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Wichtige Hinweise:

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen.

2. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden.

3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 11. Juni 2018 an folgende E-Mail Adresse: zz@bj.admin.ch

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!

Remarques importantes :

1. Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire !

2. Utilisez une ligne par article, alinéa et lettre ou par chapitre du rapport explicatif.

3. Veuillez faire parvenir votre avis au format Word d'ici au 11 juin 2018 à l’adresse suivante : zz@bj.admin.ch

Nous vous remercions de votre collaboration!

Osservazioni importanti:

1. Vi preghiamo di non  modificare la formattazione del formulario, ma di compilare soltanto gli appositi campi in grigio.

2. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.

3. La presa di posizione dev'essere inviata in forma elettronica, come documento Word, al più tardi entro il 11 giugno 2018 al seguente indirizzo: zz@bj.admin.ch

Grazie per la cortese collaborazione!



Änderung der Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung) – Antwortformular
Modification du Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Formulaire de réponse
Modifica del Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) – Formulario di risposta

3

Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Indice

1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali _____________________________________ 4
2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli_________________ 8
3. Bemerkungen zum erläuternden Bericht / Remarques relatives au rapport explicatif / Osservazioni sul rapporto

esplicativo _________________________________________________________________________________________ 17



Änderung der Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung) – Antwortformular
Modification du Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Formulaire de réponse
Modifica del Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) – Formulario di risposta

4

1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Bemerkung/Anregung // Remarques/suggestion // Commento/suggerimento

Kt. SZ Der Regierungsrat lehnt die Vorlage ab.

Kt. SZ Vorbemerkungen:

Die vorliegende Vernehmlassung beschränkt sich auf einige ausgewählte Themen.

Im erläuternden Bericht wird mehrmals betont, dass sich die Eidg. Zivilprozessordnung (ZPO) bewährt habe und praxistauglich
sei. Dass sie grundsätzlich funktioniert, ist nicht zu bestreiten. Dennoch ist festzuhalten, dass die ZPO aus dem Jahre 2011 die
Verfahren gegenüber der früheren kantonalen ZPO erheblich verkompliziert hat. Während die kantonale ZPO noch mit 237 Pa-
ragraphen auskam, hat die Eidg. ZPO heute schon 403 Artikel. Im früheren kantonalen (ordentlichen) Verfahren waren zum Bei-
spiel grundsätzlich vier Vorträge (Klageschrift, Klageantwort, Replik und Duplik) vorgesehen, wobei das Gericht weitere Vorträge
gestatten konnte (§ 109 Abs. 3 aZPO-SZ). Damit konnten auch die schwierigsten Fälle geleitet werden. Heute sind im ordentli-
chen Verfahren bis zu 12 Vorträge vorgesehen: doppelter Schriftenwechsel gemäss Art. 225 ZPO (vier Vorträge), Hauptver-
handlung mit Replik und Duplik gemäss Art. 228 ZPO (vier Vorträge) und Schlussvorträge mit Replik und Duplik gemäss Art. 232
ZPO (vier Vorträge). Mehr Rechtssicherheit ist dadurch nicht entstanden. Die Ergebnisse sind auch nicht besser. Der Aufwand
für die Parteien und die Gerichte ist aber gestiegen, was sich teilweise auch in den kritisierten Kosten niederschlägt.

Mit der Einführung der Eidg. Prozessordnungen ZPO und StPO haben es die Eidg. Räte zudem verpasst, die gleichen Materien
auch einheitlich zu regeln. Während früher im kantonalen Recht z. B. die Protokollführung (§ 96 aGO-SZ ff.), Akteneinsicht
(§ 108 aGO-SZ), Vorladungen und Zustellungen (§ 109 ff. aGO-SZ), Fristen (§ 121 ff. aGO-SZ), Form und Mitteilung der Ent-
scheide (§ 130 ff. und 137 ff. aGO-SZ), Erläuterung und Berichtigung (§ 141 aGO-SZ) und die Kosten (§ 143 ff. aGO-SZ) für alle
Prozessordnungen (ZPO, StPO und VRP) einheitlich geregelt waren, enthält heute jede Prozessordnung ihre eigenen Bestim-
mungen. Die frühere räumliche Rechtszersplitterung in der Schweiz wurde damit durch eine auf die Prozessordnungen bezoge-
ne Rechtszersplitterung ersetzt. Wenn man die Verfahren vereinfachen und für den Rechtssuchenden übersichtlicher gestalten
will, wäre mit wenig Aufwand hier anzusetzen. Mit der vorliegenden Änderung der ZPO wird das Verfahren indessen weiter ver-
kompliziert. Zu detailreiche Bestimmungen bringen erfahrungsgemäss keinen Gewinn an Rechtssicherheit. Sie erschweren nur
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Bemerkung/Anregung // Remarques/suggestion // Commento/suggerimento

