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Zusammenfassung 

Der Landrat hat die Motion 2011-109 "Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!" an den 

Regierungsrat überwiesen und ihn damit beauftragt, dem Kantonsparlament eine für das 

gesamte Kantonsgebiet geltende Vorschrift zum Beschluss zu unterbreiten, mit der die 

Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten vor dem Urnengang beschränkt wird. 

Anlass des Vorstosses bildeten die kantonalen Landrats- und Regierungsratswahlen von 

2011, bei denen es gemäss Vorstossbegründung bereits zwölf Wochen vor dem Urnengang 

zu einem riesigen Plakatwald gekommen sei.  

Der Regierungsrat erfüllt den Parlamentsauftrag, indem er dem Landrat eine Ergänzung 

des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vorschlägt, wonach Wahl- und Abstimmungs-

plakate für kantonale sowie eidgenössische Wahlen und Abstimmungen frühestens sechs 

Wochen vor dem  Wahl- oder Abstimmungstermin aufgestellt werden dürfen. Diese zeitliche 

Limitierung entspricht einerseits der Empfehlung in der Motion 2011-109 und andererseits 

auch den Regelungen, die mit einer Ausnahme in den Kantonen gelten, welche bereits eine 

zeitliche Beschränkung für den Aushang von Wahl- und Abstimmungsplakaten eingeführt 

haben. Eine kantonsweit einheitlich geltende Aushangsdauer von lediglich fünf Wochen vor 

dem Urnengang, wie sie heute vier Baselbieter Gemeinden kennen, oder eine solche von 

vier Wochen, wie sie heute in einer  Baselbieter Gemeinde gilt, erachtet der Regierungsrat 

im Interesse der Information der Stimmberechtigten und einer möglichst breiten Beteiligung 

an den Urnengängen als zu restriktiv, zumal vor gewissen Urnengängen auch noch 1 - 2 

Ferienwochen liegen können.  

Ergänzend schlägt der Regierungsrat dem Kantonsparlament vor, für kantonale sowie eid-

genössische Wahlen und Abstimmungen auch eine kantonseinheitliche Frist zur Entfernung 

der aufgestellten Wahl- und Abstimmungsplakate nach dem Urnengang festzulegen. Denn 

in der Vorstossbegründung wird sinngemäss moniert, heute müssten die politischen Partei-

en und die Kandidierenden zeitaufwändig bei den einzelnen Gemeinden die Rahmenbedin-

gungen für den Aushang von Wahl- und Abstimmungsplakaten eruieren. Zu diesen Rah-

menbedingungen gehört auch die Frist für die Entfernung der Wahl- und Abstimmungspla-

kate, die heute auf Gemeindebene ebenfalls unterschiedlich geregelt ist. Deshalb ist der 

Regierungsrat der Ansicht, anlässlich der vorliegenden Gesetzesrevision sollte die Gele-

genheit wahrgenommen werden, auch in dieser Frage eine kantonsweit einheitliche Geset-

zesvorgabe für kantonale sowie eidgenössische Wahlen und Abstimmungen zu schaffen.  

Allerdings verzichtet der Regierungsrat in seinem Gesetzesentwurf darauf, die neu vorge-

schlagenen Regelungen auch für kommunale Wahlen und Abstimmungen anwendbar zu 

erklären. Damit wird § 45 der Kantonsverfassung entsprochen, wonach der Gesetzgeber 

den Gemeinden möglichst grosse Handlungsfreiheit gewährt. Die neuen Gesetzesregelun-

gen sollen nur dann für kommunale Wahlen und Abstimmungen gelten, wenn Gemeinden 

darauf verzichten, eigene Regelungen über die Aushangdauer von Wahl- und Abstim-

mungsplakaten zu erlassen.  

Die neue Gesetzesbestimmung über die Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungs-

plakaten soll per 1. Juli  2014 in Kraft treten.  
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A. Ausgangslage 

1. Überweisung der Motion 2011-109 an den Regierungsrat  

Im April 2011 reichte Landrätin Barbara Peterli Wolf die von 23 Landratsmitgliedern mit-

unterzeichnete Motion 2011-109 "Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!" ein, die wie folgt 

lautet:  

"Im Rahmen der diesjährigen Landrats- und Regierungsratswahlen kam es zu einem riesigen 

'Plakatwald' im Baselbiet. Die ersten Plakate hingen bereits am 4. Januar (!) trotz des späteren 

Wahltermins Ende März. Und auch anfangs April eine Woche nach den Wahlen sind noch  

vereinzelt Plakate zu sichten. 

Aufgrund der grossen Plakatmenge und der langen Aushangdauer bleiben die negativen Reak-

tionen der Bevölkerung als auch in der Presse nicht aus. An den Plakaten selbst waren mehr als 

sonst Zerstörung und Vandalismus zu verzeichnen. Teilweise wurde aber auch die Strassen-

/Gehsteigreinigung (durch zu tiefes Aufhängen) sowie auch eine starke Ablenkung des Verkehrs 

durch die (verbotene) Platzierung auf Brücken über Hauptstrassen. Die teils auch von Wind und 

Wetter beschädigten Plakate boten nicht immer ein schönes Bild. 

