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rischen Prozessgesetze 

 

 

Sehr geehrte Frau Obergerichtspräsidentin 

 

Die SVP des Kantons Zug reicht die folgende Vernehmlassungsantwort zur An-

passung der kantonalen Gestzgebung an die schweizerischen Prozessgesetze 

ein. 

 

 

1. Allgemeine Bemerkungen 

 

Die SVP anerkennt den Bedarf, das GOG einer Totalrevision zu unterziehen 

und wird auf die Vorlage eintreten. In einigen Punkten kann sich die SVP 

jedoch überhaupt nicht einverstanden erklären mit dem Entwurf des Oberge-

richts. Es sind dies: 

? Teilamt für Richter: Die SVP hält das Teilamt mit der Würde eines vom 

Volk gewählten Richters für nicht vereinbar – wie wir es auch mit der 

Würde eines Regierungsamtes für nicht vereinbar halten. 

? Beschränkung der Wählbarkeit: Die Beschränkung der Wählbarkeit schwächt 

das demokratische Prinzip und wird von der SVP vehement abgelehnt. Wir 
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gehen davon aus, dass der Bürger mündig genug ist, um gute von schlech-

ten Kandidaten zu unterscheiden – genauso, wie das bei den Regierungs-

ratswahlen funktioniert. 

? Neue Gebühren: Die SVP lehnt die Einführung von neuen Gebühren ab. 

 

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Entwurf in diesen Punkten fundamental zu über-

arbeiten. Diese beiden Punkte haben das Potenzial, massiven politischen 

Widerstand zu wecken und das Gesetz nach erfolgter parlamentarischer Be-

ratung gar am Volk scheitern zu lassen. 

 

Die SVP des Kantons Zug ist der Auffassung, dass die Staatsanwaltschaft 

administrativ der Exekutive und nicht der Judikative zugeordnet werden 

soll. Der Staatsanwalt vertritt den Strafanspruch des Staates, und der 

Staat wird von der Exekutive vertreten. Die administrative Unterstellung 

unter das Obergericht ist nicht wünschenswert, weil der Staatsanwalt vor 

dem Obergericht als Partei fungiert. Es ist eine Vermischung von recht-

sprechender und administrativer Tätigkeit durch das Obergericht zu be-

fürchten. Die SVP regt an, die Totalrevision des GOG dazu zu nutzen, die 

Unterstellung nun auch im Kanton Zug zu ändern. 

 

Nachfolgend nehmen wir zu der Vorlage punktuell Stellung. 

 

 

2. Stellungnahme zu den Anträgen auf Änderung der Kantonsverfassung 

 

§ 6 Abs. 1 

Die SVP lehnt diese Änderung ab. Sie ist unnötig und stellt keine Verbes-

serung dar. Für den Fall, dass das Obergericht am Antrag festhalten möch-

te, regen wir an, „gesetzmässig“ statt „gesetzesmässig“ zu schreiben. 

 

§ 9 

Die SVP lehnt diese Änderung ab. Sie ist unnötig und vor allem gefährlich. 

Wir fragen uns, welche „überwiegenden privaten Interessen“ eine Einschrän-

kung dieses fundamentalen Freiheitsrechtes rechtfertigen können. 

 

§ 41 Bst. l Ziff. 5 

Die SVP schlägt die folgende neue Formulierung vor: „5. die Wahl ausseror-

dentlicher Ersatzmitglieder der Gerichte.“  



 
 
Schweizerische Volkspartei 
des Kantons Zug 
 

§ 49 Abs. 3 

Die SVP lehnt diese Bestimmung ab. Sie untergräbt den Bestand der Einwoh-

nergemeinden. Auf diesem Wege würde im Kanton praktisch eine zusätzliche 

Art von Gemeinden eingeführt. 

 

§ 60 

Der Grundsatz, dass die Kosten der Prozessverfahren dem Streitwert ange-

messen sein soll, muss unseres Erachtens in der Verfassung verankert blei-

ben. Wir lehnen die Streichung des Paragraphen ab.  

