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Nationalratswahlen 2023. Übersicht über die kantonalen Rechtsgrundlagen 

 

Kanton Rechtsgrundlagen 

ZH 1. Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 01.09.2003 (ZH-GPR) 

2. Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom 27.10.2004 (ZH-VPR) 

BE 1. Gesetz über die politischen Rechte (PRG) vom 05.06.2012 (BE-PRG) 

2. Verordnung über die politischen Rechte (PRV) vom 04.09.2013 (BE-PRV) 

3. Verordnung über das Stimmregister vom 10.12.1980 

4. Regierungsratsbeschluss betreffend die Numerierung der Listen bei 
Nationalratswahlen vom 12.08.1987 

LU Stimmrechtsgesetz (StRG) vom 25.10.1988 (LU-StRG) 

UR 1. Gesetz über die geheimen Abstimmungen, Wahlen und die Volksrechte (WAVG) 
vom 21.10.1979 (UR-WAVG)  

2. Reglement über das Stimmregister für Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer vom 01.12.2009 

SZ 1. Wahl- und Abstimmungsgesetz (WAG) vom 15.10.1970 (SZ-WAG) 

2. Wahl- und Abstimmungsverordnung (WAV) vom 16. November 2016 (SZ-WAV) 

OW 1. Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte (Abstimmungsgesetz; AG) vom 
17.02.1974 (OW-AG) 

2. Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte 
(Abstimmungsverordnung; AV) vom 01.03.1974 (OW-AV)  

NW 1.    Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 
27.05.2009 (NW-EG BPR)  

2.   Gesetz über die politischen Rechte im Kanton (Wahl- und Abstimmungsgesetz, 
WAG) vom 26.03.1997 (NW-WAG) 

GL 1. Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 07.05.2017 (GL-GPR) 

2. Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom 21.11.2017 (GL-VPR) 

ZG 1. Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, 
WAG) vom 28.09.2006  

2. Verordnung zum Wahl- und Abstimmungsgesetz (Wahl- und 
Abstimmungsverordnung, WAV) vom 29.04.2008 (ZG-WAV)  

FR 1. Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 06.04.2001 (FR-LEDP)  

2. Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP) du 10.07.2001 (FR-REDP) 

SO 1. Gesetz über die politischen Rechte (GpR) vom 22.09.1996 (SO-GpR)  

2. Verordnung über die politischen Rechte (VpR) vom 28.10.1996 (SO-VpR)  

BS 1. Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlgesetz) vom 21.04.1994 (BS-WG)  

2. Verordnung zum Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen (Wahlverordnung) 
vom 03.01.1995 (BS-WV)  

3. Verordnung über den Testbetrieb für die elektronische Stimmabgabe vom 
26.05.2009 (BS-VTeS) 

BL 1. Gesetz über die politischen Rechte vom 07.09.1981 (BL-GpR) 

2. Verordnung zum Gesetz über die politischen Rechte vom 17.12.1991 (BL-VpR) 

SH 1. Gesetz über die vom Volk vorzunehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie 
über die Ausübung der Volksrechte (Wahlgesetz) vom 15.03.1904 (SH-WG) 

2. Verordnung über die Durchführung der Nationalratswahlen vom 07.11.1978 (SH-
VDNW)  

AR Gesetz über die politischen Rechte vom 24.04.1988 (AR-GpR)  

AI Verordnung über die Urnenabstimmungen (VUA) vom 23.10.2017 (AI-VUA) 

SG Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (WAG) vom 05.12.2018 (SG-WAG) 

GR 1. Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (GPR) vom 17.06.2005 
(GR-GPR) 

