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Abstimmung vom 24. Februar 2008

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

Kantonsrat und Regierungsrat unterbreiten Ihnen für die Abstimmung vom
24. Februar 2008 drei kantonale Vorlagen:

Öffentlichkeit und Datenschutz

Mit dem Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz wird
in den Verwaltungen von Kanton, Bezirken und Gemeinden das Öffentlichkeits-
prinzip eingeführt und gleichzeitig eine bessere Kontrolle im Datenschutz sicher-
gestellt. Mit dem Öffentlichkeitsprinzip wird – anders als heute – die Geheim-
haltung zur Ausnahme, und die Information wird zur Regel. Der Kantonsrat hat das
Gesetz mit 91 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Zusammen mit dem Regierungsrat
empfiehlt er, die Vorlage anzunehmen.

Regelung des Pfandleihgewerbes

Mit einer Teilrevision des Einführungsgesetzes zum schweizerischen Zivilgesetz-
buch wird das Pfandleihgewerbe im Kanton Schwyz geregelt und damit eine
Gesetzeslücke geschlossen. Beim heute kaum mehr verbreiteten Pfandleihgewer-
be werden Darlehen zu einem festen Zinssatz gewährt, wobei für diese Schuld nur
der Pfandgegenstand haftet. Der Kantonsrat hat die Gesetzesänderung mit 79 zu
11 Stimmen gutgeheissen. Zusammen mit dem Regierungsrat empfiehlt er, die
Vorlage anzunehmen.

Revision der Gerichtsordnung

Am 21. Mai 2006 hatten die Stimmberechtigten einer Änderung der Kantons-
verfassung betreffend die Organisation der Gerichte zugestimmt. Zur Umsetzung
dieses Entscheides hat der Kantonsrat mit 62 zu 20 Stimmen eine Änderung der
Gerichtsordnung verabschiedet, die unter anderem das Auswahlverfahren für
Richterinnen und Richter regelt. Die SVP hat dagegen das Referendum ergriffen.
Sie möchte das bisherige Wahlsystem und den dabei beachteten Parteienproporz
beibehalten.

Schwyz, im Dezember 2007 Im Namen des Regierungsrates

Der Landammann: Alois Christen
Der Staatsschreiber: Peter Gander
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Erläuterungen

1. Öffentlichkeit und Datenschutz

1.1 Übersicht und Abstimmungsfrage

Das Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz behandelt
zwei Themen, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen und zu einem
Ausgleich gebracht werden sollen. Mit den Bestimmungen über die Öffentlichkeit
der Verwaltung soll der Grundsatz der Geheimhaltung, der heute für die öffentliche
Verwaltung massgebend ist, durch das Öffentlichkeitsprinzip abgelöst werden.
Die Vorschriften über den Datenschutz bezwecken, das Individuum und seine
Persönlichkeitsrechte zu schützen, wenn Organe des Kantons, der Bezirke und
Gemeinden Personendaten bearbeiten.

Heute gilt im Kanton Schwyz für die Verwaltungen des Kantons, der Bezirke und
Gemeinden der Grundsatz der Geheimhaltung. Das heisst: Die Informationen, über
welche die Verwaltung verfügt, sind für Dritte nur ausnahmsweise zugänglich und
ein Anspruch auf Einsichtnahme in amtliche Dokumente besteht grundsätzlich
nicht. Mit dem Öffentlichkeitsprinzip wird die Geheimhaltung zur Ausnahme, das
Einsichtsrecht zur Regel. Demnach hat in Zukunft jede Person grundsätzlich einen
Anspruch darauf, amtliche Dokumente einzusehen und Auskünfte über deren
Inhalt zu erhalten. Einsicht und Auskunft können dann verweigert oder einge-
schränkt werden, wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen die
Geheimhaltung erfordern.

Der Datenschutz ist im Kanton seit 1992, in den Bezirken und Gemeinden seit
2002 gesetzlich geregelt. Diese Vorschriften werden grösstenteils unverändert in
das Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz übernom-
men. Neue Bedürfnisse und die bilateralen Abkommen über die Assoziierung an
Schengen und Dublin machen jedoch auch einige Ergänzungen und Änderungen
notwendig. So werden die gesetzlichen Grundlagen für die Sperrung von Personen-
daten und für die Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Orten geschaf-
fen. Anstelle der kantonalen Datenschutzkommission und der Geschäftsprüfungs-
kommissionen der Bezirke und Gemeinden wird eine Person für Öffentlichkeit und
Datenschutz als einziges Kontrollorgan eingesetzt. Wie es die bilateralen Abkom-
men verlangen, erfüllt diese beauftragte Person ihre Aufgaben unabhängig und
selbständig.

Mit der Einführung des Öffentlichkeitsprinzips soll die demokratische Willens-
bildung erleichtert und die Transparenz der Verwaltung weiter verbessert werden.
Der Zugang zu amtlichen Dokumenten und Informationen muss aber dort seine
Grenzen finden, wo der Schutz der Persönlichkeit vorgeht und wo wichtige öffent-
liche Interessen die Geheimhaltung gebieten.
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Der Kantonsrat hat das Gesetz mit 91 zu 0 Stimmen gutgeheissen. Zusammen mit
dem Regierungsrat empfiehlt er, die Vorlage anzunehmen.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie das Gesetz vom 23. Mai 2007 über die Öffentlichkeit der Ver-
waltung und den Datenschutz annehmen?

1.2 Weitere Erläuterungen

Geheimhaltungsprinzip

Für die Verwaltung gilt heute das Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbe-
halt. Sie ist deshalb grundsätzlich nicht verpflichtet, die Öffentlichkeit auf dem
Laufenden zu halten und Einsicht in amtliche Dokumente zu gewähren. Das Ge-
setz sieht jedoch viele Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht vor. So müssen
die Behörden von Kanton, Bezirken und Gemeinden über ihre Tätigkeit und über
Beschlüsse von allgemeinem Interesse informieren. Auch sieht die Gesetzgebung
in vielen Fällen Veröffentlichungen und/oder Einsichtsrechte ausdrücklich vor
(z.B. für allgemein verbindliche Vorschriften, Baugesuche, Berufsausübungsbewil-
ligungen, Umweltverträglichkeitsberichte). Wo keine gesetzlichen Informations-
pflichten bestehen, gibt es aber keinen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Akten.
Wenn also eine Bürgerin oder ein Bürger einen Regierungsrats- oder Gemeinderats-
beschluss einsehen möchte, kann heute ein solches Gesuch ohne Begründung ab-
gelehnt werden.

Öffentlichkeitsprinzip

Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips hat zur Konsequenz, dass jede Person
und ohne weitere Begründung Einsicht in amtliche Dokumente verlangen kann. Die
Verwaltung muss diesem Wunsch nachkommen, ausser das Gesetz sehe für den
konkreten Fall eine Ausnahme vom Einsichtsrecht vor. Dass bestimmte Tatsachen
und Dokumente auch in Zukunft geheim gehalten werden müssen, versteht sich
von selbst. So lässt das Öffentlichkeitsprinzip beispielsweise das Steuergeheimnis
und andere, spezielle Schweigepflichten unangetastet (§ 2 Abs. 2). Weiter sieht
das Gesetz über die Öffentlichkeit und den Datenschutz eine Reihe von Ausnah-
men und Einschränkungen vor (§ 6). So nimmt das Gesetz beispielsweise amtliche
Dokumente aus hängigen Beschwerdeverfahren oder aus internen Mitberichts-
verfahren vom Einsichtsrecht generell aus (§ 6 Abs. 1 Bst. a und b).
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Auch wird die Einsichtnahme aufgeschoben, eingeschränkt oder verweigert, wenn
überwiegende öffentliche oder private Interessen verletzt würden (§ 6 Abs. 2–4).
So muss das Verhandlungsmandat nicht offengelegt werden, wenn ein Gemein-
wesen in Vertragsverhandlungen steht, weil sonst das Verhandlungsergebnis un-
günstig beeinflusst werden könnte (§ 6 Abs. 3 Bst. b).

Erfahrungen mit Wechsel

Der Bund und eine Reihe von Kantonen haben den Wechsel vom Geheimhaltungs-
zum Öffentlichkeitsprinzip bereits vollzogen und damit gute Erfahrungen gemacht.
Der Unterschied zwischen den beiden Prinzipien ist denn auch weniger gross, als
es scheinen mag, weil eben schon das geltende Recht viele Ausnahmen von der Ge-
heimhaltung vorsieht und künftig auch das Öffentlichkeitsprinzip nicht schranken-
los gilt. Entscheidend verändert sich mit dem Wechsel die Stellung der Person,
welche Zugang zu einem amtlichen Dokument erhalten möchte. Unter der Geltung
des Geheimhaltungsprinzips muss sie ihr Begehren begründen und riskiert dessen
Abweisung, wenn sie nicht besonders schutzwürdige Interessen geltend machen
kann. Anders nach Einführung des Öffentlichkeitsprinzips: Es gibt jeder Person
einen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Dokumenten, ohne dass es dafür
einer Begründung bedarf. Will die Verwaltung den Zugang nicht gewähren oder ihn
einschränken, muss sie begründen, weshalb sie im konkreten Fall das amtliche
Dokument nicht oder nicht vollständig freigeben kann. Zudem kann ihr Entscheid
von der Person, welche die Einsichtnahme verlangt hat, mit Beschwerde angefoch-
ten und zur gerichtlichen Beurteilung gebracht werden.