 

 

3. Stellungnahme zur Totalrevision des Gerichtsorganisationsgesetzes 

 

§ 3 Abs. 3 

Für prozessuale Regelungen ist abschliessend der Bund kompetent. Der Ab-

satz 3 ist unnötig. Wir beantragen, ihn ersatzlos zu streichen. 

 

§ 5 Abs. 4 

Der Satz ist sprachlich falsch. Korrekt müsste er lauten: „(...) über 

Kompetenzkonflikte ist endgültig.“  

 

§ 6 Abs. 1 

Nach § 93 des geltenden GOG gilt die Weiterleitungspflicht nur bei verse-

hentlich an eine unrichtige Amtsstelle eingereichten Eingaben. Diese Ein-

schränkung soll fallen gelassen werden. Dies würde unserer Einschätzung 

nach das Querulantentum fördern und den Aufwand der Behörden vermehren, 

indem nach dem neuen Gesetzestext auch offensichtlich mit Absicht an ir-

gendeine unrichtige Amtstelle eingereichte Eingaben ohne Konsequenzen wei-

tergeleitet werden müssten. Wir schlagen vor, dass nur aus Versehen an un-

richtige Amtsstellen eingereichte Eingaben weitergeleitet werden müssen. 

Unser Formulierungsvorschlag lautet wie folgt: „Eingaben oder Zahlungen, 

die aus Versehen an eine unzuständige kantonale oder gemeindliche Behörde 

gerichtet bzw. geleistet werden, sind von Amtes (...)“ 

 

§ 8 Abs. 1 

Gemäss § 88 des bisherigen GOG ist die Auferlegung einer Ordnungsbusse 

möglich, wenn eine Partei die Adressänderung nicht bekannt gibt. Dies soll 

angesichts des Mehraufwandes auch künftig möglich sein. Entsprechend müss-
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te der Absatz mit einem zweiten Satz wie folgt ergänzt werden: „Im 

Widerhandlungsfall kann der fehlbaren Partei eine Ordnungsbusse auferlegt 

werden.“ 

 

§ 13 Abs. 3 

Aus Sicht der SVP sollte die Protokollführung auch bei Verhandlungen (z. 

B. Parteibefragungen) der Abteilungen durch Mitarbeiter der jeweiligen 

Kanzlei erfolgen können, andernfalls wäre mit einer nicht wünschenswerten 

massiven Aufstockung der Zahl der Gerichtsschreiber zu rechnen. Wir regen 

daher an, den Absatz 3 wie folgt anzupassen: „Die Protokollführung kann 

bei Sitzungen von Gerichten sowie der Staatsanwaltschaft durch Mitarbei-

tende der jeweiligen Kanzlei oder der Polizei erfolgen. Diese übernehmen 

bei der Hauptverhandlung von Einzelrichterinnen und Einzelrichtern die 

Funktion einer Gerichtsschreiberin oder eines Gerichtsschreibers.“ 

 

§ 14 Abs. 3 

Die Ausübung eines Richteramtes im Teilpensum kommt für die SVP des Kan-

tons Zug überhaupt nicht in Frage. Die Amtsführung im Teilpensum ist mit 

der Volkswahl nicht kompatibel und scheint uns auch mit der Würde eines 

Richteramtes nicht vereinbar. Die angestrebte Neuerung scheint uns zudem 

nicht vollständig durchdacht zu sein. Beispielsweise müssten die Bestim-

mungen von § 27 des kantonalen Personalgeseztes (BGS 154.21), welcher die 

Abgangsentschädigung bzw. Entlassungsrente an Richterinnen und Richter re-

gelt, ebenfalls überarbeitet werden. Wir beantragen, den Absatz 3 wie 

folgt zu formulieren: „Er legt für alle Gerichte die Zahl der Voll- und 

Nebenämter fest.“ 

 