die Rechtsanwendung für alle Beteiligten. Werden die Änderungen wie vorgeschlagen umgesetzt, ist auf Stufe der kantonalen
Ziviljustiz (erste und zweite Instanz) mit zusätzlichem Aufwand zu rechnen.

Kt. SZ In der Vorlage werden Anpassungen beim Kostenvorschuss und der Liquidation der Prozesskosten vorgeschlagen. Hintergrund
ist die in den letzten Jahren vornehmlich in der Lehre aufgekommene und im erläuternden Bericht übernommene (vgl. z.B.
S. 16) Kritik an der Höhe der Gerichtskosten. Zwar ist unbestreitbar, dass die Prozesskosten (welche nicht nur aus den Ge-
richtskosten bestehen) heute insbesondere für mittelständische Personen, welche keinen Anspruch auf unentgeltliche Rechts-
pflege geltend machen können, zu einer schweren Belastung werden können. Die vorgeschlagenen Lösungen vermögen jedoch
nicht zu überzeugen.

Bereits unter der kantonalen ZPO musste die klagende Partei einen Kostenvorschuss leisten (§ 67 aZPO-SZ). Entgegen dem,
was in verschiedenen Publikationen zu lesen ist (vgl. Arnold Marti, die Kosten im heutigen Zivilprozess, in: Anwaltsrevue 3/2018,
S. 116 ff.), wurden zumindest im Kanton Schwyz die Gerichtskosten schon immer von diesem Vorschuss bezogen und dem Klä-
ger das Regress-Recht auf den Beklagten zugestanden. Im summarischen Verfahren wurden die Gerichtskosten sogar mit dem
Endentscheid vom Kläger bezogen, wenn kein Kostenvorschuss verlangt worden war (§ 61 Abs. 4 aZPO-SZ). Der Kostenvor-
schuss wurde also bereits unter der kantonalen Zivilprozessordnung dem Kläger nicht zurückerstattet, sondern für die Deckung
der Gerichtskosten verwendet. Die Eidg. Zivilprozessordnung in der heutigen Fassung entspricht im Wesentlichen diesen Be-
stimmungen und hat für den Kanton Schwyz in diesem Punkt keine Neuerungen gebracht (auch wenn die Anzahl Artikel verviel-
facht worden ist).

Durch die vorgeschlagenen Änderungen wird das Risiko für die Einbringlichkeit der Gerichtskosten ganz erheblich auf den Staat
überwälzt, indem der Kläger nur noch die Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten vorschiessen soll und sie ihm im Falle des
Obsiegens wieder zurückerstattet werden. Heute muss sich der Gläubiger fragen, ob er einen insolventen Schuldner einklagen
soll. Werden die vorgeschlagenen Bestimmungen umgesetzt, ist vermehrt mit Prozessen gegen insolvente Schuldner zu rech-
nen. Der Staat bleibt dann auf seinen Kosten sitzen. Kritisiert wird in der Lehre heute auch der Kostendeckungsgrad der Gerich-
te. So wird beispielsweise moniert, der Kanton Zürich habe seinen Kostendeckungsgrad von 23 auf 26% gesteigert (Arnold Mar-
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Bemerkung/Anregung // Remarques/suggestion // Commento/suggerimento

ti, a.a.O., S. 118 + S. 122). Das Kantonsgericht Schwyz hat in den letzten Jahren seinen Kostendeckungsgrad ebenfalls leicht
erhöht.

