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Aktennotiz 
 

1. Zu Artikel 305 StGB 
 
Artikel 305 des Strafgesetzbuches (StGB) beinhaltet den Straftatbestand der sogenannten Be-
günstigung. Nach Artikel 305 macht sich strafbar, wer jemanden der Strafverfolgung entzieht. Un-
ter den Tatbestand der Begünstigung fällt unter anderem auch das Erschweren oder Verhindern 
der Eröffnung eines Strafverfahrens und somit die Ermittlung eines möglicherweise strafrechtlich 
relevanten Sachverhalts durch die Strafuntersuchungsbehörden. Die Verhinderung eines einzel-
nen Aktes der Strafverfolgung genügt. Zudem ist die Tatverwirklichung schon dann möglich, wenn 
die begünstigte Person mit einer Strafanzeige rechnen muss und die begünstigende Person dies 
weiss. 
 
Artikel 305 StGB lautet: 
 

Begünstigung 

1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-

61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,1 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe bestraft. 

1bis Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 ver-

folgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Frei-

heitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.2 

2 Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so 

kann der Richter von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

 
2. Zum Beschlussprotokoll des Jahresbilanzgesprächs BL und AMKB vom 13.06.2018 
 
Gemäss Punkt 7 des Beschlussprotokolls zum Jahresbilanzgespräch zwischen dem Kanton Basel-
Landschaft und der AMKB vom 13. Juni 2018 soll zwischen dem KIGA Baselland und der AMKB 
ein Gespräch stattfinden mit den Ziel der Klärung der Fragen, ob eine strafrechtliche Relevanz vor-
liegt betreffend kantonale GAV und AVE 2010-2017. Das KIGA Baselland ist aufgefordert, bis zum 
15. Juni 2018 die zu klärenden Fragen zu formulieren. 
 
Hierzu erlauben wir uns die folgenden Bemerkungen: 
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1. Über das Einreichen oder Nichteinreichen einer Strafanzeige kann nicht mit den von einer 
Strafanzeige allenfalls betroffenen Personen oder von ihnen bevollmächtigten Personen 
verhandelt werden. 

2. Ebenso erscheint ein direktes oder vorliegend zumindest indirekt versuchtes Erfragen des 
Inhalts der Strafanzeige resp. die mit dem Kanton gewünschte Diskussion darüber aus 
strafrechtlicher Sicht mehr als heikel. Wir gehen davon aus, dass ein Einlassen darauf und 
ein allfälliger Entscheid, auf die Strafanzeige zu verzichten, bereits den Tatbestand der Be-
günstigung erfüllen. 

3. Der Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat kommt in seinem Gutachten vom 14. Mai 
2018 zum Schluss, dass konkrete Anzeichen auf strafbare Handlungen hindeuten und so-
mit eine Anzeigepflicht im Sinne von § 27 Absatz 1 EG StPO besteht. 

4. Hinsichtlich der Beurteilung der Rechtslage betreffend kantonale GAV und AVE 2010-2017 
gehen die Rechtsauffassungen der Sozialpartner sowie des KIGA Baselland auseinander. 
Es ist davon auszugehen, dass diese Positionen grundsätzlich klar sind und nicht durch 
weitere Erläuterungen relativiert werden können. 

 
Gemäss Punkt 8 des Beschlussprotokolls wird das „50-Seiten-Papier“ den Paritätischen Kommis-
sionen ausgehändigt. Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass dieser Be-
richt die argumentative Hauptbasis für die Strafanzeige bildet. Mit der Herausgabe dieses Berich-
tes droht ebenfalls ein Strafverfahren wegen Begünstigung, da damit wichtige Informationen zu 
den strafrechtlichen Vorwürfen an die allenfalls von einer Strafanzeige belasteten Personen be-
kannt gegeben werden und diese sich noch vor Einreichung einer Strafuntersuchung darauf ein-
stellen können (Gefahr der Vereitelung oder der Schaffung von neuen Beweisen).  
 
 
3. Fazit  
 
Sowohl durch die Ankündigung einer möglichen Strafanzeige gegenüber dem betroffenen Perso-
nenkreis als auch durch das Verhandeln über den Inhalt und die Beurteilung der strafrechtlichen 
Relevanz sowie die Herausgabe eines Berichtes, auf welches sich die Strafanzeige zentral ab-
stützt, droht allen daran involvierten Personen ein Strafverfahren wegen Begünstigung gemäss 
Art. 305 StGB. Jegliche Diskussion und jeglicher Aktenaustausch über ein einzuleitendes Strafver-
fahren müssten unterbleiben, um diesen Vorwurf wirksam entkräften zu können. 
 
 
4. Antrag / Vorschlag zum weiteren Vorgehen 
 
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir dringend ein Rückkommen auf die Besprechungspunkte 7 
und 8 gemäss Protokoll des Jahresbilanzgesprächs vom 13. Juni 2018 und ein Absehen von den 
darin beschriebenen Vorgehensweisen. 
 
Soll an einem Besprechungstermin mit der AMKB festgehalten werden, so müsste sich das Ge-
spräch darauf beschränken, dass die AMKB dem Kanton nochmals ihre Rechtsauffassung darlegt 
und der Kanton im Gegenzug seine rechtliche Position beleuchtet. Im Hinblick auf ein annähern-
des Kräftegleichgewicht an einer solchen Besprechung sollte der Kanton einen externen Experten 
und Gutachter beiziehen. Wir gehen davon aus, dass die vorgesehene Dokumentation des Be-
sprechungsergebnisses keinen konsensualen Inhalt haben kann und wird. 
 
 
 


