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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:  
 
1. Grundsätzliche Bemerkungen  
Nachdem die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) nunmehr seit rund sieben Jahren in Kraft 
ist und die ersten Erfahrungen mit dieser gesammelt werden konnten, begrüssen wir es, dass nun-
mehr eine Revision durchgeführt wird. 
Wir bedauern, dass die finanziellen Konsequenzen für die Kantone im erläuternden Bericht nur un-
genügend abgebildet sind. Wir beantragen daher, dies nachzuholen. 
 
A) Kostenrecht 
Die Anpassungen des Kostenrechts (Halbierung der Prozesskostenvorschüsse und neue Kostenli-
quidationsregelung) sind abzulehnen und die aktuellen Bestimmungen zum Kostenrecht beizube-
halten. Entsprechend der Kann-Bestimmung von Art. 98 ZPO ist es den Gerichten bereits jetzt mög-
lich, gar keinen Kostenvorschuss zu verlangen oder nur einen Teil der mutmasslichen Gerichtskos-
ten. Die neue Regelung führt für die Gerichte zu erheblichem Mehraufwand personeller und finanzi-
eller Art, einerseits weil der administrative Aufwand beträchtlich höher wird, andererseits wegen 
drohenden Mindereinnahmen aufgrund des Inkassorisikos. Es gilt auch zu berücksichtigen, dass 
ein sehr grosser Teil der Verfahren im summarischen oder im vereinfachten Verfahren mit relativ 
geringen Gerichtsgebühren durchgeführt wird und die beabsichtigte Neuregelung daher gesamthaft 
betrachtet in keinem Verhältnis zum personellen und finanziellen Mehraufwand und dem Inkassori-
siko für die Gerichte steht. Gänzlich unverhältnismässig ist die Neuregelung sodann für die Schlich-
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tungsverfahren, für welche in unserem Kanton in der Regel Kostenvorschüsse zwischen CHF 200 
und CHF 500 einverlangt werden. 
Die Frage des Zugangs zu den Gerichten ist letztlich eine Frage der Höhe der kantonalen Tarife. Da 
der Kanton Basel-Landschaft keine prohibitiven Kostenvorschüsse erhebt, ist der Zugang zum Ge-
richt in unserem Kanton auch mit der aktuellen Regelung gewährleistet. Es gilt zu überlegen, ob 
exorbitante Tarife nicht vielmehr mittels bundesgesetzlich vorgesehenen Maximaltarifen unterbun-
den werden sollen, anstatt mittels „Bestrafungen“ sämtlicher Kantone durch hinzunehmende Zu-
satzkosten, welche durch die vorgesehene Kostenregelung entstehen.  
Soweit im Zusammenhang mit der neuen Kostenregelung vorgebracht wird, der Zugang zum Ge-
richt sei für die KMU erschwert, da sie keine unentgeltliche Prozessführung beanspruchen können, 
ist dem entgegenzuhalten, dass die Prämien für Rechtsschutzversicherungen relativ gering sind 
und den KMU durch den Abschluss solcher Versicherungen der Zugang zum Gericht nicht er-
schwert wird.  
Klar abzulehnen ist auch die vorgeschlagene Pflicht der Gerichte, im Rahmen der Aufklärung über 
die Prozesskosten auf die Möglichkeit der sogenannten Prozessfinanzierung hinzuweisen. Es kann 
nicht die Aufgabe der Justiz sein, auf privatwirtschaftliche Finanzierungsangebote aufmerksam zu 
machen. 
Eventualiter wird vorgeschlagen, die Anwendbarkeit der neuen Kostenregelung, wonach nur die 
halbe mutmassliche Gerichtsgebühr vorschussweise von der klagenden Partei zu erheben sei, auf 
die sog. sozialen Zivilprozesse respektive das vereinfachte Verfahren (Arbeitsrecht, Mietrecht, Ehe-
schutz und Kindesunterhalt) zu beschränken. Subeventualiter wird eine finanzielle Unterstützung 
durch den Bund gefordert, um dem Zusatzaufwand entgegenzuwirken. 
 
B) Koordinierte Geltendmachung und Entscheidung über mehrere Ansprüche/Klagen 
Gegen die diesbezüglichen Änderungen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Sind verschiedene 
Verfahrensarten anwendbar, kann es jedoch zu Unklarheiten kommen, insbesondere hinsichtlich 
des Beweisverfahrens und der richterlichen Fragepflicht. Diesbezüglich sind entsprechende zusätz-
liche Regelungen wünschenswert. 
 
