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Zusammenfassung 
 
Die Geschäftsprüfungskommission des Landrats untersuchte die Umsetzung der 
Schweizerischen Strafprozessordnung über einen längeren Zeitraum. Sie machte sich 
unter anderem ein Bild, indem sie rund zwei Dutzend Mitarbeitende befragte. Sie prüfte 
die Abläufe der Aufsicht durch den Regierungsrat und die Inspektionstätigkeit der 
Fachkommission. Im Weiteren befasste sie sich eingehend mit den Abläufen sowie der 
Koordination zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Arbeiten mündeten in einer 
Reihe von Empfehlungen, die ausführlich begründet in einem Bericht dargestellt wur-
den1. Nach den Stellungnahmen des Kantonsgerichts2 und des Regierungsrats3 wur-
den die Empfehlungen bereinigt und ein Folgebericht4 verfasst. Der Landrat stimmte 
den Empfehlungen am 13. November 2014 zu und ersuchte den Regierungsrat, die 
nötigen Vorlagen für Gesetzesänderungen und Vorstösse auf Bundesebene auszuar-
beiten. 
 
Diese Vorlage befasst sich mit verschiedenen Fragen des heute geltenden Aufsichts-
modells, ausgehend von den massgebenden Empfehlungen der GPK, bzw. des Land-
rats. Aufgrund der zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkennt-
nisse werden verschiedene gesetzliche Anpassungen zur Optimierung des geltenden 
Aufsichtsmodelles, das sich in seinen Grundzügen bewährt hat und deshalb auch wei-
terhin gelten soll, vorgeschlagen. 
 
Im Weiteren wird eine gesetzliche Regelung der Kompetenz von Untersuchungsbeauf-
tragten sowie Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitung zum Erlass von Strafbefehlen 
im Bereich von Übertretungen vorgeschlagen. Anlass für die vorgeschlagene Geset-
zesregelung ist ein Beschluss des Kantonsgerichts vom Juni 2015.5 

                                                                 
1 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2013/2013-221.pdf. 
2 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2014/2014-142A.pdf. 
3 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2014/2014-142.pdf. 
4 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2013/2013-221a.pdf. 
5 Beschluss des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, 460 14 283, B 77. 
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A Ausgangslage 
 
Vor rund fünf Jahren ist die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO)6 in Kraft ge-
treten. Für die Strafverfolgung in der Schweiz bedeutete dies einen enormen Schritt. 
Alle kantonalen Strafprozessordnungen wurden aufgehoben und durch ein neues Sys-
tem ersetzt. Da die kantonalen Strafprozessordnungen sehr unterschiedlich ausgerich-
tet waren, war der Wechsel zur Schweizerischen Strafprozessordnung mit einigen Um-
stellungen verbunden. 
 
Der Landrat erliess zeitgleich mit dem Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozess-
ordnung das kantonale Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung 
(EG StPO). Beim Erlass war insbesondere die Frage der Aufsicht über die Staatsan-
waltschaft umstritten. Zur Diskussion standen drei Modelle: Erstens eine Aufsicht durch 
das Kantonsgericht, zweitens eine Aufsicht durch den Regierungsrat und drittens die 
Schaffung eines neuen, von der Regierung und dem Kantonsgericht unabhängigen 
„Staatsanwaltschaftsrats“. Die pro- und contra-Argumente7 waren die Sicherung der 
Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, das Einbringen von Sachkompetenz in die 
Aufsichtsbehörde, die Erfahrungen, die Verbreitung in anderen Kantonen und beim 
Bund, die Auswirkungen auf die bisherige Organisation und die Vertretung gegenüber 
dem Parlament. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und 
einem längeren Entscheidfindungsprozess entschied sich der Landrat für eine Aufsicht 
durch den Regierungsrat. Dabei wird der Regierungsrat durch eine Fachkommission 
unterstützt, die zu seinen Handen die fachlichen Prüfungen vornimmt, also als Fachor-
gan der Aufsicht operiert. Bei der Aufsicht durch den Regierungsrat handelt es sich 
nicht um eine Aufsicht über die Rechtsanwendung oder Einzelfälle: Die Staatsanwalt-
schaft ist – gleich wie die Gerichte – in der Rechtsanwendung unabhängig (Art. 4 
StPO).  
 
Rückblickend kann gesagt werden, dass bei der Wahl eines anderen Aufsichtsmodells, 
insbesondere eines von der Regierung und vom Kantonsgericht unabhängigen Staats-
anwaltschaftsrats (=Justizrat), einige von der Geschäftsprüfungskommission gestellte 
Fragestellungen (Stichwort „Fachkommission als Mitspieler“) nicht weiter erörtert wer-
den müssten. Ein kompletter Wechsel des Aufsichtsmodells drängt sich aber im Lichte 
der aktuellen Erkenntnisse zurzeit nicht auf; ausserdem erschiene dies zum heutigen 
Zeitpunkt als ein zu grosser Umbau, der viel Zeit und Ressourcen binden würde. Daher 
sollen mit der vorliegenden Revision punktuelle Verbesserungen im Rahmen des be-
stehenden Systems realisiert werden. Wesentliche Teile dieser Aufsicht kann der Re-
gierungsrat selbst wahrnehmen. Da aber zahlreiche Abläufe mit strafrechtlichen und 
strafprozessualen Aspekten zusammenhängen und dafür eine spezifische Fachkompe-
tenz nötig ist, ist für diesen Teil der Aufsicht eine unterstützende Fachkommission sinn-
voll.  
                                                                 
6  SR 312.0. 
7  Argumente pro und contra: Vgl. ab Seite 23 der Landratsvorlage 2008-148:  
 http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2008/2008-148.pdf. 
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Die Inspektionstätigkeit der Fachkommission sowie die Berichterstattung an den Regie-
rungsrat und die Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats sind heute in § 5 
EG StPO geregelt. Die dreiköpfige Fachkommission muss sich nach heutiger Regelung 
zwingend aus mindestens zwei basellandschaftlichen Gerichtspräsidentinnen oder -
präsidenten zusammensetzen. Im Weiteren hat das Kantonsgericht ein Vorschlags-
recht für die gerichtlichen Mitglieder der Fachkommission. Die Fachkommission berich-
tet dem Regierungsrat und der Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats über 
die Resultate der Inspektionstätigkeit. Danach prüft der Regierungsrat die Anträge der 
Fachkommission und berichtet sowohl der Fachkommission als auch der Justiz- und 
Sicherheitskommission über die Umsetzung der von der Fachkommission beantragten 
Massnahmen. 
 