Die nur leichten Erhöhungen des Kostendeckungsgrades der Gerichte in den letzten Jahren stellen nicht das eigentliche Prob-
lem bei den Prozesskosten dar. Die Anwaltskosten und Prozessentschädigungen sind regelmässig deutlich höher. Diese sind in
den letzten Jahren auch mehr gestiegen als die Gerichtskosten. Es wird aufwändiger prozessiert. Die Anspruchshaltung der Par-
teien einerseits und deren Kostenbewusstsein andererseits gehen oft auseinander. Die Eidg. ZPO ist – wie erwähnt – kompli-
zierter als die ehemalige kantonale ZPO. Die Anforderungen an die Urteilsbegründung werden durch das Bundesgericht immer
höher geschraubt. Alle diese Probleme werden durch die vorgeschlagenen Änderungen nicht angegangen. Im Gegenteil: die
ZPO wird noch umfangreicher. Werden die Änderungen wie vorgeschlagen umgesetzt, könnten erhebliche Mehrkosten auf die
Kantone und Bezirke zukommen. Nur bei den Kostenvorschüssen und der Liquidation der Prozesskosten anzusetzen, wird das
Problem der Kostenbarriere für gewisse Bevölkerungsschichten nicht lösen.

Letztlich ist es indessen eine politische Entscheidung, wie stark der Staat die Parteien mit Gerichtskosten belasten soll. Gemäss
§ 64 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Schwyz vom 24. November 2010 (KV, SRSZ 100.100) sorgen die Gerichte für kosten-
günstige Verfahren. Was als kostengünstig gilt, muss durch die politischen und rechtsanwendenden Behörden definiert werden.
Nach Auffassung des Regierungsrates bewegen sich die im Kanton Schwyz festgesetzten Gerichtskosten heute in einem ver-
nünftigen Rahmen, so dass sich Änderungen nicht aufdrängen.

Kt. SZ Der Rechtsschutz bei Massen- und Streuschäden ist heute in der Schweiz unbefriedigend. Jüngstes Beispiel sind die Schäden
beim Abgasskandal von Volkswagen und teilweise anderen Herstellern. Beim Handelsgericht Zürich sind offenbar 6000 Scha-
denersatzklagen eingegangen, der Ausgang dieser Verfahren ist zum heutigen Zeitpunkt jedoch ungewiss. In den Vereinigten
Staaten wurden Konsumenten bereits entschädigt. Die Schaffung neuer Instrumente zur gemeinsamen Geltendmachung solcher
Schäden ist grundsätzlich zu begrüssen. Einzelne der vorgeschlagenen Bestimmungen vermögen jedoch nicht zu überzeugen.
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1. Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Bemerkung/Anregung // Remarques/suggestion // Commento/suggerimento

Kt. SZ Dass im ganzen Erlass der Ausdruck „Urteilsvorschlag“ durch „Entscheidvorschlag“ ersetzt werden soll, erscheint nicht als not-
wendig, soll jedoch kein Streitpunkt sein.
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Gesetz
Loi
Legge

Art. Abs.
Al.
Cpv.

Bst.
Let.
Lett.

Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento

Kt. SZ ZPO 5 1 j und k Einzige kantonale Instanz: Diese Bestimmungen werden abgelehnt. Die Begründung
im erläuternden Bericht vermag nicht zu überzeugen. Offenbar sollen immer mehr
Rechtsmaterien nur noch von einer kantonalen Instanz beurteilt werden, womit das
Prinzip der „double instance“ (auf kantonaler Ebene) ausgehöhlt wird. Verbandsklagen
und Gruppenvergleichsverfahren werden selten sein. Berücksichtigt man noch die
Personalfluktuation, wird sich in kleineren Kantonen jedes Gericht jeweils von neuem
wieder in die Materie einarbeiten müssen, weshalb nichts dagegen spricht, diese Pro-
zesse erstinstanzlich bei den Bezirksgerichten anzusiedeln. Hinzu kommt, dass obere
kantonale Gerichte mit komplexen Beweisverfahren oft wenig vertraut sind. Die erstin-
stanzlichen Gerichte sind hierzu besser geeignet. Aufgabe der oberen Gerichte ist
primär die Rechtskontrolle, nicht die erstinstanzliche Durchführung von aufwändigen
Beweisverfahren.