Das Aufhängen der Plakate ist grundsätzlich Sache der Gemeinde im jeweiligen Gemeindebann. 

In einzelnen Gemeinden ist die Aushangdauer reglementiert auf wenige Wochen, in anderen 

Gemeinden wiederum gar nicht. Die einzelnen Parteien und Kandidaten müssen in minutiöser 

Kleinarbeit abklären, wann wo und für wie lange welche Plakate ausgehängt werden dürfen. Aus 

meiner Sicht wäre es aber für alle Beteiligten (Behörden, Wahlkampfteams, Parteien) einfacher, 

wenn zumindest die Aushangdauer kantonal geregelt würde z.B. jeweils max. 6 Wochen vor dem 

offiziellen Wahltermin dürfen Plakate aufgehängt - also wild plakatiert - werden. 

Ich bitte daher den Regierungsrat eine Vorlage mit den entsprechenden Leitplanken auszuarbei-

ten, welche dies entsprechend festlegt." 

 

Am 17. November 2011 beschloss der Landrat mit 43:35 Stimmen bei 1 Enthaltung, die  

Motion an den Regierungsrat zu überweisen. Damit erhielt der Regierungsrat den verbind-

lichen Auftrag, dem Landrat eine kantonsweit für alle Gemeinden gleichermassen geltende 

Gesetzesregelung zum Beschluss zu unterbreiten, welche die höchstzulässige Aushangdau-

er von politischen Plakaten vor dem Wahl- oder Abstimmungstermin festlegt.  
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2. Heutige Rechtslage bezüglich Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungs-

plakaten 

2.1 Wahl- und Abstimmungsplakate = temporäre Reklamen 

Bei den Wahl- und Abstimmungsplakaten handelt es sich um so genannte temporäre  

Reklamen. Diese sind zeitlich begrenzte Ankündigungen, die über eine besondere Ver-

anstaltung − im vorliegenden Zusammenhang über eine Volkswahl oder eine Volksabstim-

mung − orientieren1.  

 

2.2 Die Reklamebestimmung im Raumplanungs- und Baugesetz (RBG; SGS 400) 

§ 105 Absatz 1 RBG enthält die Gesetzesgrundlage für die grundsätzliche Bewilligungspflicht 

von Reklamen. Absatz 2 ermächtigt den Regierungsrat zum Erlass der näheren Bestimmun-

gen in einer Verordnung, worin er auch Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen 

kann. Nach Absatz 3 können die Gemeinden im Rahmen des Bundesrechts und des kanto-

nalen Rechts eigene Reklamevorschriften erlassen; für Gemeinden, die darauf verzichten, 

gelten die regierungsrätlichen Verordnungsregelungen.  

 

2.3 Die Regelungen für temporäre Reklamen in der kantonalen Verordnung über 

Reklamen (SGS 481.12) 

Mit der Verordnung über Reklamen aus dem Jahr 1996 hat der Regierungsrat eine Regelung 

über das Reklamewesen erlassen. Allerdings gelten die kantonalen Verordnungsbestimmun-

gen nach dem eben erwähnten § 105 Absatz 3 des Raumplanungs- und Baugesetzes nur, 

soweit eine Gemeinde keine eigenen Reklamevorschriften erlassen hat. Mit der Ermäch-

tigung der Gemeinden, das Reklamewesen im Rahmen des Bundesrechts2 und des kantona-

len Rechts3 eigenständig zu regeln (§ 2 Absatz 3 Verordnung über Reklamen), wird jeder 

Gemeinde ermöglicht, auf die spezifischen örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse abge-

stimmte Reklamevorschriften zu erlassen. Denn die Reglementierung des Reklamewesens 

hinsichtlich der Auswirkungen von Reklamen auf das Orts- und Landschaftsbild ist eine prin-

zipiell kommunale Angelegenheit. Die Gemeinden können am besten beurteilen, welche  

Reklamevorschriften zum Schutz ihres Orts- und Landschaftsbildes erforderlich und sinnvoll 

                                                
1 Begriffsdefinition in § 14 Absatz 1 der kantonalen Verordnung über Reklamen (SGS 481.12) 
2 Die Artikel 95 − 100 der bundesrätlichen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV; SR 741.21) 

enthalten detaillierte Vorschriften für Reklamen im Bereich von öffentlichen Verkehrswegen (sog. Strassen-
reklamen). Diese Regelungen bezwecken die Gewährleistung der allgemeinen Verkehrssicherheit und gelten für 
alle Arten von Reklamen, die auf den öffentlichen Strassenverkehr einwirken können. 

