molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi
selvatici e degli uccelli.
Art. 80 Protezione degli animali
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla
protezione degli animali.
2 Disciplina in particolare:
a. la detenzione e la cura di animali;
b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi;
c. l’utilizzazione di animali;
d. l’importazione di animali e di prodotti animali;
e. il commercio e il trasporto di animali;
f. l’uccisione di animali.
3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni,
per quanto la legge non la riservi alla
Confederazione.

5. ABSCHNITT: ÖFFENTLICHE WERKE UND
VERKEHR

SEZIONE 5: OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

Art. 81 Öffentliche Werke

Art. 81 Opere pubbliche
Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la
Confederazione può realizzare e gestire opere

Der Bund kann im Interesse des ganzen oder eines
grossen Teils des Landes öffentliche Werke
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errichten und betreiben oder ihre Errichtung
unterstützen.
Art. 82 Strassenverkehr
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den
Strassenverkehr.
2 Er übt die Oberaufsicht über die Strassen von
gesamtschweizerischer Bedeutung aus; er kann
bestimmen, welche Durchgangsstrassen für den
Verkehr offen bleiben müssen.
3 Die Benützung öffentlicher Strassen ist
gebührenfrei. Die Bundesversammlung kann
Ausnahmen bewilligen.
Art. 83 Nationalstrassen
1 Der Bund stellt die Errichtung eines Netzes von
Nationalstrassen und deren Benützbarkeit sicher.
2 Die Kantone bauen und unterhalten die
Nationalstrassen nach den Vorschriften und unter
der Oberaufsicht des Bundes.
3 Bund und Kantone tragen die Kosten der
Nationalstrassen gemeinsam. Der Kostenanteil der
einzelnen Kantone richtet sich nach ihrer Belastung
durch die Nationalstrassen, nach ihrem Interesse an
diesen Strassen und nach ihrer Finanzkraft.
Art. 84 Alpenquerender Transitverkehr *
1 Der Bund schützt das Alpengebiet vor den
negativen Auswirkungen des Transitverkehrs. Er
begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr
auf ein Mass, das für Menschen, Tiere und
Pflanzen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich
ist.
2 Der alpenquerende Gütertransitverkehr von
Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. Der
Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie
unumgänglich sind. Sie müssen durch ein Gesetz
näher bestimmt werden.
3 Die TransitstrassenKapazität im Alpengebiet darf
nicht erhöht werden. Von dieser Beschränkung
ausgenommen sind Umfahrungsstrassen, die
Ortschaften vom Durchgangsverkehr entlasten.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 85 Schwerverkehrsabgabe *
1 Der Bund kann auf dem Schwerverkehr eine
leistungs- oder verbrauchsabhängige Abgabe
erheben, soweit der Schwerverkehr der
Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht durch
andere Leistungen oder Abgaben gedeckt sind.
2 Der Reinertrag der Abgabe wird zur Deckung
von Kosten verwendet, die im Zusammenhang mit
dem Strassenverkehr stehen.

pubbliche o sostenerne la realizzazione.
Art. 82 Circolazione stradale
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla
circolazione stradale.
2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza
nazionale; può stabilire quali strade di transito
debbano rimanere aperte alla circolazione.
3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da
tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.
Art. 83 Strade nazionali
1 La Confederazione assicura la realizzazione e la
viabilità di una rete di strade nazionali.
2 I Cantoni costruiscono le strade nazionali e
provvedono alla loro manutenzione secondo le
prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della
Confederazione.
3 La Confederazione e i Cantoni sopperiscono
insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a
carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere
ch’essi devono sopportare, nonché al loro interesse e
alla loro capacità finanziaria.
Art. 84 Transito alpino*
1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle
ripercussioni negative del traffico di transito. Limita
il carico inquinante del traffico di transito a una
misura inoffensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i
loro spazi vitali.
2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci
attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il
Consiglio federale prende le misure necessarie.
Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili.
Esse devono essere precisate dalla legge.
3 La capacità delle strade di transito nella regione
alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le
strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal
traffico di transito.
* Con disposizione transitoria.
Art. 85 Tassa sul traffico pesante*
1 La Confederazione può riscuotere sul traffico
pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al
consumo, per quanto tale traffico causi alla
collettività costi che non possono essere coperti con
altre prestazioni o tasse.
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire
le spese connesse al traffico stradale.
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3 Die Kantone werden am Reinertrag beteiligt. Bei
der Bemessung der Anteile sind die besonderen
Auswirkungen der Abgabe in Berg- und
Randgebieten zu berücksichtigen.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 86 Verbrauchssteuer auf Treibstoffen und
übrige Verkehrsabgaben
1 Der Bund kann auf Treibstoffen eine
Verbrauchssteuer erheben.
2 Er erhebt eine Abgabe für die Benützung der
Nationalstrassen durch Motorfahrzeuge und
Anhänger, die nicht der Schwerverkehrsabgabe
unterstehen.
3 Er verwendet die Hälfte des Reinertrags der
Verbrauchssteuer auf Treibstoffen sowie den
Reinertrag der Nationalstrassenabgabe für folgende
Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang
mit dem Strassenverkehr:
a. die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb
von Nationalstrassen;
b. Massnahmen zur Förderung des kombinierten
Verkehrs und des Transports begleiteter
Motorfahrzeuge sowie zur Trennung des Verkehrs;
c. Beiträge an die Errichtung von Hauptstrassen;
d. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten
und an Massnahmen des Umwelt- und
Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig
macht;
e. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten
für Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr
geöffnet sind, und an den Finanzausgleich im
Strassenwesen;
f. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen und
an Kantone mit Alpenstrassen, die dem
internationalen Verkehr dienen.
4 Reichen diese Mittel nicht aus, so erhebt der
Bund einen Zuschlag zur Verbrauchssteuer.
Art. 87 Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger *
Die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr, die
Seilbahnen, die Schifffahrt sowie über die Luftund Raumfahrt ist Sache des Bundes.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 88 Fuss- und Wanderwege
1 Der Bund legt Grundsätze über Fuss- und
Wanderwegnetze fest.
2 Er kann Massnahmen der Kantone zur Anlage
und Erhaltung solcher Netze unterstützen und
koordinieren.
3 Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben
Rücksicht auf Fuss- und Wanderwegnetze und
ersetzt Wege, die er aufheben muss.
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3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni.
Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le
particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di
montagna e periferiche.
* Con disposizione transitoria.
Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre
tasse sul traffico
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta di
consumo sui carburanti.
2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade
nazionali con veicoli a motore e rimorchi non
sottostanti alla tassa sul traffico pesante.
3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di
consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della
tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i
seguenti compiti e spese connessi alla circolazione
stradale:
a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade
nazionali;
b. provvedimenti volti a promuovere il traffico
combinato e il trasporto di veicoli a motore
accompagnati, nonché a separare i diversi modi di
traffico;
c. contributi alla costruzione di strade principali;
d. contributi a opere di protezione contro le forze
della natura e a provvedimenti di protezione
dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal
traffico stradale;
e. contributi generali alle spese cantonali per le strade
aperte ai veicoli a motore e contributi alla
perequazione finanziaria nel settore stradale;
f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con
strade alpine destinate al traffico internazionale.
4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione
riscuote un supplemento sull’imposta di consumo.
Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*
La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie,
sulla
navigazione
nonché
sull’aviazione
e
l’astronautica compete alla Confederazione.
* Con disposizione transitoria.
Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali
1 La Confederazione emana principi sulle reti di
sentieri e percorsi pedonali.
2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei
Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di
queste reti.
3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le
reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i
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percorsi e sentieri che deve sopprimere.

6. ABSCHNITT: ENERGIE UND KOMMUNIKATION

SEZIONE 6: ENERGIA E COMUNICAZIONI

Art. 89 Energiepolitik

Art. 89 Politica energetica
1 Nell’ambito delle loro competenze, la
Confederazione e i Cantoni si adoperano per un
approvvigionamento
energetico
sufficiente,
diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché
per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2 La Confederazione emana principi per
l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle
rinnovabili e per un consumo energetico
parsimonioso e razionale.
3 Emana prescrizioni sul consumo energetico
d’impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo
sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel
settore del risparmio energetico e delle energie
rinnovabili.
4 Le misure concernenti il consumo di energia negli
edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

1 Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit
gefächerte, sichere, wirtschaftliche und
umweltverträgliche Energieversorgung sowie für
einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
2 Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung
einheimischer und erneuerbarer Energien und über
den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
3 Der Bund erlässt Vorschriften über den
Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und
Geräten. Er fördert die Entwicklung von
Energietechniken, insbesondere in den Bereichen
des Energiesparens und der erneuerbaren Energien.
4 Für Massnahmen, die den Verbrauch von
Energie in Gebäuden betreffen, sind vor allem die
Kantone zuständig.
5 Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den
Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie
der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt die
Verhältnisse in den einzelnen Landesgegenden und
die wirtschaftliche Tragbarkeit.
Art. 90 Kernenergie *
Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie
ist Sache des Bundes.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 91 Transport von Energie
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den
Transport und die Lieferung elektrischer Energie.
2 Die Gesetzgebung über Rohrleitungsanlagen zur
Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brennoder Treibstoffe ist Sache des Bundes.
Art. 92 Post- und Fernmeldewesen
1 Das Post- und Fernmeldewesen ist Sache des
Bundes.
2 Der Bund sorgt für eine ausreichende und
preiswerte Grundversorgung mit Postund
Fernmeldediensten in allen Landesgegenden. Die
Tarife werden nach einheitlichen Grundsätzen
festgelegt.
Art. 93 Radio und Fernsehen
1 Die Gesetzgebung über Radio und Fernsehen
sowie über andere Formen der öffentlichen

5 Nella sua politica energetica, la Confederazione
tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai
Comuni
nonché
dall’economia;
prende
in
considerazione le condizioni nelle singole regioni del
Paese e la sostenibilità economica.
Art. 90 Energia nucleare *
La legislazione nel campo dell’energia nucleare
compete alla Confederazione.
* Con disposizione transitoria.
Art. 91 Trasporto di energia
1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto
e l’erogazione di energia elettrica.
2 La legislazione sugli impianti di trasporto in
condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi
compete alla Confederazione.
Art. 92 Poste e telecomunicazioni
1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni
compete alla Confederazione.
2 La Confederazione provvede affinché in tutte le
regioni del Paese vi siano servizi postali e di
telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo
ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi
unitari.
Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su
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fernmeldetechnischen Verbreitung von
Darbietungen und Informationen ist Sache des
Bundes.
2 Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und
kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung
und zur Unterhaltung bei. Sie berücksichtigen die
Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse
der Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht
dar und bringen die Vielfalt der Ansichten
angemessen zum Ausdruck.
3 Die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen
sowie die Autonomie in der Programmgestaltung
sind gewährleistet.
4 Auf die Stellung und die Aufgabe anderer
Medien, vor allem der Presse, ist Rücksicht zu
nehmen.
5 Programmbeschwerden können einer
unabhängigen Beschwerdeinstanz vorgelegt
werden.
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altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e
informazioni compete alla Confederazione.
2 La radio e la televisione contribuiscono
all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera
formazione delle opinioni e all’intrattenimento.
Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei
Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto
e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
3 L’indipendenza della radio e della televisione
nonché l’autonomia nella concezione dei programmi
sono garantite.
4 Devono essere considerati la situazione e i compiti
di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto
della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere
deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.

7. ABSCHNITT: WIRTSCHAFT

SEZIONE 7: ECONOMIA

Art. 94 Grundsätze der Wirtschaftsordnung

Art. 94 Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al
principio della libertà economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e
contribuiscono con l’economia privata al benessere e
alla sicurezza economica della popolazione.

1 Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz
der Wirtschaftsfreiheit.
2 Sie wahren die Interessen der schweizerischen
Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten
Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen
Sicherheit der Bevölkerung bei.
3 Sie sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für
günstige Rahmenbedingungen für die private
Wirtschaft.
4 Abweichungen vom Grundsatz der
Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch
Massnahmen, die sich gegen den Wettbewerb
richten, sind nur zulässig, wenn sie in der
Bundesverfassung vorgesehen oder durch
kantonale Regalrechte begründet sind.
Art. 95 Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit *
1 Der Bund kann Vorschriften erlassen über die
Ausübung der privatwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit.
2 Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen
Wirtschaftsraum. Er gewährleistet, dass Personen
mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit
einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal
anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in
der ganzen Schweiz ausüben können.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 96 Wettbewerbspolitik
1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen
volkswirtschaftlich oder sozial schädliche
Auswirkungen von Kartellen und anderen

3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per
condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà
economica, in particolare anche i provvedimenti
diretti contro la concorrenza, soltanto se previste
dalla presente Costituzione o fondate su regalie
cantonali.
Art. 95 Attività economica privata*
1 La Confederazione può emanare prescrizioni
sull’esercizio dell’attività economica privata.
2 Provvede alla creazione di uno spazio economico
svizzero non discriminante. Garantisce alle persone
con formazione accademica o titolari di un diploma
federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la
possibilità di esercitare la professione in tutta la
Svizzera.
* Con disposizione transitoria.
Art. 96 Politica di concorrenza
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli
effetti economicamente o socialmente nocivi di
cartelli e di altre forme di limitazione della
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Wettbewerbsbeschränkungen.
2 Er trifft Massnahmen
a. zur Verhinderung von Missbräuchen in der
Preisbildung durch marktmächtige Unternehmen
und Organisationen des privaten und des
öffentlichen Rechts;
b. gegen den unlauteren Wettbewerb.
Art. 97 Schutz der Konsumentinnen und
Konsumenten
1 Der Bund trifft Massnahmen zum Schutz der
Konsumentinnen und Konsumenten.
2 Er erlässt Vorschriften über die Rechtsmittel,
welche die Konsumentenorganisationen ergreifen
können. Diesen Organisationen stehen im Bereich
der Bundesgesetzgebung über den unlauteren
Wettbewerb die gleichen Rechte zu wie den
Berufsund Wirtschaftsverbänden.
3 Die Kantone sehen für Streitigkeiten bis zu
einem bestimmten Streitwert ein
Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und
rasches Gerichtsverfahren vor. Der Bundesrat legt
die Streitwertgrenze fest.
Art. 98 Banken und Versicherungen
1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Bankenund Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen
Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken
Rechnung.
2 Er kann Vorschriften erlassen über
Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen.
3 Er erlässt Vorschriften über das
Privatversicherungswesen.
Art. 99 Geld- und Währungspolitik
1 Das Geld. und Währungswesen ist Sache des
Bundes; diesem allein steht das Recht zur Ausgabe
von Münzen und Banknoten zu.
2 Die Schweizerische Nationalbank führt als
unabhängige Zentralbank eine Geld- und
Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des
Landes dient; sie wird unter Mitwirkung und
Aufsicht des Bundes verwaltet.
3 Die Schweizerische Nationalbank bildet aus
ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven;
ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten.
4 Der Reingewinn der Schweizerischen
Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an
die Kantone.
Art. 100 Konjunkturpolitik
1 Der Bund trifft Massnahmen für eine
ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung,
insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit und Teuerung.

concorrenza.
2 Prende provvedimenti:
a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da
parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e
privato che hanno una posizione dominante sul
mercato;
b. contro la concorrenza sleale.
Art. 97 Protezione dei consumatori
1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela
dei consumatori.
2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui
possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori.
Nel settore della legislazione federale sulla
concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono
degli stessi diritti che spettano alle associazioni
professionali e economiche.
3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione
o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le
controversie fino a un dato valore litigioso. Il
Consiglio federale stabilisce tale limite.
Art. 98 Banche e assicurazioni
1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche
e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo
particolare e dello statuto delle banche cantonali.
2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in
altri settori.
3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni
private.
Art. 99 Politica monetaria
1 Il settore monetario compete alla Confederazione;
essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di
emettere banconote.
2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca
centrale indipendente, conduce una politica monetaria
nell’interesse generale del Paese; è amministrata con
la collaborazione e sotto la vigilanza della
Confederazione.
3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve
monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali
riserve è costituita in oro.
4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per
almeno due terzi ai Cantoni.
Art. 100 Politica congiunturale
1 La Confederazione prende provvedimenti per
un’equilibrata
evoluzione
congiunturale,
in
particolare per prevenire e combattere la
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2 Er berücksichtigt die wirtschaftliche Entwicklung
der einzelnen Landesgegenden. Er arbeitet mit den
Kantonen und der Wirtschaft zusammen.
3 Im Geld- und Kreditwesen, in der
Aussenwirtschaft und im Bereich der öffentlichen
Finanzen kann er nötigenfalls vom Grundsatz der
Wirtschaftsfreiheit abweichen.
4 Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen
in ihrer Einnahmen- und Ausgabenpolitik die
Konjunkturlage.
5 Der Bund kann zur Stabilisierung der Konjunktur
vorübergehend auf bundesrecht®lichen Abgaben
Zuschläge erheben oder Rabatte gewähren. Die
abgeschöpften Mittel sind stillzulegen; nach der
Freigabe werden direkte Abgaben individuell
zurück-.

