
RÉVISIONS  
DE LA 

REVISIOUNE  
VUN DER 

FR
A

N
Ç

A
IS

D
E

U
T

SC
H

L
Ë
T
Z
E
B
U
E
R
G
E
S
C
H



LËTZEBUERGER SPROOCH,  
FÄNDEL, NATIONALHYMN  

AN EUROPÄESCH INTEGRATIOUN S. 4

RECHTER A FRAÏHEETEN S. 5

GRAND-DUC A MONARCHIE S. 6

CHAMBER S. 7

REGIERUNG S. 8

JUSTIZ S. 9

GEMENGEN S. 10

REVISIOUNE VUN DER CONSTITUTIOUN :  
FIRWAT A WÉI ? S. 11

R
E

V
IS

IO
U

N
E

 V
U

N
 D

E
R

 C
O

N
S

T
IT

U
T

IO
U

N

2



3

L
Ë
T
Z
E
B
U
E
R
G
E
S
C
H

Léiw Matbiergerinnen a Matbierger, 

D’Constitutioun ass dee wichtegste Rechtstext vum Land. Hei gëtt den Opbau vum 
Staat definéiert an de Fonctionnement vu sengen Institutiounen organiséiert. Och 
d’Rechter an d’Fräiheete vun de Bierger sinn hei festgeschriwwen.

Déi heite Broschür huet als Zil, d’Reform vun der Constitutioun ze erklären, déi an de 
leschte Joeren ausgeschafft ginn ass.

Déi geplangt Reform vun der Constitutioun huet véier Voleten, vun deenen all 
Volet enger „Proposition de révision“ entsprécht. Bis elo ass just eng vun deene 
Propositiounen eng eischte Kéier duerch d‘Chamber gaang. Et ass dëst d’Propositioun, 
déi sech mam Kapitel „Justiz“ befaasst. D’Aarbechten un deenen dräi aneren Texter 
sti kuerz virun hirem Ofschloss. Soulaang d’Prozedure fir d’Akraaftsetze vun deenen 
neie Verfassungstexter lafen, handelt et sech hei ëm Virschléi.

Äre Chamberpresident

Fernand Etgen
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Gëtt et fir Netlëtzebuerger méiglech, 
d’Walrecht bei de Chamberwalen ze 
kréien?

Nee. Deen neien Text respektéiert 
d’Resultat vum Referendum vun 2015 
a preziséiert, dass de Prinzip, no deem 
d’Walrecht per Gesetz op Netlëtzebuerger 
ausgedeent ka ginn, sech net op 
d'Chamberwalen applizéiert. Den Text 
seet ganz kloer: « Pour être électeur, il 
faut être Luxembourgeois et être âgé de 
dix-huit ans. » (Fir Wieler ze sinn, muss ee 
Lëtzebuerger sinn an 18 Joer al sinn.)

Netlëtzebuerger kruuten d’Walrecht fir 
Gemengewalen an Europawalen iwwer e 
Gesetz accordéiert.

LËTZEBUERGER SPROOCH, FÄNDEL, 
NATIONALHYMN AN EUROPÄESCH 
INTEGRATIOUN

D’Basis bleift déi selwecht: De Grand-Duché 
ass eng konstitutionell Monarchie, déi sech op 
d‘Prinzippie vum Rechtsstaat an de Respekt 
vun de Mënscherechter baséiert.

Nei an den Text opgeholl ginn d’Symboler 
vum Staat, d’Sproochereegelung an déi 
europäesch Integratioun.

D’Staatssymboler sinn d’Sprooch 
(Lëtzebuergesch), de Fändel (rout-wäiss-
blo), de Wopen an d’Nationalhymn („Ons 
Heemecht“).

Am Moment ass eis Sproochereegelung 
net an der Constitutioun festgehalen, mee 
an engem Gesetz vun 1984 ze fannen. Dat 
Gesetz beseet, dass d‘Lëtzebuergescht 
d‘Nationalsprooch vun de Lëtzebuerger ass.

D’Fro vun der Sprooch kënnt elo an 
d’Constitutioun stoen, wou den Text festhält, 
dass Lëtzebuergesch d‘Landessprooch ass. 
Um Prinzip vun der Méisproochegkeet vum 
Land gëtt festgehalen.
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D’europäesch Integratioun bedeit keng 
Aschränkung vun der nationaler Souveränitéit. 
Et gëtt net vun uewen erof diktéiert, dass 
staatlech Zoustännegkeeten op d’EU 
iwwerginn. Et ass villméi d’Suite vum Bäitrëtt 
vun de Staaten zur EU a vun de Verträg, déi an 
deem Kader ënnerschriwwe goufen.

Esou Verträg musse vun der Chamber 
duerch e Gesetz confirméiert ginn, dat 
mat qualifizéierter Majoritéit ugeholl gëtt. 
D’europäesch Integratioun gouf iwwregens 
och an der franséischer Constitutioun an am 
däitsche Grundgesetz verankert.

De Lëtzebuerger Fändel
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Wat bedeiten d’Recht op 
Familljegrënnung an de Respekt vum 
Familljeliewe konkret?

De Begrëff „Famill“ deckt d’Relatioun vun 
enger Koppel of, déi entweeder bestuet 
oder gepacst ass oder an enger anerer, net 
reglementéierter Liewensgemeinschaft 
zesummelieft. Et geet och ëm d’Relatioun 
vun esou Koppele mat hire Kanner, 
grad ewéi och d’Relatioun vun engem 
elengerzéienden Elterendeel mat senge 
Kanner.

D’Polygamie ass verbueden a gëtt mat 
fënnef bis zéng Joer Prisong bestrooft 
(Art. 391 vum Code pénal).

Et gëtt kee politesche Konsens fir eng 
Legaliséierung vun der Leihmutterschaft, 
also der Gestation pour autrui (GPA), zu 
Lëtzebuerg.

Wéi ginn d’Kanner geschützt?

Anescht wéi elo nach deen aktuellen Text, 
wäert deen neie Verfassungstext op de 
Schutz vun den Interessen an de Rechter 
vum Kand agoen. Dëst ass eent vun de 
Resultater vun der Biergerconsultatioun.

RECHTER A FRÄIHEETEN

Grondrechter

D’Grondrechter stellen d’Grondlag fir 
d’Zesummeliewen an all Gesellschaft duer, 
déi sech op d’demokratesch Wäerter an de 
Respekt vun de perséinleche Fräiheete vun 
deem Eenzelne baséiert. Dës Rechter kënnen 
net ugetaascht ginn.

Doniewent ginn all déi Grondrechter 
geschützt, déi garantéiert sinn duerch 
international Accorden, deene Lëtzebuerg 
bäigetrueden ass.

An deem neien Text solle follgend Rechter 
festgeschriwwe ginn:

•  Verbuet vun der Folter,

•  Onverletzbarkeet vum Mënsch senger 
Würd,

•  Recht op Integritéit vu Kierper a Geescht.

Nei dobäi kënnt ausserdeem d’Recht op 
Gedanke-, Gewëssens- a Reliounsfräiheet.

Biergerrechter

Ënnert de Biergerrechter sinn all individuell 
a kollektiv Rechter ze verstoen, déi duerch 
d‘Gesetzer an deemno vum Staat garantéiert 
sinn. Mat deem neien Text sollen nei 
Biergerrechter ageféiert ginn, dorënner 
beispillsweis:

• d’Recht, eng Famill ze grënnen,

• den Interessi vum Kand,

• d’Recht op informationell 
Selbstbestëmmung an op de Schutz vun de 
perséinlechen Donnéeën,

•  d’Recht op Asyl.

Staatsziler an der Constitutioun

Heibäi handelt et sech net ëm Rechter, mee et 
sinn Ziler, déi de Staat sech gëtt (Staatsziler). 
D‘Politik ass gefuerdert, alles drunzesetzen, 
fir dës Ziler ze ereechen. Si kënnen net viru 
Geriicht ageklot ginn.

Déi hei Ziler fënnt een an enger eegener 
Sektioun:

• Recht op Aarbecht,

• sozialen Dialog,

• Recht op Wunnen,

• Schutz vum Mënsch senger Ëmwelt an der 
Natur,

• Erhale vun der Biodiversitéit,

• Asaz géint de Klimawandel,

• Unerkenne vun den Déieren als net 
mënschlech Liewewiese mat Sensibilitéit, 
Schutz vun hirem Wuelbefannen,

• Zougang zur Kultur a Recht, sech kulturell 
ze entfalen, 

• Schutz vum kulturelle Patrimoine,

• Fräiheet vun der wëssenschaftlecher 
Fuerschung. 
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GRAND-DUC A MONARCHIE

Lëtzebuerg ass eng konstitutionell 
Monarchie. Dat wäert elo ausdrécklech am 
Verfassungstext ernimmt ginn. D’Kompetenze 
vum Grand-Duc ergi sech aus der 
Constitutioun an aus de Gesetzer.

Déi nei Dispositioune beschreiwen 
d’Fonctioune vum Grand-Duc, sou wéi se an 
der Praxis ausgeüübt ginn.