3 Verbot der Verunstaltung von Orts- und Landschaftsbildern sowie von Kulturdenkmälern (§ 15 Absatz 3 Gesetz 
über den Natur- und Landschaftsschutz [SGS 790] sowie § 7 Absatz 4 Gesetz über den Denkmal- und Heimat-
schutz [SGS 791]).  
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sind. Ausserdem hängt die konkrete Ausgestaltung von Reklamevorschriften unter anderem 

von der jeweiligen Zonenplanung der einzelnen Gemeinden ab, die ebenfalls eine kommuna-

le Angelegenheit darstellt. Einige Gemeinden machten von ihrer Rechtsetzungskompetenz 

zum Erlass eigener Reklamevorschriften Gebrauch, andere Gemeinden verzichteten darauf 

und wenden folglich die Bestimmungen der kantonalen Verordnung über Reklamen an.  

Zu den im vorliegenden Zusammenhang relevanten temporären Reklamen, worunter auch 

die Wahl- und Abstimmungsplakate fallen, enthält die kantonale Verordnung über Reklamen 

folgende Regelungen:  

§ 4 Bewilligungspflicht (Absatz 1 Buchstabe f) 
1
 Von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind: 

[...] 

f. temporäre Reklamen einschliesslich Wahl- und Abstimmungsplakate, wenn sie die 

Voraussetzungen von § 14 dieser Verordnung erfüllen. 

§ 14 Temporäre Reklamen 
1
 Temporäre Reklamen sind zeitlich begrenzte Ankündigungen, die über besondere Ver-

anstaltungen orientieren. 
2
 Temporäre Reklamen sind innerhalb des Siedlungsgebiets zulässig. Sie sind unbeleuch-

tet auszugestalten und der Name der verantwortlichen Person oder Organisation muss  

ersichtlich sein. 
3
 Wahl- und Abstimmungsplakate gelten als temporäre Eigenreklamen. Sie sind innerorts 

und ausserorts zulässig und unterliegen keiner zahlenmässigen Beschränkung. 
4
 Sind temporäre Reklamen nicht spätestens zehn Tage nach dem Veranstaltungstermin 

vollständig entfernt, können sie von der Bewilligungsbehörde ohne vorherige Androhung 

der Ersatzvornahme unverzüglich auf Kosten der verantwortlichen Person oder Organisa-

tion beseitigt werden. 
5
 An öffentlichen Bauten und Anlagen ist das Anbringen von temporären Reklamen nur  

zulässig, soweit die zuständige Behörde dies gestattet. 

Daraus ist ersichtlich, dass die kantonale Verordnung über Reklamen keine Vorschrift über 

die Aushangdauer von temporären Reklamen − also auch von Wahl- und Abstimmungs-

plakaten − vor dem Veranstaltungstermin kennt. Eine solche war weder im Vorgänger-

Erlass4 enthalten noch wurde sie im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens, das im Jahr 

1996 zur heutigen Verordnung durchgeführt worden war, von Seiten der Gemeinden oder 

der politischen Parteien oder von anderen Vernehmlassungsteilnehmenden gefordert.  

Offenbar bestand aufgrund der damals herrschenden Verhältnisse noch kein Bedürfnis für 

eine zeitliche Beschränkung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten vor 

dem Wahl- oder Abstimmungswochenende.  

                                                
4 Verordnung vom 18. Februar 1969 über Reklamen und Signale (GS 24.69) 
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Im Gegensatz dazu regelt aber die kantonale Verordnung über Reklamen die Frist für die 

Entfernung von temporären Reklamen, nachdem die Veranstaltung stattgefunden hat5, was 

im damaligen Vernehmlassungsverfahren begrüsst wurde. Sind temporäre Reklamen nicht 

spätestens zehn Tage nach dem Veranstaltungstermin vollständig entfernt, können sie von 

der Bewilligungsbehörde6 ohne vorherige Androhung der Ersatzvornahme unverzüglich auf 

Kosten der verantwortlichen Person oder Organisation beseitigt werden.  

 

2.4 Vereinzelte kommunale Regelungen über die Befristung der Aushangdauer von 

Wahl- und Abstimmungsplakaten  

Die Gemeinde Pratteln kennt seit Langem eine Verordnungsbestimmung7, wonach Wahl- 

und Abstimmungsplakate frühestens sechs Wochen vor dem Wahl- oder Abstimmungstermin 

aufgestellt werden dürfen und spätestens am zehnten Tag nach dem Termin wieder entfernt 

werden müssen. In jüngerer Zeit erliessen weitere Gemeinden Vorschriften zur Beschrän-

kung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten. In der Gemeinde Aesch  

werden Wahl- und Abstimmungsplakate frühestens fünf Wochen vor dem Wahl- oder  

Abstimmungswochenende von Gemeindemitarbeitenden aufgehängt und spätestens drei 

Arbeitstage nach der Wahl/Abstimmung wieder entfernt8. Die Gemeinde Reinach schreibt 

wiederum vor, dass Plakate mit politischer Propaganda frühestens fünf Wochen vor Wahlen 

und Abstimmungen aufgestellt werden dürfen und spätestens drei Tage nach dem Urnen-

gang wieder entfernt werden müssen9. In der Gemeinde Ettingen dürfen temporäre Rekla-

men10 frühestens fünf Wochen vor der Veranstaltung respektive Wahl oder Abstimmung auf-

gestellt werden, und spätestens sieben Tage nach dem Veranstaltungstermin müssen sie 

wieder entfernt sein11. In der Gemeinde Arlesheim bringen Werkhofangestellte die von den 

