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Übersicht

Die Konferenz der Kantonsregierungen beschloss am 23. Oktober 1998 die Interkanto-
nale Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH). Der Grund für
den Abschluss der Vereinbarung ist die Übernahme der EU-Bauprodukterichtlinie und
der EU-Aufzugsrichtlinie in das schweizerische Recht mit der entsprechenden An-
schlussgesetzgebung. Der Entwurf für ein Bundesgesetz über Bauprodukte wurde am
2. September 1998 zuhanden der Eidgenössischen Räte verabschiedet; die Verordnung
über die Sicherheit von Aufzügen vom 23. Juni 1999 ist seit dem 1.August 1999 in Kraft.

Aus dem Inhalt der beiden EU-Richtlinien ergibt sich die Notwendigkeit des paral-
lelen gesetzgeberischen Handelns von Bund und Kantonen. Einerseits enthalten die
Richtlinien Vorschriften über das Inverkehrbringen von Bauprodukten und Aufzügen,
andererseits legen sie Anforderungen an Bauwerke fest. Das Inverkehrbringen von
Produkten fällt in die Regelungszuständigkeit des Bundes, während die Regelung der
Anforderungen an Bauwerke sowohl Bund als auch Kantone betrifft. Die unterschied-
lichen technischen Vorschriften der Kantone bezüglich Bauwerke behindern teilweise
den Handel zwischen den Kantonen, aber auch zwischen der Schweiz und dem Aus-
land. Eine schrittweise interkantonale Harmonisierung dieser technischen Vorschriften
sowie der Vollzugspraxis ist das Ziel der Vereinbarung und kann deshalb einen wichti-
gen Beitrag zur Vollendung des Binnenmarktes Schweiz leisten.

Die interkantonale Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit der Kantone und um-
schreibt die Aufgaben und Kompetenzen des so genannten «Interkantonalen Organs
Technische Handelshemmnisse». Dieses interkantonale Organ – bestehend aus den
Vertretungen der der Vereinbarung beigetretenen Kantone – ist zuständig für den Erlass
von Vorschriften über Anforderungen an Bauwerke, für den Erlass von Richtlinien
zum Vollzug von Vorschriften über das Inverkehrbringen von Produkten sowie für die
Koordination zwischen den Kantonen und dem Bund. Die vom interkantonalen Organ
erlassenen Vorschriften sind für die Kantone verbindlich. Vorbehalten bleiben die kan-
tonalen und kommunalen Vorschriften über den Orts- und Landschaftsschutz sowie
die Denkmalpflege.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat den Beitritt zur Interkantonalen
Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse. Der Beitritt ist durch Dekret
zu beschliessen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Dekrets über den
Beitritt des Kantons Luzern zur Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau techni-
scher Handelshemmnisse (IVTH), die am 23. Oktober 1998 von der Konferenz der
Kantonsregierungen abgeschlossen worden ist.

I. Überblick

Anlass für den Abschluss einer Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau techni-
scher Handelshemmnisse bildete die Übernahme der so genannten EU-Bauprodukte-
richtlinie und der EU-Aufzugsrichtlinie in das schweizerische Recht. Der Bund hat 
einen Entwurf für ein Bundesgesetz über Bauprodukte erarbeitet, der parallel zu die-
ser Interkantonalen Vereinbarung in die Vernehmlassung gegangen und am 2. Sep-
tember 1998 vom Bundesrat zuhanden der Eidgenössischen Räte verabschiedet wor-
den ist (BBl 1998, S. 5433). Der vorgenannte Gesetzesentwurf und die Interkantonale
Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse sind das Ergebnis einer
engen Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen. Die EU-Aufzugsrichtlinie
wird vom Bund im Rahmen einer Verordnung umgesetzt, die sich u. a. auf das Bundes-
gesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten stützt. Diese
Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen vom 23. Juni 1999 ist seit dem 1.August
1999 in Kraft (AS 1999 II, S. 1875, SR 819.13).

Die Notwendigkeit des parallelen gesetzgeberischen Handelns von Bund und
Kantonen ergibt sich aus dem Inhalt der zu übernehmenden EU-Richtlinien. Diese
Richtlinien enthalten einerseits Vorschriften über das Inverkehrbringen von Baupro-
dukten bzw. Aufzügen, andererseits legen sie Anforderungen an Bauwerke fest. Das
Inverkehrbringen von Produkten fällt gemäss Bundesrecht in die Regelungszustän-
digkeit des Bundes, während die Regelung der Anforderungen an Bauwerke sowohl
den Bund als auch die Kantone betrifft.

Die zu regelnde Materie ist ausgeprägt technischer Natur und befindet sich in 
einem ständigen Wandel. Dies hat die Konferenz der Kantonsregierungen dazu be-
wogen, mit der Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau technischer Handels-
hemmnisse dafür zu sorgen, dass der zukünftige Regelungsbedarf gemeinsam ange-
gangen werden kann. Dadurch ist auch gewährleistet, dass den kantonalen Bedürf-
nissen bei der Umsetzung des internationalen Rechts soweit als möglich Rechnung
getragen werden kann.

Eine Harmonisierung der schweizerischen Vorschriften im Bauprodukte- und
Aufzugsbereich drängt sich auf. Sie ist notwendig, um den schweizerischen Herstel-
lern in Zukunft einen möglichst diskriminierungsfreien Marktzugang zu gewährleis-
ten und damit auch den Produktionsstandort Schweiz in diesem Bereich zu stärken.



Die gesetzgeberischen Massnahmen von Bund und Kantonen werden deshalb im
Hinblick auf allfällige internationale Übereinkommen ergriffen, welche die Schweiz
mit ihren wichtigsten Handelspartnern abschliessen will. Dies setzt jedoch insbeson-
dere im Bauproduktebereich eine transparente und kohärente schweizerische Ge-
setzgebung voraus, die mit dem hier skizzierten Gesetzgebungspaket von Bund und
Kantonen geschaffen werden soll.

Abgesehen vom spezifischen Regelungsbereich des Bauprodukterechts bzw. den
sich daraus ergebenden Anforderungen an Bauwerke, ist die vorliegende interkanto-
nale Vereinbarung als offenes Konkordat konzipiert, um den Kantonen bei Bedarf
ein Instrument in die Hand zu geben, welches eine Harmonisierung und Koordi-
nation der Gesetzgebung in verschiedenen weiteren technischen Bereichen ermög-
lichen soll. In diesem Sinn soll sie zur erleichterten Übernahme und Umsetzung von
zukünftigen internationalen Verpflichtungen im Rahmen des GATT, von bilateralen
Übereinkommen zur Harmonisierung technischer Vorschriften, aber auch für allfäl-
lige, davon unabhängige, interkantonale Harmonisierungsbestrebungen dienen.

Insgesamt wird die interkantonale Vereinbarung das Bestreben der Kantone wir-
kungsvoll unterstützen, zum Abbau technischer Handelshemmnisse zwischen der
Schweiz und dem Ausland sowie zwischen den Kantonen beizutragen.

