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Bau- u nd Umweltsch utzdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Liestal

gemäss VerteilerRheinstrasse 29, Postfach

4410 Liestal

Telefon +41 61 55251 11

Telefax +41 61 552 69 48

, 1 1. Dezember 2013
DIR/RBB/Sch

Garagenvorplätze bei direkten AusfahÉen auf StraSsen; Änderung des
Raumplanungs- und Baugesetzes (SGS 400, GS 33.0289)

Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat hat die Bau- und Umweltschutzdirektion mit RRB Nr. 2005 vom 3. Dezember
201 3 zur Durchführu ng des externen Vernehm lassu n gsverfahrens ermächtigt.

ln der Beilage erhalten Sie die Unterlagen zum titelgenannten Anderungsentwud zur
Stellungnahme.

Wir bitten Sie, der BUD lhren Mitbericht schriftlich und elektronisch bis am 28. Februar
2014 zukommen zu lassen. lhre Stellungnahme wollen Sie bitte direkt schriftlich an das
Bauinspektorat, Rechtsabteilung, Rheinstrasse 29,4410 Liestal richten oder per mail an
marielle.schevnen@bl.ch

Besten Dank für lhre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüssen

BAU- UN D UMWELTSCHUTZDI REKTION

Sabinb Pegoraro

Regierungsrätin

Beilagen: enruähnt

Verteiler:
- Gemeinden
- VBLG (Gemeindeverband)
- Politische Parteien
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Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat

Vorlage an den Landrat

Garagenvorplätze bei direkten Ausfahrten auf Strassen; Änderung des Raumplanungs- und

Baugesetzes (RBG) (1)

vom

1. Zusammenfassung

Bedingt durch die übenriesene Motion von Rolf Richterich 2oogt226 vom 10. september 200g
betreffend Anderung S 101 Abs. 2 RBG; Garagenvorplätze bei direkten Ausfahrten auf Strassen
legt der Regierungsrat den Entwurf für die Anderung von $ 101 Absatz 2 und der Streichung von g
113 Absatz 3 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vor. Neu müssen Garagen m¡ ãirekter
Ausfahrt auf die Strassen nicht mehr einen Mindestabstand vón S.0 m zur Strassenlinie einhalten,
sondern können direkt an die Baulinie und mit Zustimmung der Strasseneigentümerin zwischen
Bau- und Strassenlinien bzw. innerhalb des gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen, erstellt
werden, sofern die verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.

2- Motion Rolf Richterich 2OOgt226 vom 10. September 2009 "Änderung S f Of Abs. 2
RBG; Garagenvorplätze bei direkten Ausfahrten auf strassen"

Am 10' September 2009 reichte Landrat Rolf Richterich die Motion 20091226 betreffend Anderung
$ 101 Abs. 2 RBG; Garagenvorplätze bei direkten Ausfahrten auf Strassen ein, welche der Landrat
am 1 1. November 2010 mit folgendem worflaut überuviesen hat:

'Gemäss Raumplanungs- und Baugesetz ist bei einer Garage mit direkter Ausfahft ein Abstand
von mindesfens 5 m zur Sfrassen/rn ie gefordeñ. Diese Regetung wird mit der Verkehrssicherheit
begründet.
Die Regelung gilt bei Ausfahften auf allen Typen yon Sfrass en: von der stark befahrenen
Hauptstrasse þrs zur Erschliessungssfrasse, dre in einer Sackgasse endet. Auf kaum befahrenen
Gemeindesfrassen rsf das Argument der Verkehrssicherheit nicht haltbar, zumal auf den meisten
Gemei ndesfrassen parkieft werden darf.
Weiter behandelt das Gesefz Garagen und Carports unterschiedtich. Die direkte Ausfahtt eines
Carporfs ist zulässig. Im lJnterschied zu einer Garage verfügt ein Carpoft definitionsgemäss über
kein Tor. Die Unterscheidung venuischt aufgrund des technischen Fortschritts aber zunehmend.
Heute werden neue Tore meist mit einer Fernbedienung gesteue¡f, mittels derer beim Heranfahren
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das Tor, vielfach neu ein Schiebetor, geöffnet werden kann, so dass gleich wie bei einem Carport
in die Garage eingefahren werden kann.
Weiter ist anzumerken, dass diese Regelung der kantonalen Zielsetzung einer verdichteten
Bauweise entgegensteht. unabhängig von der Zweckmässigkeít rnuss vor einer Garage zwingend
ein Platz in der Grösse eines Stellplatzes frei gehalten werden. Dieser wird häuig erst hoch
versiegelt.
Aus genannten Gründen ist S 101 Abs. 2 RGB zu ändern. ln erster Linie sind zwei Varianten
denkbar: So kann einerseits der zweite Satz ersatzlos gestrichen werden. Massgebend bteibt die
im ersten Satz verankeñe Einhaltung der Verkehrssicherheit. Damit kann besser auf diç jeweitige
Situation reagierT werden. Als weitere Mögtichkeit bestünde die Einschränkung, dass nur bei eiier
Ausfah¡f auf eine Kantonsstrasse ern Mindestabstand vorgeschrieben ist. Mit dieser Formulierung
würde zwischen den verkehrsorientierten Kantonsstrassen und den nutzungsorientieften
G e me i nde sfrassen u nte rsch iede n.
Weitere Möglichkeiten sind denkbar und im Rahmen der Behandtung der Motion zu prüfen. Die
E;^h^11.'^^ )^- t 1^-t-^ L-- ^:- t' -'L" t, tcttLut ty uyt vet^eiltSstunefitel¿ Dlelot erKaftes 4el.