Schranken gegen Missbrauch

In der Verwaltung, bei Bezirken und Gemeinden sowie in der parlamentarischen
Beratung wurde vereinzelt befürchtet, die Amtsstellen könnten mit Einsichts-
begehren überschwemmt werden. Die Erfahrungen des Bundes und der Kantone,
die das Öffentlichkeitsprinzip bereits eingeführt haben, lassen indessen keine Flut
von Einsichtsbegehren erwarten. Zudem sieht das Gesetz Massnahmen gegen eine
missbräuchliche Geltendmachung des Einsichtsrechts vor. So kann ausnahms-
weise der Nachweis eines schutzwürdigen Interesses verlangt werden, wenn die
Bearbeitung eines Einsichtsbegehrens einen ausserordentlich hohen Aufwand ver-
ursachen würde (§ 5 Abs. 2). Weiter wirkt auch die Gebührenpflicht Missbräuchen
entgegen (§ 37). Schliesslich sind die Bestimmungen über das Öffentlichkeitsprin-
zip nur auf amtliche Dokumente anwendbar, die nach Inkrafttreten des Gesetzes
erstellt oder empfangen wurden (§ 39). Ältere Dokumente, die unter Umständen
mit grossem Aufwand gesucht werden müssten, sind vom Einsichtsrecht nicht
erfasst.
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Datenschutz – bewährt und neu

Die geltenden Vorschriften zum Schutz von Personendaten haben sich bewährt. Sie
werden deshalb ohne wesentliche Änderungen in das neue Gesetz übernommen,
aber punktuell ergänzt, um einerseits den Anforderungen der bilateralen Abkom-
men über die Assoziierung an Schengen und Dublin zu genügen und anderseits
neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen. In diesem Sinne sieht das Gesetz vor,
dass eine Person bestimmte Daten sperren lassen und damit verhindern kann, dass
sie Dritten bekannt gegeben werden. Die Datensperre setzt ein schutzwürdiges
Interesse voraus (§ 13). Sie darf nicht dazu dienen, dass sich eine Person ihren Ver-
pflichtungen entzieht. Eine gesetzliche Regelung erfährt neu auch die Bekannt-
gabe von Personendaten ins Ausland (§ 18). Ferner enthält das Gesetz eine Grund-
lage für die Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen und Räumen (§ 21).
Danach dürfen die Behörden zum Schutz von Personen und Sachen Überwa-
chungsgeräte installieren, mit denen Bilder von Personen aufgezeichnet oder über-
mittelt werden. Die Überwachung muss erkennbar sein, und die gespeicherten Per-
sonenbilder müssen nach spätestens fünf Tagen gelöscht oder mit Strafantrag oder
Strafanzeige der Polizei übergeben werden (§ 21 Abs. 2).

Kontrolle – Beratung – Vermittlung

Heute überwacht auf kantonaler Ebene eine aus drei Personen bestehende, neben-
amtlich tätige Spezialkommission die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.
In den Bezirken und Gemeinden sind die Rechnungsprüfungskommissionen mit
der Kontrolle des Datenschutzes betraut. Diese Organisation genügt nicht mehr:
Die kantonale Datenschutzkommission erfüllt die Vorgaben an die Unabhängigkeit
gemäss den bilateralen Abkommen über die Assoziierung an Schengen und Dublin
nicht. Für die Rechnungsprüfungskommissionen der Bezirke und Gemeinden ist
die Kontrolle und Beratung im Bereich des Datenschutzes eine Nebenaufgabe, die
nicht zu den Kernkompetenzen dieser Kommissionen gehört. Das Gesetz sieht
deshalb die Einsetzung einer Person als Beauftragte für Öffentlichkeit und Daten-
schutz vor (§ 28). Diese hat namentlich die Aufgabe, die Anwendung der Vorschrif-
ten über das Öffentlichkeitsprinzip und den Datenschutz im Kanton sowie in den
Bezirken und Gemeinden zu überwachen, die Behörden zu beraten und bei Kon-
flikten zwischen Behörden und Privaten zu vermitteln (§ 29). Um diese Aufgaben
zu erfüllen, stehen der beauftragten Person weitgehende Befugnisse zu (§ 30). Sie
kann auch als Schlichtungsstelle angerufen werden, wenn eine Behörde oder Ver-
waltungsstelle einem Antrag nicht entspricht, so etwa, wenn sie ein Begehren um
Einsichtnahme in ein amtliches Dokument, ein Ersuchen um Sperre von Personen-
daten oder ein Berichtigungs- bzw. Unterlassungsbegehren ganz oder teilweise ab-
weisen will (§§ 33 und 34).
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2. Regelung des Pfandleihgewerbes

2.1 Übersicht und Abstimmungsfrage

Beim Pfandleihgewerbe werden gewerbsmässig Darlehen zu einem festen Zinssatz
gewährt. Als Sicherheit hinterlegt die Schuldnerin oder der Schuldner einen Pfand-
gegenstand. Eine weitergehende persönliche Haftung besteht nicht. Wird das
Pfand auf den vereinbarten Termin nicht ausgelöst, kann es die Pfandleiherin oder
der Pfandleiher amtlich verkaufen lassen. Ein allfälliger Überschuss ist der Ver-
pfänderin oder dem Verpfänder herauszugeben.

Das schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) sieht vor, dass für die Ausübung des
Pfandleihgewerbes eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Regierung er-
forderlich ist. Zum Schutz der Schuldnerinnen und Schuldner enthält das ZGB
weitere Bestimmungen, wobei es jedoch das Pfandleihgewerbe nicht abschlies-
send regelt. Es obliegt den Kantonen, die Bewilligungsvoraussetzungen, das Ver-
fahren, den maximalen Jahreszins, die Verwertung von Pfandgegenständen sowie
die Aufsicht zu regeln.

Das geltende kantonale Recht enthält keine Bestimmungen über das Pfandleih-
gewerbe. Obwohl diese Geschäftstätigkeit heute gesamtschweizerisch eine unbe-
deutende Rolle spielt, muss die bestehende Lücke im Gesetz geschlossen werden.

Im Einklang mit der Wirtschaftsfreiheit können künftig öffentlich-rechtliche Insti-
tutionen, aber auch Unternehmen und Privatpersonen, denen der Regierungsrat
die Bewilligung erteilt hat, das Pfandleihgewerbe betreiben. Zum Schutz der
Schuldnerinnen und Schuldner gelten strenge Bewilligungsvoraussetzungen. Auch
legt der Regierungsrat den höchstens zulässigen Jahreszins fest. Pfandleiherinnen
und Pfandleiher stehen unter Aufsicht des zuständigen Departementes und sind
diesem gegenüber auskunftspflichtig.

Der Kantonsrat hat die Änderung des Einführungsgesetzes zum schweizerischen
Zivilgesetzbuch mit 79 zu 11 Stimmen verabschiedet. Zusammen mit dem
Regierungsrat empfiehlt er, die Vorlage anzunehmen.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Änderung vom 28. Juni 2007 des Einführungsgesetzes zum
schweizerischen Zivilgesetzbuch annehmen?
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2.2 Weitere Erläuterungen

Pfandleihgewerbe

Beim Pfandleihgewerbe werden gewerbsmässig Darlehen zu einem festen Zinssatz
gewährt. Als Sicherheit hat die Schuldnerin oder der Schuldner einen Pfandgegen-
stand zu hinterlegen.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Pfandleihgewerbes ist in der Schweiz heute eher
bescheiden. Es wird nur noch von der Pfandleihkasse der Zürcher Kantonalbank,
der Caisse publique de prêts sur gages de Genève sowie vom Istituto prestiti su
pegno di Lugano betrieben.

Eine grössere Bedeutung kommt dem Pfandleihgewerbe in Deutschland zu, wo im-
merhin rund 130 Pfandleiherinnen und Pfandleiher tätig sind. Pfandgesicherte
Darlehen werden dort in der Regel nur für kurze Zeit in Anspruch genommen und
dienen namentlich auch Gewerbetreibenden zur Überbrückung von kurzfristigen
Liquiditätsengpässen.

Gesetzeslücke schliessen

Anlässlich der Behandlung eines Gesuches um Bewilligung des Pfandleihgewerbes
im Jahre 2006 zeigte sich, dass weder das Einführungsgesetz zum schweizeri-
schen Zivilgesetzbuch (EGzZGB) noch andere kantonale Erlasse Bestimmungen
über das Pfandleihgewerbe enthalten. Mittels Ergänzung des EGzZGB soll diese
Lücke geschlossen werden.

Erteilung der Bewilligung

Das ZGB sieht vor, dass die Kantone die Erteilung von Bewilligungen zur Betrei-
bung des Pfandleihgewerbes auf kantonale oder kommunale Anstalten sowie auf
gemeinnützige Unternehmungen beschränken können. Diese 1907 geschaffene
Regelung bezweckt den Schutz der Schuldnerinnen und Schuldner vor wucheri-
scher Ausbeutung.

Das Pfandleihgewerbe fällt in den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit, welche
den freien Zugang zu privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeiten schützt. Das für
eine Monopolisierung des Pfandleihgewerbes aus polizeilichen Gründen erforder-
liche öffentliche Interesse ist nicht gegeben. Eine solche Massnahme wäre zudem
unverhältnismässig. Schuldnerinnen und Schuldner können durch weniger ein-
schneidende Massnahmen geschützt werden.
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Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller müssen Gewähr für eine ordnungsgemässe
Geschäftstätigkeit bieten, über die notwendigen kaufmännischen und fachlichen
Kenntnisse verfügen und zudem eine ausreichende Versicherungsdeckung für die
Pfandgegenstände nachweisen (§ 78b). Dem Schutz der Schuldnerinnen und
Schuldner dienen überdies die Bestimmungen über den Höchstzinssatz (§ 78d),
das Erfordernis der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (§ 78e), die Kosten
(§ 78f) und die Aufsicht (§ 78h).

Für die Pfandschuld haftet ausschliesslich der Pfandgegenstand. Eine weiterge-
hende persönliche Haftung der Schuldnerin oder des Schuldners besteht nicht. Die
Gefahr einer Verschuldung ist somit weit geringer als bei Konsumkrediten. Die
Einzelheiten der Bewilligungsvoraussetzungen sind vom Regierungsrat zu regeln.

Zinsen und Kosten

Analog zur Bundesgesetzgebung über den Konsumkredit wird der Regierungsrat
ermächtigt, den höchstens zulässigen Jahreszins festzulegen. Dieser darf jedoch
12 Prozent nicht überschreiten (§ 78d) und liegt damit unter dem maximalen Zins-
satz gemäss Konsumkreditgesetz von 15 Prozent.

Die Verpfänderin oder der Verpfänder ist beim Vertragsschluss über die neben dem
Zins zu tragenden Kosten der Aufbewahrung und Versicherung der Pfandgegen-
stände zu orientieren. Diese müssen angemessen sein und dürfen nur die markt-
üblichen bzw. tatsächlichen Aufwendungen umfassen (§ 78f).

Amtlicher Verkauf

Ist das Pfand auf den vereinbarten Termin nicht ausgelöst worden, so kann die
Pfandleiherin oder der Pfandleiher den Pfandgegenstand nach vorgängiger öffent-
licher Aufforderung zur Einlösung durch das Betreibungsamt an ihrem bzw. seinem
Sitz öffentlich versteigern lassen. Ein Überschuss des Erlöses über die Pfand-
schuld (Darlehen, Zins), die aufgelaufenen Kosten der Aufbewahrung und Versi-
cherung sowie die Versteigerungskosten ist der Verpfänderin oder dem Verpfänder
herauszugeben (§ 78g).

Behördliche Aufsicht

Sämtliche Pfandleiherinnen und Pfandleiher stehen unter Aufsicht des zuständi-
gen Departementes. Sie haben diesem Auskunft über ihre Tätigkeit zu erteilen und
Einsicht in alle Dokumente sowie Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten zu ge-
währen (§ 78h).
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3. Revision der Gerichtsordnung

3.1 Übersicht und Abstimmungsfrage

Am 21. Mai 2006 hatten die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von
74.2 Prozent einer Revision der Kantonsverfassung über die Organisation der kan-
tonalen Gerichte zugestimmt. Mit dieser Änderung sind die fixen Mitgliederzahlen
für Kantonsgericht, Verwaltungsgericht und Strafgericht aufgehoben worden. Dies
ermöglicht dem Kantonsrat, den Bestand der Richterinnen und Richter entspre-
chend der Geschäftslast und den damit verbundenen Bedürfnissen der kantonalen
Gerichte flexibel anzupassen.

Damit jedoch das Parlament von der mit grossem Mehr angenommenen Ver-
fassungsänderung tatsächlich Gebrauch machen kann, muss die Fixierung der
Richterzahlen auch auf Gesetzesstufe und damit in der geltenden Gerichtsordnung
aufgehoben werden. Dies ist das Kernanliegen der Revision:

– Innerhalb eines bestimmten Rahmens soll der Kantonsrat auf Antrag des jeweili-
gen Gerichts die Anzahl der Richterinnen und Richter bestimmen.

Weitere Änderungen der revidierten Gerichtsordnung sind:

– Die Anzahl und die Zuständigkeiten der Kammern der kantonalen Gerichte
werden nicht mehr in der Gerichtsordnung festgeschrieben.

– Im Zuge der Anpassung der allgemeinen Bestimmungen werden die Anforderun-
gen an die Ausbildung der Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen
gelockert und die Unvereinbarkeitsbestimmungen erweitert.

– Die an den kantonalen Gerichten und den Bezirksgerichten zu besetzenden Rich-
terstellen sind öffentlich auszuschreiben. Personen, die sich für das betreffende
Richteramt interessieren, können sich dafür bewerben.

Gegen die vom Kantonsrat mit 62 zu 20 Stimmen gutgeheissene Änderung der Ge-
richtsordnung ist das fakultative Referendum ergriffen worden. Sie wird deshalb
den Stimmberechtigten hiermit zum Entscheid vorgelegt.

Abstimmungsfrage

Wollen Sie die Änderung vom 24. Oktober 2007 der Gerichtsordnung an-
nehmen?
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3.2 Argumente des Referendumskomitees im Wortlaut

Am 21. Mai 2006 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons
Schwyz die Änderung der Kantonsverfassung über die Organisation der kantonalen
Gerichte angenommen. In der Abstimmungsbroschüre vom 21. Mai 2006 wurde
unter anderem festgehalten:

– «In den zentralen Belangen wird die bisherige Organisation denn auch nicht ver-
ändert.»

– «Überdies hat der Kantonsrat davon abgesehen, die Wahlkompetenz der Bezirke
für einen Teil des Kantonsgerichtes aufzuheben.»

In der vorliegenden Vorlage wird entgegen den Versprechungen im Jahr 2006 das
Wahlverfahren als zentrales Anliegen verändert und die Wahlkompetenz der Bezir-
ke wird durch das neue Wahlverfahren stark beschnitten.

Neu sollen die voll-, teil- und nebenamtlichen Richterstellen öffentlich ausge-
schrieben werden. Zu diesem Zweck erstellt das zuständige Gericht ein Anforde-
rungsprofil mit den persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, welche das neu
zu wählende Mitglied erfüllen soll. Dieses Vorgehen lehnt das Referendums-
komitee und die SVP Kanton Schwyz aus folgenden Gründen strikte ab:

– Wer an der öffentlichen Ausschreibung nicht teilnimmt und das Anforderungspro-
fil des zuständigen Gerichtes nicht erfüllt, wird von der Wahl ausgeschlossen. Da-
mit wird insbesondere die Wahlkompetenz jener Bezirke eingeschränkt, welche
die Richter an der Bezirksgemeinde im offenen Handmehr wählen. Aus der
Mitte der Bezirksgemeinde können am Wahltag keine Kandidatinnen und Kandi-
daten mehr aufgestellt werden, selbst wenn diese die besseren Voraussetzungen
mitbringen.

– Wahlen setzen voraus, dass diese frei, unabhängig und unverfälscht stattfinden
können. Mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungsprofil durch das zu-
ständige Gericht wird das Prinzip der Gewaltentrennung zwischen Legislative und
Judikative in krasser Weise verletzt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der
Bezirke und der Kantonsrat können nicht mehr frei und unabhängig von der Aus-
schreibung und vom Anforderungsprofil wählen.
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Erläuterungen

– Die Sitzansprüche für die Präsidien und die weiteren Mitglieder der Gerichte
müssen ausschliesslich nach dem Parteienproporz auf der Basis der letzten
Wahlergebnisse erfolgen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen mit ih-
rer Wahl die gleiche Verteilung bei den Gerichten. Die öffentliche Ausschreibung
und das Anforderungsprofil sind nichts anderes als eine verkappte Wahlhürde,
um den Parteienproporz und damit «unliebsame» Parteien auszuschalten.

– Es ist unklar, wer die Bewerbungen begutachtet und aussondiert und wie die
Bewerbungsunterlagen dann bewertet werden. Es kann nicht sein, dass eine
bestens geeignete Person aus rein parteipolitischer Sicht als «nicht valabel»
bezeichnet wird, wie dies auf Bundesebene bei SVP-Kandidatinnen und -Kandi-
daten bereits mehrmals passiert ist.

– Gerichte brauchen Richterinnen und Richter mit gesundem Menschenverstand
und mit der notwendigen Lebenserfahrung. Laien sind mindestens so gute Rich-
terinnen und Richter wie akademisch Gebildete. Das Laienrichtertum hat sich
bestens bewährt und ist deshalb aufrechtzuerhalten.

3.3 Argumente von Kantonsrat und Regierungsrat

Das Hauptanliegen der Teilrevision der Gerichtsordnung besteht darin, nach der
Aufhebung der fixen Richterzahl in der Verfassung dieselbe Änderung auf Geset-
zesstufe nachzuvollziehen. Es ist unbestritten, dass diese Anpassung dringend
notwendig ist. Vor allem die nebenamtlichen Richterinnen und Richter am Verwal-
tungsgericht sind durch den unumgänglichen Einsatz in mehreren Kammern stark
beansprucht.

Rasche Umsetzung angezeigt

Die kantonalen Gerichte müssen bereits bei den diesjährigen Richterwahlen in der
Lage sein, von der flexibleren Ordnung zu profitieren. Wenn sie für eine weitere
Amtsdauer von vier Jahren mit der bisherigen Anzahl an Richterinnen und Richtern
auskommen müssen, droht eine Überlastung und dadurch eine steigende Zahl von
hängigen Fällen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Gerichte dem verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 BV) nicht
mehr gerecht werden können. Der Verzicht auf die starre Richterzahl, welcher mit
der Änderung der Gerichtsordnung angestrebt wird, duldet deshalb keinen Auf-
schub.
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Erläuterungen

Im Interesse des Laienrichtertums

Die Gegner der Vorlage haben einzig wegen der vorgesehenen öffentlichen Aus-
schreibung der Richterstellen das Referendum ergriffen. Entgegen ihrer Auffas-
sung wird mit der Änderung der Gerichtsordnung das Laienrichtertum nicht abge-
schafft. Auch wird dadurch nicht die direkte Volkswahl der Bezirksrichterinnen und
Bezirksrichter sowie der durch die Bezirksgemeinde zu wählenden Kantonsrichte-
rinnen und Kantonsrichter in Frage gestellt. Die öffentliche Ausschreibung vakan-
ter Richterstellen soll vielmehr für Transparenz sorgen und es ermöglichen, dass
sich für ein Richteramt auch fachlich gut qualifizierte Personen bewerben können,
die nicht einer Partei angehören beziehungsweise von einer Partei vorgeschlagen
werden.

Die rasche Flexibilisierung der Richterzahlen ist gerade auch im Interesse des
Laienrichtertums. Der Aufwand der nebenamtlichen Richterinnen und Richter ist
hoch. Dies macht es bei einem Rücktritt oft schwierig, geeignete Nachfolgerinnen
und Nachfolger zu finden. Häufig ist Fachwissen gefragt (z.B. im medizinischen
oder buchhalterischen Bereich). Wenn sich das Engagement als nebenamtliche
Richter und Richterinnen jedoch nicht mehr mit der beruflichen Tätigkeit verein-
baren lässt, können kaum mehr Personen mit den erforderlichen Kenntnissen ge-
wonnen werden. Dies hätte dann letztlich auch ernsthafte Folgen für die Qualität
der Rechtsprechung.
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Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz 1

(Vom 23. Mai 2007)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand

Dieses Gesetz regelt:
a) den Zugang zu amtlichen Dokumenten der Verwaltung;
b) das Bearbeiten von Personendaten durch öffentliche Organe.

§ 2 Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen Organe des Kantons, der Bezirke und
Gemeinden, soweit sie hoheitlich handeln.
2 Vorbehalten bleiben spezielle Bestimmungen anderer Erlasse, nach denen
bestimmte Informationen als geheim gelten oder welche den Zugang zu amtlichen
Akten oder das Bearbeiten von Personendaten abweichend regeln.

§ 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt nicht:
a) für die gerichtlichen Behörden;
b) für die Kantonalbank und andere Anstalten des Kantons, der Bezirke und Ge-

meinden, welche am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen und nicht hoheit-
lich handeln;

c) für die Allmendgenossenschaften und ähnliche Körperschaften gemäss § 18 des
Einführungsgesetzes zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,2 für Flurgenossen-
schaften gemäss § 68 des Einführungsgesetzes zum schweizerischen Zivil-
gesetzbuch und für Wuhrkorporationen gemäss §§ 51 f. des Wasserrechtsgeset-
zes,3 soweit sie nicht in Erfüllung einer ihnen vom Kanton, von einer Gemeinde
oder einem Bezirk übertragenen, öffentlichen Aufgabe handeln.

Wortlaut der Vorlagen
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Wortlaut der Vorlagen

§ 4 Begriffe

Im Sinne dieses Gesetzes sind:
a) öffentliche Organe: Regierungsrat, Erziehungsrat, Behörden, Kommissionen,

Verwaltungsstellen und Anstalten des Kantons, der Bezirke und Gemeinden.
Ebenfalls als öffentliche Organe gelten Organisationen und Personen des
öffentlichen und privaten Rechts, soweit sie mit der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben betraut sind.

b) amtliche Dokumente: Aufzeichnungen, welche die Erfüllung einer öffentlichen
Aufgabe betreffen, unabhängig von der Darstellungsform und vom Informations-
träger. Ausgenommen sind Aufzeichnungen, die nicht fertiggestellt oder aus-
schliesslich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind.

c) Personendaten: Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche oder juristische Person beziehen.

d) besonders schützenswerte Personendaten: Angaben über die religiöse, welt-
anschauliche oder politische Ansicht, Zugehörigkeit und Betätigung, über den
persönlichen Geheimbereich, insbesondere den seelischen, geistigen oder kör-
perlichen Zustand, über die Rassenzugehörigkeit, über Massnahmen der Sozial-
hilfe sowie über polizeiliche Ermittlungen, Strafverfahren, Straftaten und die
dafür verhängten Strafen oder Massnahmen.

e) Datensammlung: Bestand von Personendaten, der so aufgebaut ist, dass die
Daten nach den betroffenen Personen erschliessbar sind.

f) Bearbeiten von Personendaten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig
von den angewandten Mitteln und Verfahren, wie das Beschaffen, Aufbewahren,
Verändern, Verknüpfen, Bekanntgeben, Veröffentlichen, Archivieren oder Ver-
nichten.

g) betroffene Person: natürliche oder juristische Person, über die Personendaten
bearbeitet werden.

II. Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten

§ 5 Öffentlichkeitsprinzip

1 Jede Person hat Anspruch darauf, amtliche Dokumente einzusehen und Auskunft
über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten.
2 Würde die Bearbeitung des Gesuchs dem öffentlichen Organ einen ausserordent-
lich hohen Aufwand verursachen, kann der Zugang zu den amtlichen Dokumenten
vom Nachweis eines schutzwürdigen Interesses abhängig gemacht werden.
3 Einsicht wird gewährt, indem der gesuchstellenden Person das Dokument vorge-
legt, ihr eine Kopie ausgehändigt oder sie auf die Veröffentlichung des Dokuments
in einem amtlichen Publikationsorgan oder auf einer Internetseite hingewiesen
wird.
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Wortlaut der Vorlagen

§ 6 Ausnahmen

1 Kein Anspruch auf Zugang besteht für:
a) amtliche Dokumente von Administrativuntersuchungen und Disziplinarverfahren

sowie von hängigen verwaltungsrechtlichen Einsprache- und Beschwerdeverfah-
ren;

b) amtliche Dokumente aus internen Mitberichtsverfahren;
c) amtliche Dokumente aus nicht öffentlichen Verhandlungen. Beschlüsse sind

unter Vorbehalt von Abs. 2 zugänglich.
2 Der Zugang zu amtlichen Dokumenten wird aufgeschoben, eingeschränkt oder
verweigert, wenn ihm überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegen-
stehen.
3 Überwiegende öffentliche Interessen können namentlich angenommen werden,
wenn die Gewährung des Zugangs geeignet ist:
a) die öffentliche Sicherheit oder die zielkonforme Durchführung konkreter behörd-

licher Massnahmen zu beeinträchtigen;
b) die Position eines öffentlichen Organs in Vertragsverhandlungen zu erschweren;
c) die freie Meinungs- und Willensbildung eines öffentlichen Organs oder einer

andern Behörde zu behindern.
4 Überwiegende private Interessen können namentlich angenommen werden, wenn
die Gewährung des Zugangs:
a) zur Preisgabe von Informationen führen würde, die dem öffentlichen Organ von

Dritten freiwillig und unter Zusicherung der Geheimhaltung mitgeteilt worden
sind;

b) die Offenlegung von Tatsachen zur Folge hätte, die dem Berufs-, Geschäfts- oder
Fabrikationsgeheimnis unterliegen oder die urheberrechtlich geschützt sind.

§ 7 Adressat und Inhalt des Gesuchs

1 Wer Einsicht in ein amtliches Dokument oder Auskunft über dessen Inhalt ver-
langt, richtet ein Gesuch im Sinne von § 32 an das öffentliche Organ, welches das
betreffende Dokument besitzt.
2 Das Gesuch muss nicht begründet werden, aber die für die Identifizierung des
gesuchten Dokuments notwendigen Angaben enthalten.
3 Für archivierte Dokumente bleibt innerhalb der Sperrfrist das Organ zuständig,
welches die Dokumente zur Archivierung abgeliefert hat.
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III. Datenschutz

§ 8 1. Bearbeiten von Personendaten im Allgemeinen
a) Grundsätze

1 Personendaten dürfen nur mit rechtmässigen Mitteln, unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismässigkeit und nach Treu und Glauben bearbeitet
werden.
2 Personendaten müssen richtig und, soweit es der Zweck des Bearbeitens verlangt,
aktuell und vollständig sein.
3 Personendaten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, der bei der Beschaf-
fung angegeben wurde, der aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vor-
gesehen ist.
4 Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische
Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden.

§ 9 b) Rechtsgrundlage

1 Personendaten dürfen nur bearbeitet werden, wenn dafür eine gesetzliche Grund-
lage besteht oder wenn das Bearbeiten der Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe
dient.
2 Besonders schützenswerte Personendaten dürfen nur bearbeitet werden, wenn:
a) die Zulässigkeit sich aus einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage ergibt

oder die Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe es zwingend erfordert, oder
b) die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt oder ihre Daten allgemein

zugänglich gemacht hat.
3 Ausnahmsweise kann der Regierungsrat im Einzelfall überdies die Bearbeitung
von besonders schützenswerten Daten bewilligen, wenn es im überwiegenden
öffentlichen Interesse liegt und die Rechte der betroffenen Person nicht gefährdet
sind.

§ 10 2. Beschaffen von Personendaten
a) im Allgemeinen

1 Personendaten sind grundsätzlich bei der betroffenen Person selbst oder im
Rahmen von § 9 aus einer bestehenden Datensammlung zu beschaffen.
2 Nur wenn besondere Gründe es rechtfertigen oder es gesetzlich vorgesehen ist,
dürfen Personendaten bei Dritten erhoben werden.
3 Die Rechtsgrundlage, der Zweck des Bearbeitens und die vorgesehenen Empfän-
ger der Personendaten werden der befragten Person angegeben, wenn sie es ver-
langt oder wenn Personendaten systematisch erhoben werden.

18

Broschuere_24_Feb_08.qxd 8.1.2008 16:59 Uhr Seite 18



19

Wortlaut der Vorlagen

§ 11 b) von besonders schützenswerten Personendaten

1 Das öffentliche Organ, das besonders schützenswerte Personendaten oder Persön-
lichkeitsprofile nicht bei der betroffenen Person beschafft, hat diese mindestens
über den Zweck der Bearbeitung und allfällige weitere Datenempfänger zu infor-
mieren.
2 Ist die Information der betroffenen Person unmöglich, erfordert sie einen un-
verhältnismässigen Aufwand oder ist die Datenbearbeitung durch ein Gesetz aus-
drücklich vorgesehen, kann auf die Information verzichtet werden.

§ 12 3. Bekanntgabe von Personendaten
a) Grundsätze

1 Andern öffentlichen Organen und Privaten dürfen bekannt gegeben werden:
a) Name, Vorname, Adresse und Geburtsdatum einer Person;
b) Daten, welche die betroffene Person allgemein zugänglich gemacht hat.
2 Die Einwohnerkontrolle kann auf Gesuch hin neben den in Abs. 1 erwähnten
Daten Heimatort bzw. Staatsangehörigkeit, Beruf, Datum und Ort des Zuzugs und
des Wegzugs einer einzelnen Person oder einer Mehrzahl von Personen bekannt
geben, wenn dafür ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.
3 Systematisch geordnet dürfen Daten im Sinne von Abs. 1 und 2 nur bekannt
gegeben werden, wenn sich der Empfänger der Daten ausdrücklich dazu ver-
pflichtet, sie ausschliesslich für schützenswerte ideelle Zwecke zu verwenden
und sie nicht an Dritte weiterzugeben.

4 Die Datensperre gemäss § 13 bleibt vorbehalten.

§ 13 b) Datensperre

1 Eine betroffene Person, die ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht, kann
vom verantwortlichen öffentlichen Organ verlangen, dass es die Bekanntgabe be-
stimmter Personendaten sperrt.
2 Das öffentliche Organ verweigert die Sperrung oder hebt sie nach Anhörung der
betroffenen Person auf, wenn:
a) eine gesetzliche Bestimmung die Bekanntgabe vorschreibt, oder
b) öffentliche oder private Interessen das Interesse der betroffenen Person über-

wiegen.
3 Die betroffene Person kann vom öffentlichen Organ ohne Nachweis eines schüt-
zenswerten Interesses verlangen, dass ihre Daten nach § 12 Abs. 3 Privaten nicht
in systematisch geordneter Art bekannt gegeben werden.
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§ 14 c) Amtshilfe

Personendaten dürfen einem anderen öffentlichen Organ bekannt gegeben werden,
wenn:
a) der Datenlieferant gesetzlich dazu verpflichtet oder ermächtigt ist, oder
b) der Datenempfänger dartut, dass er zur Bearbeitung der verlangten Personen-

daten berechtigt ist und der Bekanntgabe keine Geheimhaltungspflicht ent-
gegensteht, oder

c) die betroffene Person eingewilligt hat.

§ 15 d) Bekanntgabe an Private

Personendaten dürfen Privaten bekannt gegeben werden, wenn:
a) ein Rechtsatz dazu verpflichtet oder ermächtigt, oder
b) die betroffene Person eingewilligt hat.

§ 16 e) Abrufverfahren

1 Unter den Voraussetzungen von §§ 14 bzw. 15 dürfen Personendaten öffentlichen
Organen und Privaten auch durch ein Abrufverfahren zugänglich gemacht werden.
2 Besonders schützenswerte Personendaten dürfen durch ein Abrufverfahren nur
zugänglich gemacht werden, wenn das Gesetz es ausdrücklich vorsieht.

§ 17 f) Veröffentlichung

Personendaten können veröffentlicht werden, wenn:
a) die Publikation gesetzlich vorgesehen ist, oder
b) daran ein allgemeines Interesse besteht und die Publikation keine besonders

schützenswerten Personendaten enthält, oder
c) die betroffene Person dazu ihre Einwilligung gibt.

§ 18 g) Bekanntgabe ins Ausland

Personendaten dürfen nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn dadurch
die Persönlichkeit der betroffenen Person schwerwiegend gefährdet würde,
namentlich weil eine Gesetzgebung fehlt, die einen angemessenen Schutz ge-
währleistet.

20
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§ 19 4. Besondere Formen der Datenbearbeitung
a) für nicht personenbezogene Zwecke

1 Personendaten dürfen für nicht personenbezogene Zwecke, insbesondere für
Forschung, Planung und Statistik bearbeitet werden, wenn:
a) die Daten anonymisiert werden, sobald es der Zweck des Bearbeitens erlaubt

und
b) die Ergebnisse so zugänglich gemacht werden, dass die betroffenen Personen

nicht bestimmbar sind.
2 Personendaten dürfen für nicht personenbezogene Zwecke bekannt gegeben
werden, wenn der Datenempfänger für die Einhaltung der Bedingungen gemäss
Abs. 1 Gewähr bietet und sich verpflichtet, die Personendaten nicht an Dritte
weiterzugeben.

§ 20 b) durch Dritte

1 Lässt ein öffentliches Organ Personendaten durch Dritte bearbeiten, stellt es den
Datenschutz durch Vereinbarung oder in anderer Weise sicher.
2 Betroffene Personen haben ihre Rechte gegenüber dem öffentlichen Organ
geltend zu machen.

§ 21 c) mit Überwachungsgeräten

1 Öffentlich zugängliche Orte dürfen zum Schutz von Personen und Sachen mit
Bildübermittlungs- und Bildaufzeichnungsgeräten überwacht werden.
2 Das Anbringen von Bildüberwachungsgeräten kann von jenem öffentlichen Organ
angeordnet werden, dem das Benützungsrecht oder die Hoheit über den zu über-
wachenden Ort zusteht. Es hat die beauftragte Person für Öffentlichkeit und
Datenschutz darüber zu informieren und sicherzustellen, dass:
a) die Überwachung in geeigneter Weise erkennbar gemacht wird;
b) die gespeicherten Personendaten nach spätestens 120 Stunden gelöscht oder

innerhalb dieser Frist mit einem Strafantrag bzw. einer Strafanzeige der Polizei
übergeben werden.

§ 22 d) Archivieren und Vernichten

1 Personendaten, die nicht mehr benötigt werden, sind zu archivieren, zu anonymi-
sieren oder zu vernichten.
2 Der Regierungsrat erlässt Vorschriften über die Aktenübernahme durch das
Staatsarchiv, die Benutzung archivierter Bestände und Sperrfristen.
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§ 23 5. Rechte der betroffenen Person
a) Register

1 Der Kanton, die Bezirke und Gemeinden führen über die Datensammlungen nach
diesem Gesetz, welche von ihnen selber, von ihren Anstalten, von den von ihnen
mit einer öffentlichen Aufgabe betrauten Dritten oder von einem Zweckverband
geführt werden, ein öffentliches Register. Die Bezirke und Gemeinden haben dem
Kanton auf Verlangen ein solches Register zuzustellen.
2 Nicht in das Register werden Datensammlungen aufgenommen,
a) die nur kurzfristig geführt werden,
b) deren Inhalt rechtmässig veröffentlicht ist,
c) die sich als reine Adresslisten darstellen.
3 Das Register enthält für jede Datensammlung mindestens Angaben über die
Rechtsgrundlage, den Zweck, die Art der bearbeiteten Daten, die verantwortliche
Stelle und allfällige weitere, daran beteiligte Stellen sowie gegebenenfalls über
regelmässige Empfänger der Daten.

§ 24 b) Einsichtnahme, Auskunft

Jede betroffene Person kann:
a) in das Register der Datensammlungen Einsicht nehmen, das auf Verlangen

kostenlos abgegeben wird;
b) beim verantwortlichen öffentlichen Organ kostenlos Auskunft darüber verlangen,

ob über sie in einer bestimmten Datensammlung Personendaten bestehen oder
bearbeitet werden;

c) über ihre, in einer bestimmten Datensammlung verzeichneten Personendaten
kostenlos Auskunft verlangen. Soweit die Mittel und Verfahren des Bearbeitens
es zulassen, wird der betroffenen Person Einsicht in die Datensammlung ge-
währt; auf Verlangen wird ihr ein Ausdruck oder eine Kopie ihrer Personendaten
abgegeben.

§ 25 c) Einschränkungen

1 Auskunft und Einsicht können eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert
werden, wenn
a) wichtige öffentliche Interessen oder besonders schutzwürdige Interessen Dritter

es erfordern, oder
b) die Daten ausschliesslich zu einem nicht personenbezogenen Zweck bearbeitet

werden.
2 Können der betroffenen Person Auskunft oder Einsicht nicht gewährt werden, weil
diese sie zu stark belasten würde oder andere wichtige Gründe dagegen sprechen,
so kann sie einer Person ihres Vertrauens gegeben werden.

22
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§ 26 d) Berichtigung, Unterlassung

1 Jede betroffene Person kann vom verantwortlichen öffentlichen Organ schriftlich
verlangen, dass
a) unrichtige oder unvollständige Personendaten berichtigt oder vervollständigt

werden,
b) das unbefugte Bearbeiten von Personendaten unterlassen wird,
c) die Folgen unbefugter Bearbeitung von Personendaten beseitigt werden.
2 Lassen sich weder Richtigkeit noch Unrichtigkeit von Personendaten nachweisen,
so muss das verantwortliche öffentliche Organ bei den Daten einen Bestreitungs-
vermerk anbringen, wenn es die betroffene Person verlangt.

IV. Organisation und Verfahren

§ 27 1. Zuständigkeit

1 Für die Gewährung des Zugangs zu amtlichen Dokumenten ist das öffentliche
Organ zuständig, das im Besitz des betreffenden Dokuments ist.
2 Für den Datenschutz verantwortlich und für den Erlass von Verfügungen nach
Massgabe der Bestimmungen über den Datenschutz zuständig ist das öffentliche
Organ, das die betreffenden Personendaten bearbeitet.

§ 28 2. Beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz
a) Wahl und Stellung

1 Der Regierungsrat wählt jeweils für eine Amtsdauer eine Person als Beauftragte
für Öffentlichkeit und Datenschutz sowie eine Stellvertretung.
2 Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz erfüllt ihre Aufgaben
unabhängig und selbstständig. Administrativ ist sie einem Departement oder der
Staatskanzlei zugeordnet.
3 Sie steht unter der Oberaufsicht des Kantonsrates, beantragt ihm die Bewilligung
der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel und verfügt
darüber.
4 Der Regierungsrat ist unter Wahrung der Rechte des Kantonsrates gemäss Abs. 3
ermächtigt, die Aufgaben der beauftragten Person für Öffentlichkeit und Daten-
schutz einer geeigneten Person bzw. Stelle eines andern Kantons zu übertragen
oder mit andern Kantonen ein gemeinsames Organ für diese Aufgaben einzu-
richten.
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§ 29 b) Aufgaben

Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz ist kantonales Kontroll-
organ im Sinne des Bundesgesetzes über den Datenschutz und:

a) überwacht die Anwendung der Vorschriften über das Öffentlichkeitsprinzip und
den Datenschutz;

b) berät die Behörden bei der Anwendung der Vorschriften über das Öffentlich-
keitsprinzip und den Datenschutz;

c) nimmt Stellung zu Entwürfen von Erlassen und zu Massnahmen, die für den
Zugang zu amtlichen Dokumenten oder für den Datenschutz von erheblicher
Bedeutung sind;

d) vermittelt zwischen öffentlichen Organen und Privaten und führt gegebenenfalls
das Schlichtungsverfahren durch;

2 Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz erfüllt diese Aufgaben,
indem sie insbesondere:
a) Kontrollen bei den öffentlichen Organen durchführt;
b) geplante Datenbearbeitungen, die besondere Risiken für die Rechte und Frei-

heit der betroffenen Personen in sich bergen, vor der Inbetriebnahme überprüft;
c) Eingaben behandelt, welche den Zugang zu amtlichen Dokumenten oder den

Datenschutz betreffen;
d) mit den Kontrollorganen der andern Kantone, des Bundes und des Auslandes

zusammenarbeitet;
e) dem Kantonsrat sowie den Bezirken und Gemeinden gegenüber Rechenschaft

über ihre Tätigkeit ablegt und sie sowie die Öffentlichkeit periodisch über
wichtige Feststellungen und Beurteilungen informiert.

§ 30 c) Befugnisse

1 Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz wird von Amtes wegen
oder auf Anzeige hin tätig.
2 Sie klärt den Sachverhalt von Amtes wegen ab und ist berechtigt, bei den verant-
wortlichen öffentlichen Organen und bei Dritten, die mit dem Bearbeiten von Da-
ten beauftragt sind oder denen Daten bekannt gegeben worden sind, ungeachtet
einer allfälligen Geheimhaltungspflicht Auskünfte einzuholen, Akten und Doku-
mente herauszuverlangen und sich Datenbearbeitungen vorführen zu lassen. Die
öffentlichen Organe und die Dritten sind zur Mitwirkung verpflichtet.
3 Stellt die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz fest, dass Vor-
schriften über das Öffentlichkeitsprinzip oder über den Datenschutz verletzt wer-
den, gibt sie den Verantwortlichen eine Empfehlung ab. Wird diese nicht befolgt,
kann sie die Angelegenheit der übergeordneten Behörde zum Entscheid vorlegen.
Gegen diesen Entscheid kann sie Beschwerde nach der Verordnung über die Ver-
waltungsrechtspflege erheben.

24
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§ 31 d) Schweigepflicht

Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz, ihre Stellvertretung
sowie ihre Hilfspersonen sind in Bezug auf Informationen und Personendaten, die
sie bei ihrer Tätigkeit erfahren, zur gleichen Verschwiegenheit verpflichtet wie das
zuständige öffentliche Organ.

§ 32 3. Verfahren
a) Gesuch

Ansprüche nach diesem Gesetz können mündlich oder schriftlich beim zuständi-
gen öffentlichen Organ geltend gemacht werden.

§ 33 b) Stellungnahme

1 Sind bei Gutheissung des Gesuchs schutzwürdige Interessen Dritter betroffen, ist
diesen das rechtliche Gehör zu gewähren.
2 Zieht das zuständige öffentliche Organ die teilweise oder vollständige Abweisung
des Gesuchs in Betracht, teilt es dies der gesuchstellenden Person mit kurzer
Begründung mit.
3 Die gesuchstellende Person wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sie innert
20 Tagen seit Zustellung der Stellungnahme den Erlass einer anfechtbaren Ver-
fügung oder bei der beauftragten Person für Öffentlichkeit und Datenschutz die
Durchführung des Schlichtungsverfahrens verlangen kann.

§ 34 c) Schlichtungsverfahren

1 Die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz versucht, zwischen
dem öffentlichen Organ, der gesuchstellenden Person und allfällig betroffenen
Dritten zu vermitteln.
2 Während der Dauer des Schlichtungsverfahrens steht das Verfahren vor dem
zuständigen öffentlichen Organ still.
3 Kommt eine Schlichtung zu Stande, ist das Gesuch erledigt. Wird keine Schlich-
tung erzielt, gibt die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Datenschutz eine
schriftliche Empfehlung ab.

§ 35 d) Verfügung und Rechtsmittel

1 Verlangt die gesuchstellende Person weder die Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens noch den Erlass einer anfechtbaren Verfügung, gilt das Gesuch mit der
Stellungnahme gemäss § 33 als erledigt.
2 Das zuständige öffentliche Organ entscheidet über das Gesuch mit einer Ver-
fügung, wenn die gesuchstellende Person es verlangt hat oder das Schlichtungs-
verfahren erfolglos geblieben ist.
3 Gegen die Verfügung sind die Rechtsmittel nach Massgabe der Verordnung über
die Verwaltungsrechtspflege zulässig.
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§ 36 4. Anwendbares Verfahrensrecht

1 Das Schlichtungsverfahren vor der beauftragten Person für Öffentlichkeit und
Datenschutz ist formlos.
2 Im Übrigen richten sich Verfahren und Rechtsschutz nach der Verordnung über
die Verwaltungsrechtspflege.4

§ 37 5. Gebühren und Entgelte

1 Für die Bearbeitung von Gesuchen Privater wird eine Gebühr nach Massgabe der
Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz5

erhoben. Eignen sich amtliche Dokumente für eine gewerbliche Nutzung, kann ein
Entgelt erhoben werden, das sich nach dem Marktwert richtet.
2 Keine Gebühr wird erhoben:
a) wenn der Zugang zu amtlichen Dokumenten einen geringen Aufwand erfordert;
b) für die Bearbeitung von Gesuchen, welche die eigenen Personendaten betreffen.
3 Im Schlichtungsverfahren vor der beauftragten Person für Öffentlichkeit und
Datenschutz werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädi-
gungen ausgerichtet.

V. Strafbestimmung

§ 38 Übertretung

Mit Busse wird bestraft:
a) wer systematisch geordnete Daten nicht für schützenswerte ideelle Zwecke

verwendet oder sie an Dritte weitergibt (§ 12 Abs. 3);
b) wer für nicht personenbezogene Zwecke überlassene Personendaten zweck-

widrig verwendet oder sie an Dritte weitergibt (§ 19 Abs. 2);
c) wer als beauftragte Person gemäss § 20 ohne ausdrückliche Ermächtigung des

Auftrag gebenden öffentlichen Organs Personendaten für sich oder andere
verwendet oder anderen bekannt gibt.

VI. Schlussbestimmungen

§ 39 Übergangsbestimmung

Die Bestimmungen über das Öffentlichkeitsprinzip, namentlich §§ 5–7, sind auf
amtliche Dokumente anwendbar, die nach Inkrafttreten des Gesetzes von einem
öffentlichen Organ erstellt oder empfangen wurden.

26

Broschuere_24_Feb_08.qxd 8.1.2008 16:59 Uhr Seite 26



27

Wortlaut der Vorlagen

§ 40 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird die Verordnung über den Datenschutz
vom 29. Januar 19926 aufgehoben.

§ 41 Änderung bisherigen Rechts

Die nachstehenden Erlasse werden wie folgt geändert:

a) Verordnung über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern vom
14. Mai 19877

§ 14
Die Einwohnerkontrolle darf Dritten Personendaten nach Massgabe von § 12 des
Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz bekannt
geben.
Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

b) Gesetz über die amtlichen Veröffentlichungen vom 15. Dezember 19878

§ 1 Abs. 1
1 Die amtlichen Veröffentlichungen erfolgen im Amtsblatt und nach Massgabe die-
ses Gesetzes in andern Publikationsorganen. Die rechtsetzenden Erlasse werden
auch in elektronischer Form verfügbar gemacht.

Abschnittstitel A
wird aufgehoben

§ 6 Systematische Gesetzsammlung
1 Die systematische Gesetzsammlung (SRSZ) ist eine mindestens jährlich nach-
geführte und nach Sachgebieten geordnete Sammlung der geltenden Erlasse.
2 In die systematische Gesetzsammlung werden aufgenommen:
a) die Kantonsverfassung;
b) die Gesetze;
c) die rechtsetzenden Erlasse des Kantonsrates und die Konkordate;
d) die rechtsetzenden Erlasse des Regierungsrates, des Erziehungsrates, der kan-

tonalen Gerichte sowie der Konkordatsorgane, die zur Rechtsetzung befugt sind,
unter Vorbehalt von Abs. 3.

3 Nicht in die Gesetzsammlung aufgenommen werden rechtsetzende Erlasse der in
Abs. 2 Bst. d genannten Behörden, die
a) lediglich einen eng begrenzten, bestimmbaren Adressatenkreis betreffen, oder
b) deren Gültigkeitsdauer auf höchstens zwei Jahre befristet ist.
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§ 7 Rechtswirkung
Für rechtsetzende Erlasse ist die Veröffentlichung im Amtsblatt rechtswirksam und
massgebend.

Abschnittstitel B und § 8
werden aufgehoben

c) Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 28. April 19779

§ 14 Abs. 3 (neu)
3 Die Sitzungen der Ratsleitung, von Kommissionen und Ausschüssen sind nicht
öffentlich.

Anhang: Aufgabenbereiche der ständigen Kommissionen des Kantonsrates

Rechts- und Justizkommission (erster Spiegelstrich)
– Oberaufsicht über die Rechtspflege (exklusive verwaltungsinterne Verwaltungs-

rechtspflege) sowie über die beauftragte Person für Öffentlichkeit und Daten-
schutz

d) Verordnung über die Kantonspolizei (Polizeiverordnung) vom 22. März 200010

§ 4 Abs. 1 und 5
1 Die Kantonspolizei bearbeitet die zur recht- und zweckmässigen Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Daten. Sie ist berechtigt, Personendaten bei Dritten zu
erheben; sie braucht keine Angaben über den Zweck und die Empfänger der Daten
zu machen und die betroffene Person nicht zu informieren.
5 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Öffentlichkeit der
Verwaltung und den Datenschutz, soweit das Bundesrecht oder Spezialerlasse
nichts anderes bestimmen.

§ 42 Volksabstimmung, Vollzug, Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet.
2 Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung
aufgenommen.
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens und erlässt die
erforderlichen Vollzugsbestimmungen.

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Dr. Karl Roos
Die Protokollführerin: Margrit Gschwend
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1 SRSZ 140.410.
2 SRSZ 210.100.
3 SRSZ 451.100.
4 SRSZ 234.110.
5 SRSZ 173.111.
6 SRSZ 140.410; GS 18–215.
7 SRSZ 111.110; GS 17–659.
8 SRSZ 140.200; GS 17–681.
9 SRSZ 142.110; GS 16–841.
10 SRSZ 520.110; GS 19–572.
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Einführungsgesetz zum schweizerischen Zivilgesetzbuch 1

(Änderung vom 28. Juni 2007)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Einführungsgesetz zum schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 14. September
19782 wird wie folgt geändert:

§ 78 Randtitel
I. Viehverpfändung

§ 78a (neu) II. Pfandleihgewerbe
1. Bewilligungspflicht

Wer das Pfandleihgewerbe im Sinne der Art. 907 ff. ZGB betreiben will, bedarf
einer Bewilligung des Regierungsrates.

§ 78b (neu) 2. Bewilligungsvoraussetzungen

1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Gesuchsteller:
a) Gewähr für eine ordnungsgemässe Geschäftstätigkeit bietet;
b) über die erforderlichen kaufmännischen und fachlichen Kenntnisse verfügt;
c) eine ausreichende Versicherungsdeckung für die Pfandgegenstände nachweist.
2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

§ 78c (neu) 3. Bewilligungserteilung

1 Die Bewilligung wird in der Regel auf fünf Jahre befristet. Sie wird verlängert,
wenn die Bewilligungsvoraussetzungen nach wie vor erfüllt sind.
2 Das Verfahren richtet sich nach der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege.3

3 Es wird eine Gebühr nach der Gebührenordnung für die Verwaltung und die
Rechtspflege im Kanton Schwyz4 erhoben.

30
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§ 78d (neu) 4. Höchstzinssatz

Der Regierungsrat legt den höchstens zulässigen Jahreszins fest. Er darf jedoch
12 % nicht überschreiten.

§ 78e (neu) 5. Zustimmung des gesetzlichen Vertreters

1 Ist der Verpfänder minderjährig, so bedarf der Abschluss des Pfandvertrages zu
seiner Gültigkeit der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder
des gesetzlichen Vertreters.
2 Die Zustimmung muss spätestens beim Vertragsabschluss vorliegen.

§ 78f (neu) 6. Kosten

1 Die angemessenen Kosten der Aufbewahrung und Versicherung der Pfandgegen-
stände dürfen dem Verpfänder (Darlehensnehmer) in Rechnung gestellt werden.
2 Der Verpfänder ist davon beim Vertragsschluss in Kenntnis zu setzen.
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

§ 78g (neu) 7. Amtlicher Verkauf

1 Der amtliche Verkauf (Art. 910 ZGB) erfolgt auf dem Wege der öffentlichen Ver-
steigerung (Art. 229 ff. OR) durch das Betreibungsamt am Sitz des Pfandleihers.
2 Ein Überschuss des Erlöses über die Pfandschuld (Darlehen, Zins), die aufgelau-
fenen Kosten gemäss § 78f sowie die Versteigerungskosten hat das Betreibungs-
amt dem Verpfänder herauszugeben oder für denselben auf einem Sperrkonto bei
einer Bank zu hinterlegen, die über die Zulassung der zuständigen schweizerischen
Aufsichtsbehörde verfügt.
3 Ist der Anspruch des Verpfänders auf den Überschuss infolge Verjährung er-
loschen (Art. 911 Abs. 3 ZGB), fällt der hinterlegte Betrag dem Pfandleiher zu.
4 Erfolgt an der öffentlichen Versteigerung kein Angebot, das die Forderungen
gemäss Absatz 2 deckt, kann der Pfandleiher den Pfandgegenstand zu Eigentum
beanspruchen.
5 Der Regierungsrat regelt das Verfahren.

§ 78h (neu) 8. Aufsicht

1 Der Pfandleiher hat dem zuständigen Departement auf Ersuchen Auskunft über
die bewilligungspflichtige Tätigkeit zu erteilen sowie Einsicht in alle Dokumente
und Zugang zu den Geschäftsräumlichkeiten zu gewähren.
2 Die Kosten der Aufsichtstätigkeit sind gemäss der Gebührenordnung über die
Verwaltung und die Rechtspflege im Kanton Schwyz vom Bewilligungsinhaber zu
tragen.
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§ 78i (neu) 9. Übergangsbestimmung

1 Bereits erteilte Bewilligungen fallen spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der
§§ 78a ff. dahin.
2 Die §§ 78f, 78g und 78h gelten auch für diese Bewilligungen.
3 § 78d gilt für alle nach dem Inkrafttreten der §§ 78a ff. gewährten Darlehen.

II.

1 Dieser Beschluss wird der Volksabstimmung unterstellt.
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach dem Inkrafttreten in die Gesetz-
sammlung aufgenommen.
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Dr. Patrick Schönbächler
Die Protokollführerin: Margrit Gschwend

1 SRSZ 210.100.
2 GS 17–79.
3 SRSZ 234.110.
4 SRSZ 173.111.
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Gerichtsordnung

(Änderung vom 24. Oktober 2007)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Die Gerichtsordnung vom 10. Mai 19741 wird wie folgt geändert:

§ 1 Abs. 1 bis 5
Wahlvoraussetzungen

1 Als Richter wählbar sind in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigte
Personen.
2 Gerichtspräsidenten sowie voll- und teilamtliche Richter müssen
a) ein juristisches Studium mit einem Lizenziat oder Master einer schweizerischen

Hochschule oder einem gleichwertigen Hochschuldiplom eines anderen Staates,
der mit der Schweiz die gegenseitige Anerkennung vereinbart hat, abgeschlos-
sen haben, oder

b) über ein Anwaltspatent verfügen.
3 Die nebenamtlichen Richter sollen über Kenntnisse und Erfahrungen verfügen,
welche für die Aufgabenerfüllung der Gerichte von Bedeutung sind.
Abs. 4 und 5 werden aufgehoben.

§ 1a (neu) Unvereinbarkeit

1 Die Mitglieder der Gerichte und die Gerichtsschreiber können nicht gleichzeitig
dem Gemeinderat, dem Bezirksrat, dem Regierungsrat, dem Kantonsrat, der
Staatsanwaltschaft, einer Untersuchungsbehörde desselben Gemeinwesens oder
der oberen Gerichtsinstanz angehören.
2 Die Mitglieder und die Gerichtsschreiber des Kantons- und des Verwaltungs-
gerichts können nicht gleichzeitig bei der kantonalen Verwaltung beschäftigt sein.
3 Demselben Gericht können nicht gleichzeitig Personen als Richter oder Schreiber
angehören, die miteinander verheiratet sind, in eingetragener Partnerschaft leben
oder eine faktische Lebensgemeinschaft führen, im ersten oder zweiten Grad ver-
wandt oder verschwägert sind.
4 Die Parteivertretung vor Gericht ist den Richtern und Schreibern dieses Gerichts
untersagt.
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§ 2 Besetzung der Richterstellen

1 Die neu zu besetzenden Richterstellen sind öffentlich auszuschreiben.
2 Das zuständige Gericht erstellt ein Anforderungsprofil mit den persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen, welche das neu zu wählende Mitglied erfüllen sollte.
Dieses Anforderungsprofil wird den im Kantonsrat vertretenen politischen Parteien
und auf Wunsch weiteren Interessenten abgegeben.

§ 3 Abs. 1, 2 und 3 (neu)
Amtsdauer und Konstituierung

1 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre und beginnt nach den Erneuerungswahlen am
1. Juli.
2 Frei gewordene Stellen werden für den Rest der Amtsdauer wieder besetzt.
3 Die Gerichte konstituieren sich selbst. Die Konstituierung und die Zuständig-
keiten der einzelnen Kammern sind im Amtsblatt und im Staatskalender zu publi-
zieren.

§ 21 Abs. 1 bis 3

1 Das kantonale Strafgericht besteht aus dem Präsidenten und sieben bis zwölf
Richtern. Der Kantonsrat setzt die Zahl der Richter nach Anhörung des Gerichts bis
zu einer neuen Beschlussfassung fest.
2 Es wählt den oder die Vizepräsidenten aus seiner Mitte und stellt Gerichts-
schreiber sowie das weitere Personal an.
Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 22 Abs. 1, 2 (neu) und 3 (neu)
Besetzung und Beschlussfähigkeit

1 Das kantonale Strafgericht behandelt seine Geschäfte nach Massgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen als Gesamtgericht, in Kammern oder als Einzelrichter.
2 Das Gesamtgericht bestimmt die erforderlichen Kammern, deren Besetzung und
die Vorsitzenden. Die einzelnen Kammern bestehen aus mindestens drei Richtern
und sind nur bei Vollbesetzung beschlussfähig. Als Jugendgericht tagt es in
Dreierbesetzung.
3 Der Präsident ist befugt, ein Geschäft dem Gesamtgericht zu unterbreiten. Das
Gesamtgericht ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder mitwirken.

§ 25 Abs. 1 und 2

Das Kantonsgericht besteht aus dem Präsidenten und zehn bis 15 Kantonsrich-
tern. Der Kantonsrat setzt die Zahl der Richter nach Anhörung des Gerichts bis zu
einer neuen Beschlussfassung fest.
Abs. 2 wird aufgehoben.
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§ 26 Organisation

Das Kantonsgericht wählt den oder die Vizepräsidenten aus seiner Mitte und stellt
Gerichtsschreiber sowie das weitere Personal an.

§ 27 Abs. 1 bis 4
Besetzung und Beschlussfähigkeit

1 Das Kantonsgericht behandelt seine Geschäfte nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen als Gesamtgericht, in Kammern oder präsidial.
2 Das Gesamtgericht bestimmt die erforderlichen Kammern, deren Besetzung und
die Vorsitzenden. Die einzelnen Kammern bestehen aus mindestens drei Richtern
und sind nur bei Vollbesetzung beschlussfähig. Berufungen in Zivil- und Straf-
sachen werden in der Regel in einer Besetzung von fünf Richtern beurteilt.
3 Der Präsident ist befugt, ein Geschäft dem Gesamtgericht zu unterbreiten. Das
Gesamtgericht ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder mitwirken.
Abs. 4 wird aufgehoben.

§ 28 Abs. 1 bis 6

1 Das Kantonsgericht beurteilt die kantonalen Rechtsmittel in Zivil-, Straf- und
Schuldbetreibungssachen nach Massgabe der kantonalen Prozessordnungen.
2 Es beurteilt erstinstanzlich Streitigkeiten, die ihm als einzige kantonale Instanz
durch Bundesrecht oder, sofern der bundesgerichtliche Streitwert erreicht wird,
nach durchgeführtem Sühneverfahren durch Prorogation zugewiesen werden.
3 Es ist nach Massgabe der übrigen Gesetzgebung für weitere Geschäfte zuständig.
4 Der Präsident kann die Beurteilung von Zwangsmassnahmen in Strafsachen als
kantonale richterliche Behörde einem Richter übertragen.
Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.

§ 31 Abs. 1 bis 3
Bestand

Das Verwaltungsgericht besteht aus dem Präsidenten und sechs bis zehn Ver-
waltungsrichtern. Der Kantonsrat setzt die Zahl der Richter nach Anhörung des
Gerichts bis zu einer neuen Beschlussfassung fest.
Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.

§ 32 Organisation

Das Verwaltungsgericht wählt den oder die Vizepräsidenten aus seiner Mitte und
stellt Gerichtsschreiber sowie das weitere Personal an.
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§ 33

1 Das Verwaltungsgericht behandelt seine Geschäfte nach Massgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen als Gesamtgericht, in Kammern oder als Einzelrichter.
2 Das Gesamtgericht bestimmt die erforderlichen Kammern, deren Besetzung und
die Vorsitzenden. Die einzelnen Kammern bestehen aus mindestens drei Richtern
und sind nur bei Vollbesetzung beschlussfähig.
3 Der Präsident ist befugt, ein Geschäft dem Gesamtgericht zu unterbreiten. Das
Gesamtgericht ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Richter mitwirken.

§ 35 Abs. 4 (neu)

4 Der Präsident oder ein vom Verwaltungsgericht bezeichneter Richter urteilt als
kantonale richterliche Behörde über ausländerrechtliche Zwangsmassnahmen.

§ 36 Abs. 6 (neu)

6 Den Untersuchungsrichtern und Sachbearbeitern mit Einvernahmebefugnissen
ist die Parteivertretung vor ihrer Amtsstelle untersagt.

§ 155 (neu) Übergangsbestimmung zur Änderung vom 24. Oktober 2007

1 Die Bestimmungen über den Bestand, die Besetzung und die Beschlussfähigkeit
der kantonalen Gerichte gelten ab dem Beginn der nächsten Amtsperiode nach
Inkrafttreten dieser Änderung.
2 Für die erstmalige Bestellung der kantonalen Gerichte nach Inkrafttreten dieses
Beschlusses werden die Richterzahlen zusätzlich zu den Präsidenten für das
kantonale Strafgericht auf neun, für das Kantonsgericht auf zwölf und für das Ver-
waltungsgericht auf acht Mitglieder festgelegt.

II.

1 Dieser Beschluss wird dem fakultativen Referendum gemäss § 31 Abs. 1 der
Kantonsverfassung2 unterstellt.
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach dem Inkrafttreten in die Gesetz-
sammlung aufgenommen.
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Dr. Patrick Schönbächler
Die Protokollführerin: Margrit Gschwend

1 SRSZ 231.110; GS 16–427.
2 SRSZ 100.000.
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