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abgelehnt, die Stawiko hingegen führte ihre Visitationen ordentlich durch – natürlich unter Berücksichtigung der Covid-Schutzmassnahmen. Zudem erscheint in
Krisensituationen ein genaues Hinschauen – vielleicht antizyklisch – geboten,
Checks and Balances sind im hiesigen System äusserst wichtig, und ein CoronaSchönwetterprogramm ist angesichts von aktuellen und vergangenen Justizskandalen beim Bund und in anderen Kantonen – aber es gab auch im Kanton Zug
solche Fälle – als unangemessen zu betrachten. Dazu nur drei aktuelle Beispiele –
die Liste könnte mit vergangenen Problemen ergänzt werden : Bundesanwalt Lauber, das Kantonsgericht Graubünden, oberstes Gericht im Kanton Graubünden,
und das Bundestrafgericht Bellinzona. Der Votant wünscht den Ratsmitgliedern viel
Vergnügen beim Lesen des 40-seitigen Berichts und der diesbezüglichen Berichterstattung des Bundesgerichtspräsidenten. Der Votant kann nicht in die Zukunft
schauen, er hat keine Glaskugel. Doch es gibt durchaus Vermutungen, dass gelegentlich wieder Probleme bei Gerichten auftreten könnten. Es gilt, genau hinzuschauen und nicht nur einfach – etwas übertrieben formuliert – Briefe hin- und herzuschicken. Wichtig sind der direkte persönliche Kontakt und das Lesen zwischen
den Zeilen, inkl. Gestik, Betonung usw., mit spontanen Nachfragen und Antworten
bei Visitationen. Das ist eigentlich die Aufgabe der JPK, die nach Meinung der CVP
hier ungenügend wahrgenommen wurde. Videokonferenzen können die Mängel nur
teilweise ausgleichen. In diesen Sinne ist die CVP-Fraktion mit der Arbeit der JPK
nicht zufrieden und wünscht zukünftig wieder effektive Kontrollen. Die CVP genehmigt aber selbstverständlich den Rechenschaftsbericht des Obergerichts und dankt
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justizbehörden für die geleistete Arbeit.
Andreas Hausheer erkundigt sich, wozu sich die Schlichtungsstelle für Arbeitsrecht nicht äussern wollte. Darf man das wissen? Der Votant weiss nicht, wer ihm
diese Frage beantworten kann.
Zudem noch eine Frage zu den Friedensrichterämtern, die vor zwei Jahren schon
ein Thema war: Damals sagte der Obergerichtspräsident, die Qualität der Friedensrichterämter gebe zu keiner Sorge Anlass. Das hat sich in seiner aktu ellen Einschätzung etwas geändert. Es wäre interessant, zu erfahren, wie das Obergericht
das Thema – Stand heute – beurteilt. Der Votant gibt seine Interessenbindung bekannt: Seine Frau ist Friedensrichterin in Steinhausen. Als Argument für eine Zusammenlegung von Friedensrichterämtern wurde genannt, dass sich die Fixkosten
verringern würden. Dieses Argument stimmt überhaupt nicht, da die Friedensrichterinnen und -richter pro Fall bezahlt werden, und sie erhalten eine Entschädigung,
die sie teilen, von ungefähr 1000 Franken. Das Argument der Kosten zählt also bei
der Zusammenlegung von Friedensrichterämtern nicht.
JPK-Präsident Thomas Werner bezieht sich auf die Frage von Andreas Hausheer.
Bei der Schlichtungsstelle für Arbeitsrecht ging es um die Entschädi gung der beiden Schlichter. Die JPK wollte es genau wissen – das zeichnet ein etwas anderes
Bild, als es das Votum von Kurt Balmer getan hat –, und dies ist auch auf schriftlichem Weg möglich. So hat die JPK schriftlich nachgefragt, wie hoch die Bezüge
sind und wie sie sich zusammenstellen. Die zwei Juristen der Schlichtungsstelle
vertraten die Meinung, dass das die JPK nichts angehe. Das musste zuerst geklärt
werden. Danach haben die Schlichter eingesehen, dass sie der JPK die Zahlen bekannt geben dürfen. Schliesslich war alles beantwortet, was die JPK wissen wollte.
