
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4102 Binningen, 13. Februar 2017 
 
 
Vernehmlassungsverfahren der Gerichte des Kantons Basel-Landschaft zum Entwurf 
einer Vorlage über die Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts 
 
 
Sehr geehrter Herr Gerichtsverwalter Leber 
 
Die EVP Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit, zur oben genannten 
Gesetzesrevision Stellung zu nehmen. 
 
Die EVP Basel-Landschaft begrüsst einerseits die Bereitschaft der Gerichte, sich an den 
Sparbemühungen des Kantons Basel-Landschaft zu beteiligen, möchte aber andererseits 
darauf hinweisen, dass wir Einsparungen, welche die Qualität der Gerichtsentscheide 
tangieren oder den Rechtsstaat im allgemeinen schwächen, ablehnen. Wir sind der 
Meinung, dass ein gut funktionierendes Justizwesen unseren Kanton etwas kosten darf, ja 
sogar muss! 
Zu den konkreten Vorschlägen der Gerichte äussern wir uns wie folgt: 
 
 
 
3.1 Teilrevision des Gerichtsorganisationsrechts 
 
3.1.1 Klärung des Verhältnisses zwischen dem Wahlrecht des Landrates und der 
gerichtsinternen Besetzung der Leitungsorgane 
 
In der Geschäftsleitung der Gerichte soll ein Abteilungspräsidium aus jedem Rechtsbereich 
des Kantonsgerichts vertreten sein. Konsequenterweise sollen daher das Präsidium und 
das Vizepräsidium des Kantonsgerichts unterschiedlichen Abteilungen angehören. So soll 
in Zukunft, wenn der Landrat bspw. ein Abteilungspräsidium, das selbst noch nicht der 
Geschäftsleitung angehört, als Präsidium oder Vizepräsidium des Kantonsgerichts wählt, 
die bisherige Vertreterin oder der bisherige Vertreter dieser Abteilung aus der 
Geschäftsleitung zurücktreten, ohne dass dafür seitens des Landrates noch eine 
Zustimmung einzuholen wäre. Damit ergibt sich eine grössere Wahlfreiheit für den 
Landrat, dies begrüssen wir. 
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3.1.2 Leitungsstruktur der Gerichte, Frage des Rotationsprinzips 
 
Es ist prinzipiell die Aufgabe der Gerichte, ihre interne Organisation und Leitungsstruktur 
zu regeln. Selbstverständlich begrüssen wir, wenn diese ihre Struktur so effizient und 
effektiv wie möglich ausgestalten und daher – wenn möglich – die Sitzungskadenz der 
Geschäftsleitung massgeblich reduzieren.  
Dass die Geschäftsleitung in Zukunft Ressorts bilden und in Ausschüssen, denen über ein 
Reglement auch Entscheidungskompetenz zugestanden werden kann, arbeiten können 
soll, begrüssen wir. Wieso dies gesetzlich geregelt werden muss (§ 12 Abs. 1bis E-GOG), ist 
uns aber nicht ganz klar. Unseres Erachtens hätte die Geschäftsleitung dies auch schon in 
der Vergangenheit tun können. 
 
Der Einbezug der erstinstanzlichen Gerichte in die Geschäftsleitung soll beibehalten 
werden. Deshalb sollen Gerichtskonferenz und Geschäftsleitung als Leitungsorgane 
bestehen bleiben. Somit bleibt zudem auch die Vertretung der nebenamtlichen 
Richterinnen und Richter gewährleistet. 
Die Gerichte schlagen vor, bei den in der Geschäftsleitung vertretenen Abteilungspräsidien 
des Kantonsgerichts auf Ersatzmitglieder zu verzichten. Nur die weiterhin aus einer Person 
bestehende Vertretung der erstinstanzlichen Gerichte soll noch über ein Ersatzmitglied 
verfügen, damit die Vertretung der ersten Instanz stets gewährleistet bleibt. Diesem 
Vorschlag können wir zustimmen. 
 
Die Einführung eines Rotationsprinzips beim Präsidium lehnen wir ab, da das Präsidium 
nicht primär eine Repräsentationsaufgabe, sondern eine Leitungsaufgabe ist. Solche 
Leitungsfunktionen, sollen sie denn mit strategischer Weitsicht ausgeübt werden, brauchen 
einen möglichst langen zeitlichen Horizont. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nur noch 
die täglichen Aufgaben administriert und repräsentative Pflichten wahrgenommen werden. 
Das sollte möglichst verhindert werden. 
 