§ 14 Abs. 4 

Die SVP ist der Meinung, dass die einzelnen Gerichte direkt beim Kantons-

rat Antrag stellen und nicht über das Obergericht gehen sollten. Dies för-

dert die Unabhängigkeit zwischen den Instanzen und damit die vertikale Ge-

waltenteilung. Der Absatz 4 müsste neu wie folgt lauten: „Der Kantonsrat 

beschliesst die Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 jeweils vor der 

Wahl auf Antrag des entsprechenden Gerichts. Das Vorgehen findet sinnge-

mäss auch auf Ersatzwahlen und Teilrücktritte Anwendung.“ 
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§ 14 Abs. 5 

Da es keine Teilämter geben soll, ist dieser Absatz unnötig und folglich 

ersatzlos zu streichen. 

 

§ 15 Abs. 2 

Da es keine Teilämter geben soll, muss dieser Absatz wie folgt angepasst 

werden: „Der Kantonsrat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten aus den 

vollamtlichen Mitgliedern des betreffenden Gerichts.“ 

 

§ 17 Abs. 2, 3, 4 und 5 

Zu Beginn der Absätze 2 bis 5 steht jeweils „Es“. Die SVP geht davon aus, 

dass damit immer das Plenum gemeint ist und beantragen Ihnen, am Anfang 

aller vier Absätze das Wort „Es“ durch den präziseren Begriff „Das Plenum 

des Obergerichts“ zu ersetzen. 

 

§ 17 und § 18 

Der Aufbau des Gesetzes wäre in den Augen der SVP logischer, wenn bei je-

dem Gericht zuerst die Organe genannt und dann erst die Organisation gere-

gelt würde. Wir schlagen deshalb vor, die Reihenfolge der beiden Paragra-

phen zu vertauschen. 

 

§ 19 

Der Vorschlag gemäss § 19 lit. a GOG ist grundsätzlich gangbar, allerdings 

verweist die SVP auf die heutige und seit Jahren bestehende Regelung, wo-

nach das Kantonsgericht für immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten zu-

ständig ist. Die beabsichtigte Übertragung dieser Kompetenz an das Oberge-

richt ist vertretbar, doch darf angesichts des jetzt vor allem beim Kan-

tonsgericht bestehenden Know-How in den genannten Bereichen vom Oberge-

richt kein unverhältnismässiger und kostenintensiver Zusatzaufwand geltend 

gemacht werden. 

 

§ 25 Abs. 4 Bst. c 

Wir regen an, den Begriff „die Ablauforganisation“ durch „die internen Ab-

läufe“ zu ersetzen. Es scheint uns so verständlicher zu sein. 

 
§ 25 und § 26 

Der Aufbau des Gesetzes wäre in den Augen der SVP logischer, wenn bei je-

dem Gericht zuerst die Organe genannt und dann erst die Organisation gere-
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gelt würde. Wir schlagen deshalb vor, die Reihenfolge der beiden Paragra-

phen zu vertauschen. 

 

§ 28 Abs. 2 Bst. l 

Wir beantragen, die Litera l ersatzlos zu streichen. Aus Gründen der Ver-

fahrensökonomie rechtfertigt es sich, diese Zuständigkeit dem in der Sache 

zuständigen Richter zu verleihen. 

 

§ 28 Abs. 2  

Analog der Regelung beim Obergericht beantragt die SVP, zusätzliche § 28 

lit. m und n (nach Streichung des vorgesehenen lit. l) einzufügen: 

 

m) über Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel; 

n) über Nichteintreten auf offensichtlich querulatorische oder 

rechtsmissbräuchliche Rechtsmittel. 

 

§ 30 und § 31 

Der Aufbau des Gesetzes wäre in den Augen der SVP logischer, wenn bei je-

dem Gericht zuerst die Organe genannt und dann erst die Organisation gere-

gelt würde. Wir schlagen deshalb vor, die Reihenfolge der beiden Paragra-

phen zu vertauschen. 