II. Ausgangslage

1. Handlungsbedarf infolge der Normenvielfalt

Neben dem schrittweisen Abbau der tarifären Handelshemmnisse richtet sich auf
internationaler Ebene das Augenmerk zunehmend auf den Abbau der technischen
(der sog. nicht-tarifären) Handelshemmnisse, die sich u. a. aus unterschiedlichen tech-
nischen Vorschriften und Normen oder deren unterschiedlicher Anwendung im prak-
tischen Vollzug ergeben können.

Solche Vorschriften oder Normen können sehr verschieden sein und einerseits
Regeln für das Produkt selbst, andererseits Anforderungen an den Gegenstand, in
welchen das Produkt eingebaut oder mit welchem es verwendet werden soll, enthal-
ten. Sind die beiden Regelungsbereiche nicht aufeinander abgestimmt, kann dies
dazu führen, dass ein Produkt zwar rechtmässig in Verkehr gesetzt wird, aber nicht für
den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden kann. Ein Beispiel hierfür bilden
die Bauprodukte: Anforderungen an Bauwerke können bewirken, dass Bauprodukte
nicht für Bauwerke verwendet werden können, weil die Produkte nicht mit den Vor-
schriften für Bauwerke vereinbar sind.

In der EU ist dieser Produktebereich deshalb durch die so genannte Bauproduk-
terichtlinie geregelt worden. Technische Vorschriften der Richtlinie und die zukünfti-
gen harmonisierten Normen regeln die Anforderungen an die Bauprodukte selbst,
andere Vorschriften der Richtlinie und Normen regeln die Anforderungen an Bau-
werke, sodass sich insgesamt ein abgestimmtes Vorschriften- und Normenwerk ergibt,
das den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht.
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Will ein schweizerischer Bauproduktehersteller von der Schweiz in den EU-
Raum exportieren, muss er zukünftig die EU-Vorschriften und die entsprechenden
Normen erfüllen. Den Nachweis, dass sein Produkt diesen EU-Anforderungen ent-
spricht, wird er in vielen Fällen nur erbringen können, wenn ihm dies von der EU an-
erkannte Zertifizierungsstellen bestätigen oder wenn er sein Produkt durch eine von
der EU anerkannte Prüfstelle hat prüfen lassen. Die Bauprodukterichtlinie wird be-
wirken, dass Zertifikate und Prüfatteste von EU-Stellen innerhalb der ganzen EU an-
erkannt sein werden und das Produkt demnach – anders als bisher – innerhalb der
ganzen EU nur noch einmal geprüft oder zertifiziert werden muss. Welche Produkte
in welcher Hinsicht davon betroffen sein werden, lässt sich heute noch nicht sagen,
da die betreffenden europäischen Normen noch in Erarbeitung sind. Sie werden die
allgemein formulierte Bauprodukterichtlinie in technischer Hinsicht präzisieren.

Weil das schweizerische Recht im Bauproduktebereich sich vom EU-Recht unter-
scheidet und weil die Schweiz darüber bisher kein Abkommen mit der EU schliessen
konnte, werden schweizerische Zertifizierungs- und Prüfstellen von der EU nicht an-
erkannt. Den Abschluss eines entsprechenden Abkommens mit der Schweiz macht
die EU wiederum davon abhängig, ob die Schweiz über eine mit dem EU-Recht 
mindestens gleichwertige, transparente und kohärente so genannte Referenzgesetz-
gebung verfügt. Dies ist der Grund, warum der Bund ein Bundesgesetz über Bau-
produkte vorbereitet hat.

Damit diese Bundesgesetzgebung über Bauprodukte nicht mit Vorschriften über
Bauwerke unterlaufen werden kann, ist es analog zur Bauprodukterichtlinie notwen-
dig, dass auch die Anforderungen an Bauwerke in einem Mindestmass harmonisiert
werden. Da zu einem grossen Teil die Kantone dafür zuständig sind,Vorschriften über
Bauwerke zu erlassen, haben die Kantonsregierungen sich entschlossen, diese Arbei-
ten im Rahmen eines Konkordats anzugehen, um sicherzustellen, dass in allen Kan-
tonen – soweit notwendig – gleiche Rahmenbedingungen gelten und so die Aufnahme
von Verhandlungen mit der EU über den Bauproduktebereich möglich wird. Diese
Verhandlungen sollen zu einem Abkommen führen, welches schweizerische Herstel-
ler gegenüber ihren europäischen Konkurrenten nicht benachteiligt.

Mit der vorgeschlagenen interkantonalen Vereinbarung können die Kantone ihre
bisherigen Kompetenzen bezüglich der Formulierung von Anforderungen an Gebäude
wahren und gleichzeitig die Arbeiten des Bundes im Hinblick auf die Verhandlungen
mit der EU unterstützen.

III. Status quo in der Schweiz

1. Bund

Der Bund hat mit dem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse vom 
6. Oktober 1995, in Kraft seit dem 1. Juli 1996 (SR 946.51), und mit dem Bundesgesetz
über den Binnenmarkt vom 6. Oktober 1995, in Kraft ebenfalls seit dem 1. Juli 1996
(SR 943.02), Grundlagen für den Abbau technischer Handelshemmnisse zwischen
der Schweiz und dem Ausland bzw. zwischen den Kantonen geschaffen. Darüber hin-
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aus hat der Bund in spezifischen Produktebereichen die Regeln über das Inverkehr-
bringen von Produkten dem internationalen Recht angepasst. Das Gleiche geschieht
nun für den Bereich der Bauprodukte und der Aufzüge (Entwurf des Bundesgesetzes
über Bauprodukte;Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen vom 23. Juni 1999).

Ziel der Bestrebungen des Bundes ist die Vorbereitung auf zukünftige Verhand-
lungen für ein Abkommen mit der EU im Bereich der Bauprodukte und gleichzeitig
auf die kommenden CEN-Bauproduktenormen, die von den schweizerischen Normen-
organisationen übernommen werden. Ein solches Abkommen ist jedoch nur erreich-
bar, wenn die Schweiz über eine der EG-Bauprodukterichtlinie im Wesentlichen ent-
sprechende Gesetzgebung verfügt. Ähnliches gilt für den Bereich der Aufzüge.

Der materielle Handlungsbedarf ergibt sich daraus, dass die beiden genannten
Richtlinien und die dazugehörigen europäisch harmonisierten Normen für Baupro-
dukte und Aufzüge in vielen Fällen bestimmte Prüfungen oder Zertifizierungen vor-
sehen werden. Prüfatteste oder Zertifikate schweizerischer Stellen sind im EWR-
Raum nicht anerkannt. Mit der vom Bund vorgesehenen Gesetzgebung soll in den ge-
nannten Bereichen die Basis für ein Abkommen mit der EU gelegt werden, welches
dazu führt, dass schweizerische Prüf- und Zertifizierungsstellen europäisch anerkannt
werden. Dies wird in vielen Fällen einerseits den schweizerischen Herstellern die 
Exporte ihrer Produkte erleichtern und andererseits den schweizerischen Prüf- und
Zertifizierungsstellen den europäischen Markt öffnen.

