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DJS Basel | Postfach 1308 | 4001 Basel 

An: 
Geschäftsleitung der Gerichte 
Bahnhofplatz 16 
4410 Liestal 
 
 
Basel, 9. Februar 2017 

 
Stellungnahme der DJS Basel zur Teilrevision des Gerichtsorganisations- und 
Prozessrechts 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die DJS Basel bedankt sich vielmals dafür, dass wir an dieser Stelle die Möglichkeit erhalten, 
uns zur vorliegenden Teilrevision zu äussern. 
 
 

I. Grundsätzliches 
 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Ausgaben für die Rechtsprechung im 
Kanton Baselland gerade einmal ein Prozent der Haushaltsausgaben ausmachen, 
stehen die Demokratischen Juristinnen und Juristen Basel den vorliegenden 
Sparbemühungen kritisch gegenüber. So führt ein weiterer Abbau des Budgets zum 
Abbau von Dienstleistungen, insbesondere aber zu einem Abbau des Rechtsschutzes. 
Auch in Bezug auf den gesamten Budgetposten für die Rechtsprechung erscheint der 
DJS Basel das Verhältnis zwischen den jährlichen Einsparungen durch die vorliegende 
Revision und dem dadurch resultierenden Abbau nicht ausgeglichen. 

 
 

II. Bemerkungen zu einzelnen Vorschlägen 
  

A ) Revisionsziel 1: Teilrevision des Gerichtsorganisationsrechts 
 
1.  Leitungsstruktur der Gerichte, Frage des Rotationsprinzips 
Es wird begrüsst, dass eine Kontinuität in den Justizleitungsgremien angestrebt wird. 

Insofern stellt der Vorschlag einer Amtszeitbeschränkung anstelle eines 
Rotationsprinzips einen tragbaren Kompromiss dar. 

  
2.  Rolle der Gerichtsverwaltung und der Ersten Gerichtsschreiberin resp. des Ersten 

Gerichtsschreibers 
Die Umstrukturierung der Stabsstellen und die damit einhergehende Schaffung eines 

Gerichtssekretariats anstelle einer Gerichtsverwaltung und einer Ersten 
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Gerichtsschreiberin beziehungsweise eines Ersten Gerichtsschreibers wird als 
Möglichkeit für eine effizientere Verwaltung unterstützt. 

  
3.  Aufsichtsfunktionen der Gerichtsleitung 
Mit der vorgeschlagenen Schaffung einer Inspektionskommission die, abgesehen von 

den Präsidien der erstinstanzlichen Gerichte, aus den gleichen Personen besteht, 
wie die Geschäftsleitung, wird ein neuer administrativer Aufwand geschaffen, der 
weder sachlich noch betriebswirtschaftlich Sinn macht. So wird vorgeschlagen, 
dass die Aufsicht wie bisher durch die Geschäftsleitung unter Ausschluss der 
Erstinstanzpräsidien wahrgenommen werden soll. Sollte diese Form der Kontrolle 
für die betroffenen eine zu grosse Arbeitsbelastung darstellen, schlagen wir vor, 
dass die übrigen Abteilungspräsidien für die Inspektion beigezogen werden 
können. 

  
4.  Neuregelung der Wahlen an die Zivilgerichte 
Die Wahl der erstinstanzlichen Richterinnen und Richter durch den Landrat, anstelle 

von Volkswahlen, wird als eine gute Option empfunden.  
  
5.  Weitere Korrekturen am Gerichtsorganisationsgesetz 
Es ist zu begrüssen, dass § 4 Abs. 1 GOG dahingehend angepasst werden soll, dass die 

bereits heute bestehenden Vizepräsidien des Jugend- und des 
Zwangsmassnahmengerichts ihre Tätigkeiten weiterhin im bestehenden Rahmen 
wahrnehmen können. 

Grundsätzlich wird befürwortet, dass die fachlichen Anforderungen an 
Fachrichterinnen und Fachrichter im neuen Gerichtsorganisationsrecht festgehalten 
werden. 

Hingegen wird die in der Erläuterung nicht erwähnte Erweiterung von § 7 GOD, 
wonach Verschiebungen von Präsidialpensen auch abteilungsübergreifend zulässig 
sein sollen, klar abgelehnt. Eine Änderung in der Pensenverteilung hat immer auch 
direkte Auswirkungen auf weitere Präsidien, hauptsächlich aber auf die 
Vizepräsidien und die Richterinnen und Richter und soll deshalb nicht dem 
Belieben der beiden betroffenen Präsidien unterstellt werden. 

  
  
B) Revisionsziel 2: Teilrevision des Verfahrensrechts betreffend Spruchkompetenz 
 

1.  Spruchkompetenz an der Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht des 
Kantonsgerichts 

Es ist zu begrüssen, dass im Bereich der Verfassungsgerichtsbarkeit an der bisherigen 
Fünferbesetzung festgehalten wird, denn nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Urteile ausgewogen sind, sie eine gesellschaftliche Akzeptanz finden und dass 
so die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Ausrichtungen 
genügend ausgewogen berücksichtigt werden. 