6 Der Bund kann die Unternehmen zur Bildung
von Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten; er
gewährt dafür Steuererleichterungen und kann dazu
auch die Kantone verpflichten. Nach der Freigabe
der Reserven entscheiden die Unternehmen frei
über deren Einsatz im Rahmen der gesetzlichen
Verwendungszwecke.
Art. 101 Aussenwirtschaftspolitik
1 Der Bund wahrt die Interessen der
schweizerischen Wirtschaft im Ausland.
2 In besonderen Fällen kann er Massnahmen
treffen zum Schutz der inländischen Wirtschaft. Er
kann nötigenfalls vom Grundsatz der
Wirtschaftsfreiheit abweichen.
Art. 102 Landesversorgung *
1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit
lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen
sicher für den Fall machtpolitischer oder
kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren
Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu
begegnen vermag. Er trifft vorsorgliche
Massnahmen.
2 Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der
Wirtschaftsfreiheit abweichen.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 103 Strukturpolitik*
Der Bund kann wirtschaftlich bedrohte
Landesgegenden unterstützen sowie
Wirt®schaftszweige und Berufe fördern, wenn
zumutbare Selbsthilfemassnahmen zur Si®cherung
ihrer Existenz nicht ausreichen. Er kann
nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit
abweichen.
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disoccupazione e il rincaro.
2 Prende in considerazione lo sviluppo economico
delle singole regioni del Paese. Collabora con i
Cantoni e l’economia.
3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio
estero e delle finanze pubbliche può derogare se
necessario al principio della libertà economica.
4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la
Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in
considerazione la situazione congiunturale.
5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione
può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o
concedere ribassi su tributi previsti dal diritto
federale. I mezzi così prelevati vanno congelati;
liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti
individualmente e quelli indiretti impiegati per la
concessione di ribassi o per creare occasioni di
lavoro.
6 La Confederazione può obbligare le imprese a
costituire riserve di crisi per procurare lavoro;
concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare
i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le
imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei
limiti delle destinazioni fissate dalla legge.
Art. 101 Politica economica esterna
1 La Confederazione salvaguarda gli interessi
dell’economia svizzera all’estero.
2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela
dell’economia indigena. Se necessario può derogare
al principio della libertà economica.
Art. 102 Approvvigionamento del Paese*
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento
del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce
d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi
situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di
rimediare da sé. Prende misure preventive.
2 Se necessario, può derogare al principio della
libertà economica.
* Con disposizione transitoria.

Art. 103 Politica strutturale*
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese
economicamente minacciate nonché promuovere rami
economici e professioni che, nonostante le misure di
solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da
loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza.
Se necessario, può derogare al principio della libertà
economica.
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* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 104 Landwirtschaft
1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft
durch eine nachhaltige und auf den Markt
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen
Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und
zur Pflege der Kulturlandschaft;
c. dezentralen Besiedlung des Landes.
2 Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der
Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom
Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert der Bund
die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe.
3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die
Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben
erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse
und Aufgaben:
a. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch
Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen
Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der
Voraussetzung eines ökologischen
Leistungsnachweises.
b. Er fördert mit wirtschaftlich lohnenden Anreizen
Produktionsformen, die besonders naturnah,
umwelt- und tierfreundlich sind.
c. Er erlässt Vorschriften zur Deklaration von
Herkunft, Qualität, Produktionsmethode und
Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel.
d. Er schützt die Umwelt vor Beeinträchtigungen
durch überhöhten Einsatz von Düngstoffen,
Chemikalien und anderen Hilfsstoffen.
e. Er kann die landwirtschaftliche Forschung,
Beratung und Ausbildung fördern sowie
Investitionshilfen leisten.
f. Er kann Vorschriften zur Festigung des
bäuerlichen Grundbesitzes erlassen.
4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus dem
Bereich der Landwirtschaft und allgemeine
Bundesmittel ein.
Art. 105 Alkohol
Die Gesetzgebung über Herstellung, Einfuhr,
Reinigung und Verkauf gebrannter Wasser ist
Sache des Bundes. Der Bund trägt insbesondere
den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums
Rechnung.
Art. 106 Glücksspiele *
1 Die Gesetzgebung über Glücksspiele und

* Con disposizione transitoria.

Art. 104 Agricoltura
1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura,
tramite una produzione ecologicamente sostenibile e
orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente
a:
a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;
b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio
rurale;
c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
2 A complemento delle misure di solidarietà che si
possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo
e derogando se necessario al principio della libertà
economica, la Confederazione promuove le aziende
contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provvedimenti in
modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti
multifunzionali. Le competenze e i compiti della
Confederazione sono in particolare i seguenti:
a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti
al fine di remunerare in modo equo le prestazioni
fornite, a condizione che sia fornita la prova che le
esigenze ecologiche sono rispettate;
b. promuove mediante incentivi economicamente
redditizi le forme di produzione particolarmente in
sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e
degli animali;
c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione
relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di
produzione e i procedimenti di trasformazione delle
derrate alimentari;
d. protegge l’ambiente dai danni dovuti
all’utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti
chimici e altre sostanze ausiliarie;
e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la
formazione
agricole
e
versare
contributi
d’investimento;
f. può emanare prescrizioni per consolidare la
proprietà fondiaria rurale.
4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione
vincolata del settore agricolo e proprie risorse
generali.
Art. 105 Alcol
La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la
rettificazione e la vendita di distillati compete alla
Confederazione. La Confederazione tiene conto in
particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.
Art. 106 Giochi d’azzardo*
1 La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie
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Lotterien ist Sache des Bundes.
2 Für die Errichtung und den Betrieb von
Spielbanken ist eine Konzession des Bundes
erforderlich. Er berücksichtigt bei der
Konzessionserteilung die regionalen
Gegebenheiten und die Gefahren des Glücksspiels.
3 Der Bund erhebt eine ertragsabhängige
Spielbankenabgabe; diese darf 80 Prozent der
Bruttospielerträge aus dem Betrieb der
Spielbanken nicht übersteigen. Sie wird zur
Deckung des Bundesbeitrags an die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
verwendet.
4 Für die Zulassung von
Geschicklichkeitsspielautomaten mit
Gewinnmöglichkeit sind die Kantone zuständig.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 107 Waffen und Kriegsmaterial
1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen den
Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und
Munition.
2 Er erlässt Vorschriften über die Herstellung, die
Beschaffung und den Vertrieb sowie über die Ein-,
Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial.
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compete alla Confederazione.
2 Per aprire e gestire un casinò occorre una
concessione della Confederazione. Nel rilasciare la
concessione la Confederazione tiene conto delle
condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco
d’azzardo.
3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa
commisurata ai loro introiti; la tassa non può
eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti
dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo
federale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità.
4 L’ammissione degli apparecchi automatici per
giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai
Cantoni.
* Con disposizione transitoria.

Art. 107 Armi e materiale bellico
1 La Confederazione emana prescrizioni contro
l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.
2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e
lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e
il transito di materiale bellico.

8. ABSCHNITT: WOHNEN, ARBEIT, SOZIALE
SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

SEZIONE 8: ALLOGGIO, LAVORO, SICUREZZA SOCIALE

Art. 108 Wohnbau- und Wohneigentumsförderung

Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e
dell’accesso alla proprietà
1 La Confederazione promuove la costruzione
d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti
e case per il fabbisogno privato personale, nonché
l’attività di enti e organizzazioni dediti alla
costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica.
2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura
di terreni per la costruzione d’abitazioni, la
razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione
del prezzo della costruzione d’abitazioni e la
riduzione dei costi abitativi.
3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei
terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla
razionalizzazione edilizia.
4 In tale ambito, prende in considerazione in
particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani,
degli indigenti e dei disabili.

1 Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb
von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem
Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von
Trägern und Organisationen des gemeinnützigen
Wohnungsbaus.
2 Er fördert insbesondere die Beschaffung und
Erschliessung von Land für den Wohnungsbau, die
Rationalisierung und die Verbilligung des
Wohnungsbaus sowie die Verbilligung der
Wohnkosten.
3 Er kann Vorschriften erlassen über die
Erschliessung von Land für den Wohnungsbau und
die Baurationalisierung.
4 Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen
von Familien, Betagten, Bedürftigen und
Behinderten.
Art. 109 Mietwesen
1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen
Missbräuche im Mietwesen, namentlich gegen
missbräuchliche Mietzinse, sowie über die
Anfechtbarkeit missbräuchlicher Kündigungen und
die befristete Erstreckung von Mietverhältnissen.

E SANITÀ

Art. 109 Settore locativo
1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli
abusi nel settore locativo, in particolare contro le
pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette
abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di
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2 Er kann Vorschriften über die
Allgemeinverbindlicherklärung von
Rahmenmietverträgen erlassen. Solche dürfen nur
allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn sie
begründeten Minderheitsinteressen sowie
regionalen Verschiedenheiten angemessen
Rechnung tragen und die Rechtsgleichheit nicht
beeinträchtigen.
Art. 110 Arbeit *
1 Der Bund kann Vorschriften erlassen über:
a. den Schutz der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer;
b. das Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerseite, insbesondere über die
gemeinsame Regelung betrieblicher und
beruflicher Angelegenheiten;
c. die Arbeitsvermittlung;

locazione.
2 Può emanare prescrizioni sul conferimento
dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di
locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati
di obbligatorietà generale soltanto se tengono
adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari
e delle diversità regionali e non pregiudicano
l’uguaglianza giuridica.
Art. 110 Lavoro*
1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:
a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici;
b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le
lavoratrici, in particolare la regolamentazione in
comune di questioni aziendali e professionali;

3 Der 1. August ist Bundesfeiertag. Er ist
arbeitsrechtlich den Sonntagen gleichgestellt und
bezahlt.

c. il servizio di collocamento;
d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a
contratti collettivi di lavoro.
2 I contratti collettivi di lavoro possono essere
dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se
tengono conto adeguatamente di legittimi interessi
minoritari e delle diversità regionali e non
pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà
sindacale.
3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il
diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è
rimunerato.

* Mit Übergangsbestimmung.

* Con disposizione transitoria.

Art. 111 Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge
1 Der Bund trifft Massnahmen für eine
ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge. Diese beruht auf drei Säulen,
nämlich der eidgenössischen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, der
beruflichen Vorsorge und der Selbstvorsorge.

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

d. die Allgemeinverbindlicherklärung von
Gesamtarbeitsverträgen.
2 Gesamtarbeitsverträge dürfen nur
allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn sie
begründeten Minderheitsinteressen und regionalen
Verschiedenheiten angemessen Rechnung tragen
und die Rechtsgleichheit sowie die
Koalitionsfreiheit nicht beeinträchtigen.

2 Der Bund sorgt dafür, dass die eidgenössische
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung
sowie die berufliche Vorsorge ihren Zweck
dauernd erfüllen können.
3 Er kann die Kantone verpflichten, Einrichtungen
der eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung sowie der beruflichen
Vorsorge von der Steuerpflicht zu befreien und den
Versicherten und ihren Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern auf Beiträgen und anwartschaftlichen
Ansprüchen Steuererleichterungen zu gewähren.
4 Er fördert in Zusammenarbeit mit den Kantonen
die Selbstvorsorge namentlich durch Massnahmen
der Steuer- und Eigentumspolitik.

1 La Confederazione prende provvedimenti per una
previdenza sufficiente in materia di vecchiaia,
superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su
tre pilastri, l’assicurazione federale vecchiaia,
superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la
previdenza individuale.
2 La Confederazione provvede affinché sia
l’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e
invalidità sia la previdenza professionale possano
adempiere durevolmente la loro funzione.
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo
fiscale le istituzioni dell’assicurazione federale
vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza
professionale nonché a concedere agli assicurati e ai
loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi
e aspettative.
4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la
previdenza individuale, in particolare mediante
provvedimenti di politica fiscale e di politica della
proprietà.
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Art. 112 Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung *
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Die Versicherung ist obligatorisch.
b. Die Renten haben den Existenzbedarf
angemessen zu decken.
c. Die Höchstrente beträgt maximal das Doppelte
der Mindestrente.
d. Die Renten werden mindestens der
Preisentwicklung angepasst.
3 Die Versicherung wird finanziert:
a. durch Beiträge der Versicherten, wobei die
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ihre
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte
der Beiträge bezahlen;
b. durch Leistungen des Bundes und, wenn das
Gesetz es vorsieht, der Kantone.
4 Die Leistungen des Bundes und der Kantone
betragen zusammen höchstens die Hälfte der
Ausgaben.
5 Die Leistungen des Bundes werden in erster
Linie aus dem Reinertrag der Tabaksteuer, der
Steuer auf gebrannten Wassern und der Abgabe
aus dem Betrieb von Spielbanken gedeckt.
6 Der Bund fördert die Eingliederung Invalider
und unterstützt Bestrebungen zugunsten Betagter,
Hinterlassener und Invalider. Für diesen Zweck
kann er Mittel aus der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung verwenden.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 113 Berufliche Vorsorge *
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die berufliche
Vorsorge.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Die berufliche Vorsorge ermöglicht zusammen
mit der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung die Fortsetzung der
gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise.
b. Die berufliche Vorsorge ist für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
obligatorisch; das Gesetz kann Ausnahmen
vorsehen.
c. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
versichern ihre Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung;
soweit erforderlich, ermöglicht ihnen der Bund, die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer
eidgenössischen Vorsorgeeinrichtung zu
versichern.
d. Selbstständigerwerbende können sich freiwillig
bei einer Vorsorgeeinrichtung versichern.
e. Für bestimmte Gruppen von
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Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità*
1
La
Confederazione
emana
prescrizioni
sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l’assicurazione è obbligatoria;
b. le rendite devono coprire adeguatamente il
fabbisogno vitale;
c. la rendita massima non può superare il doppio di
quella minima;
d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei
prezzi.
3 L’assicurazione è finanziata:
a. con i contributi degli assicurati; la metà dei
contributi dei dipendenti è a carico del datore di
lavoro;
b. con prestazioni finanziarie della Confederazione e,
per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni.
4 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni
assommano insieme a non oltre la metà delle spese.
5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte
anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul
tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della
tassa sui casinò.
6 La Confederazione promuove l’integrazione degli
invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani,
dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere
ai fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità.
* Con disposizione transitoria.

Art. 113 Previdenza professionale*
1 La Confederazione emana prescrizioni sulla
previdenza professionale.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la previdenza professionale, insieme con
l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve
rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore
di vita abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i
dipendenti; la legge può prevedere eccezioni;
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un
istituto previdenziale; per quanto necessario, la
Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i
lavoratori presso un istituto di previdenza federale;

d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi
facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione
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Selbstständigerwerbenden kann der Bund die
berufliche Vorsorge allgemein oder für einzelne
Risiken obligatorisch erklären.
3 Die berufliche Vorsorge wird durch die Beiträge
der Versicherten finanziert, wobei die
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mindestens die
Hälfte der Beiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer bezahlen.
4 Vorsorgeeinrichtungen müssen den
bundesrechtlichen Mindestanforderungen genügen;
der Bund kann für die Lösung besonderer
Aufgaben gesamtschweizerische Massnahmen
vorsehen.
* Mit Übergangsbestimmung.

può
dichiarare
obbligatoria
la
previdenza
professionale, in generale o per singoli rischi.