Parteien angelieferten Wahl- und Abstimmungsplakate in der Regel vier Wochen vor dem 

Urnengang auf den gemeindeeigenen Plakatständern an und räumen sie nach dem Urnen-

gang umgehend ab12. Sodann darf in der Gemeinde Lausen der Plakatanschlag von tempo-

rären Reklamen frühestens fünf Wochen vor dem Veranstaltungstermin erfolgen, was aus-

drücklich auch für Wahl- und Abstimmungsplakate gilt; spätestens fünf Tage nach dem Ver-

                                                
 5 Siehe den zitierten § 14 Absatz 4. 
 6 Bewilligungsbehörde ist der Gemeinderat (§ 105 Absatz 4 Raumplanungs- und Baugesetz sowie § 3 Absatz 2 

Verordnung über Reklamen). 
 7 Ziffer 3 der Verordnung über das Anbringen und Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten in der  

Gemeinde Pratteln (Gemeinderatsbeschluss GRB Nr. 120 vom 16.2.1988). 
 8 Anhang 2 zur Verordnung vom 20.10.1999 über die Reklameeinrichtungen (in der Fassung vom 1.8.2005).   
 9 § 12 der Verordnung vom 22.8.2006 über die Benutzung von öffentlichem und privatem Grund für Reklame-

zwecke. 
10 Dazu zählen auch die Wahl- und Abstimmungsplakate (siehe oben Seite 4, Ziffer 2.1). 
11 § 9 des Reklame-Reglements vom 14.10.2009 
12 Ziffer 4 der Gemeinderat-Richtlinien vom 20.12.2011 betreffend Aushang von Wahl-, Abstimmungs- und  

Parteiplakaten auf öffentlichem Grund in Verbindung mit § 12 des Reglements vom 16.2.1998 über Reklame-
einrichtungen in der Einwohnergemeinde Arlesheim abstützen.   
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anstaltungstermin sind die Plakate wieder zu entfernen13. Schliesslich schreibt die Stadt Lies-

tal zwar nicht direkt eine maximal zulässige Aushangdauer von temporären Reklamen für 

Wahlen, Abstimmungen oder politische Veranstaltungen vor dem Urnengang vor. Sie verfügt 

aber über eine Regelung, wonach temporäre Reklamen insgesamt nicht länger als 10  

Wochen aufgestellt werden dürfen; ist eine längere Aushangdauer vorgesehen, handelt es 

sich nicht mehr um eine temporäre Reklame, mit der Konsequenz, dass ein ordentliches  

Reklamegesuch eingereicht und bewilligt werden muss14.   

Fazit: In den Gemeinden, die eine kommunalrechtliche Befristung der Aushangdauer von 

Wahl- und Abstimmungsplakaten vor dem Urnengang kennen, beträgt sie zwischen vier  

Wochen und sechs Wochen. Grossmehrheitlich beträgt sie fünf Wochen (Gemeinden Aesch, 

Ettingen, Lausen, Reinach), in einem Fall ist sie kürzer (Gemeinde Arlesheim: vier Wochen) 

und im anderen Fall ist sie länger (Gemeinde Pratteln: sechs Wochen). Die Stadt Liestal 

wiederum beschränkt die Gesamtaushangdauer für temporäre Reklamen auf 10 Wochen, 

ohne zu spezifizieren, wie lange diese vor und nach dem Anlass aushängen dürfen.  

 

2.5 Beispiele ausserkantonaler Regelungen über die Befristung der Aushangdauer von 

Wahl- und Abstimmungsplakaten15  

a) Kantonsweit geltende Vorschriften 

Im Kanton Thurgau dürfen Wahl- und Abstimmungsplakate frühestens sechs Wochen vor 

dem Urnengang aufgestellt werden und müssen bis spätestens Samstag nach der Wahl oder 

Abstimmung wieder abgeräumt sein16.  

Auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden lässt Wahl- und Abstimmungsplakate frühestens 

sechs Wochen vor dem Urnengang zu, wobei sie aber (erst) innert zweier Wochen danach 

wieder entfernt werden müssen17.  

Im Kanton Bern dürfen Wahl- und Abstimmungsplakate innerorts während höchstens sechs 

Wochen vor und bis fünf Tage nach der Wahl oder Abstimmung bewilligungsfrei aufgehängt 

werden18.  