 
3.1.3 Rolle der Gerichtsverwaltung und der Ersten Gerichtsschreiberin resp. des Ersten 
Gerichtsschreibers 
 
Mit der Einführung einer zentralen Stabstelle Gerichtssekretariat anstelle von 
Gerichtsverwaltung und Erster Gerichtsschreiberin bzw. Erster Gerichtsschreiber sind wir 
einverstanden. 
 
 
3.1.4 Aufsichtsfunktion der Gerichtsorgane 
 
Wir sind der Meinung, dass die intraorgane Aufsicht über die erstinstanzlichen Gerichte in 
der bewährten Form fortgeführt werden soll. Es braucht dafür keine neue 
Inspektionskommission eingeführt zu werden, sondern die Geschäftsleitung unter 
Ausschluss des Mitglieds aus dem Kreis der erstinstanzlichen Gerichtspräsidien soll diese 
Aufgabe weiterhin wahrnehmen. Die gesetzlichen Grundlagen sind dahingehend 
anzupassen. 
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3.1.5 Neuregelung der Wahlen an die Zivilkreisgerichte 
 
Die EVP begrüsst, wenn die Richterinnen und Richter an den Zivilkreisgerichten neu durch 
den Landrat und nicht mehr mittels Volkswahl gewählt werden. Dies macht einerseits 
daher Sinn, da die Verfassung und das Gerichtsorganisationsgesetz bereits heute für alle 
anderen kantonalen Gerichte den Landrat als zuständigen Wahlkörper vorsehen. 
Andererseits ist die Wahlbeteiligung bei solchen Richterwahlen, sofern nicht sowieso Stille 
Wahlen durchgeführt werden, tendenziell sehr gering und Parteien wie auch Gemeinden 
resp. der Kanton können dadurch Kosten einsparen. Zusätzlich wird die Wahl durch den 
Landrat dazu führen, dass die Qualität der Kandidatinnen und Kandidaten z.B. mittels 
Fraktionshearings tendenziell besser gewährleistet werden kann. 
 
 
3.1.6 Weitere Korrekturen am Gerichtsorganisationsgesetz 
 
Die drei augenfälligen Versäumnisse, welche laut Vorlage im Zuge dieser Teilrevision 
beseitigt werden sollen, begrüssen wir. 
 
 
 
3.2 Teilrevision des Verfahrensrechts betreffend Spruchkompetenzen 
 
Ganz generell sind wir der Meinung, dass es falsch ist, die Frage der Grösse eines 
Spruchkörpers in Bezug auf Kosteneinsparungen zu stellen. D.h. unserer Meinung nach ist 
die Situation des Staatshaushalts bei dieser Frage unbedeutend, sondern sie sollte einzig 
unter dem Aspekt der bestmöglichen Qualität und der grösstmöglichen Akzeptanz der 
gerichtlichen Entscheide bei den Verfahrensbeteiligten und der Bevölkerung beantwortet 
werden.  
 
Wir stehen daher generellen Spruchkörperverkleinerungen, ohne dass sie gut begründet 
werden können, skeptisch gegenüber 
 
 
3.2.1 Spruchkompetenzen an der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht des 
Kantonsgerichts 
 
Im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit stellen sich regelmässig Fragen von 
grundsätzlicher staats- und demokratiepolitischer Bedeutung, weshalb wir ebenfalls der 
Meinung sind, dass eine Reduktion des Spruchkörpers hier nicht angezeigt ist und an der 
Fünferkammer als ordentlicher Besetzung festgehalten werden soll. 
 
Im Bereich der Verwaltungsrechtspflege soll für verwaltungsgerichtliche Verfahren anstelle 
der bestehenden Fünferkammer neu eine Dreierkammer als ordentlicher Spruchkörper an 
der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht des Kantonsgerichts bestehen, wobei bei 
Fällen von besonderer Bedeutung nach wie vor einer Besetzung in der Form der 
Fünferkammer möglich sein soll. Der Entscheid darüber soll laut Vorlage von der 
präsidierenden Person im Rahmen der Instruktion gefällt werden.  
Für uns ist diese Regelung nicht befriedigend. Einerseits dürfte sich die Abgrenzung, was 
ein Fall von besonderer Bedeutung ist und was nicht, als nicht ganz einfach herausstellen. 
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Andererseits sind wir auch nicht überzeugt davon, dass es eine sinnvolle Lösung ist, wenn 
(einzig) die präsidierende Person diese Entscheidung fällen darf. Aufgrund dieser 
Bedenken sind wir auch der Meinung, dass mit dem Abbau einer nebenamtlichen 
Richterstelle an der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht des Kantonsgerichts bis 
auf Weiteres zugewartet werden soll. 
 