Art. 114 Arbeitslosenversicherung

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione
1
La
Confederazione
emana
prescrizioni
sull’assicurazione contro la disoccupazione.
2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a.
l’assicurazione
garantisce
un’adeguata
compensazione della perdita di guadagno e sostiene
misure volte a prevenire e a combattere la
disoccupazione;
b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la
legge può prevedere eccezioni;

1 Der Bund erlässt Vorschriften über die
Arbeitslosenversicherung.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Die Versicherung gewährt angemessenen
Erwerbsersatz und unterstützt Massnahmen zur
Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
b. Der Beitritt ist für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer obligatorisch; das Gesetz kann
Ausnahmen vorsehen.
c. Selbständigerwerbende können sich freiwillig
versichern.
3 Die Versicherung wird durch die Beiträge der
Versicherten finanziert, wobei die
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ihre
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hälfte
der Beiträge bezahlen.
4 Bund und Kantone erbringen bei
ausserordentlichen Verhältnissen finanzielle
Leistungen.
5 Der Bund kann Vorschriften über die
Arbeitslosenfürsorge erlassen.
Art. 115 Unterstützung Bedürftiger
Bedürftige werden von ihrem Wohnkanton
unterstützt. Der Bund regelt die Ausnahmen und
Zuständigkeiten.
Art. 116 Familienzulagen und
Mutterschaftsversicherung
1 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner
Aufgaben die Bedürfnisse der Familie. Er kann
Massnahmen zum Schutz der Familie unterstützen.
2 Er kann Vorschriften über die Familienzulagen
erlassen und eine eidgenössische
Familienausgleichskasse führen.
3 Er richtet eine Mutterschaftsversicherung ein. Er
kann auch Personen zu Beiträgen verpflichten, die
nicht in den Genuss der Versicherungsleistungen

3 La previdenza professionale è finanziata con i
contributi degli assicurati; almeno la metà dei
contributi dei dipendenti è a carico del datore di
lavoro.
4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle
esigenze minime prescritte dal diritto federale; per
risolvere compiti speciali la Confederazione può
prevedere misure a livello nazionale.
* Con disposizione transitoria.

c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi
facoltativamente.
3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli
assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a
carico del datore di lavoro.
4 La Confederazione e i Cantoni forniscono
prestazioni finanziarie in caso di circostanze
straordinarie.
5 La Confederazione può emanare prescrizioni in
materia di assistenza ai disoccupati.
Art. 115 Assistenza agli indigenti
Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di
domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni
e le competenze.
Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la
maternità
1 Nell’adempimento dei suoi compiti la
Confederazione prende in considerazione i bisogni
della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela
della famiglia.
2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e
gestire una cassa federale di compensazione
familiare.
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per
la maternità. Può essere obbligato a versare contributi
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gelangen können.
4 Der Bund kann den Beitritt zu einer
Familienausgleichskasse und die
Mutterschaftsversicherung allgemein oder für
einzelne Bevölkerungsgruppen obligatorisch
erklären und seine Leistungen von angemessenen
Leistungen der Kantone abhängig machen.
Art. 117 Kranken- und Unfallversicherung
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Krankenund die Unfallversicherung.
2 Er kann die Kranken- und die Unfallversicherung
allgemein oder für einzelne Bevölkerungsgruppen
obligatorisch erklären.
Art. 118 Schutz der Gesundheit
1 Der Bund trifft im Rahmen seiner
Zuständigkeiten Massnahmen zum Schutz der
Gesundheit.
2 Er erlässt Vorschriften über:
a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit
Heilmitteln, Betäubungsmitteln, Organismen,
Chemikalien und Gegenständen, welche die
Gesundheit gefährden können;
b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter
oder bösartiger Krankheiten von Menschen und
Tieren;
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anche chi non può fruire delle prestazioni
assicurative.
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria
l’affiliazione a casse di compensazione familiari e
all’assicurazione per la maternità, in generale o per
singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue
prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli
infortuni
1
La
Confederazione
emana
prescrizioni
sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in
generale o per singoli gruppi della popolazione.
Art. 118 Protezione della salute
1
Nell’ambito
delle
sue
competenze
la
Confederazione prende provvedimenti a tutela della
salute.
2 Emana prescrizioni su:
a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci,
stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti
che possono mettere in pericolo la salute;
b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente
diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;

c. den Schutz vor ionisierenden Strahlen.

c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und
Gentechnologie im Humanbereich
1 Der Mensch ist vor Missbräuchen der
Fortpflanzungsmedizin und der Gentechnologie
geschützt.
2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang
mit menschlichem Keim- und Erbgut. Er sorgt
dabei für den Schutz der Menschenwürde, der
Persönlichkeit und der Familie und beachtet
insbesondere folgende Grundsätze:

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica
in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della
medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.

a. Alle Arten des Klonens und Eingriffe in das
Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen
sind unzulässig.
b. Nichtmenschliches Keim- und Erbgut darf nicht
in menschliches Keimgut eingebracht oder mit ihm
verschmolzen werden.
c. Die Verfahren der medizinisch unterstützten
Fortpflanzung dürfen nur angewendet werden,
wenn die Unfruchtbarkeit oder die Gefahr der
Übertragung einer schweren Krankheit nicht
anders behoben werden kann, nicht aber um beim
Kind bestimmte Eigenschaften herbeizuführen oder
um Forschung zu betreiben; die Befruchtung
menschlicher Eizellen ausserhalb des Körpers der
Frau ist nur unter den vom Gesetz festgelegten

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego
del patrimonio germinale e genetico umano. In tale
ambito provvede a tutelare la dignità umana, la
personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai
principi seguenti:
a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel
patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni
umani sono inammissibili;
b. il patrimonio germinale e genetico non umano non
può essere trasferito nel patrimonio genetico umano
né fuso con quest’ultimo;
c. le tecniche di procreazione assistita possono essere
applicate solo quando non vi sono altri modi per
curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di
trasmissione di malattie gravi, non però per
preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini
di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del
corpo della donna è permessa solo alle condizioni
stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna
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Bedingungen erlaubt; es dürfen nur so viele
menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers der
Frau zu Embryonen entwickelt werden, als ihr
sofort eingepflanzt werden können.
d. Die Embryonenspende und alle Arten von
Leihmutterschaft sind unzulässig.
e. Mit menschlichem Keimgut und mit
Erzeugnissen aus Embryonen darf kein Handel
getrieben werden.
f. Das Erbgut einer Person darf nur untersucht,
registriert oder offenbart wer®den, wenn die
betroffene Person zustimmt oder das Gesetz es
vorschreibt.
g. Jede Person hat Zugang zu den Daten über ihre
Abstammung.
Art. 119a Transplantationsmedizin
1 Der Bund erlässt Vorschriften auf dem Gebiet
der Transplantation von Organen, Geweben und
Zellen. Er sorgt dabei für den Schutz der
Menschenwürde, der Persönlichkeit und der
Gesundheit.
2 Er legt insbesondere Kriterien für eine gerechte
Zuteilung von Organen fest.
3 Die Spende von menschlichen Organen,
Geweben und Zellen ist unentgeltlich. Der Handel
mit menschlichen Organen ist verboten.
Art. 120 Gentechnologie im Ausserhumanbereich
1 Der Mensch und seine Umwelt sind vor
Missbräuchen der Gentechnologie geschützt.
2 Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang
mit Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und
anderen Organismen. Er trägt dabei der Würde der
Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier und
Umwelt Rechnung und schützt die genetische
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten.

possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti
umani quanti se ne possono trapiantare
immediatamente;
d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di
maternità sostitutiva sono inammissibili;
e. non può essere fatto commercio di patrimonio
germinale umano né di prodotti da embrioni;
f. il patrimonio genetico di una persona può essere
analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo
consenso o in base a una prescrizione legale;
g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
Art. 119a Medicina dei trapianti
1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di
trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale
ambito alla protezione della dignità umana, della
personalità e della salute.
2 Stabilisce in particolare criteri affinché
l’attribuzione degli organi sia equa.
3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è
gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.
Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti
dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego
del patrimonio germinale e genetico di animali, piante
e altri organismi. In tale ambito tiene conto della
dignità della creatura nonché della sicurezza
dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e
protegge la varietà genetica delle specie animali e
vegetali.

9. ABSCHNITT: AUFENTHALT UND NIEDERLASSUNG
VON AUSLÄNDERINNEN UND AUSLÄNDERN

SEZIONE 9: DIMORA E DOMICILIO DEGLI STRANIERI

Art. 121

Art. 121
1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il
domicilio degli stranieri nonché sulla concessione
dell’asilo compete alla Confederazione.

1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise,
den Aufenthalt und die Niederlassung von
Ausländerinnen und Ausländern sowie über die
Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.
2 Ausländerinnen und Ausländer können aus der
Schweiz ausgewiesen werden, wenn sie die
Sicherheit des Landes gefährden.

10. ABSCHNITT: ZIVILRECHT, STRAFRECHT,
MESSWESEN

2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del
Paese possono essere espulsi.

SEZIONE 10: DIRITTO CIVILE, DIRITTO PENALE,
METROLOGIA

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Art. 122 Zivilrecht
1 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des
Zivilrechts ist Sache des Bundes.
2 Für die Organisation der Gerichte, das
gerichtliche Verfahren und die Rechtsprechung in
Zivilsachen sind die Kantone zuständig.
3 Rechtskräftige Zivilurteile sind in der ganzen
Schweiz vollstreckbar.
Art. 123 Strafrecht
1 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des
Strafrechts ist Sache des Bundes.
2 Der Bund kann den Kantonen Beiträge
gewähren:
a. für die Errichtung von Anstalten;
b. für Verbesserungen im Straf- und
Massnahmenvollzug;
c. an Einrichtungen, die erzieherische Massnahmen
an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
vollziehen.
3 Für die Organisation der Gerichte, das
gerichtliche Verfahren und die Rechtsprechung in
Strafsachen sind die Kantone zuständig.
Art. 124 Opferhilfe
Bund und Kantone sorgen dafür, dass Personen,
die durch eine Straftat in ihrer körperlichen,
psychischen oder sexuellen Unversehrtheit
beeinträchtigt worden sind, Hilfe erhalten und
angemessen entschädigt werden, wenn sie durch
die Straftat in wirtschaftliche Schwierigkeiten
geraten.
Art. 125 Messwesen
Die Gesetzgebung über das Messwesen ist Sache
des Bundes.
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Art. 122 Diritto civile
1 La legislazione nel campo del diritto civile compete
alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali, la procedura
giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in
materia civile competono ai Cantoni.
3 Le sentenze civili passate in giudicato sono
esecutorie in tutta la Svizzera.
Art. 123 Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale
compete alla Confederazione.
2 La Confederazione può concedere contributi ai
Cantoni:
a. per la costruzione di stabilimenti;
b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle
misure;
c. per istituzioni dove vengono eseguite misure
educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e
giovani adulti.
3 L’organizzazione dei tribunali, la procedura
giudiziaria e l’amministrazione della giustizia in
materia penale competono ai Cantoni.
Art. 124 Aiuto alle vittime di reati
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché
chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o
sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché
un’equa indennità qualora gliene siano derivate
difficoltà economiche.

Art. 125 Metrologia
La legislazione sulla metrologia compete alla
Confederazione.

3. KAPITEL: FINANZORDNUNG

CAPITOLO 3: ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 126 Haushaltführung *
1 Der Bund hält seine Ausgaben und Einnahmen
auf Dauer im Gleichgewicht.
2 Er trägt einen allfälligen Fehlbetrag seiner Bilanz
ab; dabei nimmt er Rücksicht auf die
Wirtschaftslage.

Art. 126 Gestione finanziaria*
1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue
uscite ed entrate.
2 Ammortizza l’eventuale disavanzo del suo bilancio;
ciò facendo, prende in considerazione la situazione
economica.

* Mit Übergangsbestimmung.

* Con disposizione transitoria.

Art. 127 Grundsätze der Besteuerung
1 Die Ausgestaltung der Steuern, namentlich der
Kreis der Steuerpflichtigen, der Gegenstand der
Steuer und deren Bemessung, ist in den

Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale
1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei
contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle
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Grundzügen im Gesetz selbst zu regeln.
2 Soweit es die Art der Steuer zulässt, sind dabei
insbesondere die Grundsätze der Allgemeinheit
und der Gleichmässigkeit der Besteuerung sowie
der Grundsatz der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu beachten.
3 Die interkantonale Doppelbesteuerung ist
untersagt. Der Bund trifft die erforderlichen
Massnahmen.
Art. 128 Direkte Steuern *
1 Der Bund kann eine direkte Steuer erheben:
a. von höchstens 11,5 Prozent auf dem Einkommen
der natürlichen Personen;
b. von höchstens 9,8 Prozent auf dem Reinertrag
der juristischen Personen;
c. von höchstens 0,825 Promille auf dem Kapital
und auf den Reserven der juristischen Personen.
2 Der Bund nimmt bei der Festsetzung der Tarife
auf die Belastung durch die direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden Rücksicht.
3 Bei der Steuer auf dem Einkommen der
natürlichen Personen werden die Folgen der kalten
Progression periodisch ausgeglichen.
4 Die Steuer wird von den Kantonen veranlagt und
eingezogen. Vom Rohertrag der Steuer fallen drei
Zehntel den Kantonen zu; davon wird mindestens
ein Sechstel für den Finanzausgleich unter den
Kantonen verwendet.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 129 Steuerharmonisierung
1 Der Bund legt Grundsätze fest über die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund,
Kantonen und Gemeinden; er berücksichtigt die
Harmonisierungsbestrebungen der Kantone.
2 Die Harmonisierung erstreckt sich auf
Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche Bemessung
der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht.
Von der Harmonisierung ausgenommen bleiben
insbesondere die Steuertarife, die Steuersätze und
die Steuerfreibeträge.
3 Der Bund kann Vorschriften gegen
ungerechtfertigte steuerliche Vergünstigungen
erlassen.
Art. 130 Mehrwertsteuer *
1 Der Bund kann auf Lieferungen von
Gegenständen und auf Dienstleistungen
einschliesslich Eigenverbrauch sowie auf
Einfuhren eine Mehrwertsteuer mit einem
Höchstsatz von 6,5 Prozent erheben.
2 5 Prozent des Steuerertrags werden für
Massnahmen zur Entlastung unterer

linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.
2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in
tale ambito vanno osservati in particolare i principi
della generalità e dell’uniformità dell’imposizione,
come pure il principio dell’imposizione secondo la
capacità economica.
3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La
Confederazione prende i provvedimenti necessari.
Art. 128 Imposte dirette*
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta
diretta:
a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota
massima dell’11,5 per cento;
b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con
un’aliquota massima del 9,8 per cento;
c. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche,
con un’aliquota massima dello 0,825 per mille.
2 Nella determinazione delle aliquote la
Confederazione prende in considerazione l’onere
causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
3 Le conseguenze della progressione a freddo per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono
compensate periodicamente.
4 I Cantoni provvedono all’imposizione e
all’esazione . Tre decimi del gettito fiscale lordo
spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota
è
devoluto
alla
perequazione
finanziaria
intercantonale.
* Con disposizione transitoria.