De Grand-Duc erfëllt d’Fonctioun vum 
Staatschef.

Hie schléisst d’international Ofkommessen, 
an et ass och hien, dee se opkënnegt, en hëlt 
d’Mesurë fir d’Ausféiere vun de Gesetzer an 
hien exercéiert den Exekutivpouvoir zesumme 
mat der Regierung.

D’Gesetzesprojete ginn net méi am Numm 
vum Grand-Duc an der Chamber deposéiert. 
D’Chamber eleng verfüügt iwwert de 
legislative Pouvoir.

D’Recht gëtt net méi am Numm vum Grand-
Duc gesprach, mee d’Urteeler gi weider a 
sengem Numm exekutéiert.

Finanziell Ressourcë fir de Grand-Duc

De Staat stellt dem Grand-Duc als 
Staatschef déi néideg Finanzmëttel zur 
Verfügung, fir dass hie seng Fonctiounen 
an aller Onofhängegkeet a mat deem 
senge representative Verflichtungen 
ugemiessenen Opwand kann erfëllen. 
De Budget heifir gëtt alljoers vun der 
Chamber gestëmmt.

De Grand-Duc organiséiert de 
Verwaltungsapparat, dee fir seng Besoine 
gebraucht gëtt. Dës Administratioun 
gouf am Joer 2020 ënnert dem Numm 
« Maison du Grand-Duc » mat vun elo un 
eegener Rechtsperséinlechkeet geschaf, 
déi awer jidderzäit den Intérêt public am 
A huet.

Verankerung an der Constitutioun 
amplaz vun engem privatrechtleche 
Vertrag

D’Reegele fir den Zougang zu der Fonctioun 
vum Grand-Duc, fir d’Ofdanken a fir 
d’Regentschaft ginn elo detailléiert an der 
Constitutioun festgehalen. Bis elo gouf do just 
op de Familljepakt vum Haus Nassau verwisen, 
an deem e groussen Deel vun deene Reegelen 
ze fanne sinn. D’Referenz op de Familljepakt 
vum Haus Nassau, bei deem et sech ëm e 
privatrechtleche Vertrag handelt, gëtt gestrach.

De Grand-Duc Henri © Maison du Grand-Duc 
Sophie Margue
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CHAMBER

En neit Instrument: Initiativrecht vun 
de Bierger

D’Bierger kréien d’Méiglechkeet, 
Gesetzestexter ze initiéieren. Hir 
Propositioune musse begrënnt ginn, vun 125 
Wieler agereecht a vun op d’mannst 12.500 
Wieler ënnerstëtzt ginn.

D’Chamber hëlt an enger 
ëffentlecher Sëtzung Stellung zu dëse 
Biergerpropositiounen.

Der Chamber hir Pouvoire gi gestäerkt

D’Chamber mécht d‘Gesetzer a kontrolléiert 
d’Aarbecht vun der Regierung. Mat Bléck 
op dës Missioune ginn eng Rei Rechter an 
d’Constitutioun ageschriwwen, fir dass 
d’Chamber hiren Aufgaben nokomme kann:

• Si ka verlaangen, dass een oder méi 
Regierungsmemberen an d’Chamber 
kommen.

• Si kann der Regierung parlamentaresch 
Froen, och a Form vun Interpellatioune 
stellen. D’Regierung muss dorop äntweren.

• D’Regierung ka vun hir opgefuerdert 
ginn, der Chamber all Informatiounen an 
Dokumenter zur Verfügung ze stellen, déi 
fir hir Aarbecht néideg sinn.

• D’Chamber huet d’Recht, e Vertrauensvott 
fir oder e Mësstrauensvott géint 
d’Regierung ze huelen.

Ausserdeem ginn et nach dës Rechter fir 
d’Chamber:

•  Ënner aussergewéinlechen Ëmstänn ka 
si eng Persoun vun der Nofolleg an der 
Fonctioun vum Grand-Duc ausschléissen.

• Si kritt d’Recht, en neie Staatschef ze 
ernennen, wann et keen Nofollger fir 
d’Successioun um Troun gëtt.

• Den Asaz vun der Lëtzebuerger Force 
publique am Ausland muss vun der 
Chamber autoriséiert ginn.

Vereinfachten Zougang zum Droit 
d’enquête

An Zukunft muss eng Enquêtëkommissioun 
agesat ginn, wann op d’mannst een Drëttel 
(20) vun den Deputéierten dat verlaangt. Am 
Moment kann esou eng Kommissioun eréischt 
agesat ginn, wa méi wéi d’Hallschent (31) vun 
den Deputéierten dat freet.

Ombudsmann

Mat deem neien Text gëtt den Ombudsmann 
an der Constitutioun verankert. Bis elo ass 
dat net de Fall. Den Ombudsmann, deen 
un d’Chamber rattachéiert ass, gëtt vun der 
Chamber virgeschloen a vum Grand-Duc 
genannt.

7

D’Salle des séances publiques an der Chamber

D’Rapporteren mam Chamberpresident a mam Generalsekretär
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REGIERUNG

Eng Rei Missioune vun der Regierung, 
déi et scho ginn, ginn elo och am Text 
ageschriwwen. Et sinn déi hei:

• D’Regierung leet déi generell Politik vum 
Staat.

• De Premierminister koordinéiert der 
Regierung hir Aarbecht a suergt fir 
eng konstant eenheetlech Linn an der 
Regierungsaarbecht.

• D’Membere vun der Regierung erfëllen hir 
Fonctiounen entweeder am Regierungsrot 
oder individuell, do wou si zoustänneg sinn.

Zu den neien Elementer gehéiert, dass 
d’Regierung, déi virun hirer Ofléisung 
steet, déi allgemeng Regierungsgeschäfter 
provisoresch weiderféiert, bis déi nei 
Regierung untrëtt.

Wann de Grand-Duc gestuerwen ass, wann 
en ofdankt oder wa constatéiert gëtt, dass 
en den Aufgaben, déi en der Verfassung no 
huet, net kann nokommen, dann iwwerhëlt 
d’Regierung d’Fonctioun vum Staatschef, bis 
de Successeur vum Grand-Duc vereedegt ass.

Zesummesetzung vun der Regierung

Elo steet an der Verfassung, dass d’Regierung 
sech aus op mannst 3 Memberen 
zesummesetzt. Deen neien Text ass do méi 
prezis: D’Regierung besteet aus engem 
Premierminister, Vizepremierministeren, 
Ministeren a gegeebenefalls delegéierte 
Ministeren a Staatssekretären.

Responsabilitéit vun der Regierung an 
de Regierungsmemberen

An där aktueller Constitutioun heescht et 
just ganz allgemeng: „D’Membere vun der 
Regierung musse sech veräntwerten.“

An deenen neien Dispositioune ginn hir 
Immunitéit an hir Responsabilitéit elo op 
follgend Aart a Weis gereegelt:

• D’Regierungsmemberen hunn eng 
zivill- a strofrechtlech Immunitéit fir 
Meenungsäusserungen am Kader vun hirer 
Fonctioun.

• D’Regierung an hir Membere musse sech 
géintiwwer der Chamber veräntwerten.

• D’Regierungsmemberen hunn déi 
strofrechtlech Responsabilitéit fir 
Handlungen, déi si am Kader vun hirer 
Fonctioun virhuelen. Nëmmen de Parquet 
(d‘Staatsanwaltschaft) ka geriichtlech 
Schrëtt géint e Regierungsmember wéinst 
esou Doten aleeden a weiderféieren. 
Dat ass och de Fall, wann de 
Regierungsmember net méi am Amt ass.

Ausser am Fall vum Flagrant délit muss eng 
Arrestatioun vun engem Regierungsmember 
am Viraus vun der Chamber autoriséiert 
ginn. Dat ass awer net néideg, wann et ëm 
d’Exekutioun vun de Strofen, dorënner 
och Prisongsstrofe geet, déi géint e 
Regierungsmember verhaange goufen.

D’Ministeren an enger Séance publique an der Chamber
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JUSTIZ

Follgend grouss Prinzippie ginn an deem neie 
Verfassungstext verankert:

• D’Justiz ass onofhängeg.

• D’Riichter kënnen net suspendéiert oder 
ofgesat ginn.

• De Parquet ass onofhängeg, wann en 
enquêtéiert an eenzel Strofverfollegunge 
mécht. D’Regierung behält awer d’Recht, fir 
déi grouss Linne vun der Strofrechtspolitik 
festzeleeën.

• Riichter a Parquet si getrennt.

Garantië fir d’Bierger virun der Justiz

Follgend Prinzippie stinn am neien Text vun 
der Constitutioun:

• D’Audiencë vun de Geriichter fannen an 
ëffentlecher Sëtzung statt.

• D’Urteeler musse begrënnt ginn. Déi 
rechtlech a faktesch Grënn, déi zur 
Decisioun geféiert hunn, ginn erklärt.

• D’Urteeler ginn an ëffentlecher Sëtzung 
gesprach.