Kt. SZ ZPO 16a 2       Verbandsklagen und Gruppenvergleichsverfahren: Die unterschiedliche Gerichts-
standsregelung in Art. 16a Abs. 1 und 2 ist nicht nachvollziehbar. Dem erläuternden
Bericht lässt sich diesbezüglich nichts Wesentliches entnehmen. Gemäss Art. 352a
VE-ZPO können Organisationen, die nach Art. 89 ZPO zur Verbandsklage legitimiert
sind, mit Personen, denen sie eine Rechtsverletzung vorwerfen, in einem Gruppen-
vergleich die Folgen dieser Rechtsverletzung regeln. Im Sinne einer nachvollziehba-
ren und vor allem einfachen Regelung ist vorzusehen, dass auch in einem solchen
Gruppenvergleichsverfahren das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der Person, der eine
Rechtsverletzung vorgeworfen wird, zuständig ist.
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Gesetz
Loi
Legge

Art. Abs.
Al.
Cpv.

Bst.
Let.
Lett.

Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento

Kt. SZ ZPO 60a             Prozessüberweisung bei Unzuständigkeit: Der Regelung kann zugestimmt werden
(vgl. auch Bemerkungen zu Art. 143 Abs. 1bis VE-ZPO).

Kt. SZ ZPO 89 1 bis 3       Verbandsklage: Der Regierungsrat lehnt die vorliegende Ausweitung des Verbands-
klagerechts ab. Die Tatsache, dass Verbandsklagen in der Praxis noch keine Anwen-
dung gefunden haben, soll nicht Anlass sein, dieses Instrument auszubauen, sondern
vielmehr, es zu überdenken. Ein System zu schaffen, welches Klagen erst aus Sicht
einer Gruppe attraktiv macht, ist unnötig, unberechenbar und passt nicht in unser
Rechtssystem. Anstatt die Verbandsklage auszubauen, sollten die bestehenden Mittel
des kollektiven Rechtsschutzes verbessert werden, um Massen- bzw. Streuschäden
zu begegnen (z.B. Klagenhäufung [Art. 90 ZPO], Teilklage [Art. 86 ZPO]).

Kt. SZ ZPO 89a 1 Bst. a Reparatorische Verbandsklage: Ergänzend zu den Bemerkungen zu Art. 89 VE-ZPO:
Die Formulierung, dass der allfällige Prozessgewinn „überwiegend“ dieser Personen-
gruppe zukommt, erscheint zu wenig präzis. Es gilt zu vermeiden, dass solche Ver-
bandsklagen vornehmlich – wie im erläuternden Bericht erwähnt – dazu dienen, Orga-
nisation und Strukturen der klagenden Organisation zu finanzieren. Verbandsklagen
könnten sonst zum Selbstweck solcher Organisationen werden. Zudem ist sicherzu-
stellen, dass nicht überhöhter Aufwand für die Prozessführung abgezweigt wird.

Kt. SZ ZPO 97             Aufklärung der Prozesskosten: Die Prozessfinanzierung dürfte nur in besonders auf-
wändigen und potentiell lukrativen Klagen zum Tragen kommen. Zudem erscheint das
„Geschäftemachen“ mit den Ansprüchen anderer Personen als fragwürdig. Eine gene
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Gesetz
Loi
Legge

Art. Abs.
Al.
Cpv.

Bst.
Let.
Lett.

Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento

relle Aufklärungspflicht und damit staatliche Förderung solcher Finanzierungsinstru-
mente ist deshalb abzulehnen. Eine blosse Kann-Vorschrift sollte genügen.

Kt. SZ ZPO 98 1            Kostenvorschuss: Die Bestimmung ist abzulehnen. Es wird auf die allgemeinen Be-
merkungen unter Ziff. 1 verwiesen. Wie bereits erwähnt, stellen andere Faktoren grös-
sere Hindernisse beim Zugang zu den Gerichten dar. Der Behauptung im erläuternden
Bericht (S. 52), dass für die Kantone keine substantiellen Mehrkosten entstehen wür-
den, ist zu widersprechen. Das Ausfallrisiko würde sich für die Gerichte erheblich er-
höhen, was denn auch das Ziel dieser Vorlage ist (S. 16).

Kt. SZ ZPO 106             Verteilungsgrundsätze: Die Änderungen in dieser Bestimmung sind abzulehnen. Es
wird auf die allgemeinen Bemerkungen unter Ziff. 1 verwiesen.