Obergerichtspräsident Felix Ulrich hält fest, dass das Obergericht die Inspektionen
zu Beginn des Jahres noch vor dem Lockdown in gewohnter Weise durchführen
konnte. Aufgrund dieser Inspektionen und der eingereichten Tätigkeitsberichte der
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Gerichte und Ämter konnte sich das Obergericht davon überzeugen, dass die Zivil und Strafjustiz im Kanton nach wie vor gut funktioniert. Die Arbeitsbelastung ist
gross, so gross, dass in einzelnen Bereichen ein moderater Ausbau der personellen Ressourcen unumgänglich sein wird. Das wurde vorhin bereits angesprochen.
Auch die erweiterte Justizprüfungskommission gelangt zum Schluss, dass die Zivilund Strafrechtspflege im Kanton Zug gut funktioniert. Mit den Mitgliedern des Obergerichts führte sie am 5. Juni 2020 ein ausführliches Visitationsgespräch durch. Dabei wurden Fragen zu allen Bereichen der Zivil- und Strafjustiz im Kanton erörtert.
Der Obergerichtspräsident dankt der JPK für die offene Gesprächskultur, die angenehme Atmosphäre und für ihren ausführlichen Bericht.
Im Bericht und Antrag der JPK ist die Personalaufstockung bei der Jugendanwaltschaft um 0,5 Personaleinheiten Jugendanwältin und 0,5 Personaleinheiten Sekretariat erwähnt. Der Obergerichtspräsident dankt dem Rat nochmals bestens für die
kurzfristige Erhöhung des Budgets und die Bewilligung der Personalaufstockung.
Die Jugendanwaltschaft nimmt eine sehr wichtige Funktion für die Gesellschaft wahr,
was sie nur kann, wenn sie über die erforderlichen personellen Ressourcen verfügt.
Im Zusammenhang mit der Jugendanwaltschaft hat Esther Haas darauf hingewiesen,
es gebe im Kanton Zug keine geeignete Institution für jugendstrafrechtliche Freiheitsentzüge oder jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen, u nd sich erkundigt,
ob man in diesem Bereich aktiv werden wolle, um eine solche Institution einzurichten. Bevor der Obergerichtspräsident diese Frage beantwortet, ist anzumerken,
dass er dazu keine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft genommen hat. Er
geht jedoch davon aus, dass es sich bei der Äusserung der Staatsanwaltschaft, es
gebe keine solche Institution im Kanton, eher um eine Feststellung denn um die
Platzierung eines Anliegens handelt. Die Kosten für die stationären jugendstrafrechtlichen Massnahmen betrugen 2019 rund 1,8 Mio. Franken, 2018 gut 2,2 Mio.
Würde man eine entsprechende Institution im Kanton Zug einrichten, wäre dies
wohl um ein Vielfaches teurer. Der Obergerichtspräsident ist kein Experte in diesem Bereich, aber es ist anzunehmen, dass Aufbau und Unterhalt einer solchen
Institution viel teurer wären. Zug ist dafür zu klein, man muss mit Konkordaten zusammenarbeiten. Natürlich ist es für die Staatsanwaltschaft teilweise ein mühseliger
Weg, wenn bei den ausserkantonalen Institutionen Plät ze für die jugendlichen Delinquenten gesucht werden müssen, damit sie adäquat untergebracht und therapiert
werden können. Aber es ist nicht realistisch, im Kanton Zug eine solche Institution
aus dem Boden zu stampfen. Das ist die persönliche Meinung des Obergerichtspräsidenten. Der Straf- und Massnahmenvollzug für Erwachsene liegt bei der
Sicherheitsdirektion, bei den Jugendlichen ist die Jugendanwaltschaft direkt für die
Platzierung der Delinquenten zuständig. Deshalb beantwortet der Obergerichtspräsident diese Frage und nicht der Sicherheitsdirektor. Bei den Jugendlichen steht
nicht die Strafe, sondern die Resozialisierung im Vordergrund. Sie sollen auf eine
gute Bahn gebracht werden. Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass es nicht
die geeignete Institution für alle jugendlichen Delinquenten gibt. Je nach Delikt sind
andere Therapien oder Massnahmen erforderlich. Gewalttätige, Drogendelinquenten
oder Sexualdelinquenten müssen unterschiedlich behandelt werden und benötigen
unterschiedliche Therapien oder Massnahmen. Es wären also mehrere Institutionen erforderlich. Zurzeit ist es so, dass der Zuger Jugendanwalt und die neue Jugendanwältin abklären, in welcher Institution und in welchem Kanton die Delinquenten untergebracht werden können.