• D’Riichter sinn onparteiesch.

• D’Prozesser si fair a gerecht a lafen an 
engem räsonabelen Delai.

• Béid Säite mussen an engem Prozess 
gehéiert ginn an d‘Rechter vun der Defense 
gi respektéiert.

An och Follgendes gëtt an der Constitutioun 
festgeschriwwen:

• d’Présomption d’innocence, dat heescht, 
dass eng Persoun, déi wéinst enger Strofdot 
ugeklot ass, esou laang als onschëlleg 
unzegesinn ass, wéi se net definitiv vun 
engem Geriicht schëlleg gesprach gouf,

• de Prinzip vun der Legalitéit vun de Strofen, 
wat bedeit, dass nëmmen déi strofrechtlech 
Sanktione verhaange kënne ginn, déi och 
an engem Gesetz virgesi sinn.

En neit Organ: de Conseil national de la 
justice

Mat deem neien Text gëtt en neit Organ, den 
Nationale Justizrot, geschaaft. Seng Missioun 
ass et, fir de gudde Fonctionnement vun 
der Justiz ze suergen, dat am volle Respekt 
vun där hirer Onofhängegkeet. Dee Conseil 
ass un der Nominatioun vun de Magistraten 
(Riichter a Membere vum Parquet) bedeelegt 
an intervenéiert am Fall vun disziplinaresche 
Moossnamen.

Erweiderung vun de Kompetenze vun 
der Cour Constitutionnelle

Deen neien Text hält fest, dass 
d’Verfassungsgeriicht déi Fäll reegelt, wou et 
tëschent de Geriichter Konflikter doriwwer 
gëtt, wien zoustänneg ass.

9

En Audienzsall an der Cité judiciaire 
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GEMENGEN

Den neien Text iwwerhëlt am grousse Ganzen 
d’Bestëmmungen, déi och elo scho fir 
d’Gemenge gëllen.

Mat Bléck op déi finanziell Ressourcë vun de 
Gemenge gëtt Verschiddenes preziséiert:

• D’Gemengesteiere ginn an der Haaptsaach 
iwwer e Gesetz festgeluecht.

• D‘Taxe fir de Finanzement vun de 
Gemengeservicer gi vum Gemengerot 
festgeluecht.

• De Gemengerot kann ënner bestëmmte 
Bedéngunge speziell Steieren decidéieren, 
déi am Interêt vun der Gemeng 
noutwendeg sinn.

De Staat muss derfir suergen, dass 
d‘Gemengen iwwert déi néideg Moyene 
verfügen, fir hir Missiounen ze erfëllen. All 
Gesetz, dat hinnen nei Missiounen iwwerdréit, 
muss och de Finanzement heivu virgesinn.

Wéi ginn d’Relatiounen tëscht Staat 
a Kierchen a Glawensgemeinschafte 
gereegelt?

Deen neien Text verankert d’Trennung 
vu Kierch a Staat. D’Relatiounen 
tëschent dem Staat an de Kierchen 
an de Glawensgemeinschafte gi 
gesetzlech gereegelt. Si kënnen duerch 
Konventiounen, déi den Accord vun 
der Chamber musse fannen, méi 
genee definéiert ginn. De Staat kënnt 
net fir d’Paien a Pensioune vun de 
Geeschtlechen op. 

D’Stater Gemeng

Versammlunge mat de Bierger
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REVISIOUNE VUN DER 
CONSTITUTIOUN : FIRWAT A WÉI ? 

WAT ASS D’URSAACH 
FIR DÉI GEPLANGT 
VERFASSUNGSREVISIOUNEN?

Mat den Ännerungen un der Constitutioun gëtt 
d’Zil verfollegt:

• d’Sprooch ze moderniséieren,

• d’Texter unzepassen un d’Realitéit an 
den aktuelle Fonctionnement vun den 
Institutiounen.

WÉI SINN D’BIERGER AN DÉI 
PARLAMENTARESCH AARBECHTEN 
AGEBONNE GINN?

D‘Chamber huet d’Bierger dozou opgeruff, um 
Ausschaffe vun deenen neien Dispositiounen 
deelzehuelen:

Am Juni 2015 goufen d’Wieler per Referendum 
zu dräi Froen ëm hir Meenung gefrot, iwwer:

• d’Walrecht vun den Netlëtzebuerger bei de 
Legislativwalen,

• dat fakultatiivt Walrecht fir Jonker vu 16 Joer 
un,

• déi zäitlech Begrenzung vun de 
Ministermandater.

D’Chamber huet an deem Kontext eng Rei 
Informatiounsversammlungen organiséiert 
an en Internetsite fräigeschalt. Bei hiren 
uschléissenden Aarbechten huet si d'Resultat 
vum Referendum respektéiert. Sou gëtt 
festgehalen, dass de Prinzip, no deem 
d’Walrecht per Gesetz op Netlëtzebuerger 
ausgedeent ka ginn, net fir de Fall vun de 
Chamberwale gëllt.

Iwwert den Internetsite www.ärvirschléi.lu 
konnten d’Bierger hir Virschléi fir d‘Ännerung 
vun der Constitutioun eraginn. 139 Bierger 
oder Associatiounen hu matgemaach a 
Propositiounen agereecht. Eng Partie vun 
hinnen hunn dunn an ëffentlechen Hearingen 
zesummen iwwert déi Virschléi diskutéiert. 
Dës Aarbechten hu vu Juli 2015 bis Juli 2016 
gedauert. An et ass och esou, dass en Deel vun 
de Bierger hiren Iddien an déi nei Bestëmmunge 
vun der Verfassung matagefloss sinn. Dat ass 
zum Beispill de Fall fir d‘Rechter vum Kand, de 
sozialen Dialog, d‘wëssenschaftlech Fuerschung 
oder och nach den Zougang zur Kultur.

E Projet, dee vum Léierstull fir parlamentaresch 
Studien an Zesummenaarbecht mat TNS ILRES 
lancéiert gouf, hat sech zum Zil gesat 
erauszefannen, wat d‘Lëtzebuerger Staatsbierger 
sech vun enger Verfassungsreform erwaarden. 
Dofir goufe 60 Lëtzebuerger Bierger iwwer 16 
Joer ausgewielt, fir sech an Diskussionsgruppen 
- den 2. an den 9. Juli 2016 - iwwert de 
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Projet fir d‘Ännerung vun der Constitutioun 
auszetauschen.

WAT FIR ENG DISPOSITIOUNE SINN 
D’RESULTAT VUN DER CONSULTATIOUN 
VUN DE BIERGER?

Follgend Bestëmmunge sinn no der 
Biergerconsultatioun an d‘Propositioune fir e 
Verfassungstext opgeholl ginn:

• d’Rechter vum Kand,

• de sozialen Dialog,

• den Zougang zur Kultur an d’Recht, sech 
kulturell ze entfalen, souwéi de Schutz vum 
kulturelle Patrimoine,

• d‘Unerkennung vum Déier als net 
mënschlecht Liewewiese mat Sensibilitéit, 
Schutz vu sengem Wuelbefannen,

• d‘Fräiheet vun der wëssenschaftlecher 
Fuerschung,

• d‘Initiativrecht vun de Bierger, fir Gesetzer 
virzeschloen,

• den Ombudsmann.

WÉI KANN D’VERFASSUNG GEÄNNERT 
GINN?

Fir d’Revisioun vun der Constitutioun gëllt 
eng vill méi komplex Prozedur wéi fir 
d’Modifikatioun vun engem einfache Gesetz. Et 
geet nämlech drëm, dem Verfassungstext, dee 
jo vu fundamentaler Bedeitung ass, eng maximal 
Stabilitéit ze ginn.

Fir all Revisioun vun der Constitutioun sinn 
zwee separat Votten noutwendeg, tëschent 
deenen en Zäitraum vun op d’mannst dräi 
Méint leie muss. Fir béid Votten ass eng 
Zweedrëttelmajoritéit néideg an de Vote par 
procuration ass net zougelooss.

Den zweete Vott kann duerch e Referendum 
ersat ginn, wann ee Véierel vun den 
Deputéierten, also op d’mannst 16 Deputéiert, 
oder awer 25.000 Wieler dat froen. Gëtt 
d’Revisioun vun der Verfassung vun de Wieler 
ofgeleent, da ginn och d’Modifikatiounen net 
zréckbehalen. D‘Constitutioun gëtt an deem Fall 
also net geännert.

Am Resümmee kann ee soen, dass d’Prozedur fir 
d’Modifikatioun vun der Verfassung onverännert 
bleift.

 

WÉINI TRIEDEN DÉI NEI 
DISPOSITIOUNEN A KRAAFT?

No der Adoptioun vun all eenzel Propositioun 
fir d’Revisioun vun der Constitutioun gëtt deen 
neien Text bannent dräi Méint vum Grand-Duc 
ënnerschriwwen. Da gëtt den Text am « Journal 
officiel » publizéiert an trëtt sechs Méint no 
senger Publikatioun a Kraaft.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La Constitution est le texte juridique le plus important du pays. Elle définit la structure de 
l’État et elle organise  le fonctionnement des institutions. Elle détermine aussi les droits et les 
libertés des citoyens.