Grosse Bedenken bestehen gegenüber einer Dreierbesetzung als Regelfall im 
Verwaltungsrecht. Auch wenn in den anderen Kantonen bereits heute 
Dreierbesetzungen als Regelfall bestehen, sind wir davon überzeugt, dass gerade 
im Verwaltungsrecht oft die Ausübung des Ermessens entscheidrelevant ist und 
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dass auch hier die politischen Ausrichtungen eine erhebliche Rolle spielen können. 
Mit einer Fünferbesetzung kann ein ausgewogenes Urteil sichergestellt werden. 

Wir begrüssen es, dass für Fälle von besonderer Bedeutung weiterhin die Möglichkeit 
einer Fünferbesetzung besteht. Es ist jedoch auch festzuhalten, dass nicht nur diese 
Fälle eine Fünferbesetzung erfordern, sondern dass eine Fünferbesetzung auch 
dann eingesetzt werden kann, wenn die zu beurteilenden Fälle einen grossen 
Ermessensspielraum offen lassen oder aber komplex sind. 

Zu prüfen ist, ob nicht den beteiligten Richterinnen und Richter die Möglichkeit 
einzuräumen ist, bis zum Schluss der Aktenzirkulation die Beurteilung durch eine 
Fünferbesetzung zu verlangen, da erst durch das Aktenstudium der Sachverhalt 
und die Rechtsfragen umfassend eingeschätzt werden können. 

  
2.  Spruchkompetenz an der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts 
Eine Erhöhung der Streitwertgrenze für präsidiale Entscheide von 10'000 CHF auf 

30'000 CHF entspricht einer Verdreifachung der heutigen Streitwertgrenze. Diese 
ist aufgrund folgender Erwägungen abzulehnen: 

• Es wird zu erheblich mehr Präsidialentschieden kommen, was gerade im 
Hinblick darauf, dass die Abteilung Sozialversicherungsrecht lediglich eine 
Verwaltungsstelle als Vorinstanz hat, bedenklich ist, denn die Abteilung ist 
das einzige Gericht, das eine vollumfängliche Prüfung des Sachverhaltes 
durchführt, da diese beim Bundesgericht nicht mehr stattfindet. Die 
Ausweitung der Präsidialzuständigkeit würde somit zu einem erheblichen 
Abbau des Rechtsschutzes führen. 

• Der Vergleich mit den anderen Kantonen zeigt deutlich, dass eine 
Streitwertgrenze von 30'000 CHF die Ausnahme darstellt, was darauf 
hinweist, dass diese Streitwertgrenze nicht den erforderlichen Rechtsschutz 
bietet. 

• Immer häufiger kommt es zu Fällen, die sich mit einer befristeten Rente 
befassen müssen. Diese werden durch die Hebung der Streitwertgrenze 
deutlich schlechter gestellt, als solche, die sich mit einer Dauerleistung 
befassen. 

Der Abbau einer nebenamtlichen Richterstelle ist klar abzulehnen, da bereits heute 
aus Kapazitätsgründen vermehrt auf Richter anderer Abteilungen zurückgegriffen 
werden muss.  
  

3.  Spruchkompetenz an den erstinstanzlichen Spezialverwaltungsgerichten 
Eine Anpassung der Streitwertgrenzen an das Niveau des Kantons Bern ist als 

Möglichkeit einer geringen Kosteneinsparung zu unterstützen.  
 
Da viele der gefällten Entscheidungen des Gerichts lediglich eine Anwendung der 

gefestigten Rechtsprechung sind und nur selten Fragen von grundsätzlicher 
rechtsstaatlicher Bedeutung zu entscheiden sind, erscheint eine Ausweitung der 
Präsidialkompetenz als tragbare Änderung auch wenn diese im Rechtsvergleich zu 
den anderen Kantonen eine Ausnahme darstellt. 

Die Erhöhung der Streitwertgrenze kann bei Enteignungen als Entlastungsmassnahme 
für die Gerichte hingenommen werden. Vor allem auch in Anbetracht dessen, dass 
alle Verfügungen der Gemeinden ans Spezialverwaltungsgericht gelangen. 



 4 

 
4.  Zusätzliche Änderungen an der Verwaltungsprozessordnung im Hinblick auf die 

Straffung der Verfahrensabläufe 
Zur besonderen Problematik einer Ausweitung von Präsidialentscheiden in der 

Abteilung Sozialversicherungsrecht wurde bereits oben Stellung genommen. 
Gleiches gilt aber auch für den übrigen Bereich des Verwaltungsprozessrechts, da 
auch hier in aller Regel keine gerichtliche Vorinstanz besteht. In der Begründung 
der Vorlage wird überdies verkannt, dass auch in Fällen, in denen beide Parteien 
im Laufe des Verfahrens übereinstimmende Anträge stellen, das Gericht an 
übereinstimmende Anträge nicht gebunden ist und unter Umständen zur Wahrung 
des öffentlichen Interesses auch gegen diese entscheiden muss. 

