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Vernehmlassung: Publikationsgesetz für den Kanton Basel-Landschaft 

Sehr geehrte Frau Weissenfeld 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken wir uns herzlich. 

Digitalisierung 

Die glp begrüsst das neue Publikationsgesetz und den damit verbundenen Digitalisierungsschritt 
bei den amtlichen Publikationen. Die so gewährleistete Barrierefreiheit ist in unseren Augen eben-
falls ein wichtiger Schritt. Mit der Print-on-Demand Lösung haben auch die wenigen Personen ohne 
Internetzugang Zugriff auf die amtlichen Publikationen. Begrüssenswert ist auch, dass neu die Ge-
meinden die Möglichkeit haben, online publizieren zu dürfen. 

Wir unterstützen, dass Baugesuche neu auch online eingereicht werden können und alle Baugesu-
che in Zukunft auch online (und bei den Gemeinen weiterhin in Papierform) aufliegen. 

Die glp begrüsst den explizit im Gesetz verankerten Datenschutz. 

Datenschutz und Recht auf ein faires Verfahren 

Die Veröffentlichung von Personendaten im Amtsblatt erfolgt unter anderem zur Benachrichtigung 
von Verfahrensbeteiligten oder betroffenen Personen, die nicht auf schriftlichem Weg erreicht wer-
den können. Dem Datenschutz wird bereits dadurch Rechnung getragen, dass solche Veröffentli-
chungen auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und aufgrund der einschlägigen Bestimmungen 
nur wenn nötig erfolgen. Die Publikationen müssen jedoch ausreichend lange und einem breiten 
Publikum zugänglich sein, dass die betroffenen Personen eine reelle Chance haben, – gegebenen-
falls auch indirekt über Dritte – davon zu erfahren und ihre Rechte (Verfahrensrechte, Ansprüche an 
einer Erbschaft usw.) zu wahren oder geltend zu machen. Eine reine Pro-Forma-Publikation, die nur 
kurze Zeit zugänglich ist und von kaum jemand gelesen wird, ist mit dem Anspruch auf ein faires 
Verfahren nach Art. 6 EMRK und Art. 30 BV nicht vereinbar. Die vorgeschlagene Bestimmung von 
§ 11 Abs. 2 wird diesem Aspekt nicht gerecht und ist im Übrigen untauglich, weil eine "gesetzlich 
vorgesehene Publikationsdauer" in den einschlägigen Gesetzen nicht vorgesehen ist.  
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Wir schlagen deshalb folgende Formulierung vor: 

"2 Amtliche Bekanntmachungen, die Personendaten oder besondere Personendaten enthalten, werden im 
Internet so lange publiziert, als es ihr Zweck erfordert, mindestens aber so lange, als das betroffene Verfah-
ren voraussichtlich dauert oder die Adressaten Rechte geltend machen können." 

Publikationsorgane 

Wir unterstützen die Aufnahme des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-
Kataster) als drittes Publikationsorgan zu den bestehenden zwei, Amtsblatt und chronologische Gesetzes-
sammlung. 

Die glp befürwortet, dass die Verantwortung für die Korrektheit des Inhalts einer Publikation neu jeweils bei 
dem öffentlichen Organ liegt, welches die Publikation veranlasst. Wir begrüssen auch, dass im Gesetz fest-
gehalten ist, dass die Landeskanzlei diverse formlose, nicht-sinnverändernde Berichtigungen vornehmen 
kann und so Korrekturen viel effizienter werden. 

Wir unterstützen die klare Nennung der massgebenden Version, die in Zukunft jeweils die online-Version 
sein wird und begrüssen, dass amtliche Bekanntmachungen neu an jedem Tag rechtswirksam veröffentlicht 
werde können. 

Wirtschaftlichkeit 

Die glp begrüsst es, dass aufgrund dieses Gesetzes keine neuen Stellen geschaffen werden. Die Kosten, 
welche sich zu Beginn auf einmalig 25'000 Franken sowie jährlichen 70'000 Franken belaufen werden nimmt 
die glp zur Kenntnis und befürworten die Kostenreduktion bei den laufenden Kosten in den nächsten Jahren 
(wenn noch mehr Kantone das digitale Amtsblatt auf der SECO-Plattform veröffentlichen). 

 

Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen danken wir bestens. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Thomas Tribelhorn 
Präsident glp BL 

Jonas Ferro 
Vorstand glp BL 

 