La présente brochure a pour objet d’expliquer la réforme de la Constitution élaborée au cours 
des dernières années. 

La réforme envisagée comprend quatre volets. Chacun des quatre volets correspond à une 
proposition de révision. A ce stade, une seule des ces propositions a été adoptée par un vote 
en séance publique. Elle concerne le chapitre consacré à la Justice. Les autres textes sont en 
cours de finalisation. Tant que les procédures en vue de la mise en vigueur des nouveaux textes 
sont en cours, ces textes ne sont que des propositions.  

Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés
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Est-ce que les non-Luxembourgeois 
pourraient bénéficier du droit de vote 
aux élections législatives ?

Non. Le nouveau texte respecte le résultat 
du référendum de 2015 en précisant 
que le principe selon lequel le droit 
de vote peut être étendu par la loi aux 
non-Luxembourgeois ne s’applique pas 
aux élections législatives. Le texte dit 
clairement : « Pour être électeur, il faut 
être Luxembourgeois et être âgé de dix-
huit ans. »

En revanche, les non-Luxembourgeois 
peuvent participer aux élections 
communales et aux élections 
européennes. 

LANGUE, DRAPEAU, HYMNE 
NATIONAL ET INTÉGRATION 
EUROPÉENNE

Le fondement reste inchangé : Le Grand-
Duché de Luxembourg est une monarchie 
constitutionnelle, fondée sur les principes 
d’un État de droit et sur le respect des droits 
de l’Homme.

Les symboles de l’État, le régime linguistique 
et l’intégration européenne sont introduits 
dans le nouveau texte.

Les symboles de l’État sont : la langue 
(luxembourgeoise), le drapeau (rouge, blanc, 
bleu), les armoiries et l’hymne national (« Ons 
Heemecht »). 

Actuellement, le régime linguistique n’est pas 
réglé par la Constitution, mais par une loi de 
1984. Elle retient que le luxembourgeois est la 
langue nationale des Luxembourgeois.  
La langue sera maintenant intégrée dans 
la Constitution dont le texte prévoit que 
le luxembourgeois est la langue du pays. 
L’attachement du pays au multilinguisme est 
confirmé.

L’intégration européenne ne réduit pas 
la souveraineté nationale. Le transfert de 
l’exercice de pouvoirs de l’État n’est pas 
imposé, mais se base sur des traités et 
l’adhésion des États. 
Un tel traité doit être approuvé par la 
Chambre des Députés par une loi adoptée à 
la majorité qualifiée. L’intégration européenne 
se retrouve aussi dans la constitution 
française et la loi fondamentale allemande.
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Le drapeau luxembourgeois
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Que vise le droit de fonder une famille 
et le respect de la vie familiale ?

La notion de « famille » couvre le lien 
existant entre un couple, marié, vivant en 
partenariat légal ou en union libre, voire 
un couple et ses enfants, tout comme ce-
lui formé par un seul parent et ses enfants.

La polygamie est interdite et passible de 
cinq à dix ans de prison (Art. 391 du Code 
pénal). 

Il n’existe pas d’accord politique pour 
autoriser la pratique de la gestation pour 
autrui (GPA) au Luxembourg. Quelle protection de l’enfant est pré-

vue ?

Contrairement à la Constitution actuelle, 
le nouveau texte prévoit la protection 
de l’intérêt et des droits de l’enfant. Ces 
dispositions résultent des consultations 
citoyennes. 

LES DROITS ET LIBERTÉS

Les droits fondamentaux

Les droits fondamentaux constituent la base 
de toute vie en société fondée sur les valeurs 
démocratiques et le respect des libertés 
individuelles. Ces droits sont immuables. 

En outre, sont protégés tous les droits 
fondamentaux garantis par des textes 
internationaux auxquels le Luxembourg a 
adhéré. 

Dans le nouveau texte, il est proposé 
d’inscrire les droits suivants : 

• l’interdiction de la torture, 

• l’inviolabilité de la dignité humaine,

• le droit à l’intégrité physique et mentale.

Une nouvelle disposition mentionne 
également le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion.

Les libertés publiques

Les libertés publiques sont l’ensemble 
des droits et des libertés individuelles et 
collectives garantis par les textes législatifs 
et donc par l’État. Le nouveau texte prévoit 
l’introduction de nouvelles libertés publiques, 
comme par exemple :

• le droit de fonder une famille,

• l’intérêt de l’enfant,

• le droit à l’autodétermination 
informationnelle et à la protection des 
données à caractère personnel,

• le droit d’asile.

Les objectifs à valeur constitutionnelle 

Ce ne sont pas des droits, mais des buts que 
l’État se donne (« Staatsziler »). Le pouvoir 
politique est appelé à tout mettre en œuvre 
pour réaliser ces objectifs. Ils ne peuvent pas 
être invoqués en justice.  

Parmi ces nouveaux objectifs, regroupés dans 
une section à part, on retrouve :

• le droit au travail,

• le dialogue social,

• le droit au logement,

• la protection de l’environnement humain et 
naturel,

• la sauvegarde de la biodiversité,

• la lutte contre le dérèglement climatique,

• la reconnaissance des animaux comme 
êtres vivants non humains dotés de 
sensibilité et protection de leur bien-être,

• l’accès à la culture et le droit à 
l’épanouissement culturel,

• la protection du patrimoine culturel,

• la liberté de la recherche scientifique. 
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Les moyens financiers mis à disposition 
du Grand-Duc

L’Etat accorde au Grand-Duc en tant que 
Chef d’Etat les moyens financiers qui lui 
permettent d’exercer ses fonctions avec le 
prestige et l’indépendance que comporte 
cette fonction. La Chambre des Députés 
vote ce budget sur une base annuelle.

Le Grand-Duc organise l’administration 
qui est à son service. Cette administration, 
créée en 2020 et dénommée « Maison 
du Grand-Duc », jouit dorénavant de la 
personnalité civile, tout en tenant compte 
de l’intérêt public.

Le Luxembourg est une monarchie 
constitutionnelle. Ceci sera dorénavant 
mentionné expressément dans le texte de la 
Constitution. Les attributions du Grand-Duc 
découlent de la Constitution et des lois.

Les nouvelles dispositions reflètent les 
fonctions du Grand-Duc telles qu’elles sont 
exercées en pratique. 

Le Grand-Duc remplit la fonction de Chef de 
l’Etat. 

Il fait et défait les traités, prend les 
mesures d’exécution des lois et exerce le 
pouvoir exécutif conjointement avec le 
Gouvernement. 

Les projets de loi ne sont plus déposés à la 
Chambre des Députés au nom du Grand-Duc. 
C’est la Chambre des Députés qui exerce 
seule le pouvoir législatif. 

La Justice n’est plus rendue au nom du 
Grand-Duc, mais les jugements continuent 
d’être exécutés en son nom.

LE GRAND-DUC ET LA MONARCHIE
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La Constitution au lieu d’un contrat 
privé

L’accession à la fonction de Grand-Duc, son 
abdication et la régence sont désormais 
détaillées dans la Constitution. Jusque 
maintenant, la Constitution se limitait à 
renvoyer au Pacte de Nassau qui déterminait 
une large partie de ces règles. Toute référence 
au Pacte de la famille de Nassau, qui est en 
fait un contrat privé, est supprimée. 

Le Grand-Duc Henri  © Maison du Grand-Duc, Sophie Margue
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LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Un nouvel instrument : l’initiative 
législative citoyenne

Les citoyens auront la possibilité de proposer 
un texte de loi. Cette proposition doit être 
motivée, présentée par 125 électeurs et 
soutenue par au moins 12.500 électeurs. 

La Chambre des Députés se prononce sur 
cette proposition en séance publique.

Les pouvoirs de la Chambre sont 
renforcés

La Chambre des Députés exerce le 
pouvoir législatif et contrôle l’action du 
Gouvernement. Pour remplir ces missions, 
les droits suivants sont désormais inscrits à la 
Constitution : la Chambre peut

• demander la présence d’un ou de plusieurs 
membres du Gouvernement,

• adresser au Gouvernement des questions et 
interpellations auxquelles le Gouvernement 
est tenu de répondre,

• demander au Gouvernement toutes les 
informations et tous les documents,

• adopter une motion de confiance ou 
une motion de censure à l’égard du 
Gouvernement.

En outre, la Chambre pourra 

• exclure, dans des circonstances 
exceptionnelles, une personne de l’ordre de 
succession à la fonction de Grand-Duc,

• désigner un nouveau Chef de l’État, en 
l’absence de successeur au trône,

• autoriser l’intervention de la force publique 
en dehors du territoire luxembourgeois 
dans la forme déterminée par la loi. 

Un accès plus facile au droit d’enquête

Une commission d’enquête doit dorénavant 
être instituée si un tiers (20) des députés 
au moins le demande. Actuellement, une 
commission d’enquête ne peut être instituée 
que sur demande de plus de la moitié (31) des 
députés.