 
Grundsätzlich ist die Einführung von Zirkulationsentscheiden kritisch zu betrachten 

und abzulehnen. 
• Die Urteilsentwürfe werden oft von Gerichtsschreiberinnen und 

Gerichtsschreibern verfasst, was die grosse Gefahr einer 
Gerichtsschreiberjustiz birgt, vor allem im Hinblick darauf, dass sich die 
einzelnen Richterinnen und Richter möglicherweise bei Vorliegen eines 
ausformulierten Urteilsentwurfs nicht mehr mit der gleichen Intensität mit 
dem Fall befassen. 

• Eine Diskussion unter den Richterinnen und Richter, welche eine wichtige 
Grundlage für ein ausgewogenes Urteil darstellt, fällt durch einen 
Zirkulationsentscheid weg. 

• Der Grundsatz der öffentlichen Urteilsberatung kann durch einen 
Zirkulationsentscheid nicht mehr gewahrt werden. 

• Für eine fundierte Durchführung eines Zirkulationsentscheids wäre es 
notwendig, dass zusätzlich zum Entscheidentwurf und zur Rechtsschrift die 
gesamten Akten zirkulieren, wodurch der Zeitgewinn relativiert wird. 

• Mit der Einführung von Zirkulationsentscheiden mit Aktenzirkulation 
müsste auch die Entschädigung der Richterinnen und Richter neu geregelt 
werden. 

  
5.  Zivilrecht, Friedensrichterinnen und -richter 
Der statistische Rückgang der Fälle für die Friedensrichterinnen und -richter ist nicht 

anzuzweifeln. Allerdings bleibt unklar, ob dies auch eine sinkende 
Arbeitsbelastung der Friedensrichterinnen und -richter belegt, da Auskünfte und 
telefonische Ersuche nicht in der Statistik berücksichtigt werden. Deshalb sollte 
vor einem Abbau unbedingt überprüft werden, ob es in den letzten Jahren effektiv 
zu einem Abbau der Arbeitsbelastung gekommen ist. 

Kritisch zu betrachten ist der Vorschlag, dass einzelne Amtsinhaberinnen und 
Amtsinhaber bei Notwendigkeit Fälle anderer Friedensrichterkreise bearbeiten 
müssen, denn durch den vorgeschlagenen Abbau werden in allen Bezirken 
Kapazitäten gestrichen, was schnell auch zu Engpässen führen kann. 

 
 
Bereits in der Vergangenheit wurde in der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts 

eine erweiterte Präsidialzuständigkeit geschaffen, die aus unserer Sicht in Bezug 
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auf die Anforderungen an ein zweitinstanzliches Gericht problematisch ist. Eine 
nochmalige Erweiterung der Präsidialzuständigkeit würde diese Problematik 
weiter verschärfen und ist klar abzulehnen. 

 
Auch lehnen wir ab, dass Beschwerden gegen Entscheide der Dreierkammern der 

Zivilkreisgerichte neu präsidial beurteilt werden sollen. Da sich die Beschwerden 
häufig mit prozessrechtlichen Fragen beschäftigen, welche die Praxis im Kanton 
beeinflussen, ist es wichtig, dass die Beschwerden nicht allein in die Kompetenz 
der Präsidien fallen. 

 
Die Abschaffung des Rechts, bei Berufungen eine Beurteilung durch die 

Dreierkammer statt durch die präsidierende Person zu verlangen, ist klar 
abzulehnen. Dieses Wahlrecht wurde aus rechtsstaatlichen Überlegungen 
eingeführt und die Abschaffung würde den Rechtsschutz minimieren. Wird 
überdies beachtet, dass dieses Wahlrecht nur selten in Anspruch genommen wird1, 
so bleiben auch die Kosten beziehungsweise die dadurch resultierenden 
Einsparmöglichkeiten klein. 

  
6.  Strafrecht  
Es ist zu begrüssen, dass an der heute bestehenden Spruchkompetenz und den 

Zuständigkeiten beim Strafgericht festgehalten wird, da in der Vergangenheit die 
Präsidialkompetenzen bereits ausgeweitet wurden. 

 
Hingegen ist die Einführung einer Einzelrichterkompetenz für Berufungsverfahren 

aufgrund folgender Überlegungen klar abzulehnen. 
• Die Mehrheit der Kantone und auch die Mehrheit der europäischen 

Judikaturen kennen auf zweitinstanzlicher Ebene keine 
Einzelrichterkompetenzen, es fehlt somit auch an Erfahrungswerten. 

• Rechtsstaatliche Prinzipien wie eine unparteiliche und unabhängige Justiz 
und wichtige Elemente der Entscheidfindung wie das Mehraugenprinzip 
und die diskursive Wahrheitsfindung können nicht mehr gewährleistet 
werden. 

• Ambulanten Massnahmen und die Massnahmen gemäss dem 
Strafgesetzbuch stellen einen grossen Eingriff für die betroffene Person dar 
und müssen dementsprechend einen ausgedehnten Rechtsschutz geniessen. 

 
 
Wir danken Ihnen, dass sie unsere Anliegen überprüfen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Ada Mohler, Geschäftsleiterin DJS Basel 

                                                
1 Vgl. Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts; Einladung zur Vernehmlassung, 3.2.5 (S. 21). 