Abs. 1bis ist unnötig. Der Grundsatz, dass eine die Klage anerkennende Partei keine
Gerichtskosten zu tragen hat, wenn sie durch ihr Verhalten keinen Anlass zur Klage
gegeben und den Anspruch bei erster Gelegenheit sofort anerkannt hat, ist bereits
durch Art. 108 ZPO geregelt, wonach unnötige Prozesskosten zu bezahlen hat, wer
sie verursacht hat (in diesem Fall also der Kläger). Zudem wird in Art. 106 Abs. 1bis

nicht geregelt, was denn in diesem Fall gelten soll: Art. 108 oder 107 ZPO? Abzu-
lehnen ist insbesondere auch (Abs. 3), dass bei einfacher Streitgenossenschaft nicht
mehr auf solidarische Haftung erkannt werden soll. Oft treten Kläger, die untereinan-
der stark verbunden sind (z.B. ein Ehepaar und die von ihnen beherrschte Gesell-
schaft), als einfache Streitgenossen auf. Indem sie gemeinsam klagen, verursachen
sie auch gemeinsam die Kosten. Ist die Gesellschaft oder eine der Parteien insolvent
– was des Öftern vorkommt – würde sich das Ausfallrisiko des Staates unnötigerweise
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli

Name/Firma
Nom/Société
Cognome/Ditta

Gesetz
Loi
Legge

Art. Abs.
Al.
Cpv.

Bst.
Let.
Lett.

Bemerkung/Anregung // Remarque/suggestion // Commento/suggerimento

erhöhen.

Kt. SZ ZPO 111 1       Liquidation der Prozesskosten: Die Änderungen in dieser Bestimmung wird abgelehnt.
Es wird auf die allgemeinen Bemerkungen unter Ziff. 1 verwiesen.

Kt. SZ ZPO 115a             Befreiung von Kostenvorschuss und Sicherheitsleistung bei Verbandsklagen: Der Re-
gierungsrat lehnt diese Bestimmung ab. Es ist davon auszugehen, dass die klagenden
Organisationen bei Verbandsklagen über die nötigen Finanzierungsmittel verfügen. Es
dürfte sich um ausserordentlich aufwändige Verfahren handeln. Umso mehr ist ein
angemessener Kostenvorschuss gerechtfertigt. Ein Grund zur staatlichen Förderung
ist nicht zu erkennen. Schwierig dürfte auch die Entscheidung sein, ob individuelle
Klagen besser geeignet wären und eine Befreiung von Kostenvorschuss und Sicher-
heitsleistung somit entfallen würde.

Kt. SZ ZPO 125       b Verfahren des Prozesses: Gemäss erläuterndem Bericht soll das Gericht in Fällen von
Massenschäden, wo Klagen zur kollektiven Rechtsdurchsetzung mittels Klagehäufung
gemeinsam bei einem zuständigen Gericht eingereicht werden, keine Auftrennung
vornehmen dürfen. Die vorgeschlagene Formulierung dieser Bestimmung geht über
diesen Tatbestand hinaus und schliesst alle Fälle von einer Verfahrenstrennung aus,
wenn dadurch „eine beabsichtigte gemeinsame Entscheidung einer Vielzahl von glei-
chen oder gleichartigen Ansprüchen erschwert“ würde. Diese Formulierung ist deshalb
im Sinne der erwähnten Ausführungen im erläuternden Bericht präziser und ein-
schränkender zu fassen. Die Verhinderung der Verfahrenstrennung kann nicht quasi
dem Belieben („der Absicht“) der Parteien anheimgestellt werden.
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln / Remarques par article / Osservazioni sui singoli articoli
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Al.
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Kt. SZ ZPO 143 1bis Einhaltung Fristen: Der Regelung kann zugestimmt werden. Sie entspricht im Kanton
Schwyz bereits geltendem Recht (§ 94 JG). Zudem wird eine Harmonisierung mit der
StPO (Art. 91 Abs. 4) erreicht.