Zum Konkursamt: Die erweiterte JPK weist in ihrem Bericht u. a. darauf hin, dass
die Anzahl pendenter Verfahren beim Konkursamt deutlich zugenommen habe.
Konkurseröffnungen aufgrund der Corona-Krise und zusätzliche Verfahren wegen
Organisationsmängeln aufgrund einer Gesetzesänderung, die nun mit Verspätung
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per Anfang 2021 in Kraft treten soll, stellen für das Konkursamt neue, grosse Herausforderungen dar. Die Geschäftslast am Konkursamt ist im Auge zu behalten.
Neben anderen Schlagzeilen aus dem Justizbereich – Kurt Balmer hat einige erwähnt – gaben die strafrechtlichen Landesverweisungen und Ausschaffungen wieder zu reden. Wie der vom Obergericht und vom Amt für Migration publizierten Liste
entnommen werden kann, belief sich die Zahl der 2019 rechtskräftig ausgesprochenen Landesverweisungen auf 16; in einem Fall wurde die Härtefallklausel zur
Anwendung gebracht. Bei der Beratung des letzten Rechenschaftsberichts wurde
der Obergerichtspräsident darauf angesprochen, ob die Zuger Strafjustiz diesbezüglich eine besonders harte Linie fahre, was er unter Hinweis auf die von Lehre
und Rechtsprechung entwickelten Kriterien verneinte. Ein zusätzlicher Aspekt, der
zur häufigeren Anwendung der Härtefallklausel in anderen Kantonen führen könnte,
liegt allenfalls darin, dass in diesen — anders als im Kanton Zug — auch die
Staatsanwaltschaft die Härtefallklausel zur Anwendung bringen kann, nämlich im
Strafbefehlsverfahren. Dabei ist vielleicht die eine oder der andere versucht, die
Klausel eher zur Anwendung zu bringen, um sich damit den Aufwand für die Ausarbeitung einer Anklage an das Gericht zu ersparen.
Zum Votum von Andreas Hausheer: Die Friedensrichter leisten einen wesentlichen
und wertvollen Beitrag zur Wahrung des Rechtsfriedens und zur Entlastung der Zivilgerichte. Beinahe die Hälfte aller eingehenden Fälle, also 49 Prozent, konnte durch
Rückzug, Anerkennung oder Vergleich erledigt werden. Das ist eine sehr hohe
Quote. Die Qualität und die Arbeit der Friedensrichterämter geben nach wie vor zu
keinen Beanstandungen Anlass. Der Obergerichtspräsident kann das auch aufgrund seiner Mitwirkung bei Beschwerdeabteilungen beurteilen : Seines Wissens
war im Berichtsjahr keine einzige Beschwerde gegen ein Friedensrichteramt zu bearbeiten. Die Frage der Zusammenlegung und der optimalen Grösse eines Friedensrichteramtes ist letztlich ein politischer Entscheid. Wenn die Qualität leiden würde,
müssten Impulse gegeben werden. Man hat es schon in ein, zwei Gemeinden versucht, aber dort ist es an den politischen Gremien gescheitert.
Ein funktionierender Justizbetrieb ist enorm wichtig. Bevölkerung und Wirtschaft
müssen sich darauf verlassen können, dass der Justizbetrieb funktioniert, gerade
auch in Krisenzeiten. Der Obergerichtspräsident ist zufrieden und dankbar, dass es
in der Zuger Zivil- und Strafjustiz so gut läuft, dass auf allen Stufen fleissig und gut
gearbeitet wird. Er dankt namens des Obergerichts allen, die in der Zivil- und Strafjustiz des Kantons Zug tätig sind, für den grossen Einsatz und die geleistete Arbeit.
EINTRETENSBESCHLUSS
Î

Eintreten ist unbestritten.

DETAILBERATUNG
Es erfolgen keine Wortmeldungen.
Î

Der Rat genehmigt stillschweigend den Rechenschaftsbericht 2019 des Ober gerichts.

Die Vorsitzende dankt im Namen des Kantonsrats den Richterinnen und Richtern
und allen Mitarbeitenden der Zivil- und Strafjustiz für die im Berichtsjahr geleistete
Arbeit.