2. Kantone

Der Erlass von Vorschriften für Bauwerke ist eine klassische Domäne der Kantone,
auch wenn der Bund via Baunebengesetzgebung zunehmend ebenfalls in diesem 
Bereich tätig geworden ist. In der Regel begnügen sich die Kantone mit generellen
Vorschriften wie etwa, dass Gebäude die Sicherheit gemäss den anerkannten Regeln
der Baukunde erfüllen müssen. In einzelnen Bereichen sind die Vorschriften detail-
lierter.

Bei den Produktevorschriften besteht trotz der gesetzgeberischen Bemühungen
des Bundes noch Raum für kantonale Erlasse. Sei es, weil der Bund (noch) nicht legi-
feriert hat oder weil er es in seiner Gesetzgebung explizit den Kantonen überlässt,
bestimmte Punkte näher festzulegen. In diesen Bereichen können grundsätzlich – be-
wusst oder unbewusst – neue technische Handelshemmnisse aufgebaut werden.

Unterschiedliche Produktevorschriften der Kantone werden durch das Bundes-
gesetz über den Binnenmarkt zwar relativiert. Nach Ansicht der Konferenz der 
Kantonsregierungen ist aber das im Binnenmarktgesetz verankerte Cassis-de-Dijon-
Prinzip* zu wenig geeignet, um den Warenhandel zwischen den Kantonen zu erleich-
tern. Denn der Marktteilnehmer muss aufgrund der Schutzklausel in Artikel 3 des
Binnenmarktgesetzes mindestens potenziell damit rechnen, dass ihm der Markt-
zugang untersagt werden kann. Weiterhin bestehende unterschiedliche kantonale

6

* Prinzip, wonach ein Produkt, welches den in einem Land geltenden Anforderungen entspricht, auch in
andern Ländern vertrieben werden kann.



Vorschriften führen zudem zu einer unübersichtlichen Rechtslage, während die Wirt-
schaftsteilnehmer auf klare, kohärente Rahmenbedingungen angewiesen sind.

Im Übrigen ist verschiedentlich festzustellen, dass der kantonale Vollzug tech-
nischer Vorschriften unterschiedlich gehandhabt wird, was wiederum zu einer Verun-
sicherung der Marktteilnehmer führt und unnötige Kosten verursacht oder sogar 
investitionshemmend wirkt.

Das Konkordat ist die notwendige kantonale Ergänzung zum geplanten Bundes-
gesetz über Bauprodukte. Die Bauprodukterichtlinie der EU, welche das Vorbild für
die Bundesgesetzgebung bildet, sieht in einem gewissen Rahmen eine Harmonisierung
der Anforderungen an Bauwerke vor (vgl. dazu den Anhang zu dieser Botschaft).
Diese Rahmenanforderungen werden erst durch die europäischen Normen präzisiert
werden.

Die Aufzugsrichtlinie ihrerseits bestimmt beispielsweise, dass Aufzüge so zu
bauen sind, dass Quetschgefahren in den Endstellungen des Fahrkorbes ausgeschal-
tet werden, wobei dieses Ziel erreicht sei, wenn sich jenseits der Endstellungen ein
Freiraum oder eine Schutznische befinde. Gemäss dem Bericht einer Arbeitsgruppe
unter dem Vorsitz des Bundesamtes für Aussenwirtschaft impliziert diese Forderung
der Aufzugsrichtlinie, dass die kantonalen Baugesetzgebungen «entsprechende Vor-
schriften über die den Aufzug umgebenden Bauhüllen enthalten», damit eine hin-
reichende Sicherheit erreicht wird.

Es ist nach Auffassung der Konferenz der Kantonsregierungen angezeigt, dass die
Kantone in diesen Fragen ihre traditionelle Rolle weiterhin wahrnehmen können und
die entsprechende Gesetzgebung nicht allein dem Bund überlassen. Diesen Willen
hat die Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregierungen in zwei Beschlüs-
sen klar zum Ausdruck gebracht. Allerdings setzt die Umsetzung dieses politischen
Willens eine gewisse Koordination unter den Kantonen voraus, damit keine Kollisio-
nen mit dem internationalen, besonders dem europäischen und dem eidgenössischen
Recht entstehen. Diese Koordination und die entsprechende Harmonisierung sollen
durch das Konkordat gewährleistet werden.Wegen des aufwendigen Verfahrens hatte
sich der Kanton Luzern in der Konferenz der Kantonsregierungen dem Abschluss 
eines Konkordats zuerst widersetzt und eine bundesrechtliche Lösung bevorzugt.
Nachdem in der Folge aber 21 Kantone den Beitritt zur interkantonalen Verein-
barung erklärt hatten, schloss sich auch der Kanton Luzern in der Konferenz der Kan-
tonsregierungen der Mehrheit der Kantone an.

Eine schrittweise interkantonale Harmonisierung der technischen Vorschriften
und der Vollzugspraxis könnte einen wichtigen Beitrag zur Vollendung des Binnen-
marktes Schweiz leisten. Das Konkordat zum Abbau technischer Handelshemmnisse
soll den Grundstein für eine entsprechende Entwicklung legen.

3. Die Vereinbarung als zweckmässigste Lösung

Es sind zwei Alternativen zum vorgeschlagenen Konkordat denkbar: Einerseits könnte
der Bund im Rahmen des Bundesgesetzes über Bauprodukte auch die gesamten, von
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der EU-Bauprodukterichtlinie vorgesehenen Anforderungen an Bauwerke festlegen.
Dadurch wären die Kompetenzen der Kantone bezüglich Anforderungen an Bau-
werke praktisch nicht mehr relevant. Die Kantonsregierungen vertreten allerdings
die Auffassung, dass dies nicht ohne Änderung der Bundesverfassung möglich wäre.

Anderseits könnte die durch das Bundesgesetz über Bauprodukte notwendig ge-
wordene Rechtsangleichung im Bereich der Anforderungen an Bauwerke durch alle
Kantone je einzeln vorgenommen werden. Da es sich dabei aber um eine sehr tech-
nische, vielfältig verflochtene Materie handelt, scheint auch dieser Weg nicht Erfolg
versprechend.

Die Konferenz der Kantonsregierungen bevorzugt gegenüber diesen beiden 
Alternativen den Abschluss einer interkantonalen Vereinbarung, welche die Rege-
lungsdomänen der Kantone wahrt, gleichzeitig aber einen echten Beitrag zum Abbau
technischer Handelshemmnisse leistet und die Basis für eine Referenzgesetzgebung
für zukünftige Übereinkommen mit Drittstaaten bildet.

IV. Zeitliche Rahmenbedingungen

Die Konferenz der Kantonsregierungen orientierte sich bei ihrer Planung für die Er-
arbeitung des Konkordats an den Terminen betreffend die Umsetzung der EG-Richt-
linie über Aufzüge durch den Bund und insbesondere am Terminplan für den Erlass
eines Bundesgesetzes über Bauprodukte.