In den letzten Jahren hat die Fachkommission jährlich einen Inspektionsbericht erstellt 
und diesen der Regierung und der Justiz- und Sicherheitskommission zugestellt. Einige 
der in den Inspektionsberichten behandelten Themen führten zu kontroversen Diskus-
sionen in den Medien. Die öffentlichen Diskussionen über die Inspektionsberichte fan-
den bereits vor der Behandlung durch den Regierungsrat statt und damit ohne Kenntnis 
der jeweiligen Positionen des Regierungsrates zu den im Inspektionsbericht aufge-
nommenen Themen. 
 
Das Aufsichtsmodell für die Staatsanwaltschaft ist nun bereits seit einigen Jahren in 
Kraft. Aus der Praxis liegen substanzielle Erfahrungen und Erkenntnisse vor und es ist 
deshalb richtig, dass die gesetzlichen Bestimmungen von § 5 EG StPO überprüft und 
wo nötig und sinnvoll angepasst werden. Auf diese Weise wird der Prüfungsauftrag des 
Landrats vom 13. November 2014 umgesetzt. 
 
Gemäss der Beurteilung des Regierungsrats drängt sich ein genereller Systemwechsel 
in der Aufsicht nicht auf. Das zusammen mit der Schweizerischen Strafprozessordnung 
in unserem Kanton eingeführte Aufsichtsmodell hat sich grundsätzlich bewährt. Der 
Regierungsrat teilt jedoch die Ansicht der Geschäftsprüfungskommission des Landrats, 
dass Optimierungen angebracht sind. Die Geschäftsprüfungskommission hat eine 
Überprüfung der Umsetzung der neuen Strafprozessordnung, speziell in Bezug auf 
Schnittstellen der neuen Organisation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerich-
ten vorgenommen (Vorlage 2013-221). Nach den Stellungnahmen durch die Regierung 
(Vorlage 2014-142) sowie durch das Kantonsgericht (Vorlage 2014-142a) erstellte die 
Geschäftsprüfungskommission einen bereinigten Folgebericht (Vorlage 2013-221a). Mit 
diesem Folgebericht formulierte die Geschäftsprüfungskommission verschiedene Emp-
fehlungen, die vom Landrat in der Debatte vom 13. November 2014 beraten wurden. 
Der Landrat nahm vom Folgebericht Kenntnis. Im Weiteren stimmte er mit 53:29 Stim-
men den Empfehlungen 1.1, 1.2, 1.6, 1.8/5.2, 1.9, 2.1 und 2.2/5.1 zu und ersuchte den 
Regierungsrat, die nötigen Vorlagen für die verlangten Gesetzesänderungen und Vor-
stösse auf Bundesebene auszuarbeiten. 
 
Mit der vorliegenden Vorlage sollen die Empfehlungen 1.1 und 1.2 behandelt werden. 
Beide Empfehlungen befassen sich mit der Fachkommission Aufsicht über Staatsan-
waltschaft und Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft:  
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• Die Geschäftsprüfungskommission führte aus, dass die zeitgleiche Abgabe des 
Inspektionsberichts an den Regierungsrat und die Justiz- und Sicherheitskom-
mission nicht zweckmässig sei. Sachgerechter sei ein zweistufiges Verfahren: 
Als Hilfsorgan des Regierungsrats solle die Fachkommission ihren Bericht in ei-
nem ersten Schritt ausschliesslich der Regierung abgeben. Erst in einem zwei-
ten Schritt solle der Regierungsrat dem Landrat Bericht erstatten. Dieser (In-
spektions-)Bericht könne vom Büro des Landrats auf dem ordentlichen Weg 
über eine Kommission zugewiesen werden.  

• Ein weiteres Anliegen der Geschäftsprüfungskommission war die Zusammen-
setzung der Fachkommission. Sie störte sich daran, dass die Gerichte als Leis-
tungsempfänger der Staatsanwaltschaft in der Fachkommission Einsitz nehmen 
und damit „Mitspieler auf dem Feld zu Assistenz-Schiedsrichtern“ würden. Die 
Geschäftsprüfungskommission fordert, dass eine richterliche Tätigkeit als Un-
vereinbarkeit mit einer Mitgliedschaft in der Fachkommission festzulegen sei. 

 
Der Regierungsrat schlägt aufgrund der erfolgten Abklärungen eine Teilrevision von 
§ 5 EG StPO vor, zudem eine aufgrund eines Kantonsgerichtsentscheids nötige Ergän-
zung im Bereich der Strafbefehlskompetenz (neu § 12a EG StPO). 
 
 
 
B Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen 
 
§ 5a EG StPO Besetzung der Fachkommission 
§ 5b EG StPO Unvereinbarkeiten 
In formeller Hinsicht ist der heutige § 5 EG StPO eher lang und wird daher für eine 
bessere Lesbarkeit in mehrere Paragraphen aufgeteilt. 
 
Zur Besetzung der Fachkommission (§ 5a EG StPO): 
Der Landrat ist Wahlbehörde der aus drei Mitgliedern bestehenden Fachkommission. 
Mindestens zwei Mitglieder sind Präsidentinnen oder Präsidenten eines baselland-
schaftlichen Gerichts. Das Kantonsgericht hat ein Vorschlagsrecht für die gerichtlichen 
Mitglieder der Fachkommission (§ 5 Abs. 2 und 3 EG StPO). Im revidierten Entwurf soll 
auf die zwingende Einsitznahme von zwei basellandschaftlichen Gerichtspräsidentin-
nen oder -präsidenten und auf das damit verbundene Vorschlagsrecht des Kantonsge-
richts verzichtet werden. Neu soll der Regierungsrat dem Landrat Kandidatinnen und 
Kandidaten für alle drei Mitglieder der Fachkommission vorschlagen. Diese Änderung 
gegenüber der geltenden Regelung ist dadurch bedingt, dass die Kernfunktion der 
Fachkommission darin besteht, den Regierungsrat bei der Ausübung seiner Aufsichts-
funktion und der Wahrnehmung seiner Aufsichtsverantwortung zu unterstützen. Des-
halb ist es richtig und sinnvoll, dass der Regierungsrat dem Landrat als Wahlbehörde 
Wahlvorschläge für „seine“ Kommission unterbreitet. Der Landrat ist nicht an die Wahl-
vorschläge des Regierungsrats gebunden, d.h. er kann auf Antrag der Fraktionen auch 
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andere als vom Regierungsrat vorgeschlagene Personen als Mitglieder der Fachkom-
mission wählen (§ 26 des Landratsgesetzes)8. 
 
