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Gesetz über das Behördenportal (BehöPG): Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 14.05.2019 wurde die SVP Kanton Solothurn (fortan: SVP) zur Vernehmlassung 
betreffend Gesetz über das Behördenportal (BehöPG) eingeladen. Gerne nehmen wir diese 
Möglichkeit wahr.  

 

1.  Vorbemerkungen 

Die SVP begrüsst die Schaffung des Behördenportals. Wir erhoffen uns einfachere und dadurch auch 
bürgernähere Prozesse. Dann können Bürgerinnen und Bürger orts- und zeitunabhängig Informationen 
einpflegen oder Dienstleistungen der Behörden nutzen. Wir erwarten auch, dass viele dieser 
Dienstleistungen in Zukunft mit weniger Aufwand und schneller erbracht werden können. Nicht 
vergessen darf aber, dass es auch Leute gibt, die mit den Behörden nicht online in Kontakt treten 
können oder wollen. Für jene muss es weiterhin möglich sein, die gleichen Dienstleistungen auch 
analog oder mündlich einfordern zu können.   

 

2.  Zum vorliegenden Gesetz nehmen wir wie folgt Stellung 

Die SVP hat erfreut zur Kenntnis genommen, dass Auszüge von gewissen Registern zukünftig ohne 
Erhebung von Gebühren erhältlich sein werden. Daher hoffen wir, dass solche direkten Entlastungen 
der BürgerInnen schnellstmöglich ins Auge gefasst werden.  

Da die geplante Einführung von Justitia 4.0 sowieso ansteht, erwarten wir, dass der Kanton möglichst 
effiziente und kostengünstige Zwischenlösungen auf kantonaler Ebene aufsetzen wird und nicht ein 
Luxuszwischenprodukt kreiert.  

Wichtig ist die Wahrung des Datenschutzes im Interesse des Bürgers. Zentralisierungstendenzen zum 
Beispiel hin zu einer Quellenbesteuerung stehen wir ablehnend dazu. Darum ist grosse Vorsicht bei 
den Schnittstellen geboten. Auch bei diesem Portal erwarten wir das Vorgehen, den NutzerInnen 
eine Dienstleistung anzubieten und nicht dass die Nutzer die Behörden dienen.  Die BürgerInnen 
sollen daher entscheiden können, welche Daten mit verschiedenen Amtsstellen geteilt werden 
können.  



Es wird von den laufenden Kosten gesprochen. Was in unseren Augen fehlt, ist eine Analyse der 
Kosteneinsparungen, welche wir hier eindeutig erwarten. Gerade solche Umstellungen bieten die 
Chance die alten Prozesse zu überdenken und die Automatisierung weiterzutreiben.  

Die Nutzungsgebühren der Gemeinden sollten tief angesetzt werden. Damit soll verhindert werden, 
dass ein „Wildwuchs“ von verschiedenen Portalen entsteht zwischen Gemeinden. Somit kann es 
möglichst einheitlich und nutzerfreundlich umgesetzt werden.  

Generell fehlt uns eine genaue Projektplanung, wobei ersichtlich ist, wann was eingeführt wird und 
wann man welche Dienstleistungen aufsetzen und verbessern kann. Erfahrungen aus der Praxis 
zeigen, dass bei Einführung solcher umfassender Anwendungen die Kosten bei den Schnittstellen bei 
weitem unterschätzt werden. Wir sind nicht sicher, ob man hier die Lage realistisch einschätzt. Dies 
würde in die Kosten einfliessen und die hier ausgewiesenen Kosten erscheinen diesbezüglich eher 
tief.   

Da uns die Praxis fehlt, ist es schwierig die Auswirkungen abzuschätzen. Wir werden die Umsetzung 
kritisch begleiten und erwarten einen erhöhten Nutzen für die EinwohnerInnen des Kantons und die 
externen BenutzerInnen dieses Portals. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

SVP Kanton Solothurn 