Die Aufzugsrichtlinie muss durch die Mitgliedstaaten seit 1. Juli 1999 angewendet
werden, weshalb davon auszugehen ist, dass ab diesem Zeitpunkt in der EU keine mit
der Richtlinie nicht konformen Aufzüge mehr in Verkehr gebracht werden konnten.
Der Bundesrat hat deshalb, wie bereits erwähnt, die Verordnung über die Sicherheit
von Aufzügen auf den 1. August 1999 in Kraft gesetzt.

Im Bauproduktebereich sind die Verhältnisse schwieriger einzuschätzen. Die Bau-
produkterichtlinie der EU gilt seit rund sechs Jahren und ist von den meisten Mit-
gliedstaaten umgesetzt worden. Sie ist zum Teil allerdings erst anwendbar, wenn die
entsprechenden Bauproduktenormen herausgegeben werden. Die Arbeiten haben
sich massiv verzögert. Insgesamt wird allerdings mit gegen 1000 europäischen Bau-
produktenormen gerechnet, die nach und nach die bisherigen europäischen, auch die
schweizerischen, Bauproduktenormen ersetzen werden. Es ist voraussehbar, dass 
ab dem Zeitpunkt des Erscheinens dieser Normen ein Konformitätsbewertungsver-
fahren nach der einschlägigen Richtlinie oder Bauproduktenorm für das Inverkehr-
bringen einer grösseren Anzahl von Bauprodukten in der EU unerlässlich sein wird.

Angesichts dieser Ausgangslage kamen die Vertreter der Kantone und des Bun-
des überein, alles daran zu setzen, die erforderliche Gesetzgebung wenn immer mög-
lich bis zum 1. Juli 1999 zu verabschieden und das Bundesgesetz über die Baupro-
dukte so bald als möglich in Kraft zu setzen. Seitens der Konferenz der Kantons-
regierungen wurde das Konkordat deshalb am 23. Oktober 1998 verabschiedet und
der Wille bekräftigt, das Konkordat parallel zur Bundesgesetzgebung in Kraft treten
zu lassen. Wegen der Verzögerungen in der Behandlung des Bundesgesetzes konnte
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der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht eingehalten werden. In der Annahme,
dass das Bundesgesetz bis Ende 1999 in Kraft gesetzt wird, empfiehlt es sich für die
Kantone, das interne Ratifizierungsverfahren des Konkordats möglichst rasch abzu-
schliessen, damit die parallele Inkraftsetzung von Konkordat und Bundesgesetz noch
gewährleistet werden kann.

V. Beziehungen zu den wichtigsten Handelspartnern

Die Bestrebungen des Bundes und der Kantone zur Harmonisierung der verschiede-
nen Produktebereiche sollen u. a. als Grundlage für die Beseitigung von technischen
Handelshemmnissen im internationalen Handelsverkehr dienen. Im Rahmen der bila-
teralen/sektoriellen Verhandlungen mit der EU hat diese «Vorleistung» der Schweiz
einen Abschluss der Verhandlungen über ein Abkommen über die technischen Han-
delshemmnisse ermöglicht, namentlich in denjenigen Produktebereichen, in welchen
diesseits und jenseits der Grenze identische Produktevorschriften gelten. Dies führte
dazu, dass Produktevorschriften und Konformitätsbewertungen gegenseitig aner-
kannt werden können.

Der Bauproduktebereich konnte nicht in das am 21. Juni 1999 unterzeichnete
Abkommen mit der EU eingeschlossen werden, da in der Schweiz keine harmoni-
sierte Gesetzgebung vorliegt und somit im Zweifelsfall zum Teil eidgenössische Vor-
schriften und 26 unterschiedliche kantonale Gesetzgebungen anwendbar sind, denen
seitens der EU lediglich ein Referenzerlass (Bauprodukterichtlinie) gegenübersteht.

Umgekehrt war es nicht möglich, mit der EU im nicht-harmonisierten Bereich
das Cassis-de-Dijon-Prinzip bilateral zu verhandeln, da dies bereits im Rahmen der
EWR-Verhandlungen auf erheblichen Widerstand bei den Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft gestossen ist. Folglich bedarf es für den Abschluss von internationalen
Übereinkommen einer harmonisierten schweizerischen Rechtsgrundlage. Letzteres
dürfte auch für Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung von technischen Vor-
schriften, Zertifikaten und Prüfresultaten mit anderen GATT/WTO-Mitgliedstaaten
gelten.

Dass solche Abkommen wünschbar wären, ergibt sich daraus, dass nach inoffi-
ziellen Schätzungen der Export von schweizerischen Bauprodukten mehrere hundert
Millionen Franken ausmachen dürfte.

VI. Verfassungsrechtliche Aspekte

1. Zuständigkeitsfragen

Der Bund hat im Rahmen von Artikel 31bis Absatz 2 der Bundesverfassung die Kom-
petenz, das Inverkehrbringen von Produkten zu regeln. Er hat von dieser Kompetenz
etwa bei der Novellierung des Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen
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Einrichtungen und Geräten (STEG) und anderen produktespezifischen Erlassen Ge-
brauch gemacht, welche er, insbesondere im Rahmen des Swisslexprogramms, wei-
testgehend an die entsprechenden Vorschriften der europäischen Gemeinschaften
angepasst hat. Die Kantone sind in diesen Bereichen hauptsächlich beim Vollzug der
Bundesvorschriften gefordert.

Namentlich im Bereich der Bauprodukte fordert die Anpassung an internationa-
les Recht auch eine Harmonisierung der Anforderungen an Bauwerke, ein – mindes-
tens teilweise – kantonaler Zuständigkeitsbereich. Im Hinblick auf die Erarbeitung
des Bundesgesetzes über Bauprodukte vertrat der Bund allerdings die Meinung, dass
er auch die Kompetenz habe, baupolizeiliche Anforderungen an Bauwerke festzu-
legen.

In dieser Frage einigte sich die Konferenz der Kantonsregierungen mit dem Bund
nach längeren Diskussionen auf einen pragmatischen Lösungsansatz. Dieser besteht
darin, keine Veränderungen an den bestehenden Regelungsdomänen Bund/Kantone
vorzunehmen, sondern vielmehr das zu rezipierende ausländische Recht auf der Stufe
Bund und Kantone gemeinsam umzusetzen. Dabei werden die angestammten Rege-
lungsdomänen respektiert.

Damit wird es dem Bund überlassen bleiben, die notwendigen Vorschriften be-
treffend das Inverkehrbringen von Bauprodukten zu erlassen. Soweit das internatio-
nale Recht auch eine Harmonisierung der Anforderungen an Gebäude erfordert, soll
die entsprechende Gesetzgebung gemäss der heutigen Zuständigkeitspraxis erlassen
werden. Das bedeutet, dass der Bund vor allem im Gebiet des Umwelt- und des Ge-
wässerschutzes die nötigen Anpassungen vornimmt, die Kantone diejenigen in den
ihnen heute zukommenden Regelungsbereichen.

2. Verfassungsmässigkeit des Konkordates

Die herrschende Lehre vertritt gestützt auf Artikel 6 Absatz 2b und c der geltenden
Bundesverfassung die Meinung, dass interkantonalen Organen keine Kompetenz
zum Erlass von Primärnormen eingeräumt werden dürfe. Als zulässig erachtet wird
hingegen die Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen im Bereich des Vollzugs
und in technischen und sekundären Belangen.