In der basellandschaftlichen Gesetzgebung sind heute einige Varianten der Wahl durch 
den Landrat zu finden. Grob können folgende Kategorien herauskristallisiert werden: 
 
Landrat als Wahlorgan Beispiele 

Landrat wählt ohne Vorgaben - Wahl der Kantonsrichter und Strafrichter9 
- Wahl von vier Mitgliedern der Verwaltungs-

kommission Gebäudeversicherung10 

Landrat wählt, eine andere Behörde hat ein Vor-
schlagsrecht 

- Vorschlagsrecht der Geschäftsleitung des Kan-
tonsgerichts: Einzelrichter/innen „Zwangsmas-
snahmen im Ausländerrecht“11 

- Vorschlagsrecht des Kantonsgerichts: Zwei der 
Mitglieder der Fachkommission Aufsicht 
Staatsanwaltschaft (heutige Regelung)12 

Landrat wählt. Eine andere Behörde legt die Wahl-
vorschläge verbindlich fest, der Landrat darf nicht 
von den Wahlvorschlägen abweichen und eigene 
Kandidat/innen wählen. 

- Vorschlagsrecht des Regierungsrats: Wahl des 
Bankrats der Basellandschaftlichen Kantonal-
bank13 

- Vorschlagsrecht des Regierungsrats: Wahl 
der/des Ersten Staatsanwalts/Staatsanwältin 
und der Leitenden Staatsanwält/innen14 

 
Die Fachkommission ist ein Fachorgan der Regierung und unterstützt diese bei der 
fachlichen Beurteilung der Amtsführung der Staatsanwaltschaft. Die Fachkommission 
soll mit ihrem Spezialwissen im Strafprozessrecht und im Strafrecht den Regierungsrat 
bei der Wahrnehmung seiner Aufsicht über die Staatsanwaltschaft fachlich unterstüt-
zen, was ja auch die Bezeichnung „Fachkommission“ unterstreicht. Der Landrat ist 
Wahlbehörde; an sich ist die landrätliche Wahl einer regierungsrätlichen Kommission 
untypisch, aber dies wurde damals so vorgesehen damit die Mitglieder der Fachkom-
mission, wie die Erste Staatsanwältin/der Erste Staatsanwalt und die Leitenden Staats-
anwälte und Staatsanwältinnen auch, eine besondere Legitimation erhalten. Mit der 
vorliegenden Revision soll nicht an der heutigen, vom Gesetzgeber vor wenigen Jahren 
geschaffenen Kompetenzordnung gerüttelt werden. Diese hat sich in ihrer Grundkon-
zeption bewährt. Im Revisionsentwurf entfällt die heute geltende gesetzliche Vorgabe, 
dass zwei der drei Mitglieder der Fachkommission amtierende Gerichtspräsidien eines 
basellandschaftlichen Strafgerichts sein müssen, und damit konsequenterweise auch 
das Vorschlagsrechts des Kantonsgerichts.  
 

                                                                 
8 Gesetz über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats (Landratsgesetz) SGS 131.  
9 § 31 Abs. 2 lit. a-d Gerichtsorganisationsgesetz, SGS 170. 
10 § 4 Sachversicherungsgesetz, SGS 350. 
11 § 31 Abs. 2 lit.e Gerichtsorganisationsgesetz, SGS 170. 
12 § 5 Abs. 3 EG StPO, SGS 250. 
13 § 10 Kantonalbankgesetz, SGS 371. 
14 § 10 Abs. 1 EG StPO, SGS 250. 
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Die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts und die Fachkommission Aufsicht Staatsan-
waltschaft und Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft vertreten dezidiert die Haltung, 
dass am Vorschlagsrecht des Kantonsgerichts gegenüber dem Landrat für die gericht-
lichen Mitglieder der Fachkommission festzuhalten sei. Personen, die eine Tätigkeit bei 
einem basellandschaftlichen Gericht ausüben, sollen – in Abweichung vom Antrag des 
Regierungsrats – weiterhin als Mitglieder der Fachkommission wählbar sein. Nach Auf-
fassung der Geschäftsleitung des Kantonsgerichts kann es sich, muss aber nicht, um 
Präsidentinnen oder Präsidenten eines basellandschaftlichen Gerichts handeln. Um 
eine breitere Auswahl von Kandidaturen für die Fachkommission zu ermöglichen, soll 
auf das aktuelle Erfordernis, dass zwei Präsidien basellandschaftlicher Gerichte der 
Fachkommission angehören müssen, verzichtet werden.  
 
Der Regierungsrat hält dazu fest, dass dem Kantonsgericht keinerlei über die Rechts-
mittelverfahren hinausgehende Aufsichtsfunktionen über die Staatsanwaltschaft zu-
kommen; das Vorschlagsrecht des Kantonsgerichts ergab sich allein daraus, dass 
zwingend zwei Präsidien Teil der Fachkommission sein mussten, und ist nicht mehr 
begründet wenn diese Vorgabe entfällt. 
 
Die Fachkommission vertritt im weiteren die Auffassung, dass ihre heutige Zusammen-
setzung (eine externe Person, zwei amtierende Gerichtspräsidien aus dem Kanton Ba-
sel-Landschaft) fortbestehen muss, weil die Vorteile der heutigen Regelung die Nach-
teile deutlich überwiegen. Für die Beurteilung der Arbeit der Staatsanwaltschaft brau-
che es besondere fachliche Kompetenzen. Hierzu gehörten nicht nur vertiefte Kennt-
nisse des Strafprozessrechts, sondern auch die Kenntnis der Strafgerichtspraxis im 
Kanton. Gerade die Gerichtspräsidien in Strafsachen verfügten über ein tagtäglich er-
worbenes Fachwissen über die Arbeit der Staatsanwaltschaft und seien mit der spezifi-
schen Situation im Kanton Basel-Landschaft vertraut. Die gerichtlichen Mitglieder der 
Fachkommission müssten ihren Auftrag weiterhin unabhängig erfüllen können, ohne 
Gefahr zu laufen, vom Regierungsrat nicht mehr vorgeschlagen zu werden.  
 
Der Regierungsrat verweist darauf, dass, wie bereits dargelegt, die Staatsanwaltschaft 
in der Rechtsanwendung unabhängig ist und sich seine Aufsichtsfunktion nicht auf die-
se bezieht, sondern beispielsweise allgemeine Weisungen in administrativen oder fach-
lichen Belangen umfassen kann. Für letzteres sind, auch weil viele Abläufe damit zu-
sammenhängen, Kenntnisse des Straf- und Strafprozessrechts sinnvoll und wichtig; 
deshalb ist die fachliche Unterstützung des Regierungsrates in diesem Bereich zweck-
mässig. Eine eigenständige Aufsichtsfunktion neben dem Regierungsrat kommt der 
Fachkommission aber nicht zu. Die „Gefahr, vom Regierungsrat nicht mehr zur Wahl 
vorgeschlagen zu werden“, ist im vorliegenden Vorschlag durch die nicht-Bindung des 
Landrats an die Vorschläge des Regierungsrats bzw. das eigenständige landrätliche 
Vorschlags- und Wahlrecht entschärft. 
  
