
 
Zentrum für Rechtsinformation – ZRI 
Centre de l’information juridique – CIJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Tagung des  
Zentrums für Rechtsinformation 

 
3ère journée du  

centre de l’information juridique 
 
 

 
«Benchmarking und Qualitätssicherung von 

Rechtsinformation» 
 

« Benchmarking et assurance de la qualité  
de l’information juridique » 

 
 
 
 

 
Freitag, 7. Juni 2013 

Vendredi, le 7 juin 2013 
 
 
 

Kursaal / Casino Bern 
 



Von Tacitus ist das Zitat «Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen» (Annales 
3.25) überliefert. Seine Aktualität hat nicht nachgelassen. Einen viel diskutierten Aspekt 
stellt heute die Qualität der Gesetzgebung dar: So erschien beispielsweise noch im letzten 
Februar in der NZZ ein Artikel, wonach die Qualität der Gesetzgebung im Sinkflug sei. Bei 
dieser Diskussion wird oft ausser Acht gelassen, dass die Qualität der Gesetzgebung 
nirgends definiert ist und kaum praktikable Instrumente für deren Beurteilung existieren. 
Lässt sich die Qualität der Gesetzgebung dennoch «messen» und welche Massstäbe 
könnten dazu herangezogen werden?  

Das ZRI möchte diese und andere Fragen anlässlich seiner 3. wissenschaftlichen Tagung 
aufgreifen und kritisch beleuchten. Das Thema wird nicht nur aus einer rein juristischen 
Perspektive, sondern auch aus ökonomischer und technischer Sicht untersucht. Ausserdem 
ist es uns eine besondere Freude, dass die Bundeskanzlei aus aktuellem Anlass den 
Entwurf für ein revidiertes Publikationsgesetz vorstellen wird.  
 

Dr. Marius Roth 

 
 
Selon une citation de Tacite « De même que jadis les scandales, les lois sont aujourd'hui 
un fléau. » (Annales 3.25). Cette affirmation reste toujours d’actualité. L’un des aspects 
souvent évoqués actuellement est la qualité de la législation. C’est ainsi que pas plus tard 
qu’en février dernier, la NZZ publiait un article selon lequel la qualité de la législation était 
en chute libre. Dans le cadre de cette discussion, on oublie souvent que la qualité de la 
législation n’est définie nulle part et qu’il n’existe quasiment pas d’instruments efficaces 
pour l’évaluer. Est-il malgré tout possible de « mesurer » la qualité de la législation et quels 
critères pourrait-on utiliser ?  

Voici deux questions parmi d’autres que le CIJ se propose d’aborder de manière critique 
lors de sa 3ème journée scientifique. Le sujet sera évoqué tant d’un point de vue juridique 
que d’un point de vue économique et technique. Par ailleurs, c’est avec grand plaisir que 
nous accueillerons la Chancellerie fédérale qui présentera le projet de révision de la loi sur 
les publications officielles.  
 

Dr. Marius Roth 
 
 

Referierende / Intervenants 
 
Dr. Daniela Ivanov  Mitarbeiterin ZRI / Collaboratrice du CIJ 
 

Prof. Dr. Simon Lüchinger  Assistenzprofessor für Ökonomie, Universität Luzern 
 

Bernard Moll  Stv. Leiter des Kompetenzzentrums für amtliche Veröffentlichungen (KAV), 
Bundeskanzlei, Leiter Redaktion / Chef adjoint du Centre des publications officielles (CPO), 
Chancellerie fédérale, Chef de la rédaction 
 

Michel Moret  Leiter Kompetenzzentrum für amtliche Veröffentlichungen (KAV), Bundes-
kanzlei / Chef du Centre des publications officielles (CPO), Chancellerie fédérale 
 

Dr.  Marius Roth  Direktor ZRI / Directeur CIJ 
 

Prof. Dr. Mark Schelker  Assistenzprofessor für Ökonomie am Schweizerischen Institut für 
Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung, Universität St.Gallen 
 

Marianne Sidler  Juristin, Kompetenzzentrum für amtliche Veröffentlichungen (KAV), 
Bundeskanzlei / Juriste, Centre des publications officielles (CPO), Chancellerie fédérale 
 

Thomas Singer  CEO Sitrox AG 
 

Prof. Dr. Felix Uhlmann  Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Recht-
setzungslehre, Universität Zürich, Leiter des Zentrums für Rechtsetzungslehre 



Programm / Programme 
 

9:45 Begrüssungskaffee / Café de bienvenue 
 

10:15 Begrüssung  

 Accueil des participants  
Dr. Marius Roth 

 

10:30 Inputreferat: Was ist ein «gutes» Gesetz? 