                                                
13 § 11 Absätze 5 und 7 des Plakatierungs- und Reklamereglements vom 19.12.2012.  
14 § 8 Absatz 1 Buchstabe a und § 21 Absatz 1 Buchstabe g des Reklamereglements vom 12.5.2004 in Verbin-

dung mit § 2 Absatz 4 der Reklameverordnung vom 22.3.2005. 
15 Soweit online mit verhältnismässigem Zeitaufwand eruierbar. 
16 Merkblatt vom 3.4.2012 des Departements für Bau und Umwelt / Tiefbauamt, Kanton TG, über die "Vorschrif-

ten der Gemeinden im Kanton Thurgau betreffend Anbringen von Reklamen für Wahlen und Abstimmungen". 
17 Richtlinien vom 18.3.2010 des Departements Bau und Umwelt / Tiefbauamt / Strassenbaupolizei, Kanton AR, 

über das "Anbringen von Wahl- und Abstimmungsplakaten im Sichtbereich der Kantonsstrassen an nicht  
bereits bewilligten Plakatanschlagstellen".  

18 Artikel 6a (in der Fassung vom 28.1.2009) des Baubewilligungsdekrets vom 22.3.1994.  
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Der Kanton Luzern legt fest, dass Reklamen für Wahlen und Abstimmungen während sechs 

Wochen vor und fünf Tagen nach dem Wahl- und Abstimmungstag bewilligungsfrei zulässig 

sind19. 

Im Kanton Aargau dürfen Wahl- und Abstimmungsplakate frühestens acht Wochen vor der 

Wahl oder Abstimmung aufgestellt werden und müssen spätestens sieben Tage nach dem 

Urnengang entfernt sein20.  

 

b) Vorschriften von Gemeinden für ihr Gemeindegebiet 

In der Stadt Zug erfolgt der Aushang von Wahl- und Abstimmungsplakaten frühestens sechs 

Wochen vor dem Wahl- oder Abstimmungssonntag, innert einer Woche nach dem Urnen-

gang sind sie wieder zu entfernen21.  

Die Gemeinde Lachen erlaubt das Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten frühes-

tens vierzig Tage vor dem Wahl- und Abstimmungstermin und verlangt, dass die Plakate bis 

spätestens drei Tage nach der Wahl oder Abstimmung zu entfernen sind.22  

Die Gemeinde Interlaken stellt den politischen Parteien und Gruppierungen Flächen für 

Wahlplakate zu den Gemeindewahlen zur Verfügung, die im Verlauf der vierten Woche vor 

dem Wahltermin bereit stehen23.  

Fazit: In anderen Kantonen und ausserkantonalen Gemeinden, die das Aufstellen von Wahl- 

und Abstimmungsplakaten zeitlich beschränken, beträgt die zulässige Aushangdauer vor 

dem Urnengang zwischen vier und acht Wochen. Grossmehrheitlich beträgt sie sechs  

Wochen, in einem Fall ist sie kürzer (vier Wochen) und im anderen Fall ist sie länger (acht 

Wochen).  
 

3. Notwendigkeit einer Gesetzesänderung zur Einführung einer kantonsweit  

einheitlich geltenden Regelung der Aushangdauer von temporären Reklamen  

Durch Überweisung der Motion 2011-109 "Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!" erteilte 

der Landrat dem Regierungsrat den verbindlichen Auftrag, eine Vorlage auszuarbeiten, mit 

der die Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten vor dem Urnengang kantonal 

                                                
19 § 6 Buchstabe e (in der Fassung vom 1.2.2011) der Reklameverordnung vom 3.6.1997. 
20 § 49 Absatz 3 der Bauverordnung vom 25.5.2011 
21 § 13 des Reklamereglements vom 22.11.2011 der Stadt Zug in Verbindung mit dem Schreiben vom 18.9.2012 

des Stadtrats Zug an die politischen Parteien betreffend Wahlen und Abstimmungen. 
22 Richtlinien vom 6.6.2008 für das Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten / Transparenten auf öffent-

lichen Plätzen und Anlagen der Gemeinde Lachen 
23 § 21a (in der Fassung vom 22.3.2011) der Wahl- und Abstimmungsverordnung vom 13.12.2004 
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geregelt wird. Verlangt ist also eine Regelung, die einheitlich für das gesamte Kantonsgebiet 

und somit für alle Gemeinden gleichermassen gilt.   

Zur Erfüllung dieses parlamentarischen Auftrags genügt es nicht, die regierungsrätliche Ver-

ordnung über Reklamen mit einer entsprechenden Regelung zu ergänzen. Denn wie er-

wähnt24 beruht diese Verordnung auf dem Konzept, dass sie nur soweit gilt, als eine Ge-

meinde keine eigenen Reklamevorschriften erlassen hat. Im Interesse der Gemeindeauto-

nomie soll an diesem Grundgedanken der kantonalen Reklameverordnung festgehalten wer-

den, weshalb das Anliegen der Motion 2011-109 auf Gesetzesstufe umzusetzen ist. Da  

heute einzig das Raumplanungs- und Baugesetz bereits eine Reklameregelung enthält25, 

bietet sich an, darin auch die vom Landrat gewünschte Beschränkung der Aushangdauer 

von Wahl- und Abstimmungsplakaten zu verankern. Die Schaffung eines neuen Gesetzes 

wäre zwar denkbar, erscheint allerdings als unverhältnismässig und würde die Rechtsan-

wendung tendenziell komplizieren.  