Inscription de l’Ombudsman

Le nouveau texte inscrit l’Ombudsman dans 
la Constitution, alors que celui-ci est absent 
dans la Constitution actuellement en vigueur. 
L’Ombudsman, rattaché à la Chambre des 
Députés, est nommé par le Grand-Duc sur 
proposition de la Chambre des Députés. 

Les rapporteurs entourés du Président de la Chambre des Députés  
et du Secrétaire général

Salle des séances publiques de la Chambre des Députés
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LE GOUVERNEMENT

Les missions du Gouvernement qui étaient 
exercées de fait sont introduites dans le texte 
de la Constitution, à savoir:

• le Gouvernement dirige la politique 
générale de l’État,

• le Premier ministre coordonne l’action du 
Gouvernement et veille au maintien de 
l’unité de l’action gouvernementale,

• les membres du Gouvernement exercent 
leurs attributions, soit en conseil, soit 
individuellement pour les affaires dont ils 
ont la charge.

 
Une des nouveautés est que le Gouvernement 
démissionnaire continue provisoirement à 
conduire la politique générale.

À partir du décès du Grand-Duc, de son 
abdication ou du constat de son impossibilité 
de remplir ses attributions constitutionnelles, 
le Gouvernement exerce la fonction de Chef 
de l’État jusqu’à la prestation de serment du 
successeur. 

La composition du Gouvernement

La Constitution actuellement en vigueur 
indique que le Gouvernement est composé 
d’au moins trois membres. Les nouvelles 
dispositions sont plus précises : le 
Gouvernement se compose d’un Premier 
ministre, de Vice-premiers ministres, de 
ministres et, le cas échéant, de ministres 
délégués et secrétaires d’État. 
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La responsabilité du Gouvernement et 
des membres du Gouvernement

La Constitution actuelle retient simplement 
que « les membres du Gouvernement sont 
responsables ».

Les nouvelles dispositions règlent dorénavant 
leur immunité et leur responsabilité de la 
manière suivante :

•  Les membres du Gouvernement ne 
répondent ni civilement ni pénalement des 
opinions qu’ils émettent à l’occasion de 
l’exercice de leur fonction.

• Le Gouvernement et ses membres sont 
responsables devant la Chambre des 
Députés.

• Les membres du Gouvernement sont 
pénalement responsables des actes commis 
par eux dans l’exercice de leur fonction. 
Seul le Parquet peut intenter et diriger les 
poursuites à l’encontre d’un membre du 
Gouvernement pour ces actes, même après 
cessation de sa fonction.

  
Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation 
d’un membre du Gouvernement nécessite 
l’autorisation préalable de la Chambre des 
Députés. Cette autorisation n’est pas requise 
pour l’exécution des peines, même celles 
privatives de liberté, prononcées contre un 
membre du Gouvernement.

Les ministres lors d’une séance publique de la Chambre des Députés
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LA JUSTICE

Le nouveau texte consacre les principes 
suivants :

• l’indépendance de la justice,

• l’inamovibilité des juges (ils ne peuvent pas 
être suspendus ou révoqués),

• l’indépendance du Parquet dans l’exercice 
des recherches et poursuites individuelles 
sans préjudice du droit du gouvernement 
d’arrêter des directives de politique pénale, 

• la séparation entre la magistrature assise 
(juges) et le Parquet.

Les garanties du citoyen face à la justice

Le nouveau texte mentionne les principes 
suivants : 

• les audiences (réunions des juridictions) 
sont publiques,

• les jugements sont motivés (explication sur 
les motifs de droit et de fait qui sont à la 
base de la décision),

• les jugements sont prononcés en audience 
publique,

• l’impartialité des magistrats (juges), 

• le caractère équitable et loyal et le délai 
raisonnable des procédures, 

• le respect du contradictoire et les droits de 
la défense. 

Par ailleurs, la Constitution consacre 
dorénavant 

• la présomption d’innocence qui veut dire 
qu’une personne accusée d’une infraction 
pénale est considérée comme innocente 
aussi longtemps qu’elle n’est pas déclarée 
coupable de manière définitive par une 
juridiction,

• le principe de la légalité des peines qui 
signifie que toute sanction pénale doit être 
prévue par une loi.

Un nouvel organe :  
le Conseil national de la justice

Le nouveau texte instaure le Conseil national 
de la justice. La mission du nouvel organe 
consiste à veiller au bon fonctionnement de la 
justice dans le respect de son indépendance. 
Il intervient dans la nomination des magistrats 
(juges et magistrats du Parquet) ainsi qu’en 
matière disciplinaire.

Élargissement des attributions  
de la Cour Constitutionnelle 

Le nouveau texte précise que la Cour 
Constitutionnelle règle des conflits 
d’attribution entre les juridictions. 
 

La statue Justitia à l’intérieur  
des bâtiments de la Cité judiciaire

 © SCPJ 
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0 Comment sont réglées les relations 

entre l’État et les églises et 
communautés religieuses ?

Le nouveau texte prévoit la séparation 
entre l’Etat et les églises et communautés 
religieuses. Les relations entre l’État et 
les églises et communautés religieuses 
sont réglées par la loi. Elles peuvent 
être précisées par des conventions à 
approuver par la Chambre des Députés. 
L’État ne prend pas en charge les 
traitements et pensions des ministres des 
cultes.

 
 

LES COMMUNES

Le nouveau texte reprend largement les 
dispositions d’ores et déjà consacrées aux 
communes. 

En ce qui concerne les ressources financières 
des communes, il est précisé que :

• les impôts communaux sont établis 
principalement par la loi  ,

• les taxes destinées à financer un service 
communal sont fixées par le conseil 
communal,

• le conseil communal peut établir sous 
certaines conditions des impôts spécifiques 
nécessaires dans l’intérêt de la commune. 

L’État doit par ailleurs assurer que les 
communes disposent de moyens adéquats 
pour s’acquitter de leurs missions. La loi 
qui leur confère de nouvelles missions 
doit également en prévoir les moyens de 
financement.
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L’Hôtel de ville de la commune de Luxembourg

Réunions avec les citoyens
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QUELLES SONT LES RAISONS 
À L’ORIGINE DES RÉVISIONS 
CONSTITUTIONNELLES EN COURS ?

La Constitution est modifiée dans le but : 

• de moderniser la terminologie, 

• d’adapter les textes à l’exercice réel 
des pouvoirs et au fonctionnement des 
institutions.

DE QUELLE MANIÈRE EST-CE QUE LES 
CITOYENS ONT ÉTÉ IMPLIQUÉS DANS 
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES ?

La Chambre des Députés a invité les citoyens 
à participer à l’élaboration des nouvelles 
dispositions :

En juin 2015, trois questions ont été soumises 
par référendum aux électeurs :  

• le droit de vote des non-Luxembourgeois lors 
des élections législatives,

• le droit de vote facultatif accordé aux jeunes à 
partir de 16 ans,

• la limitation dans le temps des mandats 
ministériels. 

La Chambre des Députés a organisé plusieurs 
réunions d’information dans ce contexte et a 
mis en place un site Internet. Par la suite, elle 
a respecté le résultat du référendum dans ses 
travaux. Ainsi, il est notamment précisé que le 
principe selon lequel le droit de vote peut être 
étendu par la loi aux non-Luxembourgeois ne 
s’applique pas aux élections législatives.

Un site Internet (www.ärvirschléi.lu) a permis 
aux citoyens d’introduire des propositions 
de révision de la Constitution. 139 citoyens 
ou associations y ont participé et déposé 
des propositions. Plusieurs participants ont 
ensuite assisté à des auditions publiques 
pour en discuter de vive voix. Ce processus 
de participation citoyenne s’est déroulé de 
juillet 2015 à juillet 2016. Une série d’idées 
ont d’ailleurs été reprises dans les nouvelles 
dispositions de la Constitution. Il en est ainsi 
par exemple des droits de l’enfant, du dialogue 
social, de la recherche scientifique ou encore de 
l’accès à la culture. 

Un projet initié par la chaire de recherche en 
études parlementaires, en partenariat avec TNS 
ILRES, cherchait à comprendre les attentes 
des citoyens de nationalité luxembourgeoise 
en matière de réforme constitutionnelle. 60 
citoyens luxembourgeois âgés de plus de 16 ans 

LES RÉVISIONS : 
POURQUOI ET COMMENT ?

ont été sélectionnés pour la tenue de groupes 
de discussion - les 2 et 9 juillet 2016 - sur le 
projet de révision constitutionnelle.  

QUELLES DISPOSITIONS RÉSULTENT DE 
LA CONSULTATION DES CITOYENS ?

Les dispositions suivantes ont été introduites 
dans le texte après la consultation des citoyens :

• les droits de l’enfant,

• le dialogue social,

• l’accès à la culture et le droit à 
l’épanouissement culturel, la protection du 
patrimoine culturel,

• la reconnaissance des animaux comme êtres 
vivants non humains dotés de sensibilité, la 
protection de leur bien-être,

• la liberté de la recherche scientifique,

• l’initiative législative citoyenne,

• l’Ombudsman.

