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Rathausstrasse 2 

Vernehmlassung zum Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-
Landschaft 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Reber 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zum Gesetz über die Organisation des 
Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft bzw. zur 
Totalrevision des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrates und der 
kantonalen Verwaltung Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

Das einer Totalrevision unterzogene Gesetz über die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen Verwaltung bzw. das neue Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz befasst sich – wie der Name sagt – mit der 
Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung. Insofern sind 
die Gemeinden von den dort getroffenen Regelungen nicht direkt betroffen. Mit 
Ausnahme des nachträglich im geltende Gesetz eingefügten § 7a, welcher den 
Regierungsrat dazu verpflichtet, für die rechtzeitige und geeignete Anhörung der 
Gemeinden zu sorgen, wenn sie durch einen beabsichtigten Erlass oder Beschluss 
betroffen sind.  

Sie schlagen nun vor, diese Bestimmung aufgrund des Sachzusammenhanges 
nicht ins neue Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz zu übernehmen, 
sondern sie mit gleichem Wortlaut § 2 des Gemeindegesetzes als neuen Absatz 2 
einzufügen. Wir haben Verständnis für Ihre Argumentation und erachten dies 
bezogen auf die Rechte der Gemeinden für durchaus sinnvoll, hingegen handelt es 
sich dabei eben auch explizit um einen Auftrag an den Regierungsrat und an die 
kantonale Verwaltung, der im Sinne einer Anweisung an diese doch eher ins neue 
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz übertragen als ins 
Gemeindegesetz verschoben gehört. 

Wir bitten Sie diesen Überlegungen die vorgesehene Verschiebung von § 7a des 
geltenden Verwaltungsorganisationsgesetzes ins Gemeindegesetz zu überprüfen 
und die Regelung am bisherigen Ort zu belassen bzw. ins neue Regierungs- und 
Verwaltungsorganisationsgesetz zu übertragen. Dafür danken wir Ihnen im Voraus. 

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. 

30. September 2016 
 
 
 
 
Herr Regierungsrat           K o p i e
Isaac Reber 
Sicherheitsdirektion 

4410  Liestal 
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Freundliche Grüsse 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