Das vorliegende Konkordat befasst sich inhaltlich mit technischen Aspekten, wel-
che bereits durch internationale Erlasse oder Normen, beispielsweise durch die Bau-
produkterichtlinie der EU und die daraus sich ergebenden europäisch harmonisier-
ten Normen, weitgehend geregelt werden. Der hauptsächliche Handlungsbedarf wird
sich aus den zu erwartenden harmonisierten Normen ergeben, welche die Bestim-
mungen der Bauprodukterichtlinie auf sekundärer Stufe präzisieren werden. Der 
Tätigkeits- und Kompetenzrahmen des Interkantonalen Organs Technische Handels-
hemmnisse ist deshalb beschränkt. Im Wesentlichen besteht seine Hauptaufgabe darin,
dafür zu sorgen, dass der den Kantonen zustehende Spielraum effizient wahrgenom-
men werden kann und gleichzeitig die internationalen Verpflichtungen der Schweiz
sowie die Bundesgesetzgebung über das Inverkehrbringen von Bauprodukten oder
Liften nicht unterlaufen werden.
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Die vom Interkantonalen Organ zu regelnde technische Materie ist bisher über-
wiegend in kantonalen Verordnungen enthalten. Soweit der Bund für die Regelung
von Anforderungen an Bauwerke zuständig ist, räumt der Entwurf für das Bundesge-
setz über Bauprodukte dem Bundesrat die Kompetenz ein, diese Bestimmungen auf
Verordnungsstufe zu erlassen. Es kann damit festgehalten werden, dass dem Inter-
kantonalen Organ im Wesentlichen Kompetenzen übertragen werden, die üblicher-
weise auf Verordnungsebene geregelt sind.

Angesichts dieser Ausgangslage erachtet die Konferenz der Kantonsregierungen
die Verfassungsmässigkeit des vorliegenden Konkordats als gegeben.

VII. Die Interkantonale Vereinbarung zum Abbau
technischer Handelshemmnisse

1. Allgemeine Zielsetzung

Diese Vereinbarung soll in erster Linie eine Grundlage für Verhandlungen mit den
Wirtschaftspartnern der Schweiz und damit die Basis für den Abschluss von Über-
einkommen über die Beseitigung technischer Handelshemmnisse bilden. In diesem
Zusammenhang stehen sicherlich Übereinkommen mit der EU im Vordergrund.
Nicht auszuschliessen ist aber, dass in der Zukunft das Konkordat auch die Referenz-
basis für Abkommen über den internationalen Warenverkehr mit anderen GATT/
WTO-Mitgliedstaaten bilden könnte. Die Vereinbarung zielt aber auch auf den Ab-
bau technischer Handelshemmnisse zwischen den Kantonen.

Insgesamt handelt es sich bei dieser Materie hauptsächlich um technische Fragen
von ausserordentlicher Komplexität. Dies rechtfertigt es, die für die Kantone rele-
vanten Fragen zentral zu lösen und damit auch zu einer Entlastung der kantonalen und
der kommunalen Verwaltungen beizutragen. Die sukzessive Anpassung an das aus-
ländische Recht und erst recht die Vielzahl der künftigen EU-Bauproduktenormen,
welche in Teilbereichen erst die Anforderungen an Bauwerke definitiv präzisieren
werden, erfordern ein koordiniertes, kohärentes Herangehen an die sich stellenden
Fragen. Dies wäre nur bedingt gewährleistet, wenn jeder Kanton diese Arbeiten für
sich erledigen würde.

Selbstverständlich müssen die (inter-)kantonalen Massnahmen zur Beseitigung
der technischen Handelshemmnisse in engster Zusammenarbeit mit dem Bund gere-
gelt werden. Der Bund ist unbestrittenermassen dafür zuständig, das Inverkehrbrin-
gen von Produkten zu regeln und diesbezügliche technische Vorschriften zu erlassen.
Andererseits haben aber regelmässig die Kantone solche Vorschriften zu vollziehen
oder im Rahmen ihrer originären Gesetzgebungskompetenz zu beachten und sind
dazu angehalten, kein der Bundesgesetzgebung zuwiderlaufendes kantonales Recht
zu erlassen.

11



2. Zu den einzelnen Bestimmungen der Interkantonalen 
Vereinbarung

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Inhalt
Der Zweckartikel hält in Absatz 1 das generelle Hauptanliegen des Konkordats fest,
nämlich den Abbau technischer Handelshemmnisse zwischen der Schweiz und dem
Ausland, aber auch zwischen den Kantonen. Absatz 2 befasst sich mit dem Inhalt der
Interkantonalen Vereinbarung. Diese regelt einmal die Zusammenarbeit der Kantone
(Unterabsatz a). Unterabsatz b weist darauf hin, dass im Rahmen des Konkordats 
ein so genanntes «Interkantonales Organ Technische Handelshemmnisse» geschaffen
werden soll, dem gewisse kantonale Kompetenzen delegiert werden.

Art. 2 Begriffe
Artikel 2 Unterabsatz a legt zunächst den Begriff «Technische Handelshemmnisse»
fest. Die Definition entspricht Artikel 3a des Bundesgesetzes über die technischen
Handelshemmnisse (THG) vom 6. Oktober 1995. Die Übernahme dieser Definition
aus dem Bundesgesetz rechtfertigt sich aufgrund des Willens von Bund und Kantonen,
die Beseitigung technischer Handelshemmnisse gemeinsam und in enger Zusammen-
arbeit voranzutreiben und eine – auch terminologisch kohärente – Referenzgesetz-
gebung zu erarbeiten. Eine abweichende Begriffsdefinition könnte diesen Bestrebun-
gen hinderlich sein. Mit dem Begriff «grenzüberschreitend» sind im vorliegenden Zu-
sammenhang auch die schweizerischen Binnengrenzen angesprochen.

Aufgrund der gleichen Überlegungen umschreiben Artikel 2 Unterabsätze b 
und c – wiederum unter Rückgriff auf das THG – den Begriff der «technischen Vor-
schriften» bzw. der «technischen Normen». Diese Definitionen entsprechen Artikel 3
Unterabsätze b und c THG.

2. Abschnitt: Interkantonales Organ

Art. 3 Organisation
Artikel 3 Absatz 1 legt zunächst fest, dass für den Vollzug der Interkantonalen Ver-
einbarung das Interkantonale Organ Technische Handelshemmnisse gebildet wird,
welches sich gemäss Absatz 2 aus je einem Mitglied der Kantonsregierungen der an
der Vereinbarung teilnehmenden Kantone zusammensetzt. Die Wahl dieses Mitglieds
wird den Kantonen überlassen.