COMMENT EST-CE QUE LA 
CONSTITUTION PEUT ÊTRE RÉVISÉE ?

Cette procédure est plus complexe que celle 
appliquée pour les lois ordinaires. Le but en 
est d’assurer davantage de stabilité à ce texte 
fondamental. 

Ainsi, chaque révision de la Constitution 
demande deux votes successifs, séparés par 
un intervalle d’au moins trois mois. Ces votes 
nécessitent par ailleurs une majorité qualifiée 
des deux tiers, les votes par procuration n’étant 
pas admis. 

Le deuxième vote peut être remplacé par 
un référendum lorsque plus d’un quart des 
députés, donc au moins 16 députés, ou sinon 
25.000 électeurs le demandent. Si la révision 
de la Constitution est rejetée par les électeurs, 
les modifications ne sont pas retenues. La 
Constitution reste alors inchangée.

La procédure pour modifier la Constitution reste 
inchangée dans la nouvelle proposition. 

QUAND EST-CE QUE LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS ENTRENT EN VIGUEUR ?

Suite à l’adoption de chaque proposition de 
révision constitutionnelle, la signature du 
Grand-Duc intervient dans un délai de trois 
mois. Ensuite, le texte est publié au Journal 
officiel et entre en vigueur six mois après cette 
publication. 
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SPRACHE, NATIONALFLAGGE,  
NATIONALHYMNE UND EUROPÄISCHE  

INTEGRATION S. 24
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ABGEORDNETENKAMMER S. 27

REGIERUNG S. 28 

JUSTIZ S. 29

GEMEINDEN S. 30
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Verfassung ist der wichtigste Gesetzestext des Landes. Sie legt den Aufbau des Staates fest 
und organisiert die Funktionsweise der staatlichen Organe. In ihr sind auch die Rechte und 
Freiheiten der Bürger festgelegt.

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, die Verfassungsreform zu erläutern, die in den letzten 
Jahren ausgearbeitet wurde.

Die angestrebte Verfassungsreform besteht aus vier Teilen. Jeder der vier Teile entspricht 
einem Entwurf. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde nur einer dieser Revisionsentwürfe 
durch eine Abstimmung des Parlaments in öffentlicher Sitzung angenommen. Es handelt sich 
dabei um den Entwurf zum Kapitel „Justiz“. Die übrigen drei Revisionstexte befinden sich in der 
Schlussphase ihrer Ausarbeitung. Solange die Verfahren zur Inkraftsetzung der neuen Texte 
laufen, handelt es sich um Vorschläge.

Fernand Etgen 
Präsident der Abgeordnetenkammer
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Könnten Nichtluxemburger das 
Wahlrecht für die Parlamentswahlen 
erhalten?

Nein. Der neue Text trägt dem Ergebnis 
des Referendums von 2015 Rechnung 
und hält fest, dass der Grundsatz, dem 
zufolge das Wahlrecht per Gesetz auf 
Nichtluxemburger ausgedehnt werden 
kann, nicht für die Parlamentswahlen 
gilt. Im neuen Text heißt es ausdrücklich: 
« Pour être électeur, il faut être 
Luxembourgeois et être âgé de dix-huit 
ans. » (Um Wähler zu sein, muss man 
Luxemburger (sein) und achtzehn Jahre 
alt sein.)

Nichtluxemburger können an Kommunal- 
und Europawahlen teilnehmen.

SPRACHE, NATIONALFLAGGE, 
NATIONALHYMNE UND 
EUROPÄISCHE INTEGRATION

Die Grundlage bleibt unverändert: Das 
Großherzogtum Luxemburg ist eine 
konstitutionelle Monarchie, die auf den 
Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und auf der 
Achtung der Menschenrechte gründet.

Staatssymbole, Sprachenregelung und 
europäische Integration werden in den neuen 
Text aufgenommen.

Die Staatssymbole sind die luxemburgische 
Sprache, die rot-weiß-blaue Flagge, die 
Wappen und die Nationalhymne „Ons 
Heemecht“.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die 
Sprachenregelung nicht in der Verfassung 
geregelt, sondern in einem Gesetz von 1984. 
Darin ist festgehalten, dass Luxemburgisch die 
Nationalsprache der Luxemburger ist.

Die luxemburgische Sprache soll künftig als 
„Landessprache“ Eingang in die Verfassung 
finden. Das Land fühlt sich weiterhin der 
Mehrsprachigkeit verpflichtet.

Die europäische Integration bedeutet 
keine Einschränkung der staatlichen 
Souveränität. Die Übertragung der Ausübung 
einzelstaatlicher Befugnisse wird nicht 
auferlegt, sondern stützt sich auf den 
Beitritt der Staaten zur EU und die von ihnen 
unterzeichneten Verträge.

Solche Verträge bedürfen der 
(ausdrücklichen) Zustimmung des 
luxemburgischen Parlaments durch ein 
mit qualifizierter Mehrheit angenommenes 
Gesetz. Die europäische Integration ist auch 
in der französischen Verfassung und im 
deutschen Grundgesetz verankert.

V
E

R
F

A
S

S
U

N
G

S
Ä

N
D

E
R

U
N

G
E

N

Die Flagge Luxemburgs
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Worauf zielen das Recht auf 
Familiengründung und die Achtung des 
Familienlebens ab?

Mit dem Begriff „Familie“ sind 
Beziehungen von Paaren abgedeckt, 
die entweder verheiratet sind, eine 
eingetragene Lebenspartnerschaft 
(PACS) eingegangen sind oder in einer 
nicht reglementierten faktischen 
Lebensgemeinschaft zusammenleben, 
des Weiteren Beziehungen von Paaren zu 
ihren Kindern sowie die Beziehung eines 
alleinerziehenden Elternteils zu seinen 
Kindern.

Polygamie ist untersagt und wird mit 
einer Freiheitsstrafe zwischen fünf und 
zehn Jahren geahndet (Art. 391 des 
luxemburgischen Strafgesetzbuches 
« Code pénal »).

Es herrscht kein politischer Konsens 
hinsichtlich einer Legalisierung der 
Leihmutterschaft in Luxemburg.

Wie sollen Kinder geschützt werden?

Anders als in der geltenden Verfassung 
sind in der neuen Textfassung der Schutz 
des Kindeswohls und die Wahrung der 
Kinderrechte vorgesehen. Die Aufnahme 
dieser Bestimmungen ist ein Ergebnis der 
Bürgerbefragung.

RECHTE UND FREIHEITEN

Grundrechte

Die Grundrechte sind das Fundament 
jeglichen Zusammenlebens in einer 
Gesellschaft, die sich auf demokratische 
Werte und die Wahrung persönlicher 
Freiheiten stützt. Die Grundrechte sind 
unantastbar.

Zusätzlich gelten alle Grundrechte, die in 
internationalen Übereinkommen vorgesehen 
sind, denen Luxemburg beigetreten ist.

Folgende Rechte sollen in den neuen 
Verfassungstext aufgenommen werden:

• Folterverbot,

• Unverletzlichkeit der Würde des Menschen,

• Recht auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit.

Mit einer neu aufzunehmenden Bestimmung 
findet auch das Recht der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
Berücksichtigung.

Bürgerliche Freiheitsrechte

Unter den bürgerlichen Freiheitsrechten sind 
alle Rechte und Freiheiten der einzelnen 
Bürger und der Bürger als Gemeinschaft 
zu verstehen, die aufgrund geltender 
Gesetzestexte und demnach vom Staat 
garantiert sind. Der neue Text sieht die 
Einführung neuer bürgerlicher Freiheiten vor, 
darunter:

• Recht auf Familiengründung,

• Grundsatz des Kindeswohls,

• Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung und Schutz der 
personenbezogenen Daten,

• Asylrecht.

 

Staatsziele mit Verfassungsrang

Hierbei handelt es sich nicht um Rechte, 
sondern um Ziele, die sich der Staat setzt 
(Staatsziele). Die politischen Führungsträger 
sind aufgerufen, alles zu tun, um diese Ziele 
zu erreichen. Die Staatsziele sind jedoch nicht 
vor Gericht einklagbar.

Zu diesen neuen, in einem gesonderten Teil 
aufgeführten Zielen gehören:

• Recht auf Arbeit,

• Sozialdialog,

• Recht auf Wohnen,

• Umwelt- und Naturschutz ,

• Erhalt der Artenvielfalt,

• Bekämpfung des Klimawandels,

• Anerkennung der Tiere als nicht 
menschliche Lebewesen mit eigener 
Empfindsamkeit, Schutz des Tierwohls,

• Zugang zur Kultur und Recht auf freie 
kulturelle Entfaltung,

• Schutz des Kulturerbes,

• Freiheit der wissenschaftlichen Forschung.
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GROSSHERZOG UND MONARCHIE

Luxemburg ist eine konstitutionelle 
Monarchie. Dies wird künftig ausdrücklich im 
Verfassungstext erwähnt. Die Zuständigkeiten 
des Großherzogs ergeben sich aus der 
Verfassung und aus den Gesetzen.