Mit Inkrafttreten der neuen Regelung im Raumplanungs- und Baugesetz über die Beschrän-

kung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten wird der Regierungsrat auch 

eine entsprechende Änderung von § 14 der kantonalen Reklameverordnung in Kraft setzen 

(Hinweis auf die neu geltende Gesetzesvorschrift über die Ausgangdauer von Wahl- und 

Abstimmungsplakaten).  

 

B. Ergänzung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG; SGS 400) mit  
einer Regelung zur Beschränkung der Aushangdauer von Wahl- und  
Abstimmungsplakaten 

1. Das Anliegen der Motion 2011-109 "Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!" 

Der parlamentarische Vorstoss will die heute in den allermeisten Gemeinden26 unbeschränkte 

Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten vor dem Urnengang limitieren. Als bei-

spielhafter Richtwert wird im Motionstext eine Aushangdauer von maximal sechs Wochen vor 

dem Wahl- oder Abstimmungstermin vorgeschlagen.  

Zur Begründung des parlamentarischen Vorstosses werden unter anderem negative Reaktio-

nen der Bevölkerung und der Presse wegen der grossen Menge an Wahl- und Abstim-

mungsplakaten und wegen ihrer langen Aushangdauer angeführt. Ausserdem wird moniert, 

die politischen Parteien und Kandidierenden müssten heute in minutiöser Kleinarbeit bei den 

                                                
24 Siehe oben Ziffer 2.3. 
25 Siehe oben Ziffer 2.2. 
26 Zu den Ausnahmen siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.4. 
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einzelnen Gemeinden abklären, wie lange die Wahl- und Abstimmungsplakate vor dem  

Urnengang aufgestellt werden dürften.  

Diese Umstände will die Motion in Zukunft mit einer kantonsweit einheitlich geltenden Be-

schränkung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten vermeiden. Insbeson-

dere würde eine solche kantonalrechtliche Vorschrift, die in allen Gemeinden und damit für 

das gesamte Kantonsgebiet gilt, die Arbeit aller Beteiligten (Behörden, Wahlkampfteams, 

politische Parteien) erleichtern.  

 

2. Umsetzung der Motion 2011-109 in einem neuen § 105a des Raumplanungs- 

und Baugesetzes 

2.1 Regelung nur für Wahl- und Abstimmungsplakate 

Wie erwähnt stellen Wahl- und Abstimmungsplakate so genannte temporäre Reklamen dar27. 

Solche werben während einer begrenzten Zeit nicht bloss für politische Abstimmungen und 

Wahlen, sondern auch für Kulturanlässe und Sportveranstaltungen sowie anderes mehr. Aus 

diesem Grund fragt sich, ob eine Beschränkung der Aushangdauer einzig für die Wahl- und 

Abstimmungsplakate − als eine der mehreren Arten von temporären Reklamen − gelten soll, 

oder ob die Aushangdauer generell für alle temporären Reklamen beschränkt werden soll.  

Die zuvor aufgelisteten heutigen Regelungen einzelner Baselbieter Gemeinden28 sowie eini-

ger anderer Kantone und ausserkantonaler Gemeinden29 gelten jeweils nur für Wahl- und  

Abstimmungsplakate und nicht auch für die weiteren temporären Reklamen. Dies ist sachlich 

insofern gerechtfertigt, als die Zahl der Wahl- und Abstimmungsplakate um ein Vielfaches 

grösser und deren Aushangdauer im Regelfall auch deutlich länger ist als jene von temporä-

ren Reklamen, die etwa für ein Turnfest, einen Jodlerabend oder einen anderen Anlass von 

kultureller, gesellschaftlicher oder sportlicher Bedeutung werben.  

► Daher verzichtet der Regierungsrat darauf, dem Landrat eine Regelung für alle temporären 

Reklamen vorzuschlagen und empfiehlt in Übereinstimmung mit der Motion 2011-109, eine 

Regelung einzig für die Wahl- und Abstimmungsplakate einzuführen.  

  

                                                
27 Siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.1. 
28 Siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.4.  
29 Siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.5.  
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2.2 Formulierungsvorschlag für eine gesetzliche Regelung über die Aushangdauer von 

Wahl- und Abstimmungsplakaten bei kantonalen sowie eidgenössischen Wahlen 

und Abstimmungen 

Der Vorschlag des Regierungsrats für eine Regelung im Raumplanungs- und Baugesetz 

(RBG) zur Umsetzung der Motion 2011-109 lautet wie folgt: 

 

§ 105a Wahl- und Abstimmungsplakate 
1 Wahl- und Abstimmungsplakate für kantonale sowie eidgenössische Wahlen und 

Abstimmungen dürfen frühestens sechs Wochen vor dem Urnengang aufgestellt 

werden und sind spätestens eine Woche nach dem Urnengang vollständig zu ent-

fernen.  
2 Sind Wahl- und Abstimmungsplakate im Sinne von Absatz 1 nicht rechtzeitig ent-

fernt, können sie von der zuständigen Behörde ohne vorherige Androhung der  

Ersatzvornahme unverzüglich auf Kosten der verantwortlichen Person oder Organi-

sation beseitigt werden. 
3 Für kommunale Wahlen und Abstimmungen können die Gemeinden eigene Rege-

lungen über die Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten erlassen. Ver-

zichten sie darauf, gelten die Absätze 1 und 2 sinngemäss auch für kommunale 

Wahlen und Abstimmungen.  