Zu den Wählbarkeitsvoraussetzungen (§ 5 Abs. 3 EG StPO) und den Unvereinbarkei-
ten (§ 5b EG StPO): 
Im Gesetzesvorschlag wird darauf verzichtet, die heute im Gesetz (§ 5 Abs. 2 EG 
StPO) ausdrücklich aufgeführten Wählbarkeitsvoraussetzungen der erforderlichen 
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Fachkenntnisse und der Praxiserfahrung der Strafrechtspflege weiterhin ausdrücklich 
im Gesetz aufzuführen. Dass der Fachkommission Fachleute angehören müssen, ist in 
sich selbstverständlich. Der Gesetzesvorschlag beschränkt sich darauf, in § 5 Abs. 3 
EG StPO festzuschreiben, dass die Mitglieder der Fachkommission ausgewiesene 
Fachleute im Bereich Strafprozessrecht und Strafrecht sein sollen. 
 
Der Katalog von Unvereinbarkeiten mit der Tätigkeit als Mitglied der Fachkommission 
wurde auf zwei Kernpunkte beschränkt:  
• Erstens dürfen die Mitglieder der Fachkommission und die Aktuarin oder der Aktuar 

nicht als Parteivertreter vor den Strafbehörden des Kantons Basel-Landschaft auf-
treten oder basellandschaftliche Fälle vor dem Bundesgericht vertreten. Gemäss 
geltendem Gesetz (§ 5 Abs. 3 EG StPO) sind praktizierende Anwältinnen und An-
wälte generell von der Zugehörigkeit zur Fachkommission ausgeschlossen, und 
zwar auch dann, wenn sie keine Strafmandate vor basellandschaftlichen Behörden 
vertreten oder gar nicht im Kanton Basel-Landschaft als Anwälte oder Anwältinnen 
praktizieren. Diese geltende Regelung geht zu weit und trifft in ihrer Ausschlusswir-
kung die Anwältinnen und Anwälte unverhältnismässig.  

• Zweitens dürfte weiterhin unbestritten sein, dass die Mitglieder von basellandschaft-
lichen Strafverfolgungsbehörden nicht in der Aufsicht über sich selbst mitwirken 
können. 

 
Die Tätigkeit bei den basellandschaftlichen Strafverfolgungsbehörden oder als Partei-
vertreter oder als Parteivertreterin vor den basellandschaftlichen Strafbehörden führt 
nach heutigem Gesetz zur Nichtwählbarkeit. Neu werden diese Gründe als Unverein-
barkeitsgründe definiert, gleich wie der Bund dies bezüglich der Wahl in die Aufsichts-
behörde über die Bundesanwaltschaft vorgesehen hat.15 Dies führt dazu, dass grund-
sätzlich alle wählbar sind. Nach erfolgter Wahl muss sich die betreffende Person ent-
scheiden, ob sie in der Fachkommission tätig sein will und dafür andere Tätigkeiten 
aufgeben will oder nicht. 
 
Varianten 1 und 2 zur Regelung über die Unvereinbarkeiten : 
In der Vorlage wurden zwei Varianten von Gesetzesformulierungen aufgenommen. Die 
Variante 1 bezieht sich auf die Mitglieder der basellandschaftlichen Strafverfolgungs-
behörden sowie auf die Parteivertreter und Parteivertreterinnen vor den Strafbehörden 
Basel-Landschaft (siehe die Ausführungen auf S. 7, Absatz 2). Die Variante 2 erfüllt die 
Empfehlung 1.2 des Folgeberichts der Geschäftsprüfungskommission, die wie folgt 
lautet: 
 
„Empfehlung 1.2 
Mit der jetzigen Zusammensetzung der Fachkommission werden «Mitspieler auf dem Feld zu 
Assistenz-Schiedsrichtern»: 
Die GPK empfiehlt, die Zusammensetzung der Fachkommission zu prüfen, allenfalls die gesetz-
lichen Voraussetzungen anzupassen. Es sollten keine Personen Mitglied der Fachkommission 

                                                                 
15 Artikel 24 des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsge-
setz), SR 173.71. 
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sein, die Leistungsempfänger der STAWA sind und/oder die Handlungsweise der STAWA be-
einflussen können.“ 
 
Variante 2 definiert die Tätigkeit beim Strafgericht oder der Abteilung Strafrecht des 
Kantonsgerichts als unvereinbar mit der Tätigkeit in der Fachkommission. Richterinnen 
und Richter sowie Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber könnten gemäss die-
ser Variante nicht in der Fachkommission tätig sein. 
 
Vor- und Nachteile von Variante 1 und Variante 2: 
 
Vorteile Variante 1 Vorteile Variante 2 
Die Wahlhoheit des Landrats wird respek-
tiert: Es ist dem Landrat im konkreten 
Wahlgeschäft überlassen, baselland-
schaftliche Richterinnen und Richter zu 
wählen oder davon abzusehen. 

Das Anliegen der Geschäftsprüfungs-
kommission, dass „Leistungsempfänger 
der Staatsanwaltschaft“ nicht in der Auf-
sicht tätig sein sollen, wird erfüllt. 

Aktuelles und wertvolles Fachwissen der 
Gerichte – wie beispielsweise Detail-
kenntnisse über die Abläufe innerhalb der 
Strafverfolgungsbehörden unseres Kan-
tons -  kann in die Arbeit der Fachkom-
mission einfliessen. 

Die Bedenken der Geschäftsprüfungs-
kommission, dass die Rollen der Gerichts- 
und zeitgleich Fachkommissionsmitglieder 
verwischt werden könnten, sind ausge-
räumt. 

Strafgerichtlich im Kanton tätige Personen 
können weiterhin für die Arbeit in der 
Fachkommission gewonnen werden. Ein 
Ausschluss ist nicht nötig: Gerichte sind 
keine „Partei“, also weder der Anklage- 
noch der Beschuldigtenseite zuzuordnen, 
denn Richterinnen und Richter sind per 
Definition unparteiisch. 

