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II–IV Schlussbestimmungen*

II

1 Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 wird aufge-
hoben.

2 Die folgenden Bestimmungen der Bundesverfassung, die in Gesetzesrecht zu überführen 
sind, gelten weiter bis zum Inkrafttreten der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen:
a. Art. 32quater Abs. 6  

Das Hausieren mit geistigen Getränken sowie ihr Verkauf im Umherziehen sind unter-
sagt.

b. Art. 36quinquies Abs. 1 erster Satz, 2 zweiter–letzter Satz und 4 zweiter Satz
1 Der Bund erhebt für die Benützung der Nationalstrassen erster und zweiter Klasse auf 

in- und ausländischen Motorfahrzeugen und Anhängern bis zu einem Gesamtgewicht 
von je 3,5 Tonnen eine jährliche Abgabe von 40 Franken. …

2 … Der Bundesrat kann bestimmte Fahrzeuge von der Abgabe befreien und Sonderre-
gelungen treffen, insbesondere für Fahrten im Grenzbereich. Dadurch dürfen im Aus-
land 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 und überwachen die Einhaltung der 
Vorschriften bei allen Fahrzeugen.

4 … Das Gesetz kann die Abgabe auf weitere Fahrzeugkategorien, die nicht der Schwer-
verkehrsabgabe unterstehen, ausdehnen.

c. Art. 121bis Abs. 1, 2 und Abs. 3 erster und zweiter Satz
1 Beschliesst die Bundesversammlung einen Gegenentwurf, so werden den Stimmberech-

tigten auf dem gleichen Stimmzettel drei Fragen vorgelegt. Jeder Stimmberechtigte 
kann uneingeschränkt erklären:
1. ob er das Volksbegehren dem geltenden Recht vorziehe;
2. ob er den Gegenentwurf dem geltenden Recht vorziehe;
3. welche der beiden Vorlagen in Kraft treten soll, falls Volk und Stände beide Vorlagen 

dem geltenden Recht vorziehen sollten.
2 Das absolute Mehr wird für jede Frage getrennt ermittelt. Unbeantwortete Fragen fal-

len ausser Betracht.
3 Werden sowohl das Volksbegehren als auch der Gegenentwurf angenommen, so ent-

scheidet das Ergebnis der dritten Frage. In Kraft tritt die Vorlage, die bei dieser Frage 
mehr Volks- und mehr Standesstimmen erzielt. …

III

Änderungen der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 werden von der Bundesversammlung 
formal an die neue Bundesverfassung angepasst. Der entsprechende Beschluss untersteht nicht 
dem Referendum.

* Grundlage der vorliegenden Kommentierung bildet der Text von DIETER BIEDERMANN -
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IV

1 Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet.
2 Die Bundesversammlung bestimmt das Inkrafttreten.

II

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.
2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent appli-

cables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes:
a. Art. 32quater, al. 6

 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.
b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e phrase

1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième 
classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques imma-
triculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux 
catégories de véhicules. …

2 … Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour 
les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas 
privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil 
fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les 
véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4  … La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui 

c. Art. 121bis, al. 1, 2 et 3, phrases 1 et 2
1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux élec-

teurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
1.  S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
2.  S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
3.  Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient 

les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans 

réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par 

les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette 
question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons. …

III

nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

IV

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
2
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II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 è abrogata.
2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge 

a.  Art. 32quater cpv. 6

 Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.
b.  Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo

1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, 
una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o 
all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. …

2 … [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni 

privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di 
contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano 
l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

4 … Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati 

c.  Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre 

domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
1.  se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente;
2.  se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3.  quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti 

entrambi al diritto vigente.
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle 

domande lasciate senza risposta.
3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza do-

manda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior 
numero di voti del Popolo e dei Cantoni. …

III

-
no alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il relativo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.

Materialien:

-
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