Artikel 3 Absatz 3 gibt dem Interkantonalen Organ die Kompetenz, seine Arbeit
im Rahmen der Interkantonalen Vereinbarung zu organisieren und hierfür allenfalls
einen leitenden Ausschuss, ein ständiges oder nicht ständiges Sekretariat bzw. ständige
oder nicht ständige Fachkommissionen zu bezeichnen. Es wird sich zeigen müssen, ob
die Vorbereitung der Geschäfte und allenfalls der Vollzug des Konkordats einer be-
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reits bestehenden interkantonalen Instanz zu übertragen sind oder ob hierfür eine
spezifische Einrichtung vorgesehen werden soll. In Betracht fallen beispielsweise das
Sekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen oder dasjenige einer Fachdirek-
torenkonferenz.

Ein Organisationsreglement gemäss Artikel 3 Absatz 3 soll die Aufgaben und
Kompetenzen des Leitenden Ausschusses, des Sekretariats und allfälliger Fachkom-
missionen klar umschreiben. Im Rahmen des Organisationsreglements wird sicher-
lich auch die Zusammenarbeit mit den zuständigen Bundesstellen auf Fachexperten-
ebene zu regeln sein.

Art. 4 Aufgaben und Kompetenzen
Artikel 4 führt die wichtigsten Aufgaben und Kompetenzen des Interkantonalen
Organs auf. Die Unterabsätze a–c werden nachstehend bei den entsprechenden Arti-
keln 6–9 erläutert. Unterabsatz d: Da Massnahmen zum Abbau technischer Handels-
hemmnisse regelmässig sowohl binnen- wie auch aussenwirtschaftliche Auswirkungen
haben und zudem im Bereich der Anforderungen an Bauwerke mannigfaltige Ab-
grenzungsschwierigkeiten bestehen, ist eine Zusammenarbeit mit dem Bund unab-
dingbar. Das Interkantonale Organ soll deshalb in seinen Zuständigkeitsbereichen in
Vertretung der Kantone deren Interessen gegenüber dem Bund wahren und mit diesem
zusammenarbeiten.

Art. 5 Beschlussfassung
Artikel 5 lehnt sich im Wesentlichen an die entsprechenden Bestimmungen der Ver-
einbarung über die Konferenz der Kantonsregierungen vom 8. Oktober 1993 an.

3. Abschnitt: Interkantonale Vorschriften betreffend Anforderungen
an Bauwerke

Art. 6 Grundsätze
Diese Kompetenz des Interkantonalen Organs erlaubt es, die kantonalen Anforde-
rungen an Gebäude so zu harmonisieren, dass diese nicht die Bundesgesetzgebung
(und damit die allfälligen internationalen Verpflichtungen der Schweiz) über das Inver-
kehrbringen von Bauprodukten oder Aufzügen unterlaufen. Letzteres kann nament-
lich dann der Fall sein, wenn auf kantonaler Ebene statt eines Verweises auf den
Stand der Technik spezifische Anforderungen an Bauwerke gestellt werden, welche
die Verwendung von bundesrechtskonformen Bauprodukten oder Aufzügen verun-
möglichen. Die Vorschriften des Interkantonalen Organs werden sich – soweit über-
haupt kantonale Regelungsdomänen betroffen sind – im Wesentlichen an den durch
den Anhang 1 der Bauprodukterichtlinie der EU vorgegebenen Rahmen halten (vgl.
dazu die Beilage 1 zu dieser Botschaft, S. 22 f.).

Die in Absatz 2 enthaltene Bestimmung weist das Interkantonale Organ an, inter-
national harmonisierte Normen zu berücksichtigen, soweit dies – gemäss Absatz 1 –
zum Abbau technischer Handelshemmnisse notwendig ist. Der Vorbehalt bezüglich
geografischer, klimatischer oder lebensgewohnheitlicher Art stützt sich auf einen ent-
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sprechenden Artikel der Bauprodukterichtlinie der EU (Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie).
Dessen Bedeutung wird sich erst zeigen, wenn die im Rahmen der EU-Bauprodukte-
richtlinie zu erarbeitenden europäisch harmonisierten Normen erscheinen werden.
Diese werden im Wesentlichen aufzeigen, welcher Spielraum bei der Handhabung
einerseits der gesetzlichen Vorschriften, andererseits bezüglich der Anwendung die-
ser Normen bestehen wird. Eine Liste der in Europa bzw. in der Schweiz vorkom-
menden Unterschiede geografischer, klimatischer oder lebensgewohnheitlicher Art
kann deshalb zurzeit nicht erstellt werden.

Es wird an den Kantonen liegen, diese Überlegungen in den Entscheidungspro-
zess des Interkantonalen Organs einzubringen. Dieses wird für die Kantone verbind-
lich darüber entscheiden, wie weit bestehende Spielräume genutzt werden können.

4. Abschnitt: Richtlinien zum kantonalen Vollzug von Bundes-
vorschriften über das Inverkehrbringen von Produkten

Art. 7 Grundsätze
Soweit der Bund das Inverkehrbringen von Produkten bereits geregelt hat, hat er 
regelmässig den Kantonen gewisse Vollzugsaufgaben delegiert. Dieser Vollzug wird
in gewissen Bereichen von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt, was den
Warenverkehr erheblich beeinträchtigen kann. Für solche Fälle soll die Interkanto-
nale Vereinbarung eine Grundlage bilden, die es erlaubt, den Vollzug mittels Richt-
linien interkantonal soweit als möglich zu harmonisieren; allerdings erst auf Antrag
der Kantone oder des leitenden Ausschusses.

Art. 8 Richtlinien im Bereich des Inverkehrbringens von Bauprodukten
Sollte der Bund im geplanten Bundesgesetz über Bauprodukte den Kantonen eben-
falls Vollzugsaufgaben zuweisen, soll demgegenüber die Interkantonale Vereinba-
rung von Beginn weg als Basis dienen, diesen Vollzug mittels Richtlinien zu harmoni-
sieren. Es braucht dazu also keinen Antrag der Kantone. Artikel 8 zählt einige Ge-
sichtspunkte auf, welche im Rahmen des Vollzugs des Bundesrechts betreffend Bau-
produkte von Belang sein könnten.

5. Abschnitt: Interkantonale Vorschriften über das Inverkehrbringen
von Produkten

Art. 9 Grundsätze
Diese Bestimmung kann im Sinne einer Ausnahme dann Anwendung finden, wenn
einerseits der Bund seine Kompetenz im Rahmen von Artikel 31bis Absatz 2 BV
(noch) nicht ausgeschöpft hat und ein Handlungsbedarf besteht, welchen das im
Binnenmarktgesetz festgelegte Cassis-de-Dijon-Prinzip nicht oder nicht genügend
abdeckt. Es sollen aber keine Kompetenzen des Interkantonalen Organs begründet
werden, soweit bereits gemeinsame/harmonisierte Regelungen und ein entsprechen-
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der funktionierender Vollzug bestehen, sei es auf der Stufe des Bundes, sei es auf inter-
kantonaler Ebene. In denjenigen Bereichen, wo die Kantone allerdings nur zu einer
punktuellen Harmonisierung geschritten sind, ohne dabei umfassende harmonisierte
Rechtsregeln zu erlassen, soll es gestützt auf diesen Kompetenzartikel möglich sein,
das Inverkehrbringen von Produkten im Rahmen dieser Interkantonalen Verein-
barung zu harmonisieren.

