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9. September 2014 
 
 
 
 
Herr Regierungsrat      K o p i e  
Dr. Anton Lauber 
Finanz- und Kirchendirektion 
Rheinstrasse 33 b 

4410  Liestal 
 
 
 
   
 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Gemeindegesetzes 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Lauber 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Teilrevision des Gemeindegesetzes 
Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 
 
Der VBLG begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen des Ge-
meindegesetzes, wie diese durch die kantonale Arbeitsgruppe mit Delegierten des 
VBLG bzw. der Gemeinden erarbeitet und verabschiedet wurde. Gerne nehmen wir 
noch zu einzelnen Paragrafen Stellung. 
 

1. Betreffend Initiative auf Einführung der ausserordentlichen 
Gemeindeorganisation 

§ 49b Verfahren Absatz 1: Wir halten es für hilfreich, hier eine Frist festzulegen, 
innerhalb der eine Initiative der Gemeindeversammlung vorzulegen ist, und 
schlagen vor, eine Frist von einem halben Jahr festzulegen. Zudem bitten wir Sie 
um Präzisierung, dass der Gemeinderat in dieser Frist nicht nur Bericht erstattet, 
sondern auch Antrag stellt. Wir bitten Sie deshalb um die folgenden Ergänzungen: 
„… erstattet innerhalb eines halben Jahres Bericht und stellt Antrag.“ 
Zudem bitten wir zu prüfen, ob die Formulierung „eine Beratung ausstellen“ durch 
den leichter verständlichen Begriff „… aussetzen“ ersetzt werden könnte. 
 
§ 49c Gegenvorschlag Absatz 1: Es wird nicht immer möglich sein, einen 
Gegenvorschlag an der nächsten Versammlung zu unterbreiten, zum Beispiel, 
wenn infolge einer umfangreichen Traktandenliste die Geschäfte auf zwei innert 
kurzer Zeit  aufeinanderfolgende  Gemeindeversammlungen aufgeteilt werden. 
Deshalb bitten wir Sie, die Frist von „die nächste Versammlung“ in „die nächste 
oder übernächste Versammlung“ zu erweitern. Andernfalls müsste in den 
Erläuterungen erwähnt werden, dass es sich hierbei um eine Ordnungsfrist handelt, 
die unter Umständen nicht realisierbar ist. 
 
§ 49d Urnenabstimmung, Inkrafttreten Absatz 1: Wir begrüssen, dass hier eine 
Frist für die Behandlung einer Initiative auf Einführung der ausserordentlichen 
Gemeindeorganisation festgelegt wird in Analogie zur Frist für kantonale Ver-
fassungs- und Gesetzesinitiativen gemäss § 29 Absatz 2 KV, wie dies § 28 Absatz 
5 KV für Initiativbegehren in der Gemeinde postuliert. Allerdings ist nicht 
einzusehen, weshalb in der Gemeinde eine andere Behandlungsfrist gelten soll als 
im Kanton. Dies wäre der Rechtssicherheit eher abträglich. Wir ersuchen Sie 
deshalb, die Frist, innerhalb der nach Einreichung einer Initiative die 
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Urnenabstimmung darüber zu erfolgen hat, entsprechend jener für kantonale 
Volksbegehren auf 18 Monate festzulegen. 
 
Absatz 2: Wir unterstützen, dass mit der vorgeschlagenen Bestimmung die Mög-
lichkeit geschaffen wird, einen aufgrund einer Initiative beschlossenen Einwoh-
nerrat nicht ausschliesslich auf Beginn einer Amtsperiode gemäss § 12a Absatz 1 
Buchstabe a einzuführen. Die gewählte Formulierung legt fest, dass der 
Gemeinderat das Inkrafttreten bestimmt. Dies auch dann, wenn sich bei der 
geforderten Rücksprache mit dem Initiativkomitee ergeben sollte, dass keine 
Einigkeit bezüglich des Zeitpunkts des Inkrafttretens besteht. Wir bitten Sie, zur 
Präzisierung um einen Hinweis in den Erläuterungen, dass in einem solchen Fall 
der Gemeinderat entscheidet. 
 