Art. 129 Armonizzazione fiscale
1 La Confederazione emana principi per armonizzare
le imposte dirette federali, cantonali e comunali;
prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione
dei Cantoni.
2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento,
all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla
procedura e alle disposizioni penali. Rimangono
escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e
aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.
3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro
il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.
Art. 130 Imposta sul valore aggiunto*
1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul
valore aggiunto, con un’aliquota massima del 6,5 per
cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di
servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle
importazioni.
2 Il 5 per cento del prodotto dell’imposta è destinato
a provvedimenti di sgravio delle classi di reddito
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Einkommensschichten verwendet.
3 Ist wegen der Entwicklung des Altersaufbaus die
Finanzierung der Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung nicht mehr gewährleistet, so
kann der Satz der Mehrwertsteuer in der Form
eines Bundesgesetzes um höchstens 1
Prozentpunkt angehoben werden 3 .

inferiori.
3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il
finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota
dell’imposta sul valore aggiunto può essere
maggiorata di 1 punto percentuale al massimo
mediante legge federale.

* Mit Übergangsbestimmung.

* Con disposizione transitoria.

Art. 131 Besondere Verbrauchssteuern *
1 Der Bund kann besondere Verbrauchssteuern
erheben auf:
a. Tabak und Tabakwaren;
b. gebrannten Wassern;
c. Bier;
d. Automobilen und ihren Bestandteilen;
e. Erdöl, anderen Mineralölen, Erdgas und den aus
ihrer Verarbeitung gewonnenen Produkten sowie
auf Treibstoffen.
2 Er kann auf der Verbrauchssteuer auf
Treibstoffen einen Zuschlag erheben.
3 Die Kantone erhalten 10 Prozent des Reinertrags
aus der Besteuerung der gebrannten Wasser. Diese
Mittel sind zur Bekämpfung der Ursachen und
Wirkungen von Suchtproblemen zu verwenden.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 132 Stempelsteuer und Verrechnungssteuer*
1 Der Bund kann auf Wertpapieren, auf Quittungen
von Versicherungsprämien und auf anderen
Urkunden des Handelsverkehrs eine Stempelsteuer
erheben; ausgenommen von der Stempelsteuer sind
Urkunden des Grundstück- und
Grundpfandverkehrs.
2 Der Bund kann auf dem Ertrag von beweglichem
Kapitalvermögen, auf Lotteriegewinnen und auf
Versicherungsleistungen eine Verrechnungssteuer
erheben.
* Mit Übergangsbestimmung.
Art. 133 Zölle
Die Gesetzgebung über Zölle und andere Abgaben
auf dem grenzüberschreitenden Warenverkehr ist
Sache des Bundes.
Art. 134 Ausschluss kantonaler und kommunaler
Besteuerung
Was die Bundesgesetzgebung als Gegenstand der
Mehrwertsteuer, der besonderen
Verbrauchssteuern, der Stempelsteuer und der
Verrechnungssteuer bezeichnet oder für steuerfrei
erklärt, dürfen die Kantone und Gemeinden nicht
mit gleichartigen Steuern belasten.

Art. 131 Imposte speciali di consumo*
1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali
di consumo su:
a. il tabacco greggio e manufatto;
b. le bevande distillate;
c. la birra;
d. le automobili e le loro parti costitutive;
e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i
prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i
carburanti.
2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti.
3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione
delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È
impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi
effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.
* Con disposizione transitoria.

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva *
1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo
sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e
su altri documenti delle operazioni commerciali; ne
sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie
e ipotecarie.
2 La Confederazione può riscuotere un’imposta
preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite
alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.
* Con disposizione transitoria.

Art. 133 Dazi
La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul
traffico transfrontaliero delle merci compete alla
Confederazione.
Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e
comunale
Ciò che la legislazione federale sottomette
all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali
di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta
preventiva, o che dichiara esente da queste imposte,
non può essere gravato da imposte dello stesso genere
da parte dei Cantoni e dei Comuni.
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1 Der Bund fördert den Finanzausgleich unter den
Kantonen.
2 Er berücksichtigt bei der Gewährung von
Bundesbeiträgen die Finanzkraft der Kantone und
die Berggebiete.

Art. 135 Perequazione finanziaria
1 La Confederazione promuove la perequazione
finanziaria tra i Cantoni.
2 Nel concedere i contributi federali prende in
considerazione la capacità finanziaria dei Cantoni e
delle regioni di montagna.

4. TITEL: VOLK UND STÄNDE

TITOLO QUARTO: POPOLO E CANTONI

1. KAPITEL: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 136 Politische Rechte

Art. 136 Diritti politici
1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte
le persone di cittadinanza svizzera che hanno
compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano
interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte
hanno gli stessi diritti e doveri politici.

Art. 135 Finanzausgleich

1 Die politischen Rechte in Bundessachen stehen
allen Schweizerinnen und Schweizern zu, die das
18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht
wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche
entmündigt sind. Alle haben die gleichen
politischen Rechte und Pflichten.
2 Sie können an den Nationalratswahlen und an
den Abstimmungen des Bundes teilnehmen sowie
Volksinitiativen und Referenden in
Bundesangelegenheiten ergreifen und
unterzeichnen.
Art. 137 Politische Parteien
Die politischen Parteien wirken an der Meinungsund Willensbildung des Volkes mit.

2. KAPITEL: INITIATIVE UND REFERENDUM

2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio
nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e
firmare iniziative popolari e referendum in materia
federale.
Art. 137 Partiti
I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e
della volontà popolari.

CAPITOLO 2: INIZIATIVA E REFERENDUM

Art. 138 Volksinitiative auf Totalrevision der
Bundesverfassung
1 100.000 Stimmberechtigte können eine
Totalrevision der Bundesverfassung vorschlagen.
2 Dieses Begehren ist dem Volk zur Abstimmung
zu unterbreiten.

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale
della Costituzione federale
1 100.000 aventi diritto di voto possono proporre la
revisione totale della Costituzione.
2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per
approvazione.

Art. 139 Volksinitiative auf Teilrevision der
Bundesverfassung
1 100.000 Stimmberechtigte können eine
Teilrevision der Bundesverfassung verlangen.
2 Die Volksinitiative auf Teilrevision der
Bundesverfassung kann die Form der allgemeinen
Anregung oder des ausgearbeiteten Entwurfs
haben.
3 Verletzt die Initiative die Einheit der Form, die
Einheit der Materie oder zwingende
Bestimmungen des Völkerrechts, so erklärt die
Bundesversammlung sie für ganz oder teilweise
ungültig.

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale
della Costituzione federale
1 100.000 aventi diritto di voto possono chiedere la
revisione parziale della Costituzione.
2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale può
essere formulata come proposta generica o progetto
elaborato.
3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della
forma o della materia o disposizioni cogenti del
diritto internazionale, l’Assemblea federale la
dichiara nulla in tutto o in parte.
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4 Ist die Bundesversammlung mit einer Initiative in
der Form der allgemeinen Anregung einverstanden,
so arbeitet sie die Teilrevision im Sinn der
Initiative aus und unterbreitet sie Volk und Ständen
zur Abstimmung. Lehnt sie die Initiative ab, so
unterbreitet sie diese dem Volk zur Abstimmung;
das Volk entscheidet, ob der Initiative Folge zu
geben ist. Stimmt es zu, so arbeitet die
Bundesversammlung eine entsprechende Vorlage
aus.
5 Eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten
Entwurfs wird Volk und Ständen zur Abstimmung
unterbreitet. Die Bundesversammlung empfiehlt
die Initiative zur Annahme oder zur Ablehnung.
Empfiehlt sie die Ablehnung, so kann sie ihr einen
Gegenentwurf gegenüberstellen.
6 Volk und Stände stimmen gleichzeitig über die
Initiative und den Gegenentwurf ab. Die
Stimmberechtigten können beiden Vorlagen
zustimmen. Sie können angeben, welcher Vorlage
sie den Vorrang geben, falls beide angenommen
werden; erzielt dabei die eine Vorlage mehr Volks
und die andere mehr Standesstimmen, so tritt keine
der Vorlagen in Kraft.
Art. 140 Obligatorisches Referendum
1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung
unterbreitet:
a. die Änderungen der Bundesverfassung;
b. der Beitritt zu Organisationen für kollektive
Sicherheit oder zu supranatio®nalen
Gemeinschaften;
c. die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine
Verfassungsgrundlage haben und deren
Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; diese
Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach
Annahme durch die Bundesversammlung zur
Abstimmung unterbreitet werden.
2 Dem Volk werden zur Abstimmung unterbreitet:
a. die Volksinitiativen auf Totalrevision der
Bundesverfassung;
b. die Volksinitiativen auf Teilrevision der
Bundesverfassung in der Form der allgemeinen
Anregung, die von der Bundesversammlung
abgelehnt worden sind;
c. die Frage, ob eine Totalrevision der
Bundesverfassung durchzuführen ist, bei
Uneinigkeit der beiden Räte.
Art. 141 Fakultatives Referendum
1 Auf Verlangen von 50.000 Stimmberechtigten
oder acht Kantonen werden dem Volk zur
Abstimmung unterbreitet:
a. Bundesgesetze;
b. dringlich erklärte Bundesgesetze, deren
Geltungsdauer ein Jahr übersteigt;
c. Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder
Gesetz dies vorsehen;
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4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di
proposta generica, l’Assemblea federale elabora la
revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la
sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se
respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo
decide se darle seguito. Se il Popolo approva
l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto
proposto nell’iniziativa.
5 L’iniziativa presentata in forma di progetto
elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei
Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda
l’accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto,
può contrapporle un controprogetto.
6 Popolo e Cantoni votano nel contempo
sull’iniziativa e sul controprogetto. I votanti possono
approvare entrambi i testi. Possono indicare a quale
dei due va la loro preferenza nel caso risultino
entrambi accettati; tuttavia, qualora un testo ottenesse
la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza
dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.
Art. 140 Referendum obbligatorio
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
a. le modifiche della Costituzione;
b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o
a comunità sopranazionali;
c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base
costituzionale e con durata di validità superiore a un
anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione
entro un anno dalla loro adozione da parte
dell’Assemblea federale.
2 Sottostanno al voto del Popolo:
a. le iniziative popolari per la revisione totale della
Costituzione;
b. le iniziative popolari per la revisione parziale della
Costituzione presentate in forma di proposta generica
e respinte dall’Assemblea federale;
c. il principio di una revisione totale della
Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.
Art. 141 Referendum facoltativo
1 Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8
Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:
a. le leggi federali;
b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di
validità superiore a un anno;
c. i decreti federali, per quanto previsto dalla
Costituzione o dalla legge;
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d. völkerrechtliche Verträge, die:
1. unbefristet und unkündbar sind;
2. den Beitritt zu einer internationalen
Organisation vorsehen;
3. eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung
herbeiführen.
2 Die Bundesversammlung kann weitere
völkerrechtliche Verträge dem fakultativen
Referendum unterstellen.
Art. 142 Erforderliche Mehrheiten
1 Die Vorlagen, die dem Volk zur Abstimmung
unterbreitet werden, sind angenommen, wenn die
Mehrheit der Stimmenden sich dafür ausspricht.
2 Die Vorlagen, die Volk und Ständen zur
Abstimmung unterbreitet werden, sind
angenommen, wenn die Mehrheit der Stimmenden
und die Mehrheit der Stände sich dafür
aussprechen.
3 Das Ergebnis der Volksabstimmung im Kanton
gilt als dessen Standesstimme.
4 Die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt,
Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden und
Appenzell Innerrhoden haben je eine halbe
Standesstimme.

d. i trattati internazionali:
1. di durata indeterminata e indenunciabili,
2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione
internazionale,
3. implicanti un’unificazione multilaterale del diritto.
2 L’Assemblea federale può sottoporre al referendum
facoltativo altri trattati internazionali.
Art. 142 Maggioranze richieste
1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se
approvati dalla maggioranza dei votanti.
2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni
sono accettati se approvati dalla maggioranza dei
votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.
3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale
come voto del Cantone.
4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città,
Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello
Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

5. TITEL: BUNDESBEHÖRDEN

TITOLO QUINTO: AUTORITÀ FEDERALI

1. KAPITEL: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 143 Wählbarkeit

Art. 143 Eleggibilità
È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio
federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto
di voto.

In den Nationalrat, in den Bundesrat und in das
Bundesgericht sind alle Stimmberechtigten
wählbar.
Art. 144 Unvereinbarkeiten
1 Die Mitglieder des Nationalrates, des
Ständerates, des Bundesrates sowie die
Richterinnen und Richter des Bundesgerichts
können nicht gleichzeitig einer anderen dieser
Behörden angehören.
2 Die Mitglieder des Bundesrates und die
vollamtlichen Richterinnen und Richter des
Bundesgerichts dürfen kein anderes Amt des
Bundes oder eines Kantons bekleiden und keine
andere Erwerbstätigkeit ausüben.
3 Das Gesetz kann weitere Unvereinbarkeiten
vorsehen.
Art. 145 Amtsdauer
Die Mitglieder des Nationalrates und des
Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin oder der
Bundeskanzler werden auf die Dauer von vier
Jahren gewählt. Für die Richterinnen und Richter

Art. 144 Incompatibilità
1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del
Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché
di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.
2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno
tempo del Tribunale federale non possono ricoprire
nessun’altra carica al servizio della Confederazione o
di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.
3 La legge può prevedere altre incompatibilità.
Art. 145 Durata del mandato
I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio
federale nonché il cancelliere della Confederazione
sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale
federale sono eletti per sei anni.
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des Bundesgerichts beträgt die Amtsdauer sechs
Jahre.
Art. 146 Staatshaftung
Der Bund haftet für Schäden, die seine Organe in
Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich
verursachen.
Art. 147 Vernehmlassungsverfahren
Die Kantone, die politischen Parteien und die
interessierten Kreise werden bei der Vorbereitung
wichtiger Erlasse und anderer Vorhaben von
grosser Tragweite sowie bei wichtigen
völkerrechtlichen Verträgen zur Stellungnahme
eingeladen.

Art. 146 Responsabilità dello Stato
La Confederazione risponde dei danni illecitamente
causati dai suoi organi nell’esercizio delle attività
ufficiali.
Art. 147 Procedura di consultazione
I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati
sono consultati nell’ambito della preparazione di
importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia
portata, nonché su importanti trattati internazionali.

2. KAPITEL: BUNDESVERSAMMLUNG

CAPITOLO 2: ASSEMBLEA FEDERALE

1. ABSCHNITT: ORGANISATION

SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE

Art. 148 Stellung

Art. 148 Statuto
1 L’Assemblea federale esercita il potere supremo
nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e
dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale consta di due Camere, il
Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due
Camere sono dotate delle stesse competenze.

1 Die Bundesversammlung übt unter Vorbehalt der
Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt
im Bund aus.
2 Die Bundesversammlung besteht aus zwei
Kammern, dem Nationalrat und dem Ständerat;
beide Kammern sind einander gleichgestellt.
Art. 149 Zusammensetzung und Wahl des
Nationalrates
1 Der Nationalrat besteht aus 200 Abgeordneten
des Volkes.
2 Die Abgeordneten werden vom Volk in direkter
Wahl nach dem Grundsatz des Proporzes
bestimmt. Alle vier Jahre findet eine
Gesamterneuerung statt.
3 Jeder Kanton bildet einen Wahlkreis.
4 Die Sitze werden nach der Bevölkerungszahl auf
die Kantone verteilt. Jeder Kanton hat mindestens
einen Sitz.
Art. 150 Zusammensetzung und Wahl des
Ständerates
1 Der Ständerat besteht aus 46 Abgeordneten der
Kantone.
2 Die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt,
Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden und
Appenzell Innerrhoden wählen je eine
Abgeordnete oder einen Abgeordneten; die übrigen
Kantone wählen je zwei Abgeordnete.
3 Die Wahl in den Ständerat wird vom Kanton
geregelt.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio
nazionale
1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati
del Popolo.
2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto
secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si
procede al rinnovo integrale.
3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale.
4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni
proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni
Cantone ha diritto almeno a un seggio.
Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio
degli Stati
1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati
dei Cantoni.
2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città,
Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello
Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri
Cantoni, due.
3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.
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Art. 151 Sessionen

1 Die Räte versammeln sich regelmässig zu
Sessionen. Das Gesetz regelt die Einberufung.
2 Ein Viertel der Mitglieder eines Rates oder der
Bundesrat können die Einberufung der Räte zu
einer ausserordentlichen Session verlangen.
Art. 152 Vorsitz
Jeder Rat wählt aus seiner Mitte für die Dauer
eines Jahres eine Präsidentin oder einen
Präsidenten sowie die erste Vizepräsidentin oder
den ersten Vizepräsidenten und die zweite
Vizepräsidentin oder den zweiten Vizepräsidenten.
Die Wiederwahl für das folgende Jahr ist
ausgeschlossen.
Art. 153 Parlamentarische Kommissionen
1 Jeder Rat setzt aus seiner Mitte Kommissionen
ein.
2 Das Gesetz kann gemeinsame Kommissionen
vorsehen.
3 Das Gesetz kann einzelne Befugnisse, die nicht
rechtsetzender Natur sind, an Kommissionen
übertragen.
4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen den
Kommissionen Auskunftsrechte, Einsichtsrechte
und Untersuchungsbefugnisse zu. Deren Umfang
wird durch das Gesetz geregelt.
Art. 154 Fraktionen
Die Mitglieder der Bundesversammlung können
Fraktionen bilden.
Art. 155 Parlamentsdienste
Die Bundesversammlung verfügt über
Parlamentsdienste. Sie kann Dienststellen der
Bundesverwaltung beiziehen. Das Gesetz regelt die
Einzelheiten.