C) Verbandsklage 
Einzelne Vernehmlassungsteilnehmer befürchten einen unverhältnismässigen Mehraufwand wegen 
der Ausweitung des Anwendungsbereichs der Verbandsklage, weil sich Vereine zum Geschäft ma-
chen könnten, Ansprüche klageweise durchzusetzen. 
 
 
2. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Vorbemerkung 
Soweit die vorgeschlagenen Bestimmungen nachfolgend nicht angesprochen werden, wird die 
Zustimmung zu den entsprechenden Neuerungen zum Ausdruck gebracht. 
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Art. 60a VE-ZPO 
Diese Regelung wird nicht grundsätzlich abgelehnt, jedoch ist unklar, bis zu welchem Zeitpunkt ein 
entsprechender Antrag der klagenden oder gesuchstellenden Partei vorliegen muss. Dazu sind 
Präzisierungen erforderlich. Die Regelung kann aber auch als nicht notwendig erachtet werden, 
weil insbesondere bereits Art. 63 ZPO sicherstellt, dass die Rechtshängigkeit bei fehlender Zu-
ständigkeit gewahrt bleibt und das Datum der ersten Einreichung gilt. Ebenso ist das Verhältnis 
zwischen Art. 60a VE-ZPO und Art. 143 Abs. 1bis VE-ZPO unklar. Auf das Erfordernis des Antrags 
auf Überweisung ist zu verzichten und die direkte Weiterleitung, ohne zuerst einen entsprechen-
den Antrag abwarten zu müssen, ist zu bevorzugen. 
 
Art. 71 VE-ZPO 
Die Änderung wird nicht prinzipiell abgelehnt. Es stellt sich allerdings gesetzestechnisch die Frage, 
ob in der geltenden ZPO Abs. 3 von Art. 71 als „aufgehoben“ bezeichnet werden muss, da diese 
Bestimmung in Art. 71 Abs. 2 VE-ZPO enthalten ist. 
Wenn Ansprüche geltend gemacht werden, für die streitwertbedingt das vereinfachte Verfahren 
gilt, werden der Partei die Vorteile des vereinfachten Verfahrens verlustig gehen und die An-
spruchsdurchsetzung wird entsprechend komplizierter und teurer, weil das ordentliche Verfahren 
zur Anwendung gelangt. Es ist deshalb mindestens sicherzustellen, dass die Neuregelung gemäss 
Art. 90 Abs. 3 VE-ZPO und Art. 224 Abs. 2bis VE-ZPO auch für Art. 71 Abs. 1 lit. a VE-ZPO und Art. 
81 Abs. 1 und 3 VE-ZPO gelten. Demnach soll für einzelne Ansprüche, die aufgrund ihrer Natur im 
vereinfachten Verfahren zu beurteilen sind, Art. 247 ZPO sinngemäss gelten, auch wenn die 
Hauptklage gesamthaft im ordentlichen Verfahren beurteilt wird. 
 
Art. 90 VE-ZPO 
Gegen die diesbezüglichen Änderungen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Sind verschiedene 
Verfahrensarten anwendbar, entstehen jedoch Unklarheiten, insbesondere hinsichtlich des Beweis-
verfahrens oder der gerichtlichen Fragepflicht, welche mit weiteren Regelungen zu klären sind.  
Allerdings erscheint diese Regelung als nicht praxistauglich, da es nicht möglich ist, im gleichen 
Prozess unterschiedliche Prozessgrundsätze anzuwenden, es entstehen viele Unklarheiten und 
Abgrenzungsprobleme und das Verfahren ist gesamthaft in keine allgemein gültige Form zu brin-
gen, die für alle Ansprüche und Angelegenheiten gilt. Es können keine klaren Verfahrensgrundsätze 
gesetzt werden und die Handhabung droht der Willkür zu verfallen.  
 
Art. 97 VE-ZPO 
Diese Änderung ist abzulehnen. Gemäss geltender ZPO sind nur die nicht anwaltlich vertretenen 
Parteien über die Prozesskosten aufzuklären. Es besteht kein Bedarf, nunmehr auch anwaltlich 
vertretene Parteien aufzuklären, da diese bereits durch ihre Anwälte/Anwältinnen aufgeklärt wer-
den. Die Pflicht zum Hinweis auf die Möglichkeiten der Prozessfinanzierung ist ebenfalls zu strei-
chen. Es kann nicht Aufgabe der Justizbehörden sein, auf privatrechtliche Finanzierungsangebote 
hinzuweisen (siehe auch allgemeine Bemerkungen weiter oben). 
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Art. 98 VE-ZPO 
Diese Änderung ist klar abzulehnen. Es wird auf die allgemeinen Bemerkungen unter Ziff. 1.A ver-
wiesen. 
 