Aufgrund der dargelegten Sachtage wird beantragt, S 101 Abs. 2 RBG wie fotgt oder
sinngemäss zu ändern:
Variante 7:
Ausfahrten und Ausgänge auf Sfrassen und Ptätze düÉen nicht zu einer Behinderung und
Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 1ühren. Streichen: Garagen mit direkter Ausfahñ
miissen mindestens einen Abstand von fünf Metern zur Strassenlinie einhalten.
Variante 2:
Ausfah¡ten und Ausgänge auf Sfrassen und Plätze dürten nicht zu einer Behinderung und
Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führen. Garagen mit direkter Ausfahrt auf
Kantonsstrassen m¿7ssen minde.sfens einen Abstand von fünf Metern zur strassenlinie
einhalten."

3. Rechtliche Grundlagen

Der gesetzliche Abstand von 5.0 m zur Strassenlinie bei Garagen mit direkter Ausfahrt ist heute in
S 101 Absatz 2 des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 27. Oktober 1g9g geregelt.
Demnach dürfen Ausfahrten und Ausgänge auf Strassen und Plätze nicht zu einer Behinderung
und Gefährdung der Verkehrsteilnehmenden lühren. Garagen mit direkter Ausfahrt müssen
mindestens einen Abstand von fünf Metern zur Strassenlinie einhalten. Von diesem Abstand kann
nur ausnahmsweise abgewichen werden.
Gemäss S 113 Absatz 3 RBG kann die Baubewilligungsbehörde sodann für Garagen Ausnahmen
vom Abstand zur Strassenlinie gestatten, sofern die topographíschen Verhältnisse es erfordern
und die Verkehrssicherheit nicht beeínträchtigt wird. Diese beiden Voraussetzungen sind dabei
kumulativ zu erfüllen.

Die heute geltenden Bestimmungen in den $$ 101 Absatz 2 und 113 Absatz 3 RBG díenen in
erster Linie der Verkehrssicherheit. Mit dem Abstand von 5.0 m zur Strassenlinie soll gewährteistet
werden, dass das Auto vor der Garage abgestellt werden kann, um das Tor zu öffnen oder zu
schliessen, ohne dass der PKW auf die Strasse hinausragt oder auf der Strasse abgestellt wird
und dadurch die sicherheit der verkehrsteilnehmenden gefährdet wird.
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ln der Praxis hat sich nun vermehrt gezeigt, dass sich insbesondere an verkehrsarmen euartier-
und Nebenstrassen an Pazellen mit gut überschaubaren Sichtverhältnissen eine Reduktion des
5'0 m Abstandes vom Garagentor zur Strassenlinie rechtfertigen lässt. Dies kann der Falt sein bei
elektronisch zu öffnenden Garagentoren, die durch Fernbedienung von der Strasse vom Auto aus
bedient werden können und/oder wenn die Zufahrt zur Garage und auch die Garage selbst genug
Flächen aufweisen, um ohne zusätzliches Manövrieren auf der Strasse in die Gãrage ein- oder
hinausfahren zu können. ln diesen Fällen ist eine Einhaltung des Abstandes von S.0 m zur
Strassenlinie nicht zwingend erforderlich. Voraussetzung ist dabei immer die Gewährleistung der
Verkehrssicherheit.

4' Die gewählte Lösung - Anpassung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) und
der verordnung zum Raumpranungs- und Baugesetz (RBV)

Um cjas Vêrtahren an die aktuellen soeben geschilderten Gegebenheiten anzupassen und
entsprechend zu vereinfachen, schlägt der Regierungsrat vor, die Gesetzesbestimmung in $ 101
Absatz 2 2. Satz RBG entsprechend anzupasse¡ und die Ausnahmemöglichkeit in S 1 1ã Absatz 3
RBG gänzlich zu streichen. Die neue Regelung in g 101 Absatz 22. SatiRBG soll neu beinhalten,
dass Garagen mit direkter Ausfahrt bis an die bestehenden Baulinien bzw. die gesetzlichen
Abstände gebaut werden können sowie zwischen Bau- und Strassenlinien bzw. innerhalb des
gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen, sofern die Strasseneigentümerin zustimmt und die
Verkehrssicherheit nicht gefährdet wird. Um eine möglichst einfach zu handhabende Regelung zu
statuieren, die für alle Eventualitäten genