
Vernehmlassungsantwolt der Schweizerischen
Volkspartei SVP des Kantons Solothurn
vom 28.10.2008

in Sachen:

E i nf ü h r u ngsgesetzg e b u n g z u r S c h w e i ze ri s c h e n
Zivilprozessordnung



Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweizerische Volkspartei Solothurn (SVP) danK für die Möglichkeit, zum vorliegenden
Vernehmlassungsentwurf Stellung zu nehmen und äusserl sich dazu wie folgt:

lm Grundsatz:

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Solothurn befürwortet im Grundsatz die
Einführung einer schweizerischen Zivilprozessordnung. In Sinne einer Vereinheitlichung des
Zivilprozessrechts wird unserer Forderung nach einer gesamtschweizerischen
Rechtsprechung unter Einschluss der folgenden Bemerkungen entsprochen.

Zum Fragebogen:

Frage 'l: Ja: In Grundsatz Zustimmung

Frage 2'. Ja: Wir erachten die Friedensrichter als Zivilgerichtsbehörde auch nach der
Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung für wichtig.
Wr sind BeftlMorter des Milizsystems, da sich dieses über viele Jahre bewährt
hat. Friedensrichteramt ist wichtig, trotz kleiner Anzahl der Fälle eine
Zivilgerichtsbehörde, welche auf unkomplizierte Art Streitfälle im Dorf, ohne
grossen Kostenaufwand schlichten kann. Der Friedenrichter kennt in der Regel
die Verhältnisse in der Gemeinde und meistens die involvierten Personen und
ist zudem politisch tief verankert.

Frage 3 Mit der neuen vorgeschlagenen Spruchkompetenz gemäss ZPO:
(Urteilsvorschlag bis zu einem Streitwert von 5000 Franken; Entscheid bis zu
einem Streitwert von 2000 Franken), sind wir einverstanden.

Frage 4: entfällt
Frage 5r Ja: Da die aöeitsrechtlichen Streitfälle immer komplexer werden und je länger

auf eine rein juristische Beurteilung beruhten, begrussen wir die Tatsache, dass
das Verfahren welches jetä neu in der ZPO enthalten ist, auf die Arbeitsrichter
veaichtet werden kann. Der Arbeitseinsatz der Arbeitsrichter, welche noch im
Amt sind spielt eine untergeordnete Rolle und kommt aus obgenannten
Gründen immer seltener zum Einsatz.



Frage 6: Ja: Durch das neue Staatsanwaltsmodell werden die Amtsgerichte entlastet.
Die Reduktion der Amtsrichter und Suppleanten von je 4 auf je 2 erscheint und
zukunftsgerecht und entspricht unseren Vorstellungen. Wir schätzen das
Laienelement des Amtsrichters in der Rechtssprechung, welches durch den
Amtsgerichtspräsidenten geführt wird. Damit ist für uns diese Art der
Gerichtsbarkeit im Sinne des Volkes.

Schlussfolgerungen

Die Schweizerische Volkspartei des Kantons Solothurn stimmt unter Vorbehalt der aufge-
führten Hinweise dem Vorentwurf zu und dankt für die Aufnahme und Berücksichtigung der
aufgeführten Anderungsvorschlägen.

Kantonsrat

Bruno W.Oess