Die Gefahr, dass ein/e Richter(in), der/die 
zugleich der Fachkommission angehört, 
Kenntnis und Informationen erhält, die 
er/sie später noch zu beurteilen hat, be-
steht nicht. Es entsteht dadurch keine 
Ungleichbehandlung zwischen den Par-
teien: Staatsanwaltschaft auf der einen 
Seite / beschuldigte Person und deren 
Verteidigung auf der anderen Seite.     

 
Der Regierungsrat erachtet beide Variante als gleichwertig und unterbreitet sie zur 
Vernehmlassung, ohne in der Vernehmlassungsvorlage die Präferenz für die eine oder 
die andere Variante auszusprechen. In seiner Vorlage an den Landrat wird der Regie-
rungsrat – unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Vernehmlassung – Antrag 
über die zu realisierende Variante stellen. 
  
§ 5c EG StPO Tätigkeit der Fachkommission 
Das Auskunfts- und Einsichtsrecht der Fachkommission ist zentral für die Durchführung 
einer effizienten und effektiven Inspektion. Die Formulierung dieser Rechte wurde ver-
deutlicht, ohne eine inhaltliche Veränderung herbeizuführen. Zusätzlich wurde neu 
ausdrücklich der/die Aktuar/in aufgenommen, dem bereits nach heutiger Praxis Akten-
einsicht gewährt wird. 
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Der Hinweis, dass die Mitglieder der Fachkommission dem Amtsgeheimnis unterste-
hen, wurde gestrichen, da dies gesetzlich bereits abgedeckt ist. Nach § 2 Abs. 1 lit. b in 
Verbindung mit § 38 des Personalgesetzes16 untersteht generell jedes Mitglied eines 
kantonalen Nebenamts dem Amtsgeheimnis. Eine doppelte Regelung ist nicht notwen-
dig, sondern sogar verwirrend. 
 
§ 5d Berichterstattung der Fachkommission 
§ 5e Entscheid durch den Regierungsrat 
Der heute praktizierte Ablauf, wonach die Fachkommission den Inspektionsbericht zeit-
gleich der Justiz- und Sicherheitskommission und dem Regierungsrat übermittelt, wur-
de vom Landrat in der Empfehlung 1.1 in Frage gestellt, da sie „Aufsichtsfunktionen 
und Oberaufsichtsfunktionen vermischt und somit im Widerspruch zum Landratsgesetz 
steht“ (siehe Vorlage 2014/142, Seite 1, Empfehlung 1.1). Der Regierungsrat teilt diese 
Einschätzung: Da die Fachkommission den Regierungsrat in seiner Funktion als Auf-
sichtsbehörde über die Staatsanwaltschaft unterstützt, ist es richtig, dass die Fach-
kommission in einem ersten Schritt dem Regierungsrat berichtet. Das von der Ge-
schäftsprüfungskommission postulierte zweistufige Modell soll auf Gesetzesstufe fest-
gehalten werden: In einem ersten Schritt berichtet die Fachkommission dem Regie-
rungsrat (=Aufsichtsbehörde). In einem zweiten Schritt soll der Regierungsrat (Auf-
sichtsbehörde) den Landrat (Oberaufsichtsbehörde) unter Beilage des Inspektionsbe-
richts der Fachkommission und der schriftlichen Stellungnahme der Staatsanwaltschaft 
zum Inspektionsbericht über die beschlossenen Massnahmen informieren.  
 
Die Vorlage klärt die Rolle der Justiz- und Sicherheitskommission. Gemäss geltendem 
Gesetz berichtet die Fachkommission gleichzeitig der Justiz- und Sicherheitskommissi-
on zu Handen des Landrats, womit nicht klar ist, welche Funktionen die Justiz- und 
Sicherheitskommission im Zusammenhang mit dem Bericht der Fachkommission hat 
(§ 5 Abs. 5 EG StPO). Das geltende Gesetz überträgt der Justiz- und Sicherheitskom-
mission keine wirklichen Aufgaben, insbesondere keine oberaufsichtsrechtliche Prü-
fungsfunktion. Das oberaufsichtsrechtliche Organ ist die Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) und nicht die Justiz- und Sicherheitskommission. Neu stellt der Regierungsrat 
den Bericht der Fachkommission, die dazugehörige Stellungnahme der Staatsanwalt-
schaft und seine Beschlüsse dem Landrat zu (§ 5e Abs. 2 EG StPO). Die Geschäftslei-
tung des Landrats entscheidet über das weitere Verfahren im Landrat. Sie hat die Mög-
lichkeit, die Vorlage zum Bericht der Fachkommission zur Vorberatung der Justiz- und 
Sicherheitskommission und/oder der Geschäftsprüfungskommission zuzuweisen, ab-
hängig von den Befunden in den Berichten der Fachkommission und den Beschlüssen 
des Regierungsrats: Liegen Erkenntnisse vor, die auf einen gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf hinweisen, wird die weitere Bearbeitung sinnvollerweise in der Justiz- und 
Sicherheitskommission erfolgen. Für oberaufsichtsrechtliche Themen ist dagegen eher 
die Geschäftsprüfungskommission zuständig. Die Geschäftsleitung des Landrats kann 
auch festlegen, dass die Vorlage im Landrat direkt, d.h. ohne Vorberatung durch eine 
Kommission, behandelt wird. 
                                                                 
16 SGS 150. 



 
 
 

11 

 
Auch über die Umsetzung der Massnahmen berichtet heute der Regierungsrat der 
Fachkommission und der Justiz- und Sicherheitskommission. Künftig soll der Regie-
rungsrat auch hier dem Landrat auf direktem Weg über die Umsetzung der Massnah-
men berichten (§ 5e Abs. 3 EG StPO) und die Geschäftsleitung des Landrats soll wie 
bei der Berichterstattung über das weitere Verfahren im Kantonsparlament entschei-
den.  
 
Neu bestimmen § 5d und §5e Abs. 2 EG StPO, dass die Fachkommission die Staats-
anwaltschaft vor der Berichterstattung an den Regierungsrat zum Entwurf des Inspekti-
onsberichts anhört. Damit können allfällige Unklarheiten und Missverständnisse in di-
rekter Rücksprache zwischen der Fachkommission und der Staatsanwaltschaft identifi-
ziert und im definitiven Bericht wenn möglich bereinigt werden ohne dass der Regie-
rungsrat und der Landrat involviert werden müssen. Da die Fachkommission für ihren 
Bericht verantwortlich zeichnet, entscheidet sie, welche Fragen sie als „bereinigt“ er-
achtet oder aber in ihrem Bericht als „noch offen“ festhält. Regierungsrat und Landrat 
sollen sich auf der Grundlage des definitiven Inspektionsberichts nur mit jenen Fragen 
auseinandersetzen müssen, welche trotz der vorangegangenen Lösungs- und Bereini-
gungsversuche offen bleiben und einen Dissens aufzeigen.  
 
