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Sehr geehrter Herr Bundespräsident Maurer 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 13. September 2019 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen einer Vernehmlas-
sung zum Entwurf des Bundesgesetzes über administrative Erleichterungen und die Entlastung 
des Bundeshaushalts unsere Stellungnahme abzugeben.  
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich das Bundesgesetz über 
administrative Erleichterungen und die Entlastung des Bundeshaushalts und verweist für die Stel-
lungnahmen zu den einzelnen Massnahmen auf den ausgefüllten Fragebogen in der Beilage zu 
diesem Schreiben. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
 
 
 
 
 
Fragebogen ausgefüllt 

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
 
Per E-Mail an: 

ap-sekretariat@efv.admin.ch   

Liestal, 10. Dezember 2019 

Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des Bundeshaus-

halts, Vernehmlassungsantwort 

mailto:ap-sekretariat@efv.admin.ch


 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV 
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Vorentwurf zum Bundesgesetz über administrative Erleichterungen 

und die Entlastung des Bundeshaushalts 

Fragebogen zur Vernehmlassung 

 
Stellungnahme von:  Kanton Basel-Landschaft 
 

I. Allgemeine / Massnahmenübergreifende Rückmeldungen 

 

Antwort 

Wir haben keine massnahmenübergreifenden Bemerkungen. 

 

II. Rückmeldungen zu den einzelnen Gesetzesänderungen 

 

a. Geoinformationsgesetz (SR 510.62) 

 

 
 

Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Änderungen des Geoinformationsgeset-
zes? 

 

Antwort 

Wir würden eine terminologische Anpassung im erläuternden Bericht begrüssen: 
«die Finanzierung der amtlichen Vermessung» sollte durch «die Finanzierung der 
Geoinformationsdaten» ersetzt werden.  

 

 

b. Subventionsgesetz (SR 616.1) 

 

 Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Änderungen des Subventionsgesetzes? 

 

Antwort 

Wir begrüssen eine gezielte Überprüfung der Aufgabenerfüllung bei Empfängern 
von Finanzhilfen und Abgeltungen und die Ausweitung der Auskunftspflicht auf 
Dritte, wenn solche zur Aufgabenerfüllung beigezogen werden.  

Es ist aber darauf hinzuarbeiten, dass der Bund die Prüfaufgabe nicht einfach an 
die Kantone delegiert, sondern diese Aufgabe zentral wahrnimmt. 
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c. Tabaksteuergesetz (SR 641.31) 

 

 Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Änderungen des Tabaksteuergesetzes? 

 

Antwort 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden. 

 

 

d. Eisenbahngesetz (SR 742.101) 

Bahninfrastrukturfondsgesetz (SR 742.140) 

 

 Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Änderungen des Eisenbahngesetzes und 
des Bahninfrastrukturfondsgesetzes? 

 

Antwort 

Wir sind mit der Anpassung einverstanden. 

 

 

 

e. Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldever-

kehrs (SR 780.1) 

 

 Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Änderungen des Bundesgesetzes betref-
fend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs? 

 

Antwort 

Zu Art. 38a Modalitäten des Bundesgesetzes vom 18. März 2016 betreffend die 
Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs bzw. bezugnehmend auf Seite 
15 f. des erläuternden Berichts zum Bundesgesetz über administrative Erleichte-
rungen und die Entlastung des Bundeshaushalts:  

1 Der Bundesrat regelt die Bemessung und Ausrichtung der Entschädigungen so-
wie die Bemessung und Erhebung der Kostenbeteiligungen. 

 Das «wie» ist uns unklar und wird im erläuternden Bericht nicht erwähnt.  

2 Er kann vorsehen, dass die Entschädigungen und Kostenbeteiligungen einzel-
fallweise oder in Form von Pauschalen bemessen werden. 

 Diese Formulierung ist unserer Ansicht nach unklar und es fehlen konkrete 
Vorschläge.  

 Es ist ebenso in keiner Weise vorhersehbar, welche Auswirkungen das für 
die Kantone haben wird. Eine Anpassung alle 3 Jahre ist im Telekommuni-
kationsbereich eine sehr lange Zeit. Es ist nicht abschätzbar, wie sich die 
Technologie und auch die Möglichkeiten der Überwachung verändern wer-
den. 
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 Der Titel «BG administrative Erleichterungen und Entlastung des Bundes-
haushalts» suggeriert, dass durch die Pauschalisierung administrative 
Kosten gesenkt werden könnten. Sollen die Kosten im Einzelfall nachvoll-
ziehbar bleiben, kann auch der administrative Aufwand nicht verringert 
werden. Die Pauschalisierung bringt demnach keine Verbesserung.  