 
3.2.2 Spruchkompetenzen an der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts 
 
Die Erhöhung der geltenden Streitwertgrenze für die präsidiale Zuständigkeit bei der 
Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts von CHF 10'000 auf CHF 30'000 
lehnen wir ab. Der Vergleich mit anderen Kantonen zeigt – anders als die Vorlage 
weismachen will – eben gerade nicht auf, dass der Kanton Basel-Landschaft mit seiner 
diesbezüglichen Lösung quer in der Landschaft steht. Darüber hinaus gilt es auch zu 
bedenken, dass die Abteilung Sozialversicherungsrecht im Unterschied zu den anderen 
Abteilungen die einzige kantonale Gerichtsinstanz ist. Wir lehnen daher die Erhöhung der 
geltenden Streitwertgrenze ab. Den Abbau einer nebenamtlichen Richterstelle in der 
Abteilung Sozialversicherungsrecht heissen wir daher ebenfalls nicht gut. 
 
 
3.2.3 Spruchkompetenzen am erstinstanzlichen Spezialverwaltungsgericht (Steuer- und 
Enteignungsgericht) 
 
Die Dreierkammer der Abteilung Steuergericht beurteilt Rekurse, deren umstrittener 
Steuerbetrag CHF 8'000 (neu: CHF 10'000) nicht übersteigt, und die Fünferkammer Rekurse 
mit einem höheren Streitwert. Das Präsidium der Abteilung Steuergericht beurteilt 
demgegenüber diejenigen Rekurse einzelrichterlich, deren umstrittener Steuerbetrag CHF 
2'000 (neu CHF 3'000) nicht übersteigt. Dem Vorschlag, die Streitwerte geringfügig zu 
erhöhen, können wir zustimmen. 
 
An der Abteilung Enteignungsgericht urteilt aufgrund des geltenden Rechts entweder die 
präsidierende Person als Einzelrichterin bzw. Einzelrichter bis zu einem Streitwert von CHF 
8'000 (neu CHF 15'000) oder die Fünferkammer als Kollegialgericht (neu ab CHF 30'000). 
Neu soll eine Dreierbesetzung, die bis zu einem Streitwert von CHF 30'000 urteilen soll, an 
der Abteilung Enteignungsgericht eingeführt werden.  
Diesem Vorschlag stimmen wir zu. 
 
 
3.2.4 Zusätzliche Änderungen an der Verwaltungsprozessordnung im Hinblick auf eine 
Straffung der Verfahrensabläufe 
 
Neu sollen in Rechtsmittelverfahren nach der Verwaltungsprozessordnung in engen 
Grenzen auch präsidiale Sachurteile zugelassen werden. Dies soll u.a. dann möglich sein, 
wenn eine Beschwerde oder ein Rekurs offensichtlich unbegründet resp. begründet ist 
oder bei übereinstimmenden Parteianträgen. Für uns nicht klar genug geregelt ist, wann 
eine Beschwerde oder ein Rekurs offensichtlich unbegründet resp. begründet ist. Dies 
könnte zu Abgrenzungsproblemen führen. 
 
Zudem sollen Verfahren, deren Ausgang bei Falleingang nicht bereits offensichtlich ist, sich 
aber im Laufe des Verfahrens klar ergibt, bei Einstimmigkeit neu auf dem Zirkulationsweg 
entschieden werden können. Zirkulationsentscheide stehen dem Grundsatz der 
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öffentlichen Urteilsberatung entgegen. Sie sind insbesondere bei der Abteilung 
Sozialversicherungsrecht heikel, da diese – wie oben bereits dargelegt – die einzige 
kantonale Gerichtsinstanz ist. Für materielle Entscheide sind Zirkulationsbeschlüsse daher 
abzulehnen, ausser die Parteien seien damit ausdrücklich einverstanden. 
 
Da Zustellungen der Gerichte ins Ausland rechtshilfeweise erfolgen müssen, verteuern und 
verzögern sie das Verfahren erheblich. Den Vorschlag, dass im Ausland domizilierte 
Verfahrensbeteiligte zukünftig ein Zustellungsdomizil im Inland zu bezeichnen haben, 
begrüssen wir.  
 
