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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrter Herr Regierurngsrat Reber 
 
Die EVP Basel-Landschaft dankt Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme zur oben 
erwähnten Vorlage. 
 
Die EVP Basel-Landschaft ist ebenfalls der Meinung, dass sich aufgrund der seit dem 
Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) sowie dem kantonalen 
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO) am 1. Januar 2011 
gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse verschiedene gesetzliche 
Anpassungen zur Optimierung des geltenden Aufsichtsmodelles, das sich in seinen 
Grundzügen bewährt hat und deshalb auch weiterhin gelten soll, aufdrängen. Wir 
begrüssen deshalb eine Teilrevision von § 5 EG StPO und erlauben uns dazu die folgenden 
Anmerkungen: 
 
Zur Besetzung der Fachkommission (§ 5a EG StPO): 
Wir unterstützen den Verzicht auf die zwingende Einsitznahme von zwei 
basellandschaftlichen Gerichtspräsidentinnen oder -präsidenten und somit 
konsequenterweise auf das damit verbundene Vorschlagsrecht des Kantonsgerichts. Die 
bisherige Regelung, dass zwei der drei Fachkommissionmitglieder basellandschaftliche 
Gerichtspräsidentinnen oder –präsidenten sein müssen, empfinden wir als sehr starr. Dass 
neu der Regierungsrat dem Landrat als Wahlbehörde Kandidatinnen und Kandidaten für 
alle drei Mitglieder „seiner“ Fachkommission vorschlagen soll, ist folgerichtig.  
Wichtig erscheint uns, dass die in § 26 des Landratsgesetzes  
gewährleiste Ungebundenheit des Landrats gegenüber den Wahl- 
vorschlägen des Regierungsrats bestehen bleibt. 
 
Zu den Wählbarkeitsvoraussetzungen (§ 5 Abs. 3 EG StPO) 
Dass die Mitglieder der Fachkommission ausgewiesene Fachleute im  
Strafrecht und im Strafprozessrecht sein sollen, versteht sich von selbst. 
 
 
 



Zu den Unvereinbarkeiten (§ 5b EG StPO): 
Was die Unvereinbarkeiten der Mitglieder der Fachkommission anbetrifft, so favorisieren 
wir die in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagene Variante 2. Es kann für die 
Beurteilung der Arbeit der Staatsanwaltschaft durchaus sinnvoll sein, wenn in der 
Fachkommission Mitglieder mit praktischer Kenntnis der Baselbieter Strafgerichtspraxis 
Einsitz nehmen. Jedoch ist die Gefahr der Vermischung der Rollen derjenigen Mitglieder 
der Fachkommission, welche zeitgleich einem Baselbieter Strafgericht (1. oder 2. Instanz) 
und der Fachkommission angehören, nicht von der Hand zu weisen. Auch möglich ist, 
dass diese Doppelrolle bei Angestellten der Baselbieter Strafverfolgungsbehörde für 
Irritationen sorgt. Nach Abwägen der Vor- und Nachteile der beiden Varianten kommen 
wir zum Schluss, Variante 2 den Vorzug zu geben. 
Die beiden Kernpunkte des Katalogs von Unvereinbarkeiten mit der Tätigkeit als Mitglied 
der Fachkommission erscheinen uns sinnvoll. Insbesondere können wir uns auch damit 
einverstanden erklären, dass die heute geltenden Ausschlussgründe von Anwältinnen und 
Anwälten gelockert werden sollen. Es erscheint in der Tat unverhältnismässig, 
praktizierenden Anwältinnen und Anwälten generell die Zugehörigkeit als Mitglied der 
Fachkommission zu verwehren. 
Zum Unterschied der Nichtwählbarkeit vs. der Unvereinbarkeit möchten wir festhalten, 
dass es sich hierbei in erster Linie um ein juristisches Detail handelt. Für die einzelnen 
Personen, die sich zur Wahl stellen möchten, kann es aber doch eine gewisse Bedeutung 
haben. Damit sich zukünftig fachlich versierte Personen, welche zur Zeit der Wahl noch 
ein Amt bekleiden, das unvereinbar ist mit dem Einsitz in der Fachkommission, trotzdem 
zur Wahl stellen können, und ihr anderes Amt nur bei erfolgter Wahl aufgeben müssen, 
können wir uns mit der neuen Regelung einverstanden erklären. Wir hoffen, dies führt 
nicht dazu, dass der Landrat eine Wahl ein zweites Mal durchführen muss, weil jemand 
nach erfolgter Wahl doch nicht bereit ist, anderweitige Tätigkeiten, die mit der 
Einsitznahme in die Fachkommission unvereinbar sind, aufzugeben. 
 
Zur Tätigkeit der Fachkommission (§ 5c EG StPO): 
Die Verdeutlichung der Formulierung des Auskunfts- und Einsichtsrecht der 
Fachkommission, ohne eine inhaltliche Veränderung herbeizuführen, begrüssen wir. 
Ebenso begrüssen wir, dass zusätzlich neu ausdrücklich der/die Aktuar/in aufgenommen 
wurde, dem bereits nach heutiger Praxis Akteneinsicht gewährt wird. Die Streichung des 
Hinweises, dass die Mitglieder der Fachkommission dem Amtsgeheimnis unterstehen, 
können wir nachvollziehen, da dies ja wie in der Regierungsvorlage ausgeführt schon an 
anderer Stelle (§ 2 Abs. 1 lit. b i.V.m. § 38 des Personalgesetzes) erwähnt wird. 
 