Kt. SZ ZPO 177             Begriff Urkunde: Die Zulassung von privaten Gutachten als Urkunden im Prozess
lehnt der Regierungsrat ab. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach private
Gutachten nur der Stellenwert einer Parteibehauptung zukommt, verdient den Vorzug.
Das galt schon unter altem kantonalen Prozessrecht (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, § 69 N 10 und vor
§ 171 ff. N 4). Es darf nicht übersehen werden, dass bei einer Anerkennung der Pri-
vatgutachten als Urkunden deren Beweiswert erheblich erhöht würde. Privatgutachter
stehen jedoch in einem Auftragsverhältnis zur betreffenden Partei und haben regel-
mässig aufzuführen, was für den Standpunkt dieser Partei gilt. Es handelt sich somit
nicht um neutrale Gutachten, weshalb sie als Beweismittel abzulehnen sind. Die Ab-
nahme von Gutachten ist grundsätzlich Sache des Gerichts (allenfalls auch im Verfah-
ren nach Art. 158 ZPO). Nichts gegen die Verwendung eines Privatgutachtens als
Beweismittel wäre dagegen einzuwenden, wenn es von beiden Parteien gemeinsam
in Auftrag gegeben worden wäre.

Kt. SZ ZPO 210 Terminologie: Die Umbenennung in „Entscheidvorschlag“ erachtet der Regierungsrat
als nicht notwendig.

Kt. SZ ZPO 210 1       Urteilsvorschlag: Der Streitwerterhöhung auf Fr. 10 000.-- für einen Entscheid-
vorschlag der Schlichtungsbehörde stimmt der Regierungsrat zu.
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Kt. SZ ZPO 212 1 (neu) Schlichtungsversuch; Entscheid: Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem
Streitwert von Fr. 2000.-- kann die Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die kla-
gende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Der Regierungsrat ist der Ansicht,
dass dieser Betrag im Rahmen der vorliegenden Revision auf Fr. 5000.-- erhöht wer-
den soll.

Kt. SZ ZPO 224             Widerklage: Gemäss Wortlaut von Artikel 224 ZPO kann Widerklage nur erhoben
werden, wenn der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie
die Hauptklage zu beurteilen ist. Das Bundesgericht hat jedoch entschieden, dass ei-
ne auf eine echte Teilklage im vereinfachten Verfahren erhobene negative Feststel-
lungswiderklage zulässig sei, auch wenn diese den Streitwert für das vereinfachte
Verfahren übersteigt und damit grundsätzlich im ordentlichen Verfahren zu beurteilen
wäre (BGE 143 III 506 E.4). Das Kantonsgericht Schwyz war anderer Meinung (Urteil
ZK1 2015 51 vom 24. November 2015, publiziert in EGV-SZ 2015 A.3.2). Durch die
nun vorgesehene Änderung soll die Rechtsprechung des Bundesgerichts Gesetz wer-
den. Stattdessen bietet die vorliegende Gesetzesrevision Gelegenheit, die bundesge-
richtliche Rechtsprechung zu überdenken. Ziel der Teilklage im vereinfachten Verfah-
ren nach Art. 86 in Verbindung mit Art. 243 Abs. 1 ZPO war, dass der Kläger ohne
überhöhtes Prozessrisiko einen Anspruch beurteilen lassen konnte. Dies wird durch
die bundesgerichtliche Rechtsprechung verhindert. Es erscheint nicht als kohärent,
einerseits im Zusammenhang mit den Kosten Rechtswegbarrieren zu beklagen und
andererseits solche mit der unbegrenzten Widerklage auf eine Teilklage zu zementie-
ren.
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Kt. SZ ZPO 236 4       Entscheid: Der vorgesehenen Änderung stimmt der Regierungsrat zu.

Kt. SZ ZPO 239 2       Eröffnung und Begründung: Die Einführung einer weiteren Ordnungsvorschrift (Frist
für die Urteilsbegründung) lehnt der Regierungsrat als unnötig ab. Es würde sich nur
um einen toten Buchstaben handeln, wie bei anderen Ordnungsvorschriften auch (vgl.
z.B. Art. 84 SchKG, wonach Rechtsöffnungsentscheide innert 5 Tagen zu fällen sind
oder Art. 84 Abs. 4 StPO, wonach Strafentscheide innert 60, ausnahmsweise 90 Ta-
gen zu begründen sind). Wird übermässig lange mit der Urteilsbegründung zugewar-
tet, können sich die Parteien heute schon mit einer Rechtsverzögerungsbeschwerde
an die obere Instanz wenden.