 

§ 37 Abs. 2 

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. Wir verweisen dazu auf die Aus-

führungen zu § 49 Abs. 3 KV. 

 

§ 39 Abs. 1 

Die SVP schlägt vor, dass nicht das Obergericht sondern das Volk die Mit-

glieder der Schlichtungsbehörde Arbeitsrecht wählt. Damit wird das demo-

kratische Prinzip gestärkt. Wie die Friedensrichter sollen auch die rest-

lichen Schlichtungsbehörden vom Volk oder zumindest vom Kantonsrat gewählt 

werden. Mit dieser Regelung wird auch die Gewaltentrennung gestärkt. All-

fällige bestehende entgegengesetzte Regelungen können im Zuge der GOG-Re-

vision angepasst werden. 

 
§ 40 Abs. 1 

Die SVP schlägt vor, dass nicht das Obergericht, sondern der Kantonsrat 

die Mitglieder der Schlichtungsbehörde Gleichstellung ernennt. Damit wird 
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das demokratische Prinzip gestärkt, ebenso das Prinzip der Gewaltentren-

nung. Allfällige bestehende entgegengesetzte Regelungen können im Zuge der 

GOG-Revision angepasst werden. 

 

§ 41 Abs. 5 

Obwohl sich direkt aus dem Zusammenhang ergibt, dass es sich bei der Auf-

sicht des Regierungsrates ausschliesslich um eine administrative handeln 

kann, beantragen wir, dies explizit ins Gesetz zu schreiben. Der Absatz 

muss lauten: „Die Schlichtungsbehörde steht unter der administrativen 

Aufsicht des Regierungsrates.“ 

 

§ 42 Abs. 2 Bst. d 

Hier hat sich ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Am Schluss sollte 

ein Semikolon (;) und nicht ein Punkt (.) stehen. 

 

§ 45 Abs. 4 

Der Staatsanwalt vertritt den Strafanspruch des Staates. Der Staat wird 

von der Exekutive vertreten. Die SVP ist deshalb der Ansicht, dass die 

Staatsanwaltschaft auch im Kanton Zug Teil der Exekutive sein sollte. Die 

administrative und personalrechtliche Unterstellung unter das Obergericht 

ist nicht wünschenswert, weil der Staatsanwalt vor dem Obergericht als 

Partei fungiert. Es ist eine Vermischung von rechtsprechender und admini-

strativ-personalrechtlicher Tätigkeit zu befürchten. Der Absatz 4 soll da-

her wie folgt lauten: „Der Regierungsrat regelt das Nähere in einer Ver-

ordnung, (...)“ 

 

§ 46 Abs. 6 

Es muss heissen: „(...) das Gesetz und die Verordnung des Regierungsrates 

keine Regelungen enthalten.“ Begründung: Siehe oben, § 45 Abs. 4 GOG. 

 

§ 46 Abs. 7 

Durch die Beschränkung der Justizkontrolle auf Vergehen und Verbrechen 

kann die Verwaltung entschlackt werden. Der Absatz 7 soll deshalb wie 

folgt lauten: „Sie oder er genehmigt Nichtanhandnahme- und Einstellungs-

verfügungen bei Verbrechen und Vergehen.“ 
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§ 52 Abs. 1 

Es muss heissen: „Der Regierungsrat kann ständige Mitarbeitende der Poli-

zei, die (...).“ Begründung: Siehe oben, § 45 Abs. 4 GOG. 

 

§ 54 Abs. 3 

Einer der wesentlichsten Entscheide in der Justizverwaltung ist derjenige 

über die Zuteilung der Personalstellen. Die SVP ist der Ansicht, dass auch 

dieser Entscheid dem Plenum vorbehalten werden sollte. Wir regen eine zu-

sätzliche Litera i an: „Zuteilung der Personalstellen“ 

 

§ 54 Abs. 4 

Die SVP vertritt die Ansicht, dass die einzelnen Gerichte durch ihre eige-

nen Präsidien im Kantonsrat, in den parlamentarischen Kommissionen und vor 

dem Regierungsrat vertreten werden sollten. Vgl. dazu § 14 Abs. 4 GOG. 