 Exposé introductif : Qu’est-ce qu’une « bonne » loi? 
 Prof. Dr. Felix Uhlmann  

 

11:15 Die Determinanten der Regulierungsaktivität in Schweizer Kantonen. Eine 
empirische Analyse für das 20. Jahrhundert 

 Les déterminantes de la régulation dans les cantons suisses. Une analyse 
empirique pour le 20ème siècle 

 Prof. Dr. Simon Lüchinger / Prof. Dr. Mark Schelker 
 

12.15 Lunch 
 

14:00 Die Revision des Publikationsgesetzes des Bundes  

 La révision de la loi fédérale sur les publications officielles  
 Michel Moret / Bernard Moll / Marianne Sidler 

 

14:40 Die Publizität von Plänen – neuere Entwicklungen  

 La publicité des plans – développements récents 
 Dr. Daniela Ivanov 
 

15:15 Erfrischungspause / Pause rafraîchissante 
 

15:25 Messbarkeit der Qualität von Erlassen aufgrund der Strukturierungs-
information 

 La mesurabilité de la qualité des actes législatifs sur la base de l’information 
structurée 

 Dr. Marius Roth 

 

16:00 Die Qualität juristischer Referenzierung aus technischer Sicht 

 La qualité des renvois juridiques d’un point de vue technique  
 Thomas Singer 

 

16:30 Schlusswort  

 Mot de fin 
 

16:40 Ende der Tagung und Apéritif / Fin de la journée et apéritif 



Tagungsort / Lieu  
Kursaal / Casino Bern 
Kornhausstrasse 3 
3000 Bern 
www.kursaal-bern.ch 

 

Anreise / Arrivée 
Aufgrund Bauarbeiten in der Stadt Bern: Ab Hauptbahnhof Bern Bus Nr. 10, 12, 15 oder 
19 bis Haltestelle «Zytglogge» (oder ein kleiner Spaziergang). Ab Haltestelle 
«Zytglogge» Tram Nr. 9 Richtung «Wankdorf Bahnhof» bis zur Haltestelle «Kursaal». 

Pour cause de travaux dans la ville de Berne : Depuis la gare de Berne bus no 10, 12, 
15 ou 19 jusqu’à l’arrêt « Zytglogge » (ou une petite promenade à pieds). Depuis l’arrêt 
« Zytglogge » tram no 9 en direction de « Wankdorf Bahnhof » jusqu’à l’arrêt 
« Kursaal ». 

 

Sprache / Langue 
Die Referate werden auf Deutsch oder Französisch gehalten. Die Diskussion findet in 
beiden Sprachen (d/f) statt. Die Präsentationen werden stets zweisprachig projiziert. 

Les intervenants parleront en allemand ou en français. La discussion se déroulera dans 
les deux langues. Les présentations seront projetées dans les deux langues. 

 

Anmeldungen / Inscriptions 
Anmeldungen richten Sie bitte per E-Mail an die Adresse: info@zri.ch.  
Bitte geben Sie im E-Mail Name, Vorname, Organisation und Postadresse an. 

Merci d’envoyer votre inscription par mail à l’dresse suivante: info@zri.ch en indiquant 
votre nom et prénom, l’organisation ainsi que l’adresse postale. 

 

Tagungsbeitrag / Frais 
Der Tagungsbeitrag beträgt Fr. 100.- (inkl. Pausen und Mittagessen). Bitte überweisen 
Sie den Betrag vor der Tagung direkt auf folgendes Konto: 

Les frais de participation s’élèvent à CHF 100.- (pauses et lunch inclus). Veuillez verser 
ce montant avant la conférence sur le compte suivant : 
 

PC/CCP 60-300516-3 (IBAN CH67 0900 0000 6030 0516 3) 
Zentrum für Rechtsinformation 
8048 Zürich 

 

Anmeldeschluss / Fin des inscriptions 
24. Mai 2013  

le 24 mai 2013 