Die Notwendigkeit für den Erlass solcher Vorschriften kann sich dann ergeben,
wenn im internationalen Verkehr harmonisierte Vorschriften und Normen bestehen
und sich der Schweizer Hersteller dazu gezwungen sähe, seine Produkte entweder
nach unterschiedlichen kantonalen oder nach der harmonisierten ausländischen Vor-
schrift herzustellen. Des Weitern kann sich die Notwendigkeit der Harmonisierung
auch dann ergeben, wenn ein nicht unerhebliches Aussenhandelsvolumen zwischen der
Schweiz und einem Drittland-Partner besteht und eine Harmonisierung der diesbezüg-
lichen Produktevorschriften dazu geeignet ist, den Export von Waren mit Schweizer
Ursprung zu vereinfachen.

Die gemäss den Artikeln 6, 7, 8 und 9 erlassenen Vorschriften und Richtlinien sind
für die Kantone verbindlich. Grundsätzlich handelt es sich dabei um Vorschriften und
Richtlinien ausgeprägt technischer Natur, die zudem – insbesondere was die An-
forderungen an Bauwerke betrifft – im Wesentlichen internationale Regelungen auf 
die Ebene der Kantone umsetzen. Ziel ist immer die Rechtsangleichung im Bereich
technischer Vorschriften. Von daher ist dem Interkantonalen Organ ein relativ enger
Spielraum gegeben. Es hat aber dafür besorgt zu sein, dass diese internationalen Vor-
gaben auf kantonaler Ebene koordiniert umgesetzt werden. Gerade im Bereich der
Anforderungen an Bauwerke wird es in der Regel den Kantonen lediglich einen Rah-
men vorgeben, den diese nicht überschreiten dürfen, um nicht die internationalen
Vorgaben und allenfalls das Bundesrecht zu unterlaufen. Mit diesem Vorgehen kann
eine genügende Basis für eine kantonale Referenzgesetzgebung im Hinblick auf Ab-
kommen mit Drittstaaten erreicht werden.

6. Abschnitt: Finanzen

Art. 10 Verteilung der Kosten
Diese Bestimmung entspricht der entsprechenden Regelung in der Vereinbarung
über die Konferenz der Kantonsregierungen vom 8. Oktober 1993.

Die entstehenden Kosten abzuschätzen ist im Bereich der technischen Handels-
hemmnisse äusserst schwierig, da es sich dabei um einen überaus vielfältigen Bereich
handelt. Geht man davon aus, dass interessierte Dritte im Rahmen der Fachkom-
missionen ihre Aufwendungen selbst tragen, werden im Wesentlichen Kosten für das
Sekretariat und allenfalls für externe Sachbearbeitung in Spezialfragen anfallen. Die
jährlichen Kosten dürften sich aus heutiger Sicht demnach in einem Bereich zwischen
50 000 und 100 000 Franken bewegen. Neuere Entwicklungen im Bereich New Public
Management könnten allerdings dazu führen, dass die für die Vorbereitung von Sach-
geschäften beigezogenen Fachleute der kantonalen Verwaltungen entschädigt wer-
den müssten. Der entsprechende Aufwand ist zurzeit nicht abschätzbar. Es wird Auf-
gabe des Interkantonalen Organs sein, dafür entsprechende Regelungen zu treffen.
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7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 11 Publikation der Vorschriften und Richtlinien
Um dem Ziel einer transparenten und kohärenten Referenzgesetzgebung gerecht zu
werden, verpflichten sich die Kantone, die Vorschriften und Richtlinien des Interkan-
tonalen Organs entsprechend ihren kantonalen Vorschriften und Möglichkeiten zu
publizieren.

Art. 13 Inkrafttreten
Die Bestimmung entspricht jener in der Interkantonalen Vereinbarung über das öf-
fentliche Beschaffungswesen.

VIII. Beitrittsverfahren

Gemäss § 50 der Staatsverfassung beschliesst der Grosse Rat mit Dekret den Beitritt
zu Konkordaten, soweit nicht der Regierungsrat durch Gesetz oder Dekret als zu-
ständig erklärt wird. Ferner sieht § 39 Absatz 1 der Staatsverfassung vor, dass Kon-
kordate der Volksabstimmung unterliegen, wenn das fakultative Volksreferendum
zustande kommt oder wenn der Grosse Rat die Vorlage von sich aus der Volks-
abstimmung unterstellt. Da weder ein Gesetz noch ein Dekret den Regierungsrat als
zuständig erklärt, den Beitritt zur vorliegenden interkantonalen Vereinbarung zum
Abbau technischer Handelshemmnisse zu beschliessen, hat der Grosse Rat mit De-
kret den Beitritt zu diesem Konkordat zu beschliessen.

Der Beitritt kann nur gesamtheitlich und ohne Vorbehalt erfolgen. Änderungen
oder Ergänzungen des vorliegenden Vereinbarungstextes sind also nicht möglich.

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
dem Entwurf eines Dekrets über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zum
Abbau technischer Handelshemmnisse zuzustimmen.

Luzern, 28. September 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Dekret
über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung
zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH)
vom 23. Oktober 1998 

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 50 der Staatsverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 28. September 1999,

beschliesst:

1. Der Kanton Luzern tritt der Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau 
technischer Handelshemmnisse (IVTH) vom 23. Oktober 1998 bei.

2. Das Dekret ist mit dem Vereinbarungstext zu veröffentlichen. Es unterliegt dem
fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf



Interkantonale Vereinbarung
zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH)

vom 23. Oktober 1998*

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck und Inhalt
1 Die vorliegende Vereinbarung wird zu dem Zwecke geschlossen, technische 
Handelshemmnisse, die zwischen der Schweiz und dem Ausland oder zwischen den
Kantonen bestehen, abzubauen.

2 Die Vereinbarung regelt:
a. die Zusammenarbeit der Kantone;
b. die Organisation des Interkantonalen Organs Technische Handelshemmnisse

(Interkantonales Organ) sowie dessen Aufgaben und Kompetenzen;
c. die Finanzierung der Tätigkeit des Interkantonalen Organs.

Art. 2 Begriffe

Im Sinne dieser Vereinbarung gelten als:
a. Technische Handelshemmnisse: Behinderungen des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs von Produkten aufgrund unterschiedlicher technischer Vorschriften oder
Normen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendung solcher Vorschriften oder
Normen oder aufgrund der Nichtanerkennung insbesondere von Prüfungen,
Konformitätsbewertungen, Anmeldungen oder Zulassungen1;

b. Technische Vorschriften: Rechtsverbindliche Regeln, deren Einhaltung die Vor-
aussetzung bildet, damit Produkte angeboten, in Verkehr gebracht, in Betrieb
genommen, verwendet oder entsorgt werden dürfen, insbesondere Regeln
hinsichtlich:
1. der Beschaffenheit, der Eigenschaften, der Verpackung, der Beschriftung

oder des Konformitätszeichens von Produkten;
2. der Herstellung, des Transportes oder der Lagerung von Produkten;
3. der Prüfung, der Konformitätsbewertung, der Anmeldung, der Zulassung

oder des Verfahrens zur Erlangung des Konformitätszeichens.2

Anhang 

* Die Vereinbarung wurde durch die Konferenz der Kantonsregierungen am 23. Oktober 1998 
in Bern beschlossen.

