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Landratssitzung vom 05./12./19. November 2015; Traktandum 118 

Vorstoss Nr. 2015-079 

Titel: Postulat Patrick Schäfli, Fehlmessungen bei Radaranlagen im Baselbiet: 
Unberechtigte Bussenrechnungen müssen verhindert werden. 

1. Antrag 
 Vorstoss entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

X   Vorstoss ablehnen 
 Motion als Postulat entgegennehmen 
 Motion als Postulat entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen 

2. Begründung 
Der Postulant verlangt eine Berichterstattung zu Fehlmessungen bei den 
Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr sowie Massnahmen zu deren Behebung. 
Der Regierungsrat nimmt zu diesem Anliegen wie folgt Stellung: 
Die Messsysteme der Geschwindigkeitskontrollen werden jährlich der gesetzlich 
vorgeschriebenen Eichung beim Bundesamt für Meteorologie unterzogen. Dabei werden alle 
relevanten Komponenten auf die korrekte Funktion überprüft. Besteht das Messsystem die 
Eichung, wird damit auch die korrekte Bildung des Messwertes bei der 
Geschwindigkeitsmessung sichergestellt. Ansonsten wird die defekte Komponente ersetzt. 
Ein Teil der Daten, die das Messsystem generiert hat, werden automatisch in das 
Verarbeitungssystem übernommen. Andere Daten, z.B. das Kontrollschild werden immer 
manuell erfasst. In diesem Rahmen erfolgt eine Plausibilitätsüberprüfung der Messergebnisse 
und der Zuordnung zum richtigen Fahrzeug. Hierbei werden auch Unterscheidungen eingefügt, 
welche elektronisch nicht erfolgen können (z.B. die Unterscheidung der Fahrzeugkategorie 
„Lastwagen“ von „Reisebus“). Trotz dem hohen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung der 
jährlich rund 240‘000 Datensätze aus den Geschwindigkeitsmesssystemen erfolgen 
verschiedene Massnahmen der Qualitätskontrolle, in deren Folge  allfällige unrechtmässig 
zugestellte Bussen erkannt und, falls sie bereits zugestellt wurden, proaktiv von der Polizei 
angeschrieben werden. Auch Rückfragen von Automobilisten führen zu einer sorgfältigen 
Überprüfung des jeweiligen Falls und bei einem berechtigten Einwand zur Einstellung der 
Busse. 
Aufgrund der obigen Ausführungen wird klar, dass Fehlmessungen die absolute Ausnahme 
darstellen und aktiv angegangen werden. Ein Bericht zu den wenigen vorhandenen 
Fehlmessungen erübrigt sich daher. 
Ausserdem ist es so, dass nicht mehr benötigte Daten gemäss § 15 Gesetz über die 
Information und den Datenschutz SGS 162 vernichtet werden müssen. Eine Übertretung 
verjährt innert zwei Jahren und die Strafe einer Übertretung innert fünf Jahren (Art. 11 
Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, SR 313.0). Die Erstellung eines Berichts zu 
abgeschlossen Vorgängen ist somit nur eingeschränkt möglich. 
Der Regierungsrat beantragt die Ablehnung des Postulats. 
 


	38_2014-404-Po-Schoch-ARA-Rhein
	45_2014-424-Mo-Kirchmayr-Neuregelung-Spruchkompetenzen-Abt-Verfassungs-Verwaltungsrecht-KG
	49_2015-010-Mo-Kaempfer-Richtlinie-ohne-Grundlage
	51_2015-012-Mo-Buergi-Kein-Bildungsabbau
	99_2015-051-Mo-Thuering-Waldbatzen
	101_2015-210-PO-Buergi-Koordinierte-Personalpolitik-Spitalpolitik-BL-BS
	102_2015-335-Po-Mikeler-Eingliederung-Spitaeler
	103_2015-361-Mo-Ruegg-KSBL-und-PBL-in-Familienausgleichskasse
	104_2015-152-Po-Inaebnit-Sicherung-HSM-in-der-Region
	105_2015-362-Po-Wuerth-Bericht-medizinische-Grundversorgung
	108_2015-127-Po-Wiedemann-Abgabe-Substanzen-THC-Gehalt
	112_2015-009-Mo-Furer-Anwaltsexamen
	117_2015-052-Mo-Schaefli-Doppelbuergerrecht
	118_2015-079-Po-Schaefli-Bussenbericht
	120_2015-315-Mo-Meschberger-Transparenz
	121_2015-204-Mo-Schaefli-Ombudsman
	122_2015-207-Po-Thuering-Feuerwerk
	123_2015-252-Mo-Schaefli-Grenzkontrollen
	124_2015-260-Mo-Schaefli-Aussetzung-Schengen-Abkommen
	125_2015-311-Mo-Brenzikofer-Verkehrsinstruktion
	126_2015-312-Mo-Wiedemann-Verkehrsunterricht
	132_2015-049-Mo-Schafroth-Verzugs-Verguetungszins-Staatssteuer
	133_2015-057-Po-Hess-Gleiche-Motorfahrzeugsteuer-Wohnmobile-Lieferwagen
	134_2015-272-Po-Holinger-Elektromobile-Oekologische-Motorfahrzeugsteuern
	136_2015_078-Po-Kirchmayr-Finanzausgleich
	137_2015-082-Po-Baenziger-Abgeltung-Hallenbadunterhalt
	138_2015-080-Po-Stueckelberger-Gleichstellungskommission
	139_2015-096-Mo-Schaefli-Abschaffung-Fachstelle-Gleichstellung
	141_2015-100-Mo-Corvini-Zugang-Spitalseelsorge
	143_2015-174-Mo-Buergi-Personelle-Sofortmassnahmen
	145_2015-200-Mo-Schafroth-positive-Rechnungsabschluesse
	147_2015-145-Mo-Weibel-Oberaufsichtsfunktion-GPK
	148_2015-224-Mo-Schaefli-Wahl-Bankrat
	149_2015_266-Mo-Imber-Aufhebung-Staatsgarantie-BLKB
	150_2015-254-Mo-Huggel-Praemienverbilligung-bei-Sozialhilfebezuegern
	151_2015-255-Mo-Bos-Aenderung-Finanzausgleich
	152_2015-256-Mo-Kirchmayr-Unvereinbarkeits-Regeln
	153_2015-257-Mo-Kirchmayr-Corporate-Governance
	155_2015-259-Mo-Schaefli-partnerschaft-Vertraege
	158_2015-011-Mo-Kirchmayr-Kompetenzordnung-Risiken-beruecksichtigen
	159_2015-046-Po-Expertise-Schaenzlitunnel-SN
	160_2015-102-Po-Bammatter-Rollender-Verkehr-Allschwil
	161_2015-118-Mo-Schaefli-Busspuren-fuer-Taxis
	163_2015-147-Mo-Ringgenberg-Umfahrungstr-Therwil-Oberwil
	165_2015-154-Po-Buser-Kein-Baukredit-bis-Po-2014-099-vorliegt
	166_2015-261-Mo-SVP-Aend-RBG
	167_2015-263-Mo-Moos-Parkraumbewirtschaftung
	168_2015-264-Mo-Moos-Allmendbewirtschaftung-auch-beim-Kanton-Basellandschaft
	169_2015-050-Mo-Baenziger-Radonsanierung-Schulhaeuser
	173_2015-094-Mo-Buser-BIB-Behinderungen
	174_2015-146-Mo-Schaefli-HeizpilzeInfrarotstrahler-zulassen
	177_2015-265-Mo-Moos-Mehr-Power-fuer-das-Bauinspektorat