Art. 111 Abs. 1 zweiter und dritter Satz sowie Abs. 2 VE-ZPO 
Diese Änderung ist abzulehnen. Es wird auf die allgemeinen Bemerkungen unter Ziff. 1.A verwie-
sen. 
 
Art. 115a VE-ZPO 
Diese Änderung ist abzulehnen.  
Die vollständige Befreiung von der Kostenvorschusspflicht bei Verbandsklagen ist angesichts der 
Ungleichbehandlung mit Einzelpersonen abzulehnen. Der Streitwert ist bei Verbandsklagen des-
halb hoch, weil es um die Ansprüche vieler Einzelpersonen geht. Allerdings ist der Aufwand mehr 
oder weniger gleich hoch, wie für ein Einzelverfahren, was unter Berücksichtigung des Äquiva-
lenzprinzips zu tieferen Gerichtsgebühren führen muss. Insofern ist bei Verbandsklagen für die 
Gerichtsgebühr nicht einfach nur auf den Streitwert abzustellen, weshalb für Verbandsklagen bis 
CHF 500‘000 auch keine exorbitanten Kostenvorschüsse zu erwarten sind. Denkbar wäre allen-
falls eine Spezialregelung, um exorbitante Vorschussverpflichtungen zu verhindern. Gänzlich stos-
send ist, wenn für aussichtslose Verbandsklagen kein Kostenvorschuss einverlangt werden könnte 
und diese somit sogar gegenüber jeder um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Partei privile-
giert würden.  
Sollte Art. 115a VE-ZPO so übernommen werden, wird angesichts des Inkassorisikos der Gerichte 
gefordert, dass die Verbandsklage für ad-hoc-Organisationen ausgeschlossen wird und lediglich 
von Organisationen, welche seit mindestens fünf Jahren bestehen, eingereicht werden kann.  
 
Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz VE-ZPO 
Diese Änderung ist zu begrüssen. Damit den Kantonen insgesamt mit der neuen Regelung aber 
keine zusätzlichen Kosten entstehen (durch ausufernd aufwendige Beweiserhebungen), ist 
sicherzustellen, dass das Gericht den Beweisantrag auf vorsorgliche Beweiserhebung erleichtert 
abweisen kann. 
 
Art. 125 Bst. b VE-ZPO 
Diese Änderung ist als unnötig abzulehnen. Da gemeinsam eingereichte Klagen bereits nach der 
geltenden ZPO nur dann getrennt werden können, wenn sie zu einer Vereinfachung des Prozes-
ses führen, ist die vorgesehene Ergänzung „ausser dadurch werde eine beabsichtigte gemeinsa-
me Entscheidung einer Vielzahl von gleichen oder gleichartigen Ansprüchen erschwert“ nicht nö-
tig. Die Trennung von Klagen ist nur zur Vereinfachung des Prozesses möglich und bei Erschwe-
rungen daher bereits nach geltender ZPO ausgeschlossen. 
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Art. 127 Abs. 1 VE-ZPO 
Diese Änderung wird grundsätzlich befürwortet. Allerdings gibt es einige Unklarheiten und offene 
Fragen, welche allenfalls einer Klärung bedürfen. So insbesondere, in welcher Form der vorgese-
hene Meinungsaustausch zu erfolgen hat, was sachliche Gründe für eine Ablehnung der Über-
nahme sind und ob die Gerichte eine Nachforschungs- oder Nachfragepflicht trifft, um herauszu-
finden, ob an anderen Gerichten Verfahren rechtshängig sind, die in einem sachlichen Zusam-
menhang stehen. 
 
Art. 160a VE-ZPO 
Das Erfordernis von Art. 160 Abs. 1 Bst. b ist sachlich nicht gerechtfertigt und sollte gestrichen 
werden, zumal die damit (angeblich) gewährleistete Qualität des Rechtsdiensts für die Frage der 
Mitwirkungspflicht nicht relevant sein kann. Entscheidend kann allein sein, ob die Tätigkeit bei ei-
ner Anwältin oder einem Anwalt als berufsspezifisch gelten würde. 
 