Weiter soll die Einsprache bei der Kammer der jeweiligen Abteilung gegen 
verfahrensleitende Verfügungen der präsidierenden Person (z.B. betreffend unentgeltliche 
Rechtspflege) abgeschafft werden. Dazu wird in der Vorlage angemerkt, dass der 
Rechtsschutz der Parteien sichergestellt bleibt, da auch verfahrensleitende Verfügungen 
der präsidierenden Person einer Abteilung des Kantonsgerichts beim Bundesgericht noch 
angefochten werden können, falls ein nicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Dazu 
gilt es jedoch zu bedenken, dass dies für die Parteien eine doch recht hohe Hürde darstellt, 
was dazu führen wird, dass sich viele den Weiterzug zweimal überlegen werden. Wie hoch 
das Kosteneinsparungspotential dieses Vorschlages ist, wird leider in der Vorlage nicht 
ausgewiesen. Da aber für die einzelne Partei diese Abschaffung durchaus Nachteile mit 
sich bringt, lehnen wir diesen Vorschlag ab. 
 
 
3.2.5 Zivilrecht, Friedensrichterämter 
 
Wir lehnen den Vorschlag der Gerichte, eine Reduktion der Anzahl Friedensrichterinnen 
und Friedensrichter auf grundsätzlich noch eine Person pro Friedensrichterkreis und zwei 
Personen in Kreisen mit grösserer Belastung vorzunehmen, dezidiert ab. Es ist aus unserer 
Sicht zwingend, dass pro Friedensrichterkreis zwei Personen im Amt sind. Nicht nur kann 
damit die Stellvertretung unkompliziert geregelt werden, sondern auch der Fall, dass ein 
Friedensrichter in den Ausstand zu treten hat. Wenn neu in solchen Fällen vermehrt 
Verfahren einem anderen Friedensrichterkreis zugeteilt werden müssen, ist das 
Sparpotential wohl gleich Null. Darüber hinaus können sich zwei Friedensrichter die Fälle 
auch je nach Spezialwissen und Präferenzen zuteilen, was der Verfahrenserledigung 
ebenfalls dienlich ist. Das angegebene Sparpotential von jährlich CHF 18'000 ist dann auch 
nicht sehr gross. 
 
Neu sollen zivilprozessuale Beschwerdeverfahren umfassend (d.h. neu auch Beschwerden 
gegen Entscheide der Dreierkammern der Zivilkreisgerichte) in die Kompetenz der 
präsidierenden Person der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts verlegt werden. 
Darüber hinaus soll im Zivilprozessrecht das Wahlrecht entfallen, das es einer Partei bis 
anhin erlaubt, Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im 
summarischen Verfahren ergangen sind, sowie Beschwerden gegen Entscheide der 
Friedensrichterinnen und Friedensrichter und der Präsidien der Zivilkreisgerichte von der 
Dreierkammer statt der präsidierenden Person beurteilen zu lassen. Die Abschaffung des 
Wahlrechts wird u.a. damit begründet, dass davon bisher nur sehr selten Gebrauch 
gemacht wurde. Dies spricht aber eigentlich gerade dafür, dass kein Handlungsbedarf 
besteht und auch das Sparpotential unerheblich sein wird. So wird dann auch in der 
Vorlage von potentiellen Einsparungen von jährlich CHF 5'000 für diese beiden Vorschläge 
gesprochen, was so minim ist, dass dadurch die Nachteile, welche sich daraus für die 
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Parteien ergeben, nicht aufgewogen werden können. Wir lehnen daher diese beiden 
Vorschläge ab. 
 
3.2.6 Strafrecht 
 
Wir sind damit einverstanden, dass die Zuständigkeit der Dreierkammer der Abteilung 
Strafrecht des Kantonsgerichts für Freiheitsstrafen an diejenige der Dreierkammer des 
Strafgerichts angeglichen und damit von drei auf fünf Jahre erhöht wird. 
 