 

§ 57 

Der betriebswirtschaftliche Begriff „Controlling“ scheint uns nicht kor-

rekt verwendet. Wir regen an, Titel und Inhalt neu wie folgt zu fassen: 

„Berichterstattung 

Das Obergericht regelt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die jährli-

che Berichterstattung der Justizbehörden.“ 

 

§ 58 

Unserer Auffassung nach gehört die Durchführung von "Projekten" nicht zum 

Aufgabenbereich einer schlanken Justizverwaltung. Die Bestimmung ist unnö-

tig. Wir beantragen, sie ersatzlos zu streichen. 

 

§ 59 

Evaluationen halten wir für ein einem Gericht unangemessenes Führungsin-

strument und empfehlen, darauf zu verzichten. Der Titel lautet somit neu 

nur noch „Beratung“, der Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen, und der Ab-

satz 3 wird zum neuen Absatz 2. 

 

§ 61 

Die SVP möchte die Unabhängigkeit zwischen den Instanzen stärken (vgl. § 

14 Abs. 4 GOG) und regt an, dass jedes Gericht für sich selber budgetiert. 

Zudem soll die Staatsanwaltschaft Teil der Exekutive werden (vgl. § 45 
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Abs. 4 GOG). Wir bitten das Obergericht, für den Paragraphen einen ent-

sprechenden Formulierungsvorschlag auszuarbeiten. 

 

§ 62 Abs. 1 

Die SVP ist nicht bereit, auf die Bestimmung im § 60 KV zu verzichten. 

Dementsprechend muss auch der Antrag für § 62 Abs. 1 angepasst werden, in-

dem der zweite Satz ersatzlos gestrichen wird. 

 

§ 63 

Die SVP lehnt die Einführung von neuen Gebühren und Abgaben ab. Der Para-

graph ist ersatzlos zu streichen. 

 

§ 64 

Die SVP möchte die Unabhängigkeit zwischen den Instanzen stärken (vgl. § 

14 Abs. 4 GOG) und das Obergericht auch entlasten. Deshalb soll jedes Ge-

richt selber zuständig sein. Der Absatz 1 muss neu wie folgt beginnen: 

„Jedes Gericht ist im Rahmen der Personalgesetzgebung (...)“. Die Absätze 

2 und 3 sind mit der gleichen Begründung ersatzlos zu streichen. 

 

§ 66 Abs. 5 

Die SVP ist der Ansicht, dass für Familienmitglieder eine Ausnahme vorge-

sehen werden sollte. Der Absatz sollte neu wie folgt lauten: „(...) sowie 

dem Personal der Gerichtskanzleien untersagt. Davon ausgenommen sind Fami-

lienmitglieder.“ 

 

§ 67 

Angesichts der Tatsache, dass der Kantonsrat sich erst im November 2005 

explizit dagegen ausgesprochen hat, Wählbarkeitsvoraussetzungen für Rich-

ter gesetzlich zu verankern, sind wir sehr erstaunt, dass dieser Paragraph 

überhaupt Eingang in den Gesetzesentwurf gefunden hat. Unabhängig davon, 

kommt die vorgeschlagene Einschränkung des passiven Wahlrechts einer Be-

leidigung des Wahlvolkes gleich. Glauben denn die Gerichte, die Wähler vor 

unfähigen Kandidaten beschützen zu müssen? Man stelle sich nur vor, der 

Regierungsrat würde einen entsprechenden Vorschlag für die kantonale Exe-

kutive machen! Eine Einschränkung der demokratischen Rechte der Zuger Bür-

ger kommt für die SVP nicht in Frage. Der ganze Paragraph ist ersatzlos zu 

streichen. 
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§§ 68, 69 und 71 