Art. 177 VE-ZPO 
Die Ausdehnung des Urkundenbegriffs auf private Gutachten ist abzulehnen. Für die Beweiswür-
digung privater Gutachten stellen sich sehr viele Fragen (z.B. Beziehungen der Parteien zum Gut-
achter, Auftragserteilung, Prozess und Ablauf der Einholung des Gutachtens, Fachkunde des Par-
teigutachters etc.), deren Abklärung für die Gerichte einen Mehraufwand bedeuten. Es ist zu be-
fürchten, dass in vielen Fällen diese Fragen nicht klar beantwortet werden können und das private 
Gutachten – trotz erheblichem Mehraufwand – dann im Rahmen der freien Beweiswürdigung doch 
nicht berücksichtigt werden kann. Werden private Gutachten als Urkunde grundsätzlich ausge-
schlossen, besteht von Beginn an Klarheit für die Parteien und die Prozessdauer wird erheblich 
verkürzt, weil sogleich ein gerichtliches Gutachten beantragt und eingeholt werden kann. Andern-
falls ist zuerst in einem Entscheid über die Beweiswürdigung des privaten Gutachtens zu urteilen 
und bei Nichtberücksichtigung des privaten Gutachtens ist das Verfahren auszustellen und das 
eventualiter beantragte gerichtliche Gutachten einzuholen.   
 
Art. 198 Abs. 2 VE-ZPO 
Diese Änderung ist hinsichtlich Art. 5 abzulehnen und die aktuelle Regelung von Art. 198 lit. f ZPO 
ist beizubehalten, wonach das Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten, für die nach Art. 5 eine 
einzige kantonale Instanz zuständig ist, entfällt. Gemäss Art. 124 Abs. 3 ZPO kann das Gericht 
jederzeit versuchen, eine Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen, und es ist den Parteien 
möglich, innerhalb des Klageverfahrens um eine Einigungsverhandlung zu ersuchen. In unserem 
Kanton werden vom Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, welches Direktinstanz 
für die Klagen nach Art. 5 ZPO ist, in der Regel Vergleichsgespräche mit den Parteien geführt, so 
dass ein separates freiwilliges Schlichtungsverfahren nicht erforderlich ist.  
 
Art. 210 Abs. 1 Bst. c VE-ZPO 
Es wird begrüsst, dass der Urteilsvorschlag weiterhin als Kann-Bestimmung formuliert ist und der 
Streitwert auf CHF 10‘000 erhöht wird. Gerade in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten, welche oftmals 
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einen Streitwert zwischen CHF 5‘000 bis CHF 10‘000 aufweisen, könnten mit dieser Bestimmung 
vermehrt die Prozesse bereits im Schlichtungsverfahren rechtskräftig erledigt werden.  
 
Art. 224 Abs. 1 und 2bis VE-ZPO 
Im Sinne der Prozessökonomie werden die Änderungen von Art. 224 VE-ZPO begrüsst. Allerdings 
wird die Formulierung aber als nicht praxistauglich erachtet, da es nicht möglich ist, im gleichen 
Prozess unterschiedliche Prozessgrundsätze anzuwenden, weil viele Unklarheiten und Abgren-
zungsprobleme entstehen und das Verfahren gesamthaft in keine allgemein gültige Form zu brin-
gen ist, die für alle Ansprüche und Angelegenheiten gilt. Es können keine klaren Verfahrensgrund-
sätze gesetzt werden und die Handhabung droht der Willkür zu verfallen. 
 
Art. 239 Abs. 2 erster Satz VE-ZPO 
Abzulehnen ist die Bestimmung, wonach schriftliche Entscheidbegründungen innert vier Monaten 
nach der Eröffnung des Entscheides nachzuliefern sind. Die Bestimmung ist nicht umsetzbar, weil 
mit den vorgesehenen Änderungen im Kostenrecht bereits mit einer Zunahme der Verfahren zu 
rechnen ist und somit bei gleichbleibenden personellen Ressourcen insgesamt weniger Zeit für 
Entscheidbegründungen verbleibt. Weiter ergibt sich eine erhebliche Erschwerung für kleinere 
Teilzeitpensen bis 60%, was solche gar verhindern könne. Die Viermonatsfrist wird sodann sowohl 
angesichts der Möglichkeit der Rechtsverzögerungsbeschwerde als auch der Ausgestaltung als 
Ordnungsvorschrift, welche von den Parteien gerichtlich nicht durchgesetzt werden kann, als un-
nötig erachtet. Eventualiter ist eine Frist von sechs Monaten festzusetzen. 
 