Nicht einverstanden sind wir aber mit dem Vorschlag der Begründung einer präsidialen 
Zuständigkeit für Berufungsverfahren vor der Abteilung Strafrecht, sofern alleine Bussen 
(die in praktisch allen betroffenen Fällen auf Übertretungstatbestände zurückgehen), 
ambulant vollziehbare Massnahmen oder aber andere Massnahmen gemäss dem 
Strafgesetzbuch Gegenstand des Berufungsverfahrens sind. Dabei handelt es sich jedoch 
oft um sehr einschneidende Massnahmen (so z.B. Landesverweis, Einziehung von 
Gegenständen oder Vermögenswerten, Tätigkeitsverbot / Berufsverbot, Fahrverbot, 
Kontaktverbot oder Rayonverbot), so dass aus unserer Sicht zwingend ein mehrköpfiges 
Gremium darüber entscheiden sollte. Umso mehr, als dass rechtsvergleichende 
Erfahrungswerte aus anderen Kantonen fehlen. Den Abbau einer nebenamtlichen 
Richterstelle in der Abteilung Strafrecht lehnen wir daher ebenfalls ab. 
 
 
 
3.3 Herstellung von Kostentransparenz und Kostenwahrheit 
 
 
3.3.1. Kostentragung des Gemeinwesens in der Verwaltungsrechtspflege 
 
Bisher profitierten das Gemeinwesen (Gemeinden, Kanton) und ausgelagerte Träger von 
Verwaltungsaufgaben von kostenfreien Verfahren, dies mit der Begründung, dass sie dabei 
die ihnen anvertrauten öffentlichen Interessen wahrnehmen. Dadurch wird der allgemeine 
prozessrechtliche Grundsatz, dass die Verfahrensbeteiligten in der Regel nach Massgabe 
des Unterliegens die Kosten eines Verfahrens zu tragen haben, mehrfach durchbrochen. 
Neu sollen diese Ausnahmeregelungen aufgehoben werden. Für die Auferlegung von 
Verfahrenskosten sprechen in erster Linie die Gesichtspunkte der Kostentransparenz und 
der Kostenwahrheit. Namentlich sollen die Kostenfolgen fehlerhafter 
Verwaltungsentscheide bei den verantwortlichen Behörden anfallen und ausgewiesen 
werden, damit sie in einem zweiten Schritt auch wirksam reduziert werden können. 
 
Bei den auf dem Markt auftretenden öffentlich-rechtlichen Anstalten (z.B. Kantonsspital 
Baselland, Psychiatrie Baselland) können wir gut nachvollziehen, dass insbesondere wegen 
dem Gleichbehandlungsgebot und dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität des Staates 
eine Anpassung vorgenommen werden sollte, d.h. zukünftig Verfahrenskosten erhoben 
werden sollen. 
 
Sozialversicherungsrechtliche Verfahren sind für die Parteien zwar kraft Bundesrecht 
grundsätzlich kostenlos. Jedoch können in Verfahren betreffend Leistungen der 
Invalidenversicherung seit dem 1. Juli 2006 aufwandsabhängige Kosten in der Höhe von 
CHF 200 bis 1'000 auferlegt werden. Dass daher zukünftig nicht nur die Versicherten, 
sondern auch die kantonale IV-Stelle mit Gebühren belastet werden soll, können wir 
nachvollziehen. 
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Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Frage der Kostenauferlegung unserer Ansicht nach bei 
Kanton und Gemeinden. Wir möchten zu bedenken geben, dass diese Neuregelung durch 
das entstehende Kostenrisiko insbesondere kleinere Gemeinden in beachtlichem Masse 
treffen kann. Laut Vorlage werden einzig in Zürich und Graubünden die Gemeinwesen 
bezüglich der Kosten vollständig rechtsgleich zu den Privaten behandelt, d.h. es werden 
ihnen im Fall des Unterliegens voraussetzungslos Verfahrenskosten auferlegt. Wir sind 
daher der Meinung, dass auch in Baselland eine differenzierte Sicht eingenommen werden 
sollte: So sollen, wie auch in anderen Kantonen bereits praktiziert, für die Kostenauflage 
zulasten des Gemeinwesens nebst dem Unterliegen noch weitere Voraussetzungen, 
namentlich qualifizierte Rechtsverletzungen (Willkür, grobe Verfahrensfehler) und ein 
(überwiegend) finanzielles Interesse des Gemeinwesens am Ausgang des Rechtsstreits 
notwendig sein, damit Kosten auferlegt werden. 
 
 
3.3.2. Hinweis auf nicht steuerbare Aufwendungen der Gerichte 
 
Die Ausführungen der Gerichte zu nicht steuerbaren Aufwendungen derselben nehmen 
wir zu Kenntnis.  
 
 
Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Argumente und Bedenken. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
EVP Basel-Landschaft 
 

 
 
Urs von Bidder, Kantonalpräsident 
 
 