Kt. SZ ZPO 239 2bis       Eröffnung und Begründung: Diese Regelung, wonach ein ohne schriftliche Begrün-
dung eröffneter Entscheid (wie ein schriftlich begründeter Entscheid) vollstreckbar ist,
erachtet der Regierungsrat als unnötig. Diese Rechtslage gilt, wie im erläuternden Be-
richt ausdrücklich zugestanden wird, schon heute (S. 72). Zudem enthält der Geset-
zestext den entscheidenden Zusatz („wie ein schriftlich begründeter Entscheid“) nicht,
wodurch vom Wortlaut her ein Widerspruch zur Berufung gemäss Art. 315 Abs. 1 ZPO
entsteht, wonach der Berufung grundsätzlich aufschiebende Wirkung zukommt. Was
würde dann vorgehen? Das neuere Gesetz, womit ein unbegründetes Urteil, gegen
das die Berufung möglich ist, vollstreckbar würde?

Kt. SZ ZPO 314 2       Berufung; Summarisches Verfahren: Die Berufungsfrist im ordentlichen und verein-
fachten Verfahren beträgt heute 30 Tage (Art. 311 ZPO). Im summarischen Verfahren
beträgt sie zehn Tage (Art. 314 ZPO). Die zehn-tägige Frist ist unbestrittenermassen
sehr kurz. Eine weitere Differenzierung für familienrechtliche Streitigkeiten nach den
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Artikeln 271, 302 und 305 lehnt der Regierungsrat dennoch ab, weil die Fristenrege-
lung der ZPO damit unübersichtlicher würde. Eine Frist von 30 Tagen für alle Verfah-
ren würde der Regierungsrat dagegen unterstützen. Dafür würde auch sprechen, dass
bei einem Weiterzug ans Bundesgericht ebenfalls die 30-tägige Frist gilt (Art. 100
BGG), weshalb nicht einzusehen ist, weshalb im kantonalen Verfahren eine kürzere
Frist gelten sollte.

Kt. SZ ZPO 400 2bis       Vollzug; Grundsätze: Die Kompetenz des Bundesrates für die Bestimmung der Da-
teiformate bei der elektronischen Publikation von Entscheiden lehnt der Regierungsrat
ab. Das Dateiformat wird durch die eingekaufte Software bestimmt. Es bräuchte er-
hebliche Mittel, um die Änderung der Software und die Umwandlung der bereits er-
stellten Urteile zu finanzieren.

Zudem muss es Sache der Gerichte bleiben, zu bestimmen, welche Metadaten es
veröffentlicht. Einen Eingriff des Bundesrates in die kantonale Hoheit und die Unab-
hängigkeit der Gerichte lehnt der Regierungsrat ab.

Kt. SZ ZPO 401a             Vollzug; Statistik und Geschäftszahlen: Diese bundesrätliche Kompetenz zur Erhe-
bung von Statistiken lehnt der Regierungsrat ab. Sie stellt einen Eingriff in die kanto-
nale Hoheit der Gerichtsorganisation dar. Sämtliche Aufsichtskompetenzen über die
Gerichte liegen beim Kanton, nicht beim Bund. Heute erhebt bereits das Bundesge-
richt für Cepej (Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz) gewisse Daten.
Dies ist jeweils mit erheblichem Zusatzaufwand verbunden. Gewisse Daten werden
durch das Kantonsgericht indessen jeweils nicht geliefert, entweder weil die Daten
nicht vorhanden sind, die Erhebung zu aufwändig wäre oder gar die Justiz anders or-
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ganisiert werden müsste. Würde eine bundesrätliche Kompetenz geschaffen, wäre mit
weiterem Verwaltungsaufwand zu rechnen, welcher nicht zu unterschätzen ist. Zudem
würden Doppelspurigkeiten zu den Erhebungen des Bundesgerichts geschaffen.

Der Regierungsrat lehnt es überdies ab, dem Bundesrat die Kompetenz einzuräumen,
die Modalitäten für die Erhebung der Geschäftszahlen festzulegen. Auch dies würde
tief in die Fallbewirtschaftung bei den Gerichten eingreifen.
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