Festgehalten ist in § 5e Abs. 4 EG StPO neu, dass alle Dokumente (Inspektionsbericht, 
Stellungnahme Staatsanwaltschaft und Regierungsratsbeschluss) öffentlich zugänglich 
sind. Die öffentliche Zugänglichkeit aller drei Dokumente beginnt ab der Beschlussfas-
sung durch den Regierungsrat, spätestens aber nach Ablauf von drei Monaten seit Ein-
reichung des Inspektionsberichts der Fachkommission beim Regierungsrat. Damit ist 
umgekehrt klargesellt, dass der Inspektionsbericht der Fachkommission sowie die Stel-
lungnahme der Staatsanwaltschaft bis zum Entscheid des Regierungsrats über die An-
träge der Fachkommission noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Diese Rege-
lung steht in Übereinstimmung mit dem Informations- und Datenschutzgesetz (IDG)17. 
Sie soll dem Regierungsrat als Aufsichtsbehörde ermöglichen, sich mit dem Inspekti-
onsbericht und seinen Anträgen und Empfehlungen auseinanderzusetzen, bevor dieser 
veröffentlicht wird. Mit der vorgeschlagenen Neuregelung wird überdies erreicht, dass 
die Beschlüsse des Regierungsrats zum Inspektionsbericht, der Inspektionsbericht 
selbst und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft zum Inspektionsbericht zeitlich 
parallel publiziert werden.  
 
Um sicherzustellen, dass die Beschlussfassung des Regierungsrats über die Anträge 
und Empfehlungen der Fachkommission und somit die Veröffentlichung des Inspekti-
onsberichts der Fachkommission zeitnah nach dessen Einreichung erfolgt, legt das 
Gesetz für die Beschlüsse des Regierungsrats, den Inspektionsbericht der Fachkom-
mission und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft neu eine verbindliche Publikati-
onsfrist von längstens drei Monaten ab Einreichung des Inspektionsberichts der Fach-
kommission beim Regierungsrat fest. Die Offenlegung aller einschlägigen Dokumente 
                                                                 
17 SGS 162, § 27 Abs. 2 lit. c. 
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innerhalb dieser gesetzlich fixierten Frist soll die vollständige Transparenz sicherstel-
len. Nach Beschlussfassung des Regierungsrats, beziehungsweise nach Ablauf der 3-
Monats-Frist, besteht ein Anspruch der Öffentlichkeit auf Zugang zu den Dokumenten. 
Diese Bestimmung (§ 5e Abs. 4 EG StPO) geht also § 27 des Informations- und Daten-
schutzgesetzes vor, mit der Konsequenz, dass mit Eintritt des im EG StPO definierten 
Zeitpunkts (längstens drei Monate ab Einreichung des Inspektionsberichts beim Regie-
rungsrat) der Zugang zu den Dokumenten gewährt wird, ohne dass eine weitere Prü-
fung der möglichen Verweigerungsgründe nach § 27 IDG stattfindet. Für letzteres be-
steht insofern kein Bedarf als allen Beteiligten dieser Ablauf klar ist und deshalb die 
Berichte so abgefasst werden, dass sich die Frage nach diesen übrigen Verweige-
rungsgründen („Verletzung Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse“, „Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit“, „Schutz der Privatsphäre“ usw.) von vornherein nicht stellen 
sollte. 
 
Die Fachkommission lehnt die vorgesehene Konsultation der Staatsanwaltschaft zum 
Berichtsentwurf ab. Sie erachtet ein „Aushandeln" der Ergebnisse aus den Inspektio-
nen als rechtsstaatlich problematisch und unvereinbar mit den Zielsetzungen einer 
funktionierenden Aufsicht; sie befürchtet zeitliche Verzögerungen sowie unklare Abläu-
fe. Der Regierungsrat erachtet eine vorgängige Klärung von möglichen offenen Fragen 
und allfälligen Missverständnissen im direkten Austausch zwischen Staatsanwaltschaft 
und Fachkommission als zielführend: Regierungsrat und Landrat Öffentlichkeit sollen 
sich primär mit jenen Punkten beschäftigen, welche tatsächlich relevant sind.  
 
§ 12a Strafbefehle durch Untersuchungsbeauftragte und Sachbearbeitende 
Die Dienstordnung der Sicherheitsdirektion18 sieht in § 19i Abs. 2 vor, dass die Erste 
Staatsanwältin oder der Erste Staatsanwalt Untersuchungsbeauftragten oder Sachbe-
arbeiterinnen und Sachbearbeitern die Bewilligung erteilen kann, unter der Verantwor-
tung einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts Strafbefehle in Übertretungsstraf-
sachen zu erlassen. Es handelt sich dabei nicht um schwere Delikte, insbesondere 
geht es nicht um die Anordnung von Freiheitsstrafen. Der Anwendungsbereich be-
schränkt sich vielmehr auf Übertretungen, welche gemäss Artikel 106 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches (StGB) – besondere Bestimmungen vorbehalten - mit Bussen 
bis höchstens CHF 10‘000 bedroht sind. Für die Übertretung kantonaler Gesetze sind 
Bussen bis 50‘000 Franken vorgesehen. Ein grosser Teil der Übertretungsstrafbefehle 
sind Verkehrsbussen, welche den Rahmen des Ordnungsbussenverfahrens (CHF 300) 
übersteigen und in der Praxis mehrheitlich tarifmässig bemessen werden, insbesonde-
re anhand der Empfehlungen der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Fälle nicht generell durch Staatsanwälte und Staatsanwältin-
nen persönlich bearbeitet werden müssen. Das wäre in Anbetracht der circa 20‘000 
Fälle pro Jahr auch nicht möglich: Verteilt auf die 39,5 Staatsanwalts-Stellen würde 
dies über 500 Fälle pro Staatsanwältin oder pro Staatsanwalt bedeuten, zusätzlich zu 
den von ihnen zu führenden eigentlichen Strafverfahren und Anklagevertretungen im 
Bereich der mittleren und schweren Kriminalität sowie der ihnen obliegenden Füh-
                                                                 

18 SGS 145.11. 
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rungsaufgaben. Aus diesem Grund hat der Regierungsrat in der Dienstordnung der 
Sicherheitsdirektion festgelegt, dass die Erste Staatsanwältin oder der Erste Staatsan-
walt Untersuchungsbeauftragten die Bewilligung erteilten kann, unter der Verantwor-
tung einer Staatsanwältin oder eines Staatsanwalts Strafbefehle in Übertretungsstraf-
sachen zu erlassen. Bereits vor dem Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozess-
ordnung am 1. Januar 2011 führten die juristischen Mitarbeitenden der damaligen 
Statthalterämter („Untersuchungsrichterämter“) Übertretungsstrafverfahren, verfassten 
den Strafbefehl und unterschrieben diesen zusammen mit dem verantwortlichen Statt-
halter oder der verantwortlichen Statthalterin. Teilweise wurde diesen auch die Ermäch-
tigung erteilt, die Strafbefehle in Vertretung der verantwortlichen Statthalterin bzw. des 
verantwortlichen Statthalters selbständig zu unterzeichnen. 
 