2. Betreffend Unvereinbarkeitsregelungen 

§ 9 Unvereinbarkeit Absatz 1: Wir begrüssen explizit, dass Lehrkräfte nicht mehr 
von den Unvereinbarkeitsbestimmungen ausgenommen werden, die für andere 
Gemeindeangestellte gelten. Damit wird eine stossende Ungleichbehandlung 
beseitigt.  
 
Absatz 2 Satz 2: Speziell in kleineren Gemeinden werden Wahlvorschläge oft sehr 
kurzfristig eingereicht, so dass die Bewilligung gar nicht mehr vor der Wahl 
eingeholt werden kann. In den Erläuterungen sollte deshalb ergänzt werden, dass 
die Bewilligung des Regierungsrates vor oder nach der Wahl eingeholt werden 
kann. Da die Regelung von Satz 2 mit dem Inhalt von Satz 1 nichts zu tun hat, 
bitten wir Sie zu prüfen, ob Satz 2 als separater Absatz ausgebildet werden könnte. 
 

3. Amtliche Publikationen 

§ 46b Publikation: Im Kommentar zu Absatz 1 wird gefordert, dass die Gemeinden 
aus datenschutzrechtlichen Gründen sicherstellen, dass die Internetpublikation in 
einem geschützten Bereich erfolgt. Dies ist nicht praktikabel, d. h. technisch nicht 
möglich. Wir ersuchen Sie deshalb, diese realitätsfremde Bemerkung ersatzlos zu 
streichen. 
  
§ 49 Fakultatives Referendum Absatz 2: Im Interesse der Klarheit, insbesondere 
im Blick auf den bisher geltenden anderen Fristbeginn, bitten wir Sie um folgende 
Präzisierung bzw. Ergänzung:„… seit der Publikation im amtlichen Publi-
kationsorgan, gemäss § 46b Abs. 1 einzureichen.“ 
 

4. Redaktionelle Änderungen 

§ 49 Fakultatives Referendum Absatz 3 Buchstabe a: Vom Referendum ausge-
nommen sollten alle Arten von Nachtragskrediten sein, nicht nur jene zum Budget, 
sondern auch jene zu Sondervorlagen. Wir bitten Sie, Nachtragskredite zum 
Budget“ auf „Nachtragskredite“ zu ändern. 
 
§ 121 Fakultatives Referendum Absatz 4 Buchstabe a: Analog zur Forderung 
bei § 49 Absatz 3 Buchstabe a sollten auch hier alle Arten von Nachtragskrediten, 
nicht nur jene zum Budget, sondern auch zu Sondervorlagen berücksichtigt 
werden. Wir bitten Sie, „Nachtragskredite zum Budget“ auf „Nachtragskredite“ zu 
ändern. 
 

5. Weitere redaktionelle Änderungen 

Bei Gelegenheit der vorgeschlagenen Teilrevision bitten wir Sie, folgende weitere 
redaktionelle Änderungen bzw. Aktualisierungen zu prüfen und gegebenenfalls 
vorzunehmen: 
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§ 11 Amtscharakter Absatz 2: Vollämter für Gemeindebehördenmitglieder gibt es 
unseres Wissens derzeit keine im Kanton Basel-Landschaft, hingegen ver-
schiedene Teilämter. Wir schlagen deshalb vor, diese Variante im Gesetz zu-
mindest auch zu erwähnen durch die Ergänzung „…für einzelne Posten das Teil- 
oder Vollamt einzuführen.“ 
 
§ 12a Beginn der Amtsperioden Absatz 1 Buchstabe a: Dass die Gemeindeprä-
sidien hier als eigene Behörde aufgeführt werden halten wir für sinnvoll. Da sie 
nicht gleichzeitig mit dem Gemeinderat gewählt werden, ergibt sich nicht zwingend, 
dass ihre Amtsperiode gleichzeitig beginnt. Durch das separate Aufführen, wird 
dies geklärt. Den Begriff „Behörde“ erachten wir in diesem Fall aber für nicht ganz 
zutreffend. Wir bitten Sie zu prüfen, ob der Begriff „Behörden“ durch „Behörden und 
Funktionen“ erweitert werden könnte. 
 
§ 12a Absatz 1 Buchstabe c: Sämtlich zuvor aufgezählten Behörden werden im 
Plural genannt. Wir regen deshalb an „Sozialhilfebehörde“ ebenfalls in den Plural 
zu setzen: „Sozialhilfebehörden“. 
 