Art. 151 Sessioni
1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in
sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.
2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio
federale possono chiedere che le Camere siano
convocate in sessione straordinaria.
Art. 152 Presidenza
Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata
di un anno, un presidente nonché il primo e il
secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti
per l’anno successivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari
1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo
interno.
2 La legge può prevedere commissioni congiunte.
3 La legge può delegare a commissioni singole
attribuzioni che non comportino l’emanazione di
norme di diritto.
4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni
dispongono dei diritti d’informazione, consultazione
e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata
dalla legge.
Art. 154 Gruppi parlamentari
I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi
in gruppi.
Art. 155 Servizi del Parlamento
L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari.
Può far capo ai servizi dell’Amministrazione
federale. La legge disciplina i particolari.

2. ABSCHNITT: VERFAHREN

SEZIONE 2: PROCEDURA

Art. 156 Getrennte Verhandlung

Art. 156 Deliberazione separata
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati
deliberano separatamente.
2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono
l’accordo delle due Camere.

1 Nationalrat und Ständerat verhandeln getrennt.
2 Für Beschlüsse der Bundesversammlung ist die
Übereinstimmung beider Räte erforderlich.
Art. 157 Gemeinsame Verhandlung
1 Nationalrat und Ständerat verhandeln gemeinsam
als Vereinigte Bundesversammlung unter dem
Vorsitz der Nationalratspräsidentin oder des
Nationalratspräsidenten, um:

Art. 157 Deliberazione in comune
1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si
riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la
direzione del presidente del Consiglio nazionale per:
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a. Wahlen vorzunehmen;
b. Zuständigkeitskonflikte zwischen den obersten
Bundesbehörden zu entscheiden;
c. Begnadigungen auszusprechen.
2 Die Vereinigte Bundesversammlung versammelt
sich ausserdem bei besonderen Anlässen und zur
Entgegennahme von Erklärungen des Bundesrates.
Art. 158 Öffentlichkeit der Sitzungen
Die Sitzungen der Räte sind öffentlich. Das Gesetz
kann Ausnahmen vorsehen.
Art. 159 Verhandlungsfähigkeit und erforderliches
Mehr
1 Die Räte können gültig verhandeln, wenn die
Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist.
2 In beiden Räten und in der Vereinigten
Bundesversammlung entscheidet die Mehrheit der
Stimmenden.
3 Der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder
jedes der beiden Räte bedürfen jedoch:
a. die Dringlicherklärung von Bundesgesetzen;
b. Subventionsbestimmungen sowie
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die
neue einmalige Ausgaben von mehr als 20
Millionen Franken oder neue wiederkehrende
Ausgaben von mehr als 2 Millionen Franken nach
sich ziehen.
4 Die Bundesversammlung kann diese Beträge mit
einer Verordnung der Teuerung anpassen.
Art. 160 Initiativrecht und Antragsrecht
1 Jedem Ratsmitglied, jeder Fraktion, jeder
parlamentarischen Kommission und jedem Kanton
steht das Recht zu, der Bundesversammlung
Initiativen zu unterbreiten.
2 Die Ratsmitglieder und der Bundesrat haben das
Recht, zu einem in Beratung stehenden Geschäft
Anträge zu stellen.
Art. 161 Instruktionsverbot
1 Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen
ohne Weisungen.
2 Sie legen ihre Interessenbindungen offen.

Art. 162 Immunität
1 Die Mitglieder der Bundesversammlung und des
Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin oder der
Bundeskanzler können für ihre Äusserungen in den
Räten und in deren Organen rechtlich nicht zur
Verantwortung gezogen werden.
2 Das Gesetz kann weitere Arten der Immunität
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a. procedere alle elezioni;
b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità
federali supreme;
c. decidere sulle domande di grazia.
2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi
per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni
del Consiglio federale.
Art. 158 Pubblicità delle sedute
Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può
prevedere eccezioni.
Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta
1 Le Camere deliberano validamente se è presente la
maggioranza dei loro membri.
2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale
plenaria decide la maggioranza dei votanti.
3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza
dei membri di ciascuna Camera:
a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali;
b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in
leggi e decreti federali di obbligatorietà generale
nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie
implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di
franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di
franchi.
4 L’Assemblea federale può adattare questi importi al
rincaro mediante ordinanza.
Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta
1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo,
ciascuna commissione parlamentare e ciascun
Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative
all’Assemblea federale.
2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale
hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in
deliberazione.
Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni
1 I membri dell’Assemblea federale votano senza
istruzioni.
2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi
d’interesse.
Art. 162 Immunità
1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio
federale nonché il cancelliere della Confederazione
non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità
per quanto da loro espresso nelle Camere e negli
organi parlamentari.
2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed
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vorsehen und diese auf weitere Personen
ausdehnen.

estenderla ad altre persone.

3. ABSCHNITT: ZUSTÄNDIGKEITEN

SEZIONE 3: COMPETENZE

Art. 163 Form der Erlasse der
Bundesversammlung
1 Die Bundesversammlung erlässt rechtsetzende
Bestimmungen in der Form des Bundesgesetzes
oder der Verordnung.
2 Die übrigen Erlasse ergehen in der Form des
Bundesbeschlusses; ein Bundesbeschluss, der dem
Referendum nicht untersteht, wird als einfacher
Bundesbeschluss bezeichnet.

Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea
federale
1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto
forma di legge federale o ordinanza.

Art. 164 Gesetzgebung

Art. 164 Legislazione
1 Tutte le disposizioni importanti che contengono
norme di diritto sono emanate sotto forma di legge
federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni
fondamentali in materia di:
a. esercizio dei diritti politici;
b. restrizioni dei diritti costituzionali;

1 Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen
sind in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen.
Dazu gehören insbesondere die grundlegenden
Bestimmungen über:
a. die Ausübung der politischen Rechte;
b. die Einschränkungen verfassungsmässiger
Rechte;
c. die Rechte und Pflichten von Personen;
d. den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den
Gegenstand und die Bemessung von Abgaben;
e. die Aufgaben und die Leistungen des Bundes;
f. die Verpflichtungen der Kantone bei der
Umsetzung und beim Vollzug des Bundesrechts;
g. die Organisation und das Verfahren der
Bundesbehörden.
2 Rechtsetzungsbefugnisse können durch
Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies nicht
durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird.
Art. 165 Gesetzgebung bei Dringlichkeit
1 Ein Bundesgesetz, dessen Inkrafttreten keinen
Aufschub duldet, kann von der Mehrheit der
Mitglieder jedes Rates dringlich erklärt und sofort
in Kraft gesetzt werden. Es ist zu befristen.
2 Wird zu einem dringlich erklärten Bundesgesetz
die Volksabstimmung verlangt, so tritt dieses ein
Jahr nach Annahme durch die Bundesversammlung
ausser Kraft, wenn es nicht innerhalb dieser Frist
vom Volk angenommen wird.
3 Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz, das keine
Verfassungsgrundlage hat, tritt ein Jahr nach
Annahme durch die Bundesversammlung ausser
Kraft, wenn es nicht innerhalb dieser Frist von
Volk und Ständen angenommen wird. Es ist zu
befristen.
4 Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz, das in der
Abstimmung nicht angenommen wird, kann nicht

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto
federale; il decreto federale non sottostante a
referendum è definito decreto federale semplice.

c. diritti e doveri delle persone;
d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei
tributi;
e. compiti e prestazioni della Confederazione;
f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione
del diritto federale;
g. organizzazione e procedura delle autorità federali.
2 Competenze normative possono essere delegate
mediante legge federale, sempreché la presente
Costituzione non lo escluda.
Art. 165 Legislazione d’urgenza
1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa
essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed
essere messe immediatamente in vigore dalla
maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro
validità deve essere limitata nel tempo.
2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la
votazione popolare decadono un anno dopo la loro
adozione da parte dell’Assemblea federale se nel
frattempo non sono state accettate dal Popolo.
3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base
costituzionale decadono un anno dopo la loro
adozione da parte dell’Assemblea federale se nel
frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai
Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel
tempo.
4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in
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erneuert werden.

votazione non possono essere rinnovate.

Art. 166 Beziehungen zum Ausland und
völkerrechtliche Verträge
1 Die Bundesversammlung beteiligt sich an der
Gestaltung der Aussenpolitik und beaufsichtigt die
Pflege der Beziehungen zum Ausland.

Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati
internazionali
1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione
della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni
con l’estero.
2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli
la cui conclusione è di competenza del Consiglio
federale in virtù della legge o di un trattato
internazionale.

2 Sie genehmigt die völkerrechtlichen Verträge;
ausgenommen sind die Verträge, für deren
Abschluss auf Grund von Gesetz oder
völkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zuständig
ist.
Art. 167 Finanzen
Die Bundesversammlung beschliesst die Ausgaben
des Bundes, setzt den Voranschlag fest und nimmt
die Staatsrechnung ab.
Art. 168 Wahlen
1 Die Bundesversammlung wählt die Mitglieder
des Bundesrates, die Bundeskanzlerin oder den
Bundeskanzler, die Richterinnen und Richter des
Bundesgerichts sowie den General.
2 Das Gesetz kann die Bundesversammlung
ermächtigen, weitere Wahlen vorzunehmen oder zu
bestätigen.
Art. 169 Oberaufsicht
1 Die Bundesversammlung übt die Oberaufsicht
aus über den Bundesrat und die Bundesverwaltung,
die eidgenössischen Gerichte und die anderen
Träger von Aufgaben des Bundes.
2 Den vom Gesetz vorgesehenen besonderen
Delegationen von Aufsichtskommissionen können
keine Geheimhaltungspflichten entgegengehalten
werden.
Art. 170 Überprüfung der Wirksamkeit
Die Bundesversammlung sorgt dafür, dass die
Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit
überprüft werden.
Art. 171 Aufträge an den Bundesrat
Die Bundesversammlung kann dem Bundesrat
Aufträge erteilen. Das Gesetz regelt die
Einzelheiten, insbesondere die Instrumente, mit
welchen die Bundesversammlung auf den
Zuständigkeitsbereich des Bundesrates einwirken
kann.
Art. 172 Beziehungen zwischen Bund und
Kantonen
1 Die Bundesversammlung sorgt für die Pflege der
Beziehungen zwischen Bund und Kantonen.

Art. 167 Finanze
L’Assemblea federale decide le spese della
Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva
il consuntivo.
Art. 168 Elezioni
1 L’Assemblea federale elegge i membri del
Consiglio
federale,
il
cancelliere
della
Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il
generale.
2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a
procedere ad altre elezioni o conferme d’elezioni.
Art. 169 Alta vigilanza
1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul
Consiglio federale e sull’amministrazione federale,
sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di
compiti federali.
2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile
alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza
previste dalla legge.
Art. 170 Verifica dell’efficacia
L’Assemblea federale provvede a verificare
l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione.
Art. 171 Mandati al Consiglio federale
L’Assemblea federale può conferire mandati al
Consiglio federale. La legge disciplina i dettagli e in
particolare disciplina gli strumenti con i quali
l’Assemblea federale può esercitare il suo influsso
negli ambiti di competenza del Consiglio federale.
Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle
relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.
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2 Sie gewährleistet die Kantonsverfassungen.
3 Sie genehmigt die Verträge der Kantone unter
sich und mit dem Ausland, wenn der Bundesrat
oder ein Kanton Einsprache erhebt.
Art. 173 Weitere Aufgaben und Befugnisse
1 Die Bundesversammlung hat zudem folgende
Aufgaben und Befugnisse:
a. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren
Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität
der Schweiz.
b. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren
Sicherheit.
c. Wenn ausserordentliche Umstände es erfordern,
kann sie zur Erfüllung der Aufgaben nach den
Buchstaben a und b Verordnungen oder einfache
Bundesbeschlüsse erlassen.
d. Sie ordnet den Aktivdienst an und bietet dafür
die Armee oder Teile davon auf.
e. Sie trifft Massnahmen zur Durchsetzung des
Bundesrechts.
f. Sie befindet über die Gültigkeit zu Stande
gekommener Volksinitiativen.
g. Sie wirkt bei den wichtigen Planungen der
Staatstätigkeit mit.
h. Sie entscheidet über Einzelakte, soweit ein
Bundesgesetz dies ausdrücklich vorsieht.
i. Sie entscheidet Zuständigkeitskonflikte zwischen
den obersten Bundesbehörden.
k. Sie spricht Begnadigungen aus und entscheidet
über Amnestie.
2 Die Bundesversammlung behandelt ausserdem
Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Bundes
fallen und keiner anderen Behörde zugewiesen
sind.
3 Das Gesetz kann der Bundesversammlung
weitere Aufgaben und Befugnisse übertragen.

2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni
con l’estero qualora il Consiglio federale o un
Cantone sollevi reclamo.
Art. 173 Altri compiti e attribuzioni
1 L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le
attribuzioni seguenti:
a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza
esterna, dell’indipendenza e della neutralità della
Svizzera;
b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza
interna;
c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può
emanare ordinanze o decreti federali semplici per
adempiere i compiti di cui alle lettere a e b;
d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita
l’esercito o sue parti;
e. prende misure per attuare il diritto federale;
f. decide sulla validità delle iniziative popolari
formalmente riuscite;
g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività
dello Stato;
h. decide su singoli atti per quanto una legge federale
lo preveda espressamente;
i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità
federali supreme;
k. decide sulle domande di grazia e decide le
amnistie.
2 L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni
rientranti nella competenza della Confederazione e
non attribuite ad altre autorità.
3 La legge può conferire all’Assemblea federale altri
compiti e attribuzioni.

3. KAPITEL: BUNDESRAT UND
BUNDESVERWALTUNG

CAPITOLO 3: CONSIGLIO FEDERALE E

1. ABSCHNITT: ORGANISATION UND VERFAHREN

SEZIONE 1: ORGANIZZAZIONE E PROCEDURA

Art. 174 Bundesrat

Art. 174 Consiglio federale
Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed
esecutiva della Confederazione.

Der Bundesrat ist die oberste leitende und
vollziehende Behörde des Bundes.
Art. 175 Zusammensetzung und Wahl
1 Der Bundesrat besteht aus sieben Mitgliedern.
2 Die Mitglieder des Bundesrates werden von der
Bundesversammlung nach jeder Gesamterneuerung
des Nationalrates gewählt.

AMMINISTRAZIONE FEDERALE

Art. 175 Composizione e elezione
1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2 I membri del Consiglio federale sono eletti
dall’Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale
del Consiglio nazionale.
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3 Sie werden aus allen Schweizerbürgerinnen und
Schweizerbürgern, welche als Mitglieder des
Nationalrates wählbar sind, auf die Dauer von vier
Jahren gewählt.
4 Dabei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die
Landesgegenden und Sprachregionen angemessen
vertreten sind.