Art. 241 Abs. 4 VE-ZPO 
Mit der neuen Regelung würde der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in diesem Bereich explizit 
widersprochen. Die Rechtsprechung besagt, dass weder die Berufung noch die Beschwerde ge-
gen den Abschreibungsbeschluss und das Urteilssurrogat offenstehen und diese nur mit Revision 
angefochten werden können. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung überzeugt und es besteht 
kein gesetzgeberischer Änderungsbedarf. So kann insbesondere die längere Revisionsfrist im 
Vergleich zur Berufungs- oder Beschwerdefrist ein Vorteil für die Parteien sein. Einziger Kritikpunkt 
an der Rechtsprechung, neben dem Umstand, dass es nur beschränkte Revisionsgründe gibt, ist 
der Umstand, dass es sich bei der Revision um ein nicht devolutives Rechtsmittel handelt und 
deshalb unter Umständen eine Voreingenommenheit der Rechtsmittelinstanz vorliegen könnte. 
Andererseits ist nicht ersichtlich, wieso gewisse Mängel des Urteilssurrogats nicht vor der gleichen 
Instanz gerügt werden können soll, insbesondere dann, wenn es sich um Mängel formeller Natur 
handelt.  
 
Art. 265 Abs. 4 VE-ZPO 
Gegen diese Bestimmung ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Es wäre jedoch wünschenswert, 
wenn auch für das Beschwerdeverfahren in diesem Zusammenhang explizit geregelt wird, ob und 
allenfalls in welchem Zeitpunkt die Beschwerdeinstanz den Beschwerdeentscheid der gesuchsbe-
klagten Partei zuzustellen hat. Es wird davon ausgegangen, dass die gesuchsbeklagte Partei vom 
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Beschwerdeverfahren mindestens bis zum Beschwerdeentscheid nichts erfahren darf und daher 
im Beschwerdeverfahren nicht als Partei teilnehmen kann. Entsprechende Regelungen zum Be-
schwerdeverfahren fehlen allerdings in der Revisionsvorlage und wären noch aufzunehmen.  
 
Art. 295 Abs. 2 VE-ZPO 
Durch die vorgeschlagene Anpassung von Art. 295 ZPO wird klargestellt, dass das vereinfachte 
Verfahren für Unterhaltsklagen von Kindern ungeachtet von deren Volljährigkeit gilt. Diese Rege-
lung wird begrüsst. Im Bericht (S. 77) wird dazu u.a. ausgeführt, dass die uneingeschränkte Unter-
suchungsmaxime und der Offizialgrundsatz jedoch nur „in eigentlichen Kinderbelangen und somit 
bei Minderjährigen“ zur Anwendung kämen. Abgesehen davon, dass fraglich erscheint, ob diese 
Differenzierung gerechtfertigt wäre, bleibt festzuhalten, dass sich diese Auffassung jedenfalls nicht 
aus dem Gesetzeswortlaut herleiten lässt. Entsprechende Klarstellungen im Gesetz wären zu be-
grüssen. 
 
Art. 314 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 VE-ZPO 
Neu soll in familienrechtlichen Streitigkeiten nach den Artikeln 271, 302 und 305 die Frist zur Ein-
reichung der Berufung und zur Berufungsantwort je 30 Tage betragen und in einer Anschlussberu-
fung in diesen Verfahren zulässig sein.  
Eine Sonderregelung für familienrechtliche Verfahren ist nicht gerechtfertigt. Die Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist von 10 auf 30 Tage ist abzulehnen, da gerade familienrechtliche Streitigkeiten 
schnell erledigt werden sollen, um zeitnah Klarheit für die Parteien zu schaffen (z.B. Zuordnungen 
von ehelichen Wohnungen, Unterhaltsbeiträge, Besuchsrechte, Direktlohnanweisungen). Dies gilt 
umso mehr, als in familienrechtlichen Streitigkeiten die emotionale Belastung der Parteien in der 
Regel beträchtlich ist. Werden die Fristen für die Berufung und somit auch für die Berufungsant-
wort wie beabsichtigt geändert, verlängert sich das Rechtsmittelverfahren um rund 1.5 Monate, 
was es zu verhindern gilt. Zudem führt die Zulässigkeit der Anschlussberufung zu einer Aufbau-
schung des Eheschutzverfahrens vor der Rechtsmittelinstanz. Dies sollte im Eheschutzverfahren, 
bei dem es in erster Linie um eine vorläufige und zeitnahe Beurteilung bzw. Regelung der Verhält-
nisse geht, verhindert und das Verfahren nicht übermässig ausgeweitet werden. Die vorgesehene 
Änderung von Art. 314 ZPO ist daher abzulehnen. 
 