§ 23 Unterzeichnung Absatz 1: Der Begriff „Schreiber“ bzw. „Schreiberin“ ist 
etwas antiquiert. Wir bitten Sie zu prüfen, ob er in Analogie zur sprachlichen 
Regelung in § 24 Absatz 3 durch „Protokollführer“ bzw. „Protokollführerin“ ersetzt 
werden könnte. 
 
§ 24 Protokollführung Absatz 1: Wie bei § 23 Absatz 1 bitten wir Sie zu prüfen, 
ob der Begriff „Schreiber“ bzw. „Schreiberin“  in Analogie zur sprachlichen 
Regelung in § 24 Absatz 3 durch „Protokollführer“ bzw. „Protokollführerin“ ersetzt 
werden könnte. 
 
§ 25 Protokollgenehmigung Absatz 1: Die Forderung, dass das Protokoll an der 
folgenden Sitzung vorzulesen ist, entspricht nicht mehr heutiger Praxis. Wir bitten 
Sie, zumindest „vorzulesen oder“ zu streichen und ausserdem zu prüfen, ob auf 
Absatz 1 ganz verzichtet werden könnte. Die in Absatz 2 genannte Ge-
nehmigungsregelung genügt unserer Auffassung nach vollauf. 
 
§ 45 Gemeindeordnung Absatz 2:  Im Zusammenhang mit der in § 49d Absatz 2 
vorgesehenen Möglichkeit, einen aufgrund einer Initiative beschlossenen Ein-
wohnerrat nicht nur auf Beginn einer neuen Amtsperiode einzuführen, bitten wir zu 
prüfen, ob auch auf die Forderung von § 45 Absatz 2, dass eine neue Be-
hördenorganisation nur auf eine neue Amtsperiode hin eingeführt werden kann, 
verzichtet werden könnte. 
 
§ 59 Protokoll Absatz 1: Wie bei § 23 Absatz 1 bitten wir Sie zu prüfen, ob der hier 
verwendete Begriff „Gemeindeschreiber“ bzw. „Gemeindeschreiberin“  in Analogie 
zur sprachlichen Regelung in § 24 Absatz 3 bzw. in Absatz 2 dieses Paragrafen 
durch „Protokollführer“ bzw. „Protokollführerin“ ersetzt werden könnte. 
 
§ 86 Aufgaben des Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidentin: Vor 
dem Hintergrund der mit einer ersten Tagsatzung am 5. November 2011 erfolgreich 
eingeführten neuen Institution der Tagsatzung aller Gemeindepräsidentinnen und 
Gemeindepräsidenten stellt sich die Frage, ob das Gemeindepräsidium auch eine 
Art „Aussenminister“-Funktion umfasst. § 86 gibt darüber keine Auskunft. Wir bitten 
Sie zu prüfen, ob § 86 sinnvollerweise dahin gehend zu präzisieren ist, dass der 
Gemeindepräsident bzw. die Gemeindepräsidentin auch eine „Aussenminister“-
Funktion innehat. 
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§ 87 Stellvertretung: Gemäss Satz 1 wählt der Gemeinderat aus seiner Mitte für 
jede Amtsperiode einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Wir stellen fest, 
dass diese Formulierung immer wieder zu Auslegungsdifferenzen führt, und sind 
selbst auch im Ungewissen, ob diese Stellvertretung zwingend für eine ganze 
Amtszeit gelten muss, oder ob der Gemeinderat unter der Amtsperiode ein anderes 
Mitglied zur Vizepräsidentin bzw. zum Vizepräsidenten bestimmen kann. Wir bitten 
Sie um Präzisierung dieser Bestimmung und darum, im Sinne der 
Gemeindeautonomie gemäss § 45 Absatz 1 der Kantonsverfassung (Befugnis, sich 
selbst zu organisieren) dem Gemeinderat freizustellen, auch innerhalb der 
Amtsperiode das Vizepräsidium auszuwechseln. 
 
Wir bitten Sie um die Berücksichtigung unsere Anträge und Anregungen und 
danken Ihnen im Voraus dafür. 
 
Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 

Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign.      

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