3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini
svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

Art. 176 Vorsitz

Art. 176 Presidenza
1 Il presidente della Confederazione presiede il
Consiglio federale.
2 Il presidente della Confederazione e il
vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per
un anno dall’Assemblea federale fra i membri del
Consiglio federale.

1 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident
führt den Vorsitz im Bundesrat.
2 Die Bundespräsidentin oder der Bundespräsident
und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des
Bundesrates werden von der Bundesversammlung
aus den Mitgliedern des Bundesrates auf die Dauer
eines Jahres gewählt.
3 Die Wiederwahl für das folgende Jahr ist
ausgeschlossen. Die Bundespräsidentin oder der
Bundespräsident kann nicht zur Vizepräsidentin
oder zum Vizepräsidenten des folgenden Jahres
gewählt werden.
Art. 177 Kollegial- und Departementalprinzip
1 Der Bundesrat entscheidet als Kollegium.
2 Für die Vorbereitung und den Vollzug werden
die Geschäfte des Bundesrates nach
Departementen auf die einzelnen Mitglieder
verteilt.
3 Den Departementen oder den ihnen unterstellten
Verwaltungseinheiten werden Geschäfte zur
selbstständigen Erledigung übertragen; dabei muss
der Rechtsschutz sichergestellt sein.
Art. 178 Bundesverwaltung
1 Der Bundesrat leitet die Bundesverwaltung. Er
sorgt für ihre zweckmässige Organisation und eine
zielgerichtete Erfüllung der Aufgaben.
2 Die Bundesverwaltung wird in Departemente
gegliedert; jedem Departement steht ein Mitglied
des Bundesrates vor.
3 Verwaltungsaufgaben können durch Gesetz
Organisationen und Personen des öffentlichen oder
des privaten Rechts übertragen werden, die
ausserhalb der Bundesverwaltung stehen.
Art. 179 Bundeskanzlei
Die Bundeskanzlei ist die allgemeine Stabsstelle
des Bundesrates. Sie wird von einer
Bundeskanzlerin oder einem Bundeskanzler
geleitet.

2. ABSCHNITT: ZUSTÄNDIGKEITEN

4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del
Paese devono essere equamente rappresentate.

3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti
esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di
vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità
collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del
Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri
secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro
subordinate è affidato il disbrigo autonomo di
determinate pratiche; deve però rimanere garantita la
protezione giuridica.
Art. 178 Amministrazione federale
1 Il Consiglio federale dirige l’amministrazione
federale. Provvede a un’organizzazione appropriata e
al corretto adempimento dei compiti.
2 L’amministrazione federale è strutturata in
dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un
membro del Consiglio federale.
3 Compiti amministrativi possono essere affidati per
legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o
privato che non fanno parte dell’amministrazione
federale.
Art. 179 Cancelleria federale
La Cancelleria federale è lo stato maggiore del
Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della
Confederazione.

SEZIONE 2: COMPETENZE
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Art. 180 Regierungspolitik

1 Der Bundesrat bestimmt die Ziele und die Mittel
seiner Regierungspolitik. Er plant und koordiniert
die staatlichen Tätigkeiten.
2 Er informiert die Öffentlichkeit rechtzeitig und
umfassend über seine Tätigkeit, soweit nicht
überwiegende öffentliche oder private Interessen
entgegenstehen.
Art. 181 Initiativrecht
Der Bundesrat unterbreitet der
Bundesversammlung Entwürfe zu ihren Erlassen.
Art. 182 Rechtsetzung und Vollzug
1 Der Bundesrat erlässt rechtsetzende
Bestimmungen in der Form der Verordnung,
soweit er durch Verfassung oder Gesetz dazu
ermächtigt ist.
2 Er sorgt für den Vollzug der Gesetzgebung, der
Beschlüsse der Bundesversammlung und der
Urteile richterlicher Behörden des Bundes.
Art. 183 Finanzen
1 Der Bundesrat erarbeitet den Finanzplan,
entwirft den Voranschlag und erstellt die
Staatsrechnung.
2 Er sorgt für eine ordnungsgemässe
Haushaltführung.
Art. 184 Beziehungen zum Ausland
1 Der Bundesrat besorgt die auswärtigen
Angelegenheiten unter Wahrung der
Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung; er
vertritt die Schweiz nach aussen.
2 Er unterzeichnet die Verträge und ratifiziert sie.
Er unterbreitet sie der Bundesversammlung zur
Genehmigung.
3 Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es
erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und
Verfügungen erlassen. Verordnungen sind zu
befristen.
Art. 185 Äussere und innere Sicherheit
1 Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung
der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und
der Neutralität der Schweiz.
2 Er trifft Massnahmen zur Wahrung der inneren
Sicherheit.
3 Er kann, unmittelbar gestützt auf diesen Artikel,
Verordnungen und Verfügungen erlassen, um
eingetretenen oder unmittelbar drohenden
schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder
der inneren oder äusseren Sicherheit zu begegnen.
Solche Verordnungen sind zu befristen.

Art. 180 Politica governativa
1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della
propria politica di governo. Pianifica e coordina le
attività dello Stato.
2 Informa tempestivamente e compiutamente
l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non
vi si oppongano interessi pubblici o privati
preponderanti.
Art. 181 Diritto di iniziativa
Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea
federale disegni di atti legislativi.
Art. 182 Competenze normative ed esecuzione
1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto
forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato
dalla Costituzione o dalla legge.
2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei
decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle
autorità giudiziarie federali.
Art. 183 Finanze
1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il
progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della
Confederazione.
2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.
Art. 184 Relazioni con l’estero
1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri
salvaguardando
i
diritti
di
partecipazione
dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei
confronti dell’estero.
2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone
per approvazione all’Assemblea federale.
3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può
emanare ordinanze e decisioni. La validità delle
ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Art. 185 Sicurezza esterna e interna
1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela
della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della
neutralità della Svizzera.
2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza
interna.
3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può
emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi
turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna o esterna. La
validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel
tempo.

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
4 In dringlichen Fällen kann er Truppen aufbieten.
Bietet er mehr als 4000 Angehörige der Armee für
den Aktivdienst auf oder dauert dieser Einsatz
voraussichtlich länger als drei Wochen, so ist
unverzüglich die Bundesversammlung
einzuberufen.
Art. 186 Beziehungen zwischen Bund und
Kantonen
1 Der Bundesrat pflegt die Beziehungen des
Bundes zu den Kantonen und arbeitet mit ihnen
zusammen.
2 Er genehmigt die Erlasse der Kantone, wo es die
Durchführung des Bundesrechts verlangt.
3 Er kann gegen Verträge der Kantone unter sich
oder mit dem Ausland Einsprache erheben.
4 Er sorgt für die Einhaltung des Bundesrechts
sowie der Kantonsverfassungen und der Verträge
der Kantone und trifft die erforderlichen
Massnahmen.
Art. 187 Weitere Aufgaben und Befugnisse
1 Der Bundesrat hat zudem folgende Aufgaben und
Befugnisse:
a. Er beaufsichtigt die Bundesverwaltung und die
anderen Träger von Aufgaben des Bundes.
b. Er erstattet der Bundesversammlung regelmässig
Bericht über seine Geschäftsführung sowie über
den Zustand der Schweiz.
c. Er nimmt die Wahlen vor, die nicht einer
anderen Behörde zustehen.
d. Er behandelt Beschwerden, soweit das Gesetz es
vorsieht.
2 Das Gesetz kann dem Bundesrat weitere
Aufgaben und Befugnisse übertragen.
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4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita
in servizio attivo più di 4000 militari o se questa
mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre
settimane, convoca immediatamente l’Assemblea
federale.
Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni
1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la
Confederazione e i Cantoni e collabora con questi
ultimi.
2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove
l’esecuzione del diritto federale lo richieda.
3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali
o contro quelli dai Cantoni con l’estero.
4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché
delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali
e prende le misure necessarie.
Art. 187 Altri compiti e attribuzioni
1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le
attribuzioni seguenti:
a. sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti
incaricati di compiti federali;
b. fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale
sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
c. procede alle nomine ed elezioni che non
competono a un’altra autorità;
d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.
2 La legge può conferire al Consiglio federale altri
compiti e attribuzioni.

4. KAPITEL: BUNDESGERICHT

CAPITOLO 4: TRIBUNALE FEDERALE

Art. 188 Stellung

Art. 188 Statuto
1 Il Tribunale federale è la suprema autorità
giudiziaria della Confederazione.
2 La legge regola l’organizzazione e la procedura.

1 Das Bundesgericht ist die oberste
rechtsprechende Behörde des Bundes.
2 Das Gesetz bestimmt die Organisation und das
Verfahren.
3 Das Bundesgericht bestellt seine Verwaltung.
4 Bei der Wahl der Richterinnen und Richter des
Bundesgerichts nimmt die Bundesversammlung auf
eine Vertretung der Amtssprachen Rücksicht.
Art. 189 Verfassungsgerichtsbarkeit
1 Das Bundesgericht beurteilt:
a. Beschwerden wegen Verletzung
verfassungsmässiger Rechte;

3 Il Tribunale federale regola la propria
amministrazione.
4 Nell’elezione dei giudici federali l’Assemblea
federale prende in considerazione il criterio della
rappresentanza delle lingue ufficiali.
Art. 189 Giurisdizione costituzionale
1 Il Tribunale federale giudica:
a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
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b. Beschwerden wegen Verletzung der
Gemeindeautonomie und anderer Garantien der
Kantone zu Gunsten öffentlichrechtlicher
Körperschaften;
c. Beschwerden wegen Verletzung von
Staatsverträgen oder von Verträgen der Kantone;
d. öffentlichrechtliche Streitigkeiten zwischen
Bund und Kantonen oder zwischen Kantonen.
2 Das Gesetz kann bestimmte Fälle anderen
Bundesbehörden zur Entscheidung zuweisen.

b. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale e
di altre garanzie cantonali in favore di enti di diritto
pubblico;

Art. 190 Zivil-, Straf- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit
1 Das Gesetz bestimmt die Zuständigkeit des
Bundesgerichts in Zivil-, Straf- und
Verwaltungssachen sowie in anderen Bereichen
des Rechts.
2 Die Kantone können dem Bundesgericht mit
Zustimmung der Bundesversammlung
Streitigkeiten aus dem kantonalen
Verwaltungsrecht zur Beurteilung zuweisen.

Art. 190 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

Art. 191 Massgebendes Recht
Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das
Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden
Behörden massgebend.

c. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o
intercantonali;
d. le controversie di diritto pubblico tra la
Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni.
2 La legge può deferire il giudizio di determinate
cause ad altre autorità federali.

1 La legge regola la competenza del Tribunale
federale in materia civile, penale e amministrativa
nonché in altri campi del diritto.
2 Con il consenso dell’Assemblea federale, i Cantoni
possono deferire al giudizio del Tribunale federale
controversie nell’ambito del diritto amministrativo
cantonale.
Art. 191 Diritto determinante
Le leggi federali e il diritto internazionale sono
determinanti per il Tribunale federale e per le altre
autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

6. TITEL: REVISION DER BUNDESVERFASSUNG UND
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

TITOLO SESTO: REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

1. KAPITEL: REVISION

CAPITOLO 1: REVISIONE

Art. 192 Grundsatz

Art. 192 Principio
1 La presente Costituzione può essere riveduta in
ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente
Costituzione e della legislazione emanata in virtù di
essa, la revisione avviene in via legislativa.

1 Die Bundesverfassung kann jederzeit ganz oder
teilweise revidiert werden.
2 Wo die Bundesverfassung und die auf ihr
beruhende Gesetzgebung nichts anderes
bestimmen, erfolgt die Revision auf dem Weg der
Gesetzgebung.
Art. 193 Totalrevision
1 Eine Totalrevision der Bundesverfassung kann
vom Volk oder von einem der beiden Räte
vorgeschlagen oder von der Bundesversammlung
beschlossen werden.
2 Geht die Initiative vom Volk aus oder sind sich
die beiden Räte uneinig, so entscheidet das Volk
über die Durchführung der Totalrevision.
3 Stimmt das Volk der Totalrevision zu, so werden
die beiden Räte neu gewählt.
4 Die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts
dürfen nicht verletzt werden.

FEDERALE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere
proposta dal Popolo o da una delle due Camere
oppure decisa dall’Assemblea federale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa
popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due
Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla
revisione totale.
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si
procede alla rielezione delle due Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale
non possono essere violate.

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Art. 194 Teilrevision
1 Eine Teilrevision der Bundesverfassung kann
vom Volk verlangt oder von der
Bundesversammlung beschlossen werden.
2 Die Teilrevision muss die Einheit der Materie
wahren und darf die zwingenden Bestimmungen
des Völkerrechts nicht verletzen.
3 Die Volksinitiative auf Teilrevision muss zudem
die Einheit der Form wahren.
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Art. 194 Revisione parziale
1 La revisione parziale della Costituzione può essere
chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio
dell’unità della materia e non può violare le
disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve
rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

Die ganz oder teilweise revidierte
Bundesverfassung tritt in Kraft, wenn sie von Volk
und Ständen angenommen ist.

Art. 195 Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente
riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo
e dei Cantoni.

2. KAPITEL: ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 196

Art. 196

Art. 195 Inkrafttreten

1. Übergangsbestimmung zu Art. 84
(Alpenquerender Transitverkehr)
Die Verlagerung des Gütertransitverkehrs auf die
Schiene muss zehn Jahre nach der Annahme der
Volksinitiative zum Schutz des Alpengebietes vor
dem Transitverkehr abgeschlossen sein.

1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito
alpino)
Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla
strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci
anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la
protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Übergangsbestimmung zu Art. 85 (Pauschale
Schwerverkehrsabgabe)
1 Der Bund erhebt für die Benützung der dem
allgemeinen Verkehr geöffneten Strassen auf inund ausländischen Motorfahrzeugen und
Anhängern mit einem Gesamtgewicht von je über
3,5 t eine jährliche Abgabe.
2 Diese Abgabe beträgt:

2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul
traffico pesante)
1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico
generale, la Confederazione riscuote una tassa annua
sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con
un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

a. für Lastwagen und Sattelmotorfahrzeuge von
–über 3,5 bis 12 t Fr. 0650
–über 12 bis 18 t Fr. 2000
–über 18 bis 26 t Fr. 3000
–über 26 t Fr. 4000
b. für Anhänger von
–über 3,5 bis 8 t Fr. 0650
–über 8 bis 10 t Fr. 1500
– von über 10 t Fr. 2000
c. für Gesellschaftswagen Fr. 0650
3 Die Abgabesätze können in der Form eines
Bundesgesetzes angepasst werden, sofern die
Strassenverkehrskosten dies rechtfertigen.
4 Ausserdem kann der Bundesrat die
Tarifkategorie ab 12 t nach Absatz 2 auf dem
Verordnungsweg an allfällige Änderungen der

2 La tassa ammonta a:
a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
– di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate Fr. 650
– di oltre 12 fino a 18 tonnellate Fr. 2000
– di oltre 18 fino a 26 tonnellate Fr. 3000
– di oltre 26 tonnellate Fr. 4000
b. per i rimorchi:
– di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate Fr. 650
– di oltre 8 fino a 10 tonnellate Fr. 1500
– di oltre 10 tonnellate Fr. 2000
c. per gli autobus: Fr. 650
3 L’ammontare della tassa può essere adattato
mediante legge federale, sempreché i costi del
traffico stradale lo giustifichino.
4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante
ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12
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Gewichtskategorien im Strassenverkehrsgesetz 6
anpassen.
5 Der Bundesrat bestimmt für Fahrzeuge, die nicht
das ganze Jahr in der Schweiz im Verkehr stehen,
entsprechend abgestufte Abgabesätze; er
berücksichtigt den Erhebungsaufwand.
6 Der Bundesrat regelt den Vollzug. Er kann für
besondere Fahrzeugkategorien die Ansätze im
Sinne von Absatz 2 festlegen, bestimmte
Fahrzeuge von der Abgabe befreien und
Sonderregelungen treffen, insbesondere für Fahrten
im Grenzbereich. Dadurch dürfen im Ausland
immatrikulierte Fahrzeuge nicht besser gestellt
werden als schweizerische. Der Bundesrat kann für
Übertretungen Bussen vorsehen. Die Kantone
ziehen die Abgabe für die im Inland
immatrikulierten Fahrzeuge ein.
7 Auf dem Weg der Gesetzgebung kann ganz oder
teilweise auf diese Abgabe verzichtet werden.
8 Diese Bestimmung gilt bis zum Inkrafttreten des
Schwerverkehrsabgabegesetzes vom 19. Dezember
1997.