 

Diese Gesetzesänderung kann voraussichtlich am 1. Juli 2014 in Kraft treten, vorausgesetzt, 

der Landrat stimmt der Vorlage zu und in der allfälligen Volksabstimmung wird die Gesetzes-

änderung ebenfalls angenommen.  

 

2.3 Erläuterungen zum Revisionsentwurf  

Absatz 1: Bemerkungen zur vorgeschlagenen Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungs-

plakaten vor dem Urnengang bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen 

Wahl- und Abstimmungsplakate unterstützen die politische Meinungsbildung und fördern die 

Ausübung der demokratischen Rechte durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie 

liegen daher auch im öffentlichen Interesse.  

Die vorgeschlagene Aushangdauer von maximal sechs Wochen vor dem Urnengang ent-

spricht einerseits der Empfehlung in der Motion 2011-109 und andererseits auch der Rege-

lung, welche mit einer Ausnahme30 in den anderen Kantonen gilt, die bereits eine kantonsweit 

geltende zeitliche Beschränkung eingeführt haben31. Eine für das ganze Kantonsgebiet gel-

                                                
30 Kanton Aargau (siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.5 Buchstabe a). 
31 Siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.5 Buchstabe a.  
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tende Aushangsdauer von lediglich fünf Wochen vor dem Urnengang, wie sie heute in vier 

Baselbieter Gemeinden gilt32, oder eine solche von vier Wochen, wie sie heute in einer 

 Baselbieter Gemeinde gilt33, erachtet der Regierungsrat im Interesse der Information der 

Stimmberechtigten und einer möglichst breiten Beteiligung an den Urnengängen als zu  

restriktiv, zumal vor gewissen Urnengängen auch noch 1 - 2 Ferienwochen liegen können.  

 

Absatz 1: Bemerkungen zur zusätzlich vorgeschlagenen Frist für die Entfernung der Wahl- 

und Abstimmungsplakate nach dem Urnengang bei kantonalen Wahlen und Ab-

stimmungen 

Die vorliegend umzusetzende Motion 2011-109 verlangt zwar nicht, dass auch eine kantons-

weit einheitliche Frist für die Entfernung der aufgestellten Wahl- und Abstimmungsplakate 

nach dem Urnengang festgelegt wird. Der Vorstoss konzentriert sich auf die primär interes-

sierende Frage, wie lange Wahl- und Abstimmungsplakate vor dem Urnengang aushängen 

dürfen. In der Vorstossbegründung wird aber sinngemäss moniert, heute müssten die politi-

schen Parteien und die Kandidierenden zeitaufwändig bei den einzelnen Gemeinden die 

Rahmenbedingungen für den Aushang von Wahl- und Abstimmungsplakaten eruieren. Zu 

diesen gehört auch die Frist für die Entfernung der Wahl- und Abstimmungsplakate, die auf 

Gemeindebene ebenfalls unterschiedlich geregelt ist34. Deshalb ist der Regierungsrat der 

Ansicht, anlässlich der vorliegenden Gesetzesrevision sollte die Gelegenheit ergriffen wer-

den, auch in dieser Frage eine kantonsweit einheitliche Gesetzesvorgabe zu schaffen.  

 

Absatz 2: Bemerkungen zu den Folgen der Nichtbeachtung der gesetzlichen Pflicht zur Ent-

fernung der Wahl- und Abstimmungsplakate nach dem Urnengang bei kantonalen 

Wahlen und Abstimmungen  

Gemäss § 14 Absatz 4 der kantonalen Verordnung über Reklamen35 sind temporäre Rekla-

men − zu denen auch die Wahl- und Abstimmungsplakate zählen − spätestens zehn Tage 

nach dem Veranstaltungstermin zu entfernen, andernfalls können sie von der Reklamebewil-

ligungsbehörde (= Gemeinderat) ohne vorherige Androhung der Ersatzvornahme unverzüg-

lich auf Kosten der verantwortlichen Person oder Organisation beseitigt werden. Diese Ver-

ordnungsbestimmung gilt allerdings nur, falls die Gemeinden keine eigene Entfernungsvor-

                                                
32 Aesch, Ettingen, Lausen, Pratteln und Reinach (siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.4). 
33 Arlesheim (siehe oben Kapitel A. Ziffer 2.4).  
34 Jene Baselbieter Gemeinden, die die Aushangdauer vor dem Urnengang beschränken, schreiben Entfer-

nungsfristen von 3 Tagen, von 7 Tagen oder von 10 Tagen vor. In der Gemeinde Arlesheim räumen Werkhof-
mitarbeitende die gemeindeeigenen Plakatständer, auf denen die Plakate angebracht sind, umgehend nach 
dem Wahl-/Abstimmungstermin ab.  