Die neuen Bestimmungen spiegeln die 
Funktionen des Großherzogs in der Art wider, 
wie sie in der Praxis ausgeübt werden.

Der Großherzog erfüllt die Funktion des 
Staatsoberhauptes.

Er schließt die internationalen 
Übereinkommen und kündigt diese auf, 
ergreift die für die Gesetze erforderlichen 
Durchführungsmaßnahmen und übt die 
Exekutivgewalt zusammen mit der Regierung 
aus.

Gesetzentwürfe werden künftig nicht 
mehr im Namen des Großherzogs in der 
Abgeordnetenkammer eingebracht. Die 
gesetzgebende Gewalt liegt einzig und allein 
beim Parlament.

Recht wird nicht mehr im Namen des 
Großherzogs gesprochen, Urteile werden 
jedoch weiterhin in seinem Namen vollstreckt.

Finanzielle Ressourcen für den 
Großherzog

Der Staat bewilligt dem Großherzog 
als Staatsoberhaupt die erforderlichen 
Finanzmittel, damit er die mit seiner 
Funktion verbundenen repräsentativen 
Verpflichtungen unabhängig und in 
gebührender Art und Weise erfüllen kann. 
Die Abgeordnetenkammer verabschiedet 
alljährlich das entsprechende Budget.

Der Großherzog organisiert die für 
seine Belange zuständige Verwaltung. 
Diese Verwaltung wurde im Jahr 2020 
unter der Bezeichnung « Maison du 
Grand-Duc » mit in Zukunft eigener 
Rechtspersönlichkeit neu geschaffen, 
bleibt aber indessen dem öffentlichen 
Interesse verpflichtet.
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Verankerung in der Verfassung statt 
Verweis auf privatrechtlichen Vertrag

Die Bestimmungen zu Thronwechsel, 
Abdankung und Regentschaft werden künftig 
in der Verfassung festgehalten. Bisher wurde 
dort lediglich auf den Familienpakt des 
Hauses Nassau verwiesen, der den Großteil 
der diesbezüglichen Regeln enthält. Jeder 
Verweis auf den Familienpakt, bei dem es sich 
de facto um einen privatrechtlichen Vertrag 
handelt, wird gestrichen.

Großherzog Henri © Maison du Grand-Duc 
Sophie Margue
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ABGEORDNETENKAMMER

Einführung eines neuen Instruments: 
Initiativrecht der Bürger

Künftig werden Bürger die Möglichkeit 
haben, Gesetzestexte vorzuschlagen. 
Diese Gesetzesvorschläge müssen eine 
Vorschlagsbegründung enthalten, von 
125 Wahlberechtigten eingereicht und 
von mindestens 12.500 Wahlberechtigten 
unterstützt werden.

Die Abgeordnetenkammer nimmt in 
einer öffentlicher Sitzung Stellung zu den 
Vorschlägen.

Erweiterung der Befugnisse des Parlaments

Der Abgeordnetenkammer obliegen die 
Ausübung der gesetzgebenden Gewalt und 
die Kontrolle der Regierungsarbeit. Damit das 
Parlament diese Aufgaben ordnungsgemäß 
erfüllen kann, werden folgende Rechte in die 
Verfassung aufgenommen:

• Das Parlament kann die Anwesenheit 
eines oder mehrerer Regierungsmitglieder 
verlangen.

• Es ist berechtigt, Fragen - auch in Form 
der umfassenderen Interpellation - an die 
Regierung zu richten; diese müssen von der 
Regierung beantwortet werden.

• Es kann von der Regierung die 
Bereitstellung sämtlicher Informationen 
und Unterlagen fordern.

• Ferner kann das Parlament gegenüber der 
Regierung eine Vertrauensfrage oder einen 
Misstrauensantrag stellen.

Auch folgende Rechte werden künftig für die 
Abgeordnetenkammer hinzukommen:

• Unter außerordentlichen Umständen 
ist sie berechtigt, eine Person von der 
Nachfolge in der Funktion des Großherzogs 
auszuschließen.

• Sie benennt ein neues Staatsoberhaupt, 
wenn es keinen Thronfolger gibt.

• Sie erteilt die Genehmigung für 
Auslandseinsätze der (Luxemburger) Armee 
und Polizei, unter Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen.

Vereinfachter Zugang zum 
parlamentarischen Untersuchungsrecht

Künftig muss ein Untersuchungsausschuss 
eingesetzt werden, wenn dies von mindestens 
einem Drittel (20) der 60 Abgeordneten 
verlangt wird. Zurzeit kommt es erst 
auf Antrag von mehr als der Hälfte (31) 
der Abgeordneten zur Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses.

Ombudsman

Mit der Textneufassung findet die Institution 
Ombudsman, anders als es noch in der aktuell 
geltenden Verfassung der Fall ist, Eingang 
in den Verfassungstext. Der Ombudsman 
wird vom Großherzog auf Vorschlag der 
Abgeordnetenkammer ernannt, der er auch 
angegliedert ist.

Die Berichterstatter mit dem Präsidenten der  
Abgeordnetenkammer und dem Generalsekretär

Der Plenarsaal der Abgeordnetenkammer
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REGIERUNG

Die Aufgaben der Regierung, die de facto 
bereits von ihr wahrgenommen werden 
stehen künftig im Verfassungstext:

• Die Regierung setzt die Gesamtpolitik des 
Staates um.

• Der Premierminister koordiniert die 
Arbeit der Regierung und sorgt für eine 
kontinuierliche einheitliche Linie in der 
Regierungstätigkeit.

• Die Mitglieder der Regierung üben 
ihre Befugnisse sowohl im Kreis des 
Ministerrates als auch in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich aus.

Ein Novum ist die Aufnahme der Bestimmung, 
dass eine aus dem Amt scheidende Regierung 
die allgemeinen Regierungsgeschäfte 
provisorisch weiterführt.

Im Falle des Todes eines Großherzogs, 
seiner Abdankung oder der Feststellung, 
dass es ihm nicht möglich ist, seine 
verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen, 
übernimmt die Regierung die Funktion des 
Staatsoberhauptes bis zur Vereidigung des 
Nachfolgers.

Zusammensetzung der Regierung

In der aktuell geltenden Verfassung ist 
festgehalten, dass die Regierung aus 
mindestens drei Regierungsmitgliedern 
besteht. Die neuen Bestimmungen 
sind genauer: Die Regierung setzt sich 
zusammen aus dem Premierminister, den 
Vizepremierministern, den Ministern und 
gegebenenfalls beigeordneten Ministern 
sowie Staatssekretären.

Verantwortlichkeit der Regierung und der 
Regierungsmitglieder

Die geltende Verfassung hält ganz pauschal 
fest: „Die Mitglieder der Regierung sind 
verantwortlich.“

In den neuen Bestimmungen sind ihre 
Immunität und ihre Verantwortlichkeit 
folgendermaßen geregelt:

• Die Mitglieder der Regierung müssen 
sich weder zivil- noch strafrechtlich für 
Meinungsäußerungen im Rahmen der 
Ausübung ihrer Funktion verantworten.

• Die Regierung und ihre Mitglieder sind 
gegenüber der Abgeordnetenkammer 
verantwortlich.

• Die Mitglieder der Regierung tragen 
die strafrechtliche Verantwortung für 
Handlungen, die sie im Rahmen der 
Ausübung ihrer Funktion vornehmen. 
Einzig die Staatsanwaltschaft hat das 
Recht, die strafrechtliche Verfolgung 
eines Regierungsmitglieds wegen solcher 
Handlungen einzuleiten und fortzuführen, 
dies selbst dann noch, wenn das 
betreffende Regierungsmitglied nicht mehr 
im Amt ist.

Ohne vorab erteilte Genehmigung des 
Parlaments darf kein Regierungsmitglied 
festgenommen werden, ausser wenn dieses 
auf frischer Tat bei einer Straftat ertappt wird. 
Einer solchen Genehmigung bedarf es nicht 
für die Vollstreckung einer Strafe, selbst wenn 
es sich um eine Freiheitsstrafe handelt, zu der 
ein Regierungsmitglied rechtskräftig verurteilt 
wurde.
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Regierungsmitglieder während einer Plenarsitzung im Parlament
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JUSTIZ

Folgende Prinzipien werden im neuen Text 
verankert:

• Unabhängigkeit der Justiz,

• Unabsetzbarkeit der Richter (sie können 
weder suspendiert noch abberufen 
werden),

• Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft bei 
der Durchführung von Untersuchungen 
und im Rahmen der individuellen 
Strafverfolgung, ungeachtet des 
Rechts der Regierung zur Festlegung 
strafrechtspolitischer Richtlinien,

• Trennung zwischen Richterschaft und 
Staatsanwaltschaft.

Garantien für Bürger bei Gericht

Folgende Prinzipien wurden in die 
Neufassung aufgenommen:

• Gerichtsverhandlungen finden in 
öffentlicher Sitzung statt.