1 Art. 3 lit. a des Bundesgesetzes über technische Handelshemmnisse (THG) vom 6. Oktober 1995, 
in Kraft seit 1. Juli 1996; SR 946.51

2 Art. 3 lit. b THG



c. Technische Normen: Nicht rechtsverbindliche, durch normenschaffende
Organisationen aufgestellte Regeln, Leitlinien oder Merkmale, welche insbeson-
dere die Herstellung, die Beschaffenheit, die Eigenschaften, die Verpackung
oder die Beschriftung von Produkten oder die Prüfung oder die Konformitäts-
bewertungen betreffen.3

2. Abschnitt: Interkantonales Organ

Art. 3 Organisation
1 Für den Vollzug der vorliegenden Vereinbarung wird ein Interkantonales Organ
Technische Handelshemmnisse gebildet, das sich mittels einer Geschäftsordnung
selbst organisiert.

2 Jede Kantonsregierung der an der Vereinbarung teilnehmenden Kantone delegiert
aus ihrer Mitte ein Mitglied in dieses Interkantonale Organ.

3 Das Interkantonale Organ kann für die Vorbereitung und den Vollzug seiner 
Geschäfte
a. einen leitenden Ausschuss,
b. ein ständiges oder nichtständiges Sekretariat,
c. ständige oder nichtständige Fachkommissionen
bezeichnen. Es regelt deren Aufgaben und Kompetenzen in einem Organisations-
reglement.

Art. 4 Aufgaben und Kompetenzen

Das Interkantonale Organ ist insbesondere zuständig für:
a. den Erlass von Vorschriften bezüglich Anforderungen an Bauwerke (Art. 6);
b. den Erlass von Richtlinien zum Vollzug von Vorschriften über das Inverkehr-

bringen von Produkten (Art. 7 und 8);
c. den Erlass von Vorschriften über das Inverkehrbringen von Produkten (Art. 9);
d. die Koordination seiner Tätigkeit mit dem Bund.

Art. 5 Beschlussfassung
1 Das Interkantonale Organ fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von 
18 Stimmen.

2 Jedes Mitglied hat eine Stimme.

3 Das Weitere regelt das Interkantonale Organ in seiner Geschäftsordnung.
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3. Abschnitt: Interkantonale Vorschriften betreffend
Anforderungen an Bauwerke

Art. 6 Grundsätze
1 Das Interkantonale Organ erlässt Vorschriften über Anforderungen an Bauwerke,
soweit der Erlass dieser Vorschriften nicht in den Kompetenzbereich des Bundes
fällt und es sich zum Abbau technischer Handelshemmnisse als notwendig erweist.

2 Es berücksichtigt international harmonisierte Normen. Unterschiedlichen Be-
dingungen der Kantone und Gemeinden geographischer, klimatischer oder lebens-
gewohnheitlicher Art sowie unterschiedlichen Schutzniveaus kann jedoch Rechnung
getragen werden.

3 Diese Vorschriften sind für die Kantone verbindlich.

4 Vorbehalten bleiben die kantonalen oder kommunalen Vorschriften über den 
Orts- und Landschaftsschutz sowie die Denkmalpflege.

4. Abschnitt: Richtlinien zum kantonalen Vollzug
von Bundesvorschriften über das Inverkehrbringen
von Produkten

Art. 7 Grundsätze
1 Das Interkantonale Organ erlässt auf Antrag eines Kantons oder des leitenden Aus-
schusses Richtlinien zur Harmonisierung des Vollzugs von Vorschriften über das In-
verkehrbringen von Produkten, soweit der Bund diesen den Kantonen übertragen hat.

2 Diese Richtlinien sind für die Kantone verbindlich.

Art. 8 Richtlinien im Bereich des Inverkehrbringens von Bauprodukten
1 Das Interkantonale Organ kann Vollzugsrichtlinien im Bereich des Inverkehr-
bringens von Bauprodukten erlassen, insbesondere hinsichtlich:
a. der Produkte, die in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit nur eine unter-

geordnete Rolle spielen4;
b. Produkten, die nur für einen einzelnen spezifischen Anwendungsfall vorgesehen

sind.5

2 Diese Vollzugsrichtlinien sind für die Kantone verbindlich.
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4 Art. 4 Ziff. 5 der Bauprodukterichtlinie (Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten der EU über 
Bauprodukte; Abl. Nr. L 40 vom 12.2.1989, S. 12. Geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des
Rates vom 22.7.1993. (Abl. Nr. L 220 vom 30.8.1993, S.1. Der Text der Richtlinie kann bei der 
Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern, oder beim Schweizerischen Informa-
tionszentrum für technische Regeln, switec, Mühlebachstr. 54, 8008 Zürich, bezogen werden.)

5 Protokollerklärung Nr. 2 zur Bauprodukterichtlinie.



5. Abschnitt: Interkantonale Vorschriften über das
Inverkehrbringen von Produkten

Art. 9 Grundsätze
1 Das Interkantonale Organ erlässt Vorschriften über das Inverkehrbringen von 
Produkten, soweit der Bund nicht zuständig ist oder er keine Regelungen erlassen
hat und es sich zum Abbau technischer Handelshemmnisse zwischen den Kantonen
oder zwischen den Kantonen und dem Ausland als notwendig erweist.

2 Es kann dabei auf international harmonisierte technische Normen verweisen.

3 Diese Vorschriften sind für die Kantone verbindlich.

6. Abschnitt: Finanzen

Art. 10 Verteilung der Kosten

Die Kosten der Tätigkeit des Interkantonalen Organs, seines Sekretariats und der
Fachkommissionen werden von den an der Vereinbarung teilnehmenden Kantonen
entsprechend ihrer Einwohnerzahl anteilsmässig getragen.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 11 Publikation der Vorschriften und Richtlinien

Die Kantone sorgen für die Publikation der vom Interkantonalen Organ erlassenen
Vorschriften und Richtlinien gemäss ihren Bestimmungen.

Art. 12 Beitritt und Austritt
1 Der Beitritt zur Vereinbarung oder der Austritt aus dieser ist dem Interkantonalen
Organ gegenüber zu erklären, das diesen dem Bund mitteilt. Bis zum Inkrafttreten
der Vereinbarung hat die Mitteilung an die Konferenz der Kantonsregierungen zu
erfolgen.

3 Der Austritt tritt in Kraft auf Ende des dritten der Austrittserklärung folgenden
Kalenderjahres.

Art. 13 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt in Kraft, wenn ihr 18 Kantone beigetreten sind und sie 
in der Amtlichen Sammlung der Bundesgesetze veröffentlicht ist; für später bei-
getretene Kantone tritt die Vereinbarung mit der Veröffentlichung ihres Beitritts im 
gleichen Organ in Kraft.
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