In einem noch nicht rechtskräftigen Beschluss vom 16. Juni 201519 hält das Kantonsge-
richt, Abteilung Strafrecht, nun aber fest, dass die Verfolgung und die Beurteilung von 
Übertretungen nicht (wie bisher) via Dienstordnung an Untersuchungsbeauftragte dele-
giert werden kann, sondern hierfür eine Regelung im Gesetz erforderlich sei (vgl. S. 8 
und 10 des genannten Beschlusses). Das Kantonsgericht sagt nicht, dass eine solche 
Delegation unzulässig wäre, sondern moniert nur die fehlende formell-gesetzliche 
Grundlage. Deshalb beantragt der Regierungsrat dem Landrat, die bisherige Bestim-
mung von § 19i Abs. 2 der Dienstordnung der Sicherheitsdirektion in das Einführungs-
gesetz zur Strafprozessordnung zu übertragen. Dadurch soll erreicht werden, dass ge-
eigneten Untersuchungsbeauftragten auch in Zukunft unter der Verantwortung des zu-
ständigen Staatsanwalts oder der zuständigen Staatsanwältin die Verfolgung und Beur-
teilung von Übertretungsstrafsachen bis zum Erlass des Übertretungsstrafbefehls dele-
giert werden kann. Diese Verantwortung wird durch verschiedene personelle und orga-
nisatorische Vorkehren wahrgenommen: Beispielsweise bei der Auswahl der Personen, 
welchen diese Kompetenz übertragen wurde, durch Weisungen betreffend die auf die-
se Weise erledigbaren Verfahren (Art der Delikte, Höhe der Bussen und dergleichen), 
durch Stichprobenkontrollen, durch Genehmigungsvorbehalte und anderes). Die End-
verantwortung dafür, dass diese Verfahren richtig bearbeitet und abgeschlossen wer-
den, tragen immer die vorgesetzten Stellen (Leitungen der Abteilungen, Leitungen der 
Hauptabteilungen und letztlich die Erste Staatsanwältin). Deshalb wird der Regierungs-
rat in der Dienstordnung die Zuständigkeit der Ersten Staatsanwältin bzw. des Ersten 
Staatsanwalts für die Bezeichnung jener Untersuchungsbeauftragten vorsehen, welche 
geeignet sind, die Verfolgung und die Beurteilung von Übertretungsstrafsachen zu 
übernehmen.  
 
Die Fachkommission Aufsicht Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft vertritt die 
Haltung, dass die Kantone die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungsstrafverfah-
ren auf andere Verwaltungsbehörden übertragen können, eine solche Delegation in-
nerhalb der Staatsanwaltschaft allerdings nach Auffassung der Fachkommission nicht 
zulässig sei.  
 
                                                                 
19 Beschluss des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, 460 14 283, B 77,  



 
 
 

14 

Der Regierungsrat liest den erwähnten Kantonsgerichtsentscheid dahingehend, dass 
dieser lediglich die fehlende formell gesetzliche Verankerung rügt, aber, im Einklang 
mit der Strafprozessordnung selbst und der Literatur und Rechtsprechung, keine gene-
relle Einschränkung betreffend die innerbehördliche Organisation der Staatsanwalt-
schaft vornimmt. 
 
Die vorgesehene gesetzliche Regelung betreffend die Ermächtigung von Untersu-
chungsbeauftragten zum Erlass von Strafbefehlen in Übertretungsstrafsachen bedingt, 
dass die Wahrnehmung der Verantwortung für den Strafbefehl durch die zuständige 
Staatsanwältin bzw. den zuständigen Staatsanwaltschaft dokumentiert wird und damit 
nachvollziehbar ist, insbesondere auch für die Aufsichtsbehörde. Diese Dokumentie-
rung kann wie oben erwähnt durch generelle organisatorische Vorkehren erfolgen und 
bedingt nicht in jedem Fall den Nachweis der Mitwirkung oder ein Visum einer Staats-
anwältin oder eines Staatsanwalts (was die Delegation verunmöglichen würde).  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesgesetzeber in Artikel 
17 der Schweizerischen Strafprozessordnung ermöglicht, die Verfolgung und Beurtei-
lung von Übertretungen auf Verwaltungsbehörden zu übertragen. Dabei kann es um 
wesentlich höhere Bussen als CHF 10‘000 gehen; diese Verfahren werden aus-
schliesslich und vollständig innerhalb der Verwaltungsbehörde abgewickelt, die regulä-
re Strafverfolgungsbehörde – also die Staatsanwaltschaft – wirkt überhaupt nicht mit. 
Deshalb kann es dort auch kein Erfordernis geben, dass Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte Strafbefehle unterschreiben. Auch aus dieser Sicht wäre es nicht sach-
gerecht, wenn in den Verfahren, welche die Staatsanwaltschaft führt, höhere Anforde-
rungen an die damit betrauten Personen gestellt würden als in Verfahren, welche Ver-
waltungsbehörden übertragen sind.  
 
In den anderen Kantonen wurde die Bearbeitung und Erledigung von Übertretungs-
strafverfahren in den kantonalen Vollzugsgesetzen auf unterschiedliche Weise gere-
gelt. In der nachfolgenden Übersicht sind die Regelungen einiger Deutschschweizer 
Kantone zusammengestellt: 
  

   
Kanton Delegationen Rechtliche Grundlage Bemerkungen 

Verfahren An 
Aargau - Übertretungsstrafverfahren 

- Übertretungsstrafverfahren 
- Einzelne Strafverfahren 

- Assistenz-Staatsanwälte 
- Gemeinderäte, Verwaltungsbehörden 
- Assistenzstaatsanwälte 

- § 8 Abs. 2 EG StPO 
- § 9 Abs. 1 EG StPO 
- § 8 Abs. 3 EG StPO 

Link EG StPO 

Appenzell Ausserrho-
den       

Keine Angaben 
gefunden. 