3. Übergangsbestimmung zu Art. 87 (Eisenbahnen
und weitere Verkehrsträger)
1 Die Eisenbahngrossprojekte umfassen die Neue
EisenbahnAlpentransversale (NEAT), BAHN
2000, den Anschluss der Ost- und Westschweiz an
das europäische Eisenbah-Hochleistungsnetz sowie
die Verbesserung des Lärmschutzes entlang der
Eisenbahnstrecken durch aktive und passive
Massnahmen.
2 Der Bundesrat kann zur Finanzierung der
Eisenbahngrossprojekte:
a. den vollen Ertrag der pauschalen
Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 196 Ziffer 2
bis zur Inkraftsetzung der leistungs- oder
verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe nach
Artikel 85 verwenden und dafür die Abgabesätze
bis um höchstens 100 Prozent erhöhen;
b. höchstens zwei Drittel des Ertrags der leistungsoder verbrauchsabhängigen Schwerverkehrsabgabe
nach Artikel 85 verwenden;
c. Mineralölsteuermittel nach Artikel 86 Absatz 3
Buchstabe b verwenden, um 25 Prozent der
Gesamtaufwendungen für die Basislinien der
NEAT zu decken;
d. Mittel auf dem Kapitalmarkt aufnehmen,
höchstens aber 25 Prozent der
Gesamtaufwendungen für die NEAT, BAHN 2000
und den Anschluss der Ost- und Westschweiz an
das europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz;
e. sämtliche in Artikel 196 Ziffer 14 sowie nach
Artikel 130 festgesetzten Sätze der Mehrwertsteuer

tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali
modifiche delle categorie di peso nella legge sulla
circolazione stradale 6 .
5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto
l’anno,
il
Consiglio
federale
gradua
corrispondentemente l’ammontare della tassa;
considera il dispendio causato dalla riscossione.
6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per
speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote
nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa
determinati veicoli e emanare normative speciali
segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I
veicoli immatricolati all’estero non vanno però
privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio
federale può prevedere multe in caso di
contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i
veicoli immatricolati in Svizzera.
7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o
parzialmente alla tassa.
8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in
vigore della legge del 19 dicembre 1997 concernente
una tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni.
3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e
altri mezzi di trasporto)
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova
ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il
raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla
rete ferroviaria europea ad alta velocità e il
miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e
passivi, della protezione contro l’inquinamento
fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il
Consiglio federale può:
a. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico
pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di
cui all’articolo 85, utilizzare l’intero prodotto della
tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all’articolo
196 numero 2 e, a tal fine, al massimo raddoppiare le
aliquote;
b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della
tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
o al consumo di cui all’articolo 85;
c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli
minerali di cui all’articolo 86 capoverso 3 lettera b
per coprire nella misura del 25 per cento le spese
globali per le linee di base della NFTA;
d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al
massimo fino a concorrenza del 25 per cento delle
spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del
raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla
rete ferroviaria europea ad alta velocità;
e. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote
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(inkl. Zuschlag) um 0,1 Prozentpunkt anheben;

f. eine ergänzende Finanzierung durch Private oder
durch internationale Organisationen vorsehen.
3 Die Finanzierung der Eisenbahngrossprojekte
gemäss Absatz 1 erfolgt über einen rechtlich
unselbständigen Fonds mit eigener Rechnung. Die
Mittel aus den in Absatz 2 erwähnten Abgaben und
Steuern werden über die Finanzrechnung des
Bundes verbucht und im gleichen Jahr in den
Fonds eingelegt. Der Bund kann dem Fonds
Vorschüsse gewähren. Die Bundesversammlung
erlässt das Fondsreglement in der Form einer
Verordnung.
4 Die vier Eisenbahngrossprojekte gemäss Absatz
1 werden in der Form von Bundesgesetzen
beschlossen. Für jedes Grossprojekt als Ganzes
sind Bedarf und Ausführungsreife nachzuweisen.
Beim NEAT-Projekt bilden die einzelnen
Bauphasen Bestandteil des Bundesgesetzes. Die
Bundesversammlung bewilligt die erforderlichen
Mittel mit Verpflichtungskrediten. Der Bundesrat
genehmigt die Bauetappen und bestimmt den
Zeitplan.
5 Diese Bestimmung gilt bis zum Abschluss der
Bauarbeiten und der Finanzierung (Rückzahlung
der Bevorschussung) der in Absatz 1 erwähnten
Eisenbahngrossprojekte.
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dell’imposta sul valore aggiunto (supplemento
compreso) di cui all’articolo 196 numero 14, stabilite
secondo l’articolo 130;
f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento
comportanti un contributo complementare privato o
realizzato grazie a organizzazioni internazionali.
3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari
conformemente al capoverso 1 è garantito da un
fondo giuridicamente dipendente e dotato di
contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e
imposte menzionate nel capoverso 2 sono
contabilizzati
nel
conto
finanziario
della
Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo
anno. La Confederazione può concedere anticipi al
fondo. L’Assemblea federale emana il regolamento
del fondo per mezzo di un’ordinanza.
4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel
capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali.
Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni
grande progetto nel suo insieme. Per il progetto
NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata
nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i
necessari mezzi finanziari mediante crediti
d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei
lavori e stabilisce le scadenze.
5 La presente disposizione è valida fino alla
conclusione dei lavori di costruzione e del
finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi
progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

Bis zum 23. September 2000 werden keine
Rahmen-, Bau-, Inbetriebnahme- oder
Betriebsbewilligungen für neue Einrichtungen zur
Erzeugung von Kernenergie erteilt.

4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia
nucleare)
Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate
autorizzazioni di massima, di costruzione, di
avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di
produzione di energia nucleare.

5. Übergangsbestimmung zu Art. 95
(Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit)
Bis zum Erlass einer Bundesgesetzgebung sind die
Kantone zur gegenseitigen Anerkennung von
Ausbildungsabschlüssen verpflichtet.

5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività
economica privata)
Fino all’emanazione della pertinente legislazione
federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere
reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Übergangsbestimmung zu Art. 102
(Landesversorgung)
1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit
Brotgetreide und Backmehl sicher.
2 Diese Übergangsbestimmung bleibt längstens bis
zum 31. Dezember 2003 in Kraft.

6.
Disposizione
transitoria
dell’art.
102
(Approvvigionamento del Paese)
1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento
del Paese in cereali e farina panificabili.
2 La presente disposizione transitoria rimane in
vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

7. Übergangsbestimmung zu Art. 103
(Strukturpolitik)
Die Kantone können während längstens zehn
Jahren ab Inkrafttreten der Verfassung bestehende

7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica
strutturale)
Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della
presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i

4. Übergangsbestimmung zu Art. 90 (Kernenergie)
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Regelungen beibehalten, welche zur Sicherung der
Existenz bedeutender Teile eines bestimmten
Zweigs des Gastgewerbes die Eröffnung von
Betrieben vom Bedürfnis abhängig machen.

loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di
parti significative di un determinato ramo
dell’industria alberghiera e della ristorazione,
subordinano alla prova del bisogno l’apertura di
nuovi esercizi pubblici.

8. Übergangsbestimmung zu Art. 106
(Glücksspiele)
1 Artikel 106 tritt mit dem Inkrafttreten eines
neuen Bundesgesetzes über Glücksspiele und
Spielbanken in Kraft.

8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi
d’azzardo)
1 L’articolo 106 entra in vigore contemporaneamente
alla nuova legge federale sui giochi d’azzardo e sulle
case da gioco.
2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui
appresso:
a. è vietato istituire ed esercitare case da gioco;

2 Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die
nachfolgenden Bestimmungen:
a. Die Errichtung und der Betrieb von Spielbanken
sind verboten.
b. Die Kantonsregierungen können unter den vom
öffentlichen Wohl geforderten Beschränkungen
den Betrieb der bis zum Frühjahr 1925 in den
Kursälen üblich gewesenen Unterhaltungsspiele
gestatten, sofern ein solcher Betrieb nach dem
Ermessen der Bewilligungsbehörde zur Erhaltung
oder zur Förderung des Fremdenverkehrs als
notwendig erscheint und durch eine
Kursaalunternehmung geschieht, welche diesem
Zweck dient. Die Kantone können auch Spiele
dieser Art verbieten.
c. Über die vom öffentlichen Wohl geforderten
Beschränkungen wird der Bundesrat eine
Verordnung erlassen. Der Einsatz darf 5 Franken
nicht übersteigen.
d. Jede kantonale Bewilligung unterliegt der
bundesrätlichen Genehmigung.
e. Ein Viertel der Roheinnahmen aus dem
Spielbetrieb ist dem Bund abzuliefern, der diesen
Anteil ohne Anrechnung auf seine eigenen
Leistungen den Opfern von Elementarschäden
sowie gemeinnützigen Fürsorgeeinrichtungen
zuwenden soll.
f. Der Bund kann auch in Beziehung auf die
Lotterien geeignete Massnahmen treffen.

b. i Governi cantonali possono consentire, con le
restrizioni richieste dal bene pubblico, i giochi di
svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della
primavera del 1925, purché l’esercizio di questi
giochi, a giudizio dell’autorità che accorda il
permesso, sembri necessario per mantenere o
promuovere il turismo e sia attuato da un’impresa di
«Kursaal» adatta a questo scopo. I Cantoni possono
vietare anche i giochi di questo genere;
c. il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle
restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non
può essere superiore a cinque franchi;
d. ogni permesso cantonale dev’essere approvato dal
Consiglio federale;
e. un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei
giochi è versato alla Confederazione, che devolverà
questa quota alle vittime dei danni cagionati dai
cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza
computarla nelle sue proprie prestazioni;
f. la Confederazione può altresì stabilire convenienti
misure sulle lotterie.

9. Übergangsbestimmung zu Art. 110 Abs. 3
(Bundesfeiertag)
1 Bis zum Inkrafttreten der geänderten
Bundesgesetzgebung regelt der Bundesrat die
Einzelheiten.
2 Der Bundesfeiertag wird der Zahl der Feiertage
nach Artikel 18 Absatz 2 des Arbeitsgesetzes 7
nicht angerechnet.

9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa
nazionale)
1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione
federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

10. Übergangsbestimmung zu Art. 112 (Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung)

10.
Disposizione
transitoria
dell’art.
112
(Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità)
Fintanto che l’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità non copre il fabbisogno
esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni
contributi per il finanziamento di prestazioni

Solange die eidgenössische Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung den
Existenzbedarf nicht deckt, richtet der Bund den
Kantonen Beiträge an die Finanzierung von

2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel
numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18
capoverso 2 della legge sul lavoro 7 .
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Ergänzungsleistungen aus.

complementari.

11. Übergangsbestimmung zu Art. 113 (Berufliche
Vorsorge)
Versicherte, die zur Eintrittsgeneration gehören
und deswegen nicht über die volle Beitragszeit
verfügen, sollen je nach Höhe ihres Einkommens
innert 10 bis 20 Jahren nach Inkrafttreten des
Gesetzes den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestschutz erhalten.

11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza
professionale)
Gli assicurati che appartengono alla generazione
d’entrata e che non dispongono pertanto di un
periodo intero di contribuzione devono poter
beneficiare della protezione minima prescritta dalla
legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro
10-20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

12. Übergangsbestimmung zu Art. 126
(Haushaltführung)
1 Die Ausgabenüberschüsse in der Finanzrechnung
des Bundes sind durch Einsparungen zu verringern,
bis der Rechnungsausgleich im Wesentlichen
erreicht ist.

12. Disposizione transitoria dell’art. 126 (Gestione
finanziaria)
1 Le maggiori uscite del conto finanziario della
Confederazione sono ridotte mediante risparmi,
finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio
dei conti.
2 La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può
superare i 5 miliardi di franchi e quella dell’esercizio
2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001,
essa non può superare il 2 per cento delle entrate.

2 Der Ausgabenüberschuss darf im Rechnungsjahr
1999 5 Milliarden Franken und im Rechnungsjahr
2000 2,5 Milliarden Franken nicht überschreiten;
im Rechnungsjahr 2001 muss er auf höchstens 2
Prozent der Einnahmen abgebaut sein.
3 Wenn es die Wirtschaftslage erfordert, kann die
Mehrheit der Mitglieder beider Räte die Fristen
nach Absatz 2 durch eine Verordnung um
insgesamt höchstens zwei Jahre erstrecken.
4 Bundesversammlung und Bundesrat
berücksichtigen die Vorgaben nach Absatz 2 bei
der Erstellung des Voranschlags und des
mehrjährigen Finanzplans sowie bei der
Behandlung aller Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen.
5 Der Bundesrat nutzt beim Vollzug des
Voranschlags die sich bietenden
Sparmöglichkeiten. Dazu kann er bereits bewilligte
Verpflichtungs- und Zahlungskredite sperren.
Gesetzliche Ansprüche und im Einzelfall
rechtskräftig zugesicherte Leistungen bleiben
vorbehalten.
6 Werden die Vorgaben nach Absatz 2 verfehlt, so
legt der Bundesrat fest, welcher Betrag zusätzlich
eingespart werden muss. Zu diesem Zweck:
a. beschliesst er zusätzliche Einsparungen in seiner
Zuständigkeit;
b. beantragt er der Bundesversammlung die für
zusätzliche Einsparungen notwendigen
Änderungen von Gesetzen.
7 Der Bundesrat bemisst den Gesamtbetrag der
zusätzlichen Einsparungen so, dass die Vorgaben
mit höchstens zweijähriger Verspätung erreicht
werden können. Die Einsparungen sollen sowohl
bei den Leistungen an Dritte als auch im
bundeseigenen Bereich vorgenommen werden.
8 Die eidgenössischen Räte beschliessen über die
Anträge des Bundesrates in derselben Session und

3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza
dei membri delle Camere può, mediante ordinanza,
prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, per una
durata complessiva non superiore a due anni.
4 Nell’allestimento del preventivo e del piano
finanziario pluriennale nonché nell’esame di progetti
aventi conseguenze di carattere finanziario,
l’Assemblea federale e il Consiglio federale tengono
conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2.
5 Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si
avvale delle possibilità di risparmio a disposizione. A
tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di
pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese
fondate su disposizioni legali e, nei casi specifici, le
prestazioni garantite formalmente.
6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono
raggiunti, il Consiglio federale stabilisce l’importo
supplementare che deve essere risparmiato. A tal
fine:
a. decide i risparmi supplementari di sua competenza;
b. propone all’Assemblea federale le modifiche di
leggi necessarie per la realizzazione di risparmi
supplementari.
7 Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei
risparmi supplementari in modo che gli obiettivi
siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I
risparmi si applicano tanto alle prestazioni in favore
di terzi quanto al settore proprio della
Confederazione.
8 Le Camere federali decidono in merito alle
proposte del Consiglio federale durante la stessa
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9 Übersteigt der Ausgabenüberschuss in einem
späteren Rechnungsjahr erneut 2 Prozent der
Einnahmen, so ist er im jeweils folgenden
Rechnungsjahr auf diesen Zielwert abzubauen.
Wenn die Wirtschaftslage es erfordert, kann die
Bundesversammlung die Frist durch eine
Verordnung um höchstens zwei Jahre erstrecken.
Im Übrigen richtet sich das Vorgehen nach den
Absätzen 4–8.
10 Diese Bestimmung gilt so lange, bis sie durch
verfassungsrechtliche Massnahmen zur Defizitund Verschuldensbegrenzung abgelöst wird.

sessione e pongono in vigore la loro decisione
conformemente all’articolo 165 della Costituzione
federale; esse sono vincolate dall’importo di
risparmio
fissato
dal
Consiglio
federale
conformemente al capoverso 6.
9 Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore,
l’eccedenza di uscite supera nuovamente del 2 per
cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto
a questo tasso nel corso dell’esercizio successivo. Se
la congiuntura economica lo richiede, l’Assemblea
federale può, mediante ordinanza, prorogare il
termine di due anni al massimo. Per il resto, si
applica la procedura di cui ai capoversi 4-8.
10 La presente disposizione resta in vigore sino alla
sua sostituzione tramite misure costituzionali volte a
limitare il disavanzo e l’indebitamento.