Wie bereits zu § 45 Abs. 4 GOG erläutert, befürwortet die SVP die Zuord-

nung der Staatsanwaltschaft zur Exekutive. Deshalb sind die folgenden An-

passungen notwendig. § 68 Abs. 4 muss neu lauten: „Innerhalb der zugewie-

senen Räume erfolgt die Raumbewirtschaftung durch die Präsidien der Ge-

richte.“ § 69 Abs. 4 ist ersatzlos zu streichen. § 71 Abs. 1 muss neu lau-

ten: „Für die Verwendung von privaten Motorfahrzeugen zu dienstlichen 

Zwecken gelten die entsprechenden Regelungen der Personalgesetzgebung.“  

 

§ 71 Abs. 2 

Der Absatz ist ersatzlos zu streichen.  

 

§ 73 Abs. 1 

Die Staatsanwaltschaft ist aus diesem Absatz zu entfernen (vgl. § 45 Abs. 

4 GOG). 

 

§ 77 Abs. 1 

Die Formulierung ist zu unbestimmt. Aus staatspolitischen und rechtsstaat-

lichen Überlegungen ist anzugeben, um welche „notwendigen Massnahmen“ es 

sich handeln soll. 

 

§ 80, 81 und 82 

Die SVP beantragt, den ganzen Abschnitt "D. Administrativuntersuchung" er-

satzlos zu streichen. Zum einen sind für die betroffenen Amtspersonen kei-

nerlei Rechtsmittel und Verfahrensrechte vorgesehen. Zum anderen ist über-

haupt nicht ersichtlich, was alles unter den in Absatz 4 angedrohten "all-

fälligen Folgemassnahmen" zu verstehen ist. Aus rechtsstaatlichen Überle-

gungen und aufgrund des Gesetzmässigkeitsprinzips sollte aber im Gesetz 

ausgeführt werden, um welche Massnahmen es sich handeln kann. 

 

§ 88 Abs. 2 

Der Absatz 2 soll ersatzlos gestrichen werden. Dies im Interesse des Bür-

genden. 

 

§ 93 Abs. 1 Bst. a 

Wir begrüssen ausdrücklich, dass die Schulbehörden – ohne weitere Voraus-

setzungen – über die Eröffnung der Strafverfolgung wegen Verbrechen und 

Vergehen informiert wird. 
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4. Stellungnahme zu den Anträgen des Obergerichts betr. die Motionen 

 

4.1 Motion von Vreni Wicky 

Die SVP sieht nicht ein, wieso der Schritt von der öffentlichen Auflage in 

den Kanzleien zur Einsicht durch jedermann zur digitalen Veröffentlichung 

nicht gemacht werden soll. Des Bürgers Wahrnehmung von Öffentlichkeit än-

dert sich über die Zeit. Digitaler Zugang zu den Informationen über das 

Internet gehört heute zweifellos dazu. Zudem ist es störend, wenn das 

Obergericht über die GVP weiterhin nur einen Teil der Urteile via Internet 

öffentlich machen will. Es schanzt sich damit eine Selektionsbefugnis zu. 

Die Öffentlichkeit ist ein wichtiges Kontrollrecht und gerade bei der ten-

denziell eher schwer zu kontrollierenden Justiz wichtig. Die SVP ist für 

Erheblicherklärung der Motion Wicky. 

 

4.2 Motion der SVP 

Die SVP hält an der Erheblicherklärung ihrer Motion fest. Es trifft zu, 

dass die Staatsanwaltschaft bereits heute Strafbefehle erlassen kann, die 

SVP könnte sich aber vorstellen, ein noch kürzeres Verfahren für „Kurz-

strafbefehle“ bei Bagatelldelikten vorzusehen. Gerne erwartet die SVP da-

her einen entsprechenden Vorschlag des Obergerichts. 

 

 

Wir bitten Sie, sehr geehrte Frau Obergerichtspräsidentin, unsere Einwände 

und Bedenken zu berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Stephan Schleiss 