Appenzell Innerrhoden 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Basel-Landschaft 
- Übertretungsstrafverfahren - Untersuchungsbeauftragte/Sachbearbeitende - § 19i Abs. 2 DO SID 

Link DO SID 

Basel-Stadt 
- Übertretungsstrafverfahren 

- Kriminalkommissare, Untersuchungsbeauftragte, 
weitere Mitarbeiter - §§ 31, 34 VO StA 

Link VO StA 

Bern 
- Übertretungsstrafverfahren - Erfahrene Sachbearbeitende - Art. 59 Abs. 2 EG StPO 

Link EG StPO 

Freiburg 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Glarus - Übertretungsstrafverfahren 
- Strafverfahren Verg./Verbr. 

- Weitere Mitarbeitende 
- Weitere Mitarbeitende 

- Art. 13 Abs. 1 EG StPO 
- Art. 13 Abs. 2 EG StPO 

Link EG StPO 

Graubünden - Übertretungsstrafverfahren 
- Übertretungsstrafverfahren 

- Sachbearbeitende 
- Übertretungsstrafbehörden 

- Art. 15 Abs. 2 EG StPO 
- Art. 18 Abs. 1 EG StPO 

Link EG StPO 

Luzern - Übertretungsstrafverfahren - Übertretungsstrafrichter - § 10 Abs. 1, 2 VO StA Link VO StA 

Nidwalden 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Obwalden 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Schaffhausen - Übertretungsstrafverfahren - Kantonale Verwaltungen - Art. 27 Abs. 1, 2 EG StGB Link EG StGB 

Schwyz 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1510
http://bl.clex.ch/frontend/versions/962
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2608
https://www.sta.be.ch/belex/d/2/271_1.html
http://gesetze.gl.ch/frontend/versions/1660
http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/2031
http://srl.lu.ch/frontend/versions/2055
http://www.rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_3/311.100.pdf
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Solothurn - Übertretungsstrafverfahren 
- Übertretungsstrafverfahren 

- Friedensrichter 
- Verwaltungsstellen, Behörden 

- § 23 Abs. 1 EG StPO 
- § 23 Abs. 1 EG StPO 

Link EG StPO 

St. Gallen - Übertretungsstrafverfahren 
- Weitere 

- Sachbearbeiter mit staatsanwaltlichen Befugnissen 
- Sachbearbeiter mit staatsanwaltlichen Befugnissen 

- Art. 13 Abs. 1 EG StPO 
- Art. 13 Abs. 3 EG StPO 

Link EG StPO 

Thurgau 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Uri - Übertretungsstrafverfahren im 
  Strassenverkehr - Mitarbeiter Sicherheitsdirektion - Art. 27 VSV 

Link VSV 

Wallis 
      

Keine Angaben 
gefunden. 

Zug  - Übertretungsstrafverfahren 
- Weitere 

- Untersuchungsbeauftragte 
- Assistenzstaatsanwälte 

- § 51 Abs. 1 - 3 GOG 
- § 51 Abs. 4 GOG 

Link GOG 

Zürich - Übertretungsstrafverfahren - Statthalterämter - § 89 Abs. 1 GOG Link GOG 

 
C Parlamentarische Vorstösse 
 
Es liegen keine parlamentarischen Vorstösse vor. Zum parlamentarischen Auftrag wird 
auf die obigen Ausführungen im Kapitel Ausgangslage verwiesen. 
 
 
D Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

I. Allgemeines 
…………………….. 
 

II. Parteien 
………………. 
 

III. Kantonale Behörden 
 
……………….. 
 

IV. Verbände und Vereinigungen 
 
……………….. 
 

V. Detailauswertung 
Partei/Organisation Anliegen Bemerkungen 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
E Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 

VI. Auswirkungen auf die Gemeinden 
Die Vorlage hat keine spezifischen Auswirkungen auf die Gemeinden. 
 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/4367
http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1887
http://ur.lexspider.com/html/50-1311-533-20090220.htm
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1384
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/671C2EBEF3EE4E40C1257E4C0047EC8E/$file/211.1_10.5.10_89.pdf
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VII. Auswirkungen auf den Kanton 
Die Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Kanton. Die Fachkommission 
hat nach wie vor gleich viele Mitglieder und die Entschädigung (CHF 60 pro Stunde) ist 
unverändert in § 31 der Verordnung über die Vergütung für die Inhaberinnen und Inha-
ber von Nebenämtern und die Mitglieder von kantonalen Arbeitsgruppen20 geregelt. 
 
Die Übertragung der Befugnis an Untersuchungsbeauftragte und Sachbearbeiterinnen 
und Sachbearbeiter, Strafbefehle in Übertretungsstrafsachen zu erlassen, wird keine 
Anpassung der Lohnstruktur nach sich ziehen. Die Betreffenden erfüllen diese Aufga-
ben bereits heute und eine Ausweitung der Anzahl Mitarbeitender mit erweiterten Be-
fugnissen ist derzeit nicht geplant. 
 
 
F Regulierungsfolgenabschätzung 
 
Im § 4 des KMU-Entlastungsgesetzes21 sowie § 2 der KMU-Verordnung22 sehen vor, 
dass bei sämtlichen Entwürfen zu Erlassen aller Rechtsetzungsstufen eine sogenannte 
Regulierungsfolgeabschätzung durchzuführen ist. Die Regulierungsfolgeabschätzung 
wird durchgeführt, um feststellen zu können, in welchem Ausmass kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) von behördlich verordneten Massnahmen betroffen sind. Geprüft 
wird die Notwendigkeit und die Zweckmässigkeit von Regulierungen, ob gegebenen-
falls alternative Regulierungen den gleichen Zweck effizienter erfüllen können, die Effi-
zienz im Vollzug von Regulierungen sowie die Belastung der KMU im Hinblick auf den 
administrativen Mehraufwand und die Folgekosten der Regulierungen, beispielsweise 
infolge notwendig werdender Investitionen, erschwerter Betriebsabläufe, usw. 
 
Die Revision des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung führt 
zu keinen direkten Auswirkungen auf die kleinen und mittleren Unternehmen. 
 
 
G Anträge an den Landrat 
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die Änderung des Einführungsgesetzes zur 
Schweizerischen Strafprozessordnung zu beschliessen (Beilage 1). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
20  SR 158.12. 
21  Gesetz über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für die kleinen und 

mittleren Unternehmen, SGS 541. 
22  Verordnung zum Gesetz über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für 

die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), SGS 541.11. 
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Liestal,  Im Namen des Regierungsrats 
 der Präsident: 
 
 
 
 der Landschreiber: 
 
Beilagen 
1. Entwurf Gesetzestext 
2.  
3. Synopse Gesetzestext 
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