Zur Berichterstattung der Fachkommission (§ 5d EG StPO): 
Wir sind einverstanden damit, dass die Fachkommission zukünftig zuerst einzig dem 
Regierungsrat Bericht erstattet. In der Vergangenheit hat die gleichzeitige 
Berichterstattung zu Handen des Regierungsrates und der Justiz- und 
Sicherheitskommission in der Tat zu unguten Situationen geführt. Dass die neue Regelung 
nun die Rolle der Justiz- und Sicherheitskommission klärt, ist sehr zu begrüssen. Es ist für 
die Arbeit der Justiz- und Sicherheitskommission bestimmt hilfreich, wenn sie den Bericht 
der Fachkommission, zusammen mit der dazugehörigen Stellungnahme der 
Staatsanwaltschaft und den Beschlüssen des Regierungsrates erhält. Jedoch muss die 
vorgeschlagene Änderung, dass künftig der Regierungsrat dem Landrat auf direktem Weg 
über die Umsetzung der Massnahmen berichtet (§ 5e Abs. 3 EG StPO) und die 
Geschäftsleitung des Landrats wie bei der Berichterstattung über das weitere Verfahren 
im Kantonsparlament entscheiden soll, abgelehnt werden. Wir sind der Meinung, dass die 
Umsetzung der Massnahmen durch den Regierungsrat zu Handen des Landrates an die 



Justiz- und Sicherheitskommission und bei oberaufsichtsrechtlichen Themen zusätzlich 
an die Geschäftsprüfungskommission weitergeleitet werden sollte (weitere 
Ausführungen dazu siehe unten, unter: Zum Entscheid durch den Regierungsrat [§ 5e 
EG StPO]). 
Die neuen Bestimmungen in § 5d und §5e Abs. 2 EG StPO, wonach die 
Fachkommission die Staatsanwaltschaft vor der Berichterstattung an den 
Regierungsrat zum Entwurf des Inspektionsberichts anhört ist – auch wenn dies die 
Fachkommission ablehnt – aus unserer Sicht unbedingt so zu initiieren. In der 
Vergangenheit kam es immer wieder zu Unklarheiten und Missverständnissen 
zwischen Fachkommission und Staatsanwaltschaft, die durch klärende Gespräche 
hätten vermieden werden können. Weil dies nicht geschah, musste anschliessend 
teilweise erheblichen Mehraufwand betrieben werden, um die Dinge (insbesondere 
gegenüber der Öffentlichkeit) zu erklären. Diesen unnötigen Zusatzaufwand – auch für 
Regierungsrat und Landrat - gilt es wenn immer möglich zu vermeiden. Denn 
Regierungsrat und Landrat sollen sich auf der Grundlage des definitiven 
Inspektionsberichts nur mit jenen Fragen auseinandersetzen müssen, welche trotz der 
vorangegangenen Lösungs- und Bereinigungsversuche offen blieben und einen 
Dissens aufzeigen. Richtig ist daher, dass die Fachkommission, da sie für ihren Bericht 
verantwortlich zeichnet, selber entscheiden kann, welche Fragen sie als „bereinigt“ 
erachtet oder aber in ihrem Bericht als „noch offen“ festhält. Denn es ist nicht Sinn 
dieser Anhörung, dass es zu einem „Aushandeln“ der Ergebnisse kommt. 
 
Zum Entscheid durch den Regierungsrat (§ 5e EG StPO): 
§ 5e Abs. 2 EG StPO sollte unserer Meinung nach wie folgt abgeändert werden: 
2 Er leitet seine Beschlüsse zusammen mit dem Inspektionsbericht der 
Fachkommission und der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum 
Inspektionsbericht zu Handen des Landrates an die Justiz- und Sicherheitskommission und 
bei oberaufsichtsrechtlichen Themen zusätzlich an die Geschäftsprüfungskommission 
weiter. 
Da die Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) bisher die Berichte gleichzeitig wie der 
Regierungsrat erhielt, hat sich die JSK in den vergangenen Jahren intensiv mit diesen 
Berichten befasst und die Kommission konnte sich diesbezüglich ein gewisses 
Fachwissen aneignen. Daher macht es wenig Sinn, wenn die JSK die Berichte in Zukunft 
nicht mehr direkt erhält. Einverstanden sind wir aber, dass der Bericht, falls er 
oberaufsichtsrechtliche Themen beinhaltet, zusätzlich an die 
Geschäftsprüfungskommission weitergeleitet wird. 
Auch die Frage der Veröffentlichung der Dokumente (Inspektionsbericht, 
Stellungnahme Staatsanwaltschaft und Regierungsratsbeschluss) war in der 
Vergangenheit mehrmals thematisiert worden. Die neue Regelung in § 5e Abs. 4 EG 
StPO, dass die öffentliche Zugänglichkeit aller drei Dokumente ab der 
Beschlussfassung durch den Regierungsrat, spätestens aber nach Ablauf von drei 
Monaten seit Einreichung des Inspektionsberichts der Fachkommission beim 
Regierungsrat besteht, finden wir sinnvoll. Ebenso die zeitlich parallele Publizierung 
der Beschlüsse des Regierungsrats zum Inspektionsbericht, der Inspektionsbericht 
selbst und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum Inspektionsbericht. 



 
Zu Strafbefehle durch Untersuchungsbeauftragte und Sachbearbeitende (§ 12a 
EG StPO): 
Mit dem neu eingefügten § 12a EG StPO betreffend eine gesetzliche Regelung der 
Kompetenz von Untersuchungsbeauftragten sowie Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeitung zum Erlass von Strafbefehlen im Bereich von Übertretungen sind wir 
einverstanden. 
 
Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Anmerkungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Urs von Bidder, Kantonalpräsident 

 



 