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=161
http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=161.1
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/141.1/versions/2409
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/141.112/versions/2536
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/141.113/versions/2144
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/44
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/44
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/10/versions/3680
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/10/versions/3680
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex-2_1201?effective-from=20100101
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex-2_1201?effective-from=20100101
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex-2_1203?effective-from=20100101
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home/lex-2_1203?effective-from=20100101
https://www.sz.ch/public/upload/assets/29700/120_100.pdf?fp=6
https://www.sz.ch/public/upload/assets/29701/120_111.pdf?fp=1
http://gdb.ow.ch/frontend/versions/1249
https://gdb.ow.ch/frontend/versions/1648
https://gdb.ow.ch/frontend/versions/1648
https://gesetze.nw.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://gesetze.nw.ch/app/de/texts_of_law/132.2
https://gesetze.nw.ch/app/de/texts_of_law/132.2
https://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/I%20D%2F22%2F2
https://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/I%20D%2F22%2F3
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/131.1
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/131.2
https://bgs.zg.ch/app/de/texts_of_law/131.2
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/115.1
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/115.11
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/113.111
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/113.112
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/132.100
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/132.110
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/132.150
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/120
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/120.11
https://rechtsbuch.sh.ch/CMS/get/file/fe1dd41e-31ac-4e37-a93e-a111822bcb87
https://rechtsbuch.sh.ch/CMS/get/file/fe1dd41e-31ac-4e37-a93e-a111822bcb87
https://rechtsbuch.sh.ch/CMS/get/file/4088e45e-4dcb-47f2-b768-505f25ab7484
https://ar.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.12
https://ai.clex.ch/frontend/versions/1758
https://www.gesetzessammlung.sg.ch/app/de/texts_of_law/125.3
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/150.100
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2. Verordnung über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (VPR) vom 
20.09.2005 (GR-VPR) 

3. Verordnung über die Nationalratswahlen vom 18.12.1978 (GR-VNRW)  

AG 1. Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 10.03.1992 (AG-GPR) 

2. Verordnung über die Wahl des Nationalrates vom 25.01.1995 (AG-VWNR) 

3. Verordnung zum Gesetz über die politischen Rechte (VGPR) vom 25.11.1992 
(AG-VGPR)  

TG 1. Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (StWG) vom 12.02.2014 (TG-StWG) 

2. Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht 
(StWV) vom 24.06.2014 (TG-StWV)  

TI 1. Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19.11.2018 (TI-LEDP) 

2. Regolamento sull’esercizio dei diritti politici (REDP) del 05.06.2019 (TI-REDP) 

VD 1. Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 05.10.2021 (VD-LEDP) 

2. Règlement d'application de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits 
politiques (RLEDP) du 22.12.2021 (VD-RLEDP) 

VS 1. Loi sur les droits politiques (LcDP) du 13.05.2004 (VS-LcDP) 

2. Ordonnance sur le vote par correspondance du 12.03.2008 (VS-OVC) 

3. Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques (LALDP) du 15.02.1995 
(VS-LALDP) 

NE 1. Loi sur les droits politiques (LDP) du 17.10.1984 (NE-LDP) 

2. Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP) du 17.02.2003 
(NE-RELDP) 

3. Arrêté d’application de la loi fédérale sur les droits politiques du 26 avril 1995 

4. Loi sur le guichet sécurisé unique (LGSU) du 28.09.2004 (NE-LGSU) 

GE 1. Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) du 15.10.1982 (GE-LEDP)  

2. Règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques (REDP) du 
12.12.1994 (GE-REDP) 

JU 1. Loi sur les droits politiques du 26.10.1978 (JU-LDP) 

2. Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques du 09.02.1999 (JU-
OELDP)  

3. Ordonnance concernant le registre des électeurs du 11.02.1986 (JU-ORE)  
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https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/150.200
https://www.gr-lex.gr.ch/app/de/texts_of_law/150.300
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.100
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.131
https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/131.111
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/161.1
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/161.11
https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/161.11
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/676
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/677
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/160.01?key=1669123359664&id=a55eea67-87d6-4dd7-8ebe-54cc175d7b3b
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/160.01.1?key=1669123401796&id=943dbe15-ccf1-4f70-87a1-5a84ad857354
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/160.01.1?key=1669123401796&id=943dbe15-ccf1-4f70-87a1-5a84ad857354
https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/160.1
https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/160.102
https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/160.3
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/141.pdf
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/141.01.pdf
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/141.02.pdf
https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/150.40.pdf
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_a5_05.htm
https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_a5_05p01.htm
https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20013&id=36763
https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20013&id=31218
https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20013&id=34273