Art. 317 Abs. 1bis VE-ZPO 
Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat der problematischen und den Materialien des damaligen 
Gesetzgebungsverfahrens widersprechenden Bundesgerichtspraxis entgegen tritt. Allerdings ist 
die Differenzierung nach uneingeschränkter und eingeschränkter Untersuchungsmaxime nicht 
nachvollziehbar und wird auch nicht begründet. Wir schlagen deshalb folgende Formulierung vor: 
„Hat die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen oder zu erforschen, 
so berücksichtigt sie neue Tatsachen und Beweismittel bis zur Urteilsberatung.“ 
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Art. 352a ff. VE-ZPO 
Art. 352 d Abs. 4: VE-ZPO: Gemäss dem erläuternden Bericht (S. 86) soll bei Gruppenvergleichen 
„ein (eingeschränkter) Untersuchungsgrundsatz“ gelten. Die Formulierung in Art. 352d Abs. 4 er-
scheint jedoch unpräzise. Vorzuziehen wäre deshalb die Übernahme der an anderer Stelle der 
ZPO verwendeten Formel „Es stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.“ 
Art. 352e VE-ZPO ist sachlich zweifellos richtig. Unklar bleibt jedoch, wie die jeweils betroffenen 
Gerichte Kenntnis vom Gruppenvergleichsverfahren erhalten und was gilt, wenn einzelne Verfah-
ren dennoch weitergeführt werden. 
 
Art. 400 Abs. 2bis und Art. 401a Abs. 2 VE-ZPO 
Wir lehnen die beantragten Änderungen ab und fordern vom Gesetzgeber, dass die kantonale 
Organisationshoheit gemäss Art. 3 ZPO nur durch gesetzliche Vorschriften in der ZPO selber ein-
geschränkt werden darf, jedoch nicht durch den Bundesrat, ohne vorgängige Schaffung einer kla-
ren gesetzlichen Grundlage. Die Schaffung eines faktischen Zwangs zur umfangreichen Statistik-
führung und elektronischen Aufbereitung von Entscheiden hat erhebliche Folgekosten für die Kan-
tone ohne einen entsprechenden Mehrwert für die Rechtssuchenden zur Folge, was unter Auslas-
sung des ordentlichen Gesetzgebungsprozesses nicht statthaft ist (Stichwort elektronisches Dos-
sier). 
 
 
Weiterer Revisionsbedarf, welcher in der VE-ZPO nicht berücksichtigt wurde 
An dieser Stelle wird die Gelegenheit wahrgenommen, auf weiteren Revisionsbedarf der ZPO hin-
zuweisen, wobei nach Artikeln vorgegangen wird. 
 
Art. 145 ZPO 
Im Rahmen der Revision wäre es wünschenswert, wenn Art. 145 Abs. 1 präzisiert und wie folgt 
lauten würde: „Gesetzliche und gerichtliche Fristen dieses Gesetzes stehen still: (…)“. Mit dieser 
Formulierung wird klargestellt, dass sich Art. 145 ZPO nicht auch auf andere Gesetze (z.B. Verwir-
kungsfristen gemäss ZGB und OR) bezieht. 
 
Art. 212 Abs. 1 ZPO 
Die Entscheidkompetenz im Schlichtungsverfahren sollte nach einhelliger Meinung massvoll er-
höht werden von CHF 2‘000 auf CHF 5‘000. Damit könnten bereits im Schlichtungsverfahren mehr 
Fälle rechtskräftig erledigt werden.  
 
Art. 315 Abs. 2 und 3 ZPO 
Die Formulierungen widersprechen sich, was zu verbessern ist. Die aufschiebende Wirkung kann 
nicht entzogen werden, da sie von Gesetzes wegen eintritt. Daher sollte Absatz 3 richtigerweise 
wie folgt heissen. „Richtet sich die Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid, so kann die Voll-
streckbarkeit nicht vorzeitig bewilligt werden.“ Absatz 3 ist zu streichen und Absatz 2 dahingehend 
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zu ändern: „Die Rechtsmittelinstanz kann die vorzeitige Vollstreckung bewilligen, ausgenommen 
bei der Berufung gegen einen Gestaltungsentscheid.“ 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Nic Kaufmann  
Regierungspräsidentin 2. Landschreiber 
 