• Urteile bedürfen einer Urteilsbegründung 
(Erklärung der rechtlichen und faktischen 
Gründe, die zur richterlichen Entscheidung 
geführt haben).

• Die Urteilsverkündung erfolgt in 
öffentlicher Sitzung.

• Richter sind unparteiisch.

• Gerichtsverfahren sind von Gerechtigkeit, 
und Loyalität geprägt und erfolgen 
innerhalb angemessener Fristen.

• In den Verfahren erhalten beide Seiten 
rechtliches Gehör (kontradiktorische 
Verfahren) und die Rechte der Verteidigung 
werden gewahrt.

Ferner werden im neuen Verfassungstext zwei 
weitere wichtige Grundsätze verankert:

• der Grundsatz der Unschuldsvermutung, 
wonach der einer Straftat Beschuldigte so 
lange als unschuldig gilt, wie er nicht von 
einem Gericht durch ein rechtskräftiges 
Urteil schuldig gesprochen wurde,

• der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit von 
Strafen, der besagt, dass keine Strafe 
verhängt werden darf, für die es keine 
gesetzliche Grundlage gibt.

Ein neues Organ: Nationaler Justizrat

Ein neues Organ, der Nationale Justizrat 
(« Conseil national de la justice ») wird 
eingeführt. Dieser soll unter Achtung der 
Unabhängigkeit der Justiz über deren 
ordnungsgemäße Arbeitsweise wachen. Der 
Nationale Justizrat ist an der Ernennung der 
Richter und Staatsanwälte beteiligt und wird 
in Disziplinarangelegenheiten tätig.

Erweiterung der Zuständigkeiten des 
Verfassungsgerichtshofs

Der neue Text legt fest, dass der 
Verfassungsgerichtshof (« Cour 
Constitutionnelle ») im Falle von 
Kompetenzkonflikten zwischen 
Gerichtsbarkeiten über die Frage der 
Zuständigkeit entscheidet.

Innenhof der Cité judiciaire   © SCPJ 
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GEMEINDEN

Im neuen Text werden die auf die Gemeinden 
bereits anwendbaren Bestimmungen 
weitgehend übernommen.

Mit Blick auf die Finanzressourcen der 
Gemeinden wird hinzugefügt:

• Gemeindesteuern werden im Regelfall 
gesetzlich festgelegt.

• Gemeindeabgaben bzw. -gebühren zur 
Finanzierung kommunaler Dienstleistungen 
werden vom Gemeinderat festgesetzt.

• Der Gemeinderat kann unter bestimmten 
Bedingungen Sondersteuern beschließen, 
die im Interesse der Gemeinde erforderlich 
sind.

Darüber hinaus obliegt es dem Staat, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Gemeinden über die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Finanzmittel verfügen. In allen Gesetzen, die 
den Gemeinden neue Aufgaben übertragen, 
müssen auch die hierfür benötigten 
Finanzierungsmöglichkeiten vorgesehen sein.

Wie ist das Verhältnis zwischen 
Staat und Kirchen sowie 
Glaubensgemeinschaften geregelt?

Der neue Text verankert die Trennung 
zwischen Staat und Kirchen 
sowie Glaubensgemeinschaften. 
Das Verhältnis zwischen Staat 
und Kirchen beziehungsweise 
Glaubensgemeinschaften wird gesetzlich 
geregelt. Dies kann detailliert auf dem 
Wege von Konventionen erfolgen, die der 
Zustimmung der Abgeordnetenkammer 
bedürfen. Der Staat übernimmt keine 
Kosten für Gehälter und Pensionen von 
Geistlichen. 
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Das Rathaus der Stadt Luxemburg

Treffen mit den Bürgern
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WARUM WIRD DER VERFASSUNGSTEXT 
ÜBERARBEITET?
Ziel der Änderungen ist es:

• die Sprache zu modernisieren,

• die Texte an die tatsächlichen Gegebenheiten 
anzupassen, was die Ausübung der staatlichen 
Machtbefugnisse und die Funktionsweise der 
Institutionen betrifft. 

WIE WURDEN DIE BÜRGER IN 
DIE ARBEITEN DES PARLAMENTS 
EINGEBUNDEN?
Die Abgeordnetenkammer (« Chambre des 
Députés ») hatte die Bürger dazu aufgerufen, 
sich an der Ausarbeitung der neuen 
Bestimmungen zu beteiligen:

 Im Juni 2015 wurden den Bürgern per 
Referendum drei Fragen unterbreitet, zu 
folgenden Themenbereichen:

• Wahlrecht von Nichtluxemburgern bei den 
Parlamentswahlen,

• fakultatives Wahlrecht für Jugendliche ab 16 
Jahren,

• zeitliche Befristung der Ministermandate.

Das Parlament hat hierzu mehrere 
Informationsveranstaltungen organisiert und 
eigens eine Website eingerichtet. In der Folge 
wurde das Ergebnis des Referendums bei den 
Arbeiten des Parlaments respektiert. So wird 
insbesondere unterstrichen, dass der Grundsatz, 
dem zufolge das Wahlrecht per Gesetz auf 
Nichtluxemburger ausgedehnt werden kann, 
nicht auf Parlamentswahlen anwendbar ist.

 Über die Website www.ärvirschléi.lu konnten 
die Bürger Vorschläge für die Verfassungsreform 
vorlegen. 139 Bürger und Vereinigungen haben 
sich beteiligt und Vorschläge eingereicht. 
Mehrere Teilnehmer konnten diese anschließend 
in öffentlichen Anhörungen gemeinsam 
diskutieren. Der beschriebene Prozess der 
Bürgerbeteiligung hat zwischen Juli 2015 
und Juli 2016 stattgefunden. Einige der 
eingebrachten Ideen wurden in den neuen 
Verfassungsbestimmungen übernommen, so 
zum Beispiel Kinderrechte, Sozialdialog, Freiheit 
der wissenschaftlichen Forschung oder auch der 
Zugang zur Kultur.

Ein Studienprojekt des Lehrstuhls für 
parlamentarische Studien, das mit dem 
Marktforschungsinstitut TNS ILRES als Partner 
durchgeführt wurde, hatte zum Ziel, Aufschluss 
über die Erwartungen der luxemburgischen 
Staatsbürger an eine reformierte Verfassung zu 
geben. Es wurden 60 Luxemburger im Alter von 
mehr als 16 Jahren ausgewählt, die sich dann, 

am 2. und 9. Juli 2016, in Diskussionsgruppen 
über die Verfassungsänderungen austauschen 
konnten.

WELCHE VORSCHLÄGE DER BÜRGER 
WURDEN BERÜCKSICHTIGT?
Folgende Bestimmungen wurden nach der 
Bürgerbefragung in den Text aufgenommen:

• Kinderrechte,

• Sozialdialog,

• Zugang zur Kultur und Recht auf freie 
kulturelle Entfaltung, Schutz des Kulturerbes,

• Anerkennung der Tiere als nicht menschliche 
Lebewesen mit eigener Empfindsamkeit, 
Schutz des Tierwohls,

• Freiheit der wissenschaftlichen Forschung,

• Initiativrecht für Bürger (das Recht, 
Gesetzesvorschläge einzureichen),

• Verankerung des Ombudsmans, der die 
Rechte der Bürger gegenüber Verwaltungen/
Behörden vertritt.

WIE KANN DIE VERFASSUNG GEÄNDERT 
WERDEN?
Das hierfür vorgesehene Verfahren ist 
wesentlich komplexer als das Verfahren, das 
für die Abänderung herkömmlicher Gesetze 
zur Anwendung kommt. Damit soll dem 
fundamental wichtigen Verfassungstext eine 
größtmögliche Stabilität verliehen werden.

Für jede Verfassungsänderung sind zwei 
aufeinanderfolgende Abstimmungen notwendig, 
zwischen denen ein Zeitraum von mindestens 
drei Monaten liegen muss. Ferner ist bei diesen 
Abstimmungen eine qualifizierte Mehrheit von 
zwei Dritteln der Abgeordneten erforderlich. Die 
Abstimmung aufgrund einer Vollmacht (« Vote 
par procuration ») ist nicht zulässig.

Auf Antrag von mehr als einem Viertel der 
Abgeordneten, also von mindestens 16 
Abgeordneten, oder wenn 25.000 Wähler dies 
beantragen, kann die zweite Abstimmung 
durch ein Referendum ersetzt werden. Lehnen 
die Wähler die Verfassungsreform beim 
Referendum ab, werden die Änderungen nicht 
zurückbehalten. Die Verfassung wird dann nicht 
geändert.

Das Verfassungsänderungsverfahren wird in der 
neuen Textfassung beibehalten.

WANN TRETEN DIE NEUEN 
BESTIMMUNGEN IN KRAFT?
Nach der Verabschiedung der einzelnen 
Entwürfe zur Verfassungsänderung erfolgt 
innerhalb von drei Monaten die Unterzeichnung 
durch den Großherzog. Anschließend wird der 
Text im « Journal officiel » veröffentlicht und 
tritt sechs Monate nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft.