35 SGS 481.12 
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schrift erlassen36. Damit aber der verbindliche Auftrag der Motion 2011-109, die Aushang-

dauer der bei kantonalen sowie eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen auftretenden 

grossen Plakatmenge zeitlich auf ein vernünftiges Mass zu beschränken, wirksam umgesetzt 

werden kann, braucht es eine gesetzliche Entfernungsvorschrift. Zur Vereinheitlichung der 

Entfernungsfrist in der kantonalen Verordnung über Reklamen sowie im Raumplanungs- und 

Baugesetz wird auf das Inkrafttreten des neu vorgeschlagenen § 105a RBG auch der heutige 

§ 14 der Reklameverordnung wie folgt angepasst werden:  
 

3bis (neu)
 Für die Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten gilt § 105a des 

Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG). 
4 (geändert)

 Sind temporäre Reklamen nicht spätestens zehn Tage eine Woche nach dem  
Veranstaltungstermin vollständig entfernt, können sie von der zuständigen Behörde ohne 
vorherige Androhung der Ersatzvornahme unverzüglich auf Kosten der verantwortlichen  
Person oder Organisation beseitigt werden. 

 

Absatz 3: Bemerkungen zur Ermächtigung der Gemeinden, für kommunale Wahlen und Ab-

stimmungen eigene Regelungen über die Aushangdauer von Wahl- und Abstim-

mungsplakaten zu erlassen 

Nach der Kantonsverfassung37 gewährt der Gesetzgeber den Gemeinden möglichst grosse 

Handlungsfreiheit. Gestützt auf diese Verfassungsvorgabe soll den Gemeinden weiterhin 

ermöglicht werden, eigene Regelungen über die Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungs-

plakaten zu erlassen respektive bestehende Regelungen beizubehalten. Allerdings ist die 

Rechtsetzungskompetenz der Gemeinden betreffend Aushangdauer der Wahl- und Abstim-

mungsplakate auf kommunale Wahlen und Abstimmungen zu beschränken. Andernfalls 

könnte das Anliegen der Motion 2011-109, die Aushangdauer der bei kantonalen und eidge-

nössischen Wahlen und Abstimmungen auftretenden grossen Plakatmenge zeitlich zu be-

schränken, nicht entsprochen werden. Analog zur Konzeption der Verordnung über  

Reklamen38 legt die entworfene Gesetzesbestimmung zudem fest, dass beim Verzicht einer 

Gemeinde auf den Erlass eigener Regelungen über die Aushangdauer von Wahl- und Ab-

stimmungsplakaten die Absätze 1 und 2 des neuen § 105a RBG sinngemäss auch für kom-

munale Wahlen und Abstimmungen gelten.  

 

                                                
36 Vgl. § 2 Absatz 3 der Reklameverordnung, der wie folgt lautet: "Die Gemeinden können im Rahmen des  

Bundesrechts und des kantonalen Rechts eigene Reklameregelungen erlassen. Soweit die Gemeinden keine 
Reklameregelungen erlassen, gelten die Bestimmungen dieser Verordnung." 

37 § 45 Absatz 2 zweiter Satz der Verfassung vom 17. Mai 1984 des Kantons Basel-Landschaft (SGS 100). 
38 Siehe vorne die Bemerkungen im Kapitel A. Ziffer 2.3. 
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C. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens39 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Mit Stellungnahme des Regierungsrats (siehe ► kursiv dargestellte Bemerkungen) 
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D. Finanzielle und personelle Auswirkungen sowie Regulierungsfolgen-
abschätzung 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Raumplanungs- und Baugesetzes hat keine finanziellen 

Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden. 

Die Prüfung gemäss § 4 des KMU-Entlastungsgesetzes40, ob die kleinen und mittleren  

Unternehmen (KMU) durch die vorliegende Gesetzesänderung administrativ belastet wer-

den, ergibt, dass dies nicht zutrifft.  

 

E. Antrag an den Landrat 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat: 

1. die entworfene Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (Beilage 1) zu beschliessen; 

2. die Motion 2011-109 «Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!» (Beilage 2) als erfüllt 

abzuschreiben. 

 

 

 

Liestal,  Im Namen des Regierungsrats 

 Die Präsidentin: 

 

 

 

 

 Der Landschreiber: 

 

 

 

 

 

 
Beilagen: 1. Entwurf eines neuen § 105a des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) 
 2. Synopse (Gegenüberstellung geltendes Recht / neues Recht) 
 3. Motion 2011-109 "Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!" 

                                                
40 Gesetz über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für die kleinen 

und mittleren Unternehmen (SGS 541) 