 Es fragt sich sodann, wie der Deckungsgrad durch Pauschalisierung ver-
bessert werden soll, wenn sich der Bund durch die Pauschalisierung nicht 
eine etwas nebulöse Erhöhung der Kosten erhofft. Denn faktisch müssten 
die Pauschalbeiträge dann ja im Vergleich zu heute höher sein als die bis-
herigen effektiven Kosten. So fehlt im erläuternden Bericht auch die Dar-
stellung, wie das genau funktionieren soll und wie genau diese Pauschali-
sierung vorgenommen wird. 

 Eine Erhöhung des Deckungsgrades wäre auch möglich, wenn die Über-
wachungsmassnahmen teurer würden. Es sei denn, der administrative 
Aufwand für die bisherige Praxis sei so hoch, dass damit Millionen einge-
spart werden könnten. Da die Rechnungen jedoch trotzdem so gemacht 
werden, dass sie auf die Verfahrenskosten überwälzt werden können, wird 
sich faktisch am administrativen Aufwand auch nichts ändern, resp. kön-
nen keine Kosten eingespart werden.  

3 Für die einzelfallweise Bemessung legt er die Tarife fest. 

 Für die kantonalen Strafverfolgungsbehörden ist dies eine Blackbox. 

4 Bei der Bemessung in Form von Pauschalen berücksichtigt er, inwieweit die 
Kosten dem Bund oder den einzelnen Kantonen nach dem Nutzen der Auskünfte 
und der Überwachungen zuzurechnen sind. Haben die Kantone eine Verteilung 
des von ihnen gesamthaft zu tragenden Kostenanteils vereinbart, so richtet sich 
die Verteilung nach dieser Vereinbarung. 

 Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Dass Kompetenzzentren grös-
sere Überwachungen übernehmen, ist uns nicht bekannt. Nach wie vor 
gelten die Gerichtstandsregeln. Dass es unter den Kantonen bereits heute 
Absprachen betreffend Kostentragung und Durchführung von Überwa-
chungen gibt, ist uns bekannt. Kompetenzzentren aber würden interkanto-
nale JIT voraussetzen, woran es derzeit (leider) noch mangelt. Die Über-
prüfung des föderalistischen Strafverfolgungssystems kann auf jeden Fall 
nicht in einer Gebührenverordnung erfolgen. Hierzu müsste nicht die Ge-
bührenverordnung angepasst, sondern eine Einigkeit unter den Kantonen 
erreicht werden, dass die Kosten sinngemäss aufgeteilt werden können.  

 Steht es jedem Kanton offen, wie er die Kosten zahlen will, also ob fallbe-
zogen oder pauschal? 

5 Bei Entschädigungen und Kostenbeteiligungen in Form von Pauschalen stellt 
der Dienst für seine Leistungen und diejenigen der Mitwirkungspflichtigen gestützt 
auf die einzelfallweise festgelegten Tarife Pro-forma-Abrechnungen aus 

 Wenn die «Pro-forma-Abrechnung» nicht willkürlich ist, wovon nicht aus-
zugehen ist, da die Kosten den Beschuldigten auferlegt werden sollen, 
fragt sich, wieso die kantonalen Strafverfolgungsbehörden nicht direkt die 
Pro-forma-Rechnungen begleichen. Eine Pauschalgebühr erscheint dar-
über hinaus gar nicht mehr notwendig.  
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III. Umsetzung 

 

 Haben Sie Bemerkungen zur praktischen Umsetzung dieser Gesetzesänderun-
gen? 

 

Antwort 

Subventionsgesetz: Die vertiefte Aufsichts- und Kontrollpflicht darf nicht vom 
Bund an die Kantone delegiert wird. Diese Aufgabe übersteigt, insbesondere bei 

kleineren Kantonen, deren Möglichkeiten.  

Aufgrund der teilweise hohen Komplexität ist anzustreben, dass diese Aufgabe 
schwergewichtig zentral durch den Bund wahrgenommen wird. Das stellt sicher, 
dass diese Kontrollen einheitlich, unabhängig und in der gewünschten Qualität 

vorgenommen werden. 

Geoinformationsgesetz: Die bisher den Kantonen zur Verfügung gestellten Mittel 

müssen mindestens wieder in der gleichen Grössenordnung bereitgestellt 

werden.  

Zur Förderung von innovativen Projekten und von Anpassungen von nationalem 
Interesse sind die Kantone eng in die Auswahl- und Entscheidungsprozesse 

miteinzubeziehen. 

Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs: 

Zusammenfassend können wir festhalten, dass bis auf die Einführung von 
Pauschalgebühren keinerlei konkrete Vorgehensweisen oder Auswirkungen 

skizziert sind. 

 

 

Ansprechperson für Rückfragen zum ausgefüllten Fragebogen: 

Name / Vorname:  Schürmann Lia  

Telefon-Nummer:  061 552 61 28 

E-Mail-Adresse:  lia.schuermann@bl.ch  

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen senden an: ap-sekretariat@efv.admin.ch  
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