
 

 

 

Rothenthurm, 16. Februar 2017 
 
Vernehmlassung „Teilrevision der Justizgesetzgebung“ 

 

Empfehlung vszgb 

 
Am 15. Februar 2017 fand in Schwyz das Diskussionsforum zur obigen Vernehmlassung statt. 37 Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Bezir-
ken haben daran teilgenommen. 
Im ersten Teil orientierten Prof. August Mächler und Carla Camenzind, Sicherheitsdepartement des Kantons Schwyz, anschaulich über die komplexe Vorlage. 
Sie richteten ein besonderes Augenmerk auf die Teile, welche für die Gemeinden und Bezirke entscheidend sind.  
 
Im zweiten Teil wurde unter der Leitung von André Abegg, Präsident Fachgruppe Verwaltung und Organisation vszgb, nachfolgende Empfehlung erarbeitet: 
 

1. Allgemeine Bemerkungen 

 
Es handelt sich um drei Vorlagen: 

1. Kantonsratsbeschluss betreffend Nachführung der Justizgesetzgebung und Optimierung der Organisation der Strafverfolgungsbehörden 
2. Kantonsratsbeschluss betreffend die Übertragung der Aufgaben der Strafverfolgung und des Strafvollzuges auf den Kanton 
3. Kantonsratsbeschluss betreffen die Zusammenarbeit der Justizbehörden der Gemeinden und Bezirke 

 
Eine Synopse wurde nicht verteilt, die Referenten haben aber vorgängig bei allen drei Vorlagen, die Punkte, welche unmittelbar die Gemeinden und Bezirke 
betreffen, in einem separaten Dokument zusammengefasst.  
 
André Abegg schlägt folgendes Vorgehen vor: Aufgrund des Umfangs wird verzichtet, die drei Vorlagen detailliert Paragraph nach Paragraph durchzugehen. 
Stattdessen werden anhand der abgegebenen Unterlagen zu jedem Teil nur diejenigen Aspekte diskutiert, welche die Gemeinden und Bezirke betreffen. Die 
Anwesenden sind mit diesem Vorgehen einverstanden. Die Vorlagen 1 und 3 sind aus Sicht der Gemeinden und Bezirke relativ unbestritten. Umstritten ist die 
Vorlage Nr. 2 (Kantonalisierung). 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Vorlage Nr. 1 

„Nachführung der Justizgesetzgebung und Optimierung der Organisation der Strafverfolgungsbehörden“ 
 
Vorlage 1 ist unbestritten, es werden keine Kritikpunkte genannt.  
Vorschlag:  
- Es wird vorgeschlagen, dass die entstehenden Kosten durch § 114 allein durch den Kanton getragen werden. 
Hinweis/Frage:  

- § 12 Beglaubigungspersonen: Frage: Können auch Mitarbeitende der Gemeinde- und Bezirksverwaltungen als Beglaubigungspersonen bezeichnet 
werden? Z.B. haben diejenigen, welche die Verwaltungsschule absolviert haben, ebenfalls die Wahlvoraussetzungen zum Gemeindeschreiber. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Vorlage Nr. 2 

„Übertragung der Aufgaben der Strafverfolgung und des Strafvollzugs auf den Kanton“ 
 
Betroffen von den Änderungen sind vor allem die Bezirke. Es handelt sich um eine politische Frage. Es wird darum vorgeschlagen, dass zu diesem Teil 
keine Empfehlung abgegeben wird. Den Gemeinden bleibt es selbstverständlich, wie allen andern Vernehmlassungsadressaten, überlassen, hier eine 
Meinung zu äussern, auch wenn sie nicht davon betroffen sind. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Vorlage Nr. 3 

„Zusammenarbeit der Justizbehörden der Gemeinden und Bezirke“ 
 
Positive Aspekte: 

- die Autonomie wird hoch gewertet 
- die Zusammenarbeit basiert auf Freiwilligkeit 
- der Willen zur Zusammenarbeit muss von unten kommen und wird nicht von oben diktiert 
- Es ist keine neue Abstimmung nötig für Zusammenarbeitsvereinbarungen, die bereits bestehen. 

 - Wahlkreise sind möglich 
 

Hinweis: 

§ 69 a) 
2 Mehrere Gemeinden können durch Beschluss der Gemeindeversammlungen ein gemeinsames Vermittleramt führen. 
Es wird hier ein Widerspruch zu § 84 3 im neuen GOG festgestellt. Bei der Vermittlertätigkeit handelt es sich um keine hoheitliche sondern um eine 
richterliche Aufgabe, weshalb gemeinsame Vermittlerämter mittels Zusammenarbeitsverträgen durch die Gemeinderäte gebildet werden können. 
 


