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"La fonction régulatrice des cours 
administratives suprêmes"  

Die Regulierungsfunktion des Schweizerischen 
Bundesgerichts in der 

Verwaltungsrechtsprechung - 

mit Hinweisen auf die kantonale 
Verwaltungsrechtspflege    

Dr. Patrick M. Müller 

Kantonsgericht Luzern 

Kantonsrichter/Mitglied der Geschäftsleitung 



Der Bundesstaat 

Confoederatio Helvetica 
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Der Bund kurz erklärt, 38. Aufl., Bern 2016, S. 10 



System der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit 

in der Schweiz 
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Martin Wirthlin, Rechtsschutz im öffentlichen Recht 

(BGG), Luzern 2006  



Verwaltungsgerichtsbarkeit 

im Bund und in den Kantonen 

4 

Schweizerisches Bundesgericht

Kantonales Verwaltungsgericht Bundesverwaltungsgericht

Rechtsmittelinstanzen auf 

kantonaler Ebene

Verfügung 

kantonale Behörde eidgenössische Behörde

Verfügung



Das schweizerische 

Bundesgericht  
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Rechtsmittel an das 

Bundesgericht 

6 

• Beschwerde in öffentlich-rechtlichen 

Angelegenheiten 
 gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; 

 gegen kantonale Erlasse; 

 betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und 

Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen 

 

• Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 
Gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine 

andere Beschwerde zulässig ist.  
 



Voies de droit au Tribunal 

fédéral 
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• Recours en matière de droit public 
 Contre des décisions prises en vertu du droit public; 

 Contre des lois et actes cantonaux; 

 Au sujet du droit de vote des citoyens ainsi que des élections et 

des votations 

 

• Recours constitutionnel subsidiaire 
 

Contre des décisions de la dernière instance cantonale si aucun autre 

recours n’est admis  
 



Ricorso al tribunale federale 
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• Ricorso in materia di diritto pubblico 
 Contro le decisioni  in materia di diritto pubblico; 

 Contro i decreti cantonali 

 Concernente il diritto politico di voto dei cittadini, le elezioni 

popolari e i voti 

 

• Ricorso sussidiario in materia costituzionale 
Contro le decisioni delle più alte autorità cantonali, se nessun altro 

ricorso è ammissibile 



Entscheidbefugnisse des 

Bundesgerichts  
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http://www.nzz.ch/problematische-kuer-der-richter-in-

der-schweiz-1.4405029(Bild: Reuters) 



Wie übt das Bundesgericht 

seine Entscheidbefugnisse 

aus? 
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https://www.google.ch/search?q=vier+landessprachen+schweiz&biw=1433&bih=757&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi

=2&ved=0ahUKEwiS3dzglfDOAhWBnxQKHbqdDbwQ7AkIQw#imgrc=eqZhWAdcG84GbM%3A 



http://www.fahnenwelt.ch/aufkleber-alle-

kantone-p-58838.html 
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Letztinstanzliche 

Entscheidbefugnisse der 

kantonalen 

Verwaltungsgerichte 

https://www.google.ch/search?q=verwaltungsgericht+z%C3%BCrich&biw=1433&bih=757&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwiYg56qkvDOAhWLWhQKHUvcBJwQ_AUICCgD&dpr=1.34#imgrc=VwAVSKOnazCL3M%3A 

https://www.google.ch/search?q=verwaltungsgericht+z%C3%BCrich&biw=1433&bih=75

7&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYg56qkvDOAhWLWhQKHUvcBJwQ_

AUICCgD&dpr=1.34#tbm=isch&q=verwaltungsgericht+Bern+&imgrc=mXC7dNU6GyvtF

M%3A 



Ein Einblick … 

http://www.digitalkamera-

guide.de/fotografieren/durchs-kaleidoskop-

fotografieren 