13. Übergangsbestimmung zu Art. 128 (Dauer der
Steuererhebung)
Die Befugnis zur Erhebung der direkten
Bundessteuer ist bis Ende 2006 befristet.

13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata
della riscossione dell’imposta)
La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta
decade alla fine del 2006 al più tardi.

14. Übergangsbestimmung zu Art. 130
(Mehrwertsteuer)
1 Bis zum Inkrafttreten eines
Mehrwertsteuergesetzes werden die
Ausführungsbestimmungen durch den Bundesrat
erlassen. Für die Ausführungsbestimmungen gelten
die folgenden Grundsätze:

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta
sul valore aggiunto)
1 Fino all’entrata in vigore della legge concernente
l’imposta sul valore aggiunto, le disposizioni
d’esecuzione sono emanate dal Consiglio federale.
Per le disposizioni d’esecuzione valgono i principi
seguenti:
a. sono assoggettati all’imposta:
1. le forniture di beni e i servizi che un’impresa
effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero
(compreso il consumo proprio),

setzen ihren Erlass nach Artikel 165 der
Verfassung in Kraft; sie sind an den Betrag der
Sparvorhaben des Bundesrates nach Absatz 6
gebunden.

a. Der Steuer unterliegen:
1. die Lieferungen von Gegenständen und die
Dienstleistungen, die ein Unternehmen im Inland
gegen Entgelt ausführt (einschliesslich
Eigenverbrauch);
2. die Einfuhr von Gegenständen.
b. Von der Steuer sind, ohne Anspruch auf
Vorsteuerabzug, ausgenommen:
1. die von der Schweizerischen Post im Rahmen
der reservierten Dienste erbrachten Leistungen mit
Ausnahme der Personenbeförderung;
2. die Leistungen im Bereich des
Gesundheitswesens;
3. die Leistungen im Bereich der Sozialfürsorge
und der sozialen Sicherheit;
4. die Leistungen im Bereich der Erziehung, des
Unterrichts sowie der Kinder- und
Jugendbetreuung;
5. die kulturellen Leistungen;
6. die Versicherungsumsätze;
7. die Umsätze im Bereich des Geld- und
Kapitalverkehrs mit Ausnahme der
Vermögensverwaltung und des Inkassogeschäfts;
8. die Übertragung, die Vermietung auf Dauer
sowie die Verpachtung von Grundstücken;

2. le importazioni di beni;
b. sono esentati dall’imposta, senza diritto alla
deduzione dell’imposta precedente:
1. i servizi forniti dalla Posta Svizzera nell’ambito dei
servizi riservati, escluso il trasporto di persone,
2. i servizi nel settore della sanità,
3. i servizi nel settore dell’assistenza sociale e della
sicurezza sociale,
4. i
servizi
nel
settore
dell’educazione,
dell’insegnamento e della protezione dell’infanzia e
della gioventù,
5. le prestazioni culturali,
6. le operazioni assicurative,
7. le operazioni nel settore del mercato monetario e
del mercato dei capitali, esclusi la gestione
patrimoniale e l’incasso di crediti,
8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e
l’affitto di fondi,

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
9. Wetten, Lotterien und sonstige Glücksspiele;
10. die Leistungen, die Einrichtungen ohne
Gewinnstreben ihren Mitgliedern gegen einen
statutarisch festgesetzten Beitrag erbringen;
11. die Lieferungen von als solchen verwendeten
inländischen amtlichen Wertzeichen. Zur Wahrung
der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung
der Steuererhebung kann die freiwillige
Versteuerung von in diesem Buchstaben genannten
Umsätzen mit Anspruch auf Vorsteuerabzug
zugelassen werden.
c. Von der Steuer sind, mit Anspruch auf
Vorsteuerabzug, befreit:
1. die Ausfuhr von Gegenständen und die ins
Ausland erbrachten Dienstleistungen;
2. die mit der Ausfuhr oder Durchfuhr von
Gegenständen zusammenhängenden
Dienstleistungen.
d. Von der Steuerpflicht für die Umsätze im Inland
sind ausgenommen:
1. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren
Gesamtumsatz von nicht mehr als 75.000 Franken;
2. Unternehmen mit einem jährlichen steuerbaren
Gesamtumsatz von nicht mehr als 250.000
Franken, sofern der Steuerbetrag, nach Abzug der
Vorsteuer, regelmässig 4.000 Franken pro Jahr
nicht übersteigt;
3. Landwirte, Forstwirte und Gärtner, die
ausschliesslich Erzeugnisse aus dem eigenen
Betrieb liefern, sowie Viehhändler;
4. Kunstmaler und Bildhauer für die von ihnen
persönlich hergestellten Kunstwerke. Zur Wahrung
der Wettbewerbsneutralität oder zur Vereinfachung
der Steuererhebung kann die freiwillige
Unterstellung unter die Steuerpflicht mit Anspruch
auf Vorsteuerabzug zugelassen werden.
e. Die Steuer beträgt:
1. 2,0 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr
folgender Gegenstände, die der Bundesrat näher
umschreiben kann:
– Wasser in Leitungen,
– Ess- und Trinkwaren, ausgenommen
alkoholische Getränke,
– Vieh, Geflügel, Fische,
– Getreide,
– Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, lebende
Pflanzen, Stecklinge, Pfropfreiser sowie
Schnittblumen und Zweige, auch zu Sträussen,
Kränzen und dergleichen gebunden,
– Futtermittel, Silagesäuren, Streumittel,
Düngemittel und Pflanzenschutzstoffe,
– Medikamente,
– Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere
Druckerzeugnisse in dem vom Bundesrat zu
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9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi
d’azzardo,
10. i servizi forniti da organismi senza scopo
lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote
stabilite dagli statuti,
11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali
utilizzati come tali. L’imposizione volontaria delle
transazioni menzionate qui sopra con diritto alla
deduzione dell’imposta precedente può essere
autorizzata per salvaguardare la neutralità
concorrenziale o semplificare la riscossione
dell’imposta;
c. sono esentati dall’imposta con diritto alla
deduzione dell’imposta precedente:
1. l’esportazione di beni e i servizi effettuati
all’estero,
2. i servizi connessi all’esportazione e al transito di
beni;
d. non sono assoggettati all’imposta che grava le
transazioni effettuate sul territorio svizzero:
1. le imprese la cui cifra d’affari annuale imponibile
non supera 75 000 franchi,
2. le imprese la cui cifra d’affari annuale imponibile
non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione
dell’imposta precedente, l’importo dell’imposta non
superi regolarmente 4000 franchi all’anno,
3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che
forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla
loro azienda, nonché i mercanti di bestiame,
4. i pittori e gli scultori per le opere d’arte che hanno
creato personalmente. L’assoggettamento fiscale
volontario con diritto alla deduzione dell’imposta
precedente può essere autorizzato per salvaguardare
la neutralità concorrenziale o semplificare la
riscossione dell’imposta;
e. l’imposta ammonta:
1. al 2,0 per cento sulle forniture e l’importazione dei
beni seguenti, che possono essere precisati dal
Consiglio federale:
– acqua trasportata in condotta,
– derrate alimentari solide e liquide, escluse le
bevande alcoliche,
– bestiame, pollame, pesce,
– cereali,
– semenze, tubercoli e cipolle da piantare, piante
vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami,
anche in mazzi, corone e arrangiamenti similari,
– foraggi, acidi destinati all’insilamento, strami,
concimi e preparazioni per la protezione delle piante,
– medicinali,
– giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella
misura stabilita dal Consiglio federale;
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bestimmenden Ausmass;
2. 2,0 Prozent auf den Leistungen der Radio- und
Fernsehanstalten mit Ausnahme derjenigen mit
gewerblichem Charakter;
3. 6,5 Prozent auf den Lieferungen und der Einfuhr
anderer Gegenstände sowie auf allen übrigen der
Steuer unterstellten Leistungen.
f. Die Steuer wird vom Entgelt berechnet; beim
Fehlen eines Entgelts sowie bei der Einfuhr ist der
Wert des Gegenstandes oder der Dienstleistung
massgebend.
g. Die Steuer schuldet:
1. der Steuerpflichtige, der einen steuerbaren
Umsatz bewirkt;
2. der Empfänger von Dienstleistungen, die aus
dem Ausland bezogen werden, sofern deren
Gesamtbetrag jährlich 10.000 Franken übersteigt;
3. der Zollzahlungs- oder Zollmeldepflichtige, der
einen Gegenstand einführt.
h. Der Steuerpflichtige schuldet die Steuer auf
seinem steuerbaren Umsatz; verwendet er die ihm
gelieferten Gegenstände und die ihm erbrachten
Dienstleistungen für steuerbare Umsätze im Inoder Ausland, so kann er in seiner
Steuerabrechnung von der von ihm geschuldeten
Steuer als Vorsteuer abziehen:
1. die von anderen Steuerpflichtigen auf ihn
überwälzte und
2. die auf der Einfuhr von Gegenständen oder auf
dem Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland
entrichtete Steuer;
3. 2,0 Prozent des Preises der Urprodukte, die er
von nicht steuerpflichtigen Unternehmen nach
Buchstabe d Ziffer 3 bezogen hat. Für Ausgaben,
die keinen geschäftlichen Charakter haben, besteht
kein Vor®steuerabzugsrecht.
i. Über die Steuer und die Vorsteuer wird in der
Regel vierteljährlich abgerechnet.
k. Für die Umsatzbesteuerung von Münz- und
Feingold sowie von Gegenständen, die bereits
einer fiskalischen Sonderbelastung unterliegen,
können abweichende Bestimmungen erlassen
werden.
l. Vereinfachungen können angeordnet werden,
wenn sich daraus weder auf die Steuereinnahmen
noch auf die Wettbewerbsverhältnisse in
wesentlichem Ausmass Auswirkungen ergeben und
sofern dadurch die Steuerabrechnung für andere
Steuerpflichtige nicht übermässig erschwert wird.
m. Steuerhinterziehung und Steuergefährdung
werden analog dem übrigen Steuerstrafrecht des
Bundes bestraft.
n. Die in Artikel 7 des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsstrafrecht 8 für die Strafbarkeit der

2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti
radiotelevisivi, escluse quelle di natura commerciale;
3. al 6,5 per cento sulle forniture e l’importazione di
altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati
all’imposta;
f. l’imposta è calcolata sulla controprestazione; se
non vi è controprestazione o se si tratta di
importazione, sul valore del bene o del servizio;
g. l’imposta è dovuta:
1. dal contribuente che effettua una transazione
imponibile,
2. dal destinatario del servizio in provenienza
dall’estero, purché il costo complessivo superi 10 000
franchi all’anno,
3. dalla persona che per l’importazione di un bene è
assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una
dichiarazione in dogana;
h. il contribuente deve l’imposta sulla cifra d’affari
imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono
stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o
all’estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di
imposta precedente:
1. l’imposta che gli è stata addossata da altri
contribuenti e
2. l’imposta pagata al momento dell’importazione dei
beni o dell’acquisizione dei servizi in provenienza
dall’estero,
3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che
ha acquistato da imprese non assoggettate all’imposta
secondo la lettera d numero 3. Le spese che non
hanno un carattere commerciale non danno diritto alla
deduzione dell’imposta precedente;
i. il periodo di conteggio dell’imposta e della
deduzione dell’imposta precedente corrisponde di
norma al trimestre civile;
k. per l’imposizione della cifra d’affari dell’oro
monetato, dell’oro fino, nonché di beni già gravati da
un onere fiscale speciale possono essere emanate
norme derogatorie;
l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non
si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o
sulle condizioni di concorrenza e non provocano
complicazioni eccessive dei conteggi di altri
contribuenti;
m. la sottrazione fiscale e la messa in pericolo
dell’imposta sono punite analogamente a quanto
previsto dall’altro diritto penale fiscale della
Confederazione;
n. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità
delle aziende, prevista nell’articolo 7 della legge

COSTITUZIONE FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
Geschäftsbetriebe vorgesehene Sonderordnung
kann auch auf Fälle angewendet werden, in denen
eine Busse von mehr als 5000 Franken in Betracht
kommt.
2 Während der ersten fünf Jahre nach Einführung
der Mehrwertsteuer werden pro Jahr 5 Prozent des
Ertrages dieser Steuer für die Prämienverbilligung
in der Krankenversicherung zu Gunsten unterer
Einkommensschichten verwendet. Die
Bundesversammlung beschliesst, wie dieser
zweckgebundene Anteil der Mehrwertsteuer nach
Ablauf dieser Frist weiterzuverwenden ist.
3 Für bestimmte im Inland erbrachte
Tourismusleistungen kann der Bund im Gesetz
einen tieferen Satz der Mehrwertsteuer festlegen,
sofern diese Dienstleistungen in erheblichem
Ausmass durch Ausländer konsumiert werden und
die Wettbewerbsfähigkeit es erfordert 9 .
4 Die Befugnis zur Erhebung der Mehrwertsteuer
ist bis Ende 2006 befristet.
15. Übergangsbestimmung zu Art. 131 (Biersteuer)
Die Biersteuer wird bis zum Erlass eines
Bundesgesetzes nach dem bisherigen Recht
erhoben.

57

federale sul diritto penale amministrativo 8 , può
essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di
conto una multa superiore ai 5000 franchi.
2 Durante i primi 5 anni dall’introduzione
dell’imposta sul valore aggiunto, il 5 per cento del
gettito dell’imposta è impiegato ogni anno per ridurre
i premi dell’assicurazione contro le malattie, a favore
delle classi di reddito inferiori. L’Assemblea federale
decide sulla destinazione di tale quota una volta
scaduto detto termine.
3 Per l’imposta sul valore aggiunto relativa a
determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio
svizzero, la Confederazione può stabilire per legge
un’aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano
consumate in larga misura da stranieri e la situazione
concorrenziale lo esiga.
4 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore
aggiunto decade alla fine del 2006.
15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta
sulla birra)
Fino all’emanazione della nuova legge federale,
l’imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto
anteriore.

16. Übergangsbestimmung zu Art. 132
(Kantonsanteil an der Verrechnungssteuer)
Bis zur Neuordnung des Finanzausgleichs unter
den Kantonen beträgt der Kantonsanteil am Ertrag
der Verrechnungssteuer 12 Prozent. Liegt der Satz
der Verrechnungssteuer über 30 Prozent, so beträgt
der Kantonsanteil 10 Prozent.

16. Disposizione transitoria dell’art. 132 (Quota
cantonale di partecipazione all’imposta preventiva)
Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento
della perequazione finanziaria, la quota cantonale di
partecipazione al gettito dell’imposta preventiva è del
12 per cento. Se l’aliquota dell’imposta preventiva è
di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al
10 per cento.

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2000 10

Data dell’entrata in vigore: 1 gennaio 2000.

Schlussbestimmungen des Bundesbeschlusses
vom 18. Dezember 1998
1 Die Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 11 wird
aufgehoben.
2 Die folgenden Bestimmungen der
Bundesverfassung, die in Gesetzesrecht zu
überführen sind, gelten weiter bis zum Inkrafttreten
der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen:

Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre
1998
1 La Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 29 maggio 1874 è abrogata.

omissis

2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale
abrogata che devono essere trasposte a livello di
legge rimangono nondimeno applicabili fino
all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni
legislative:
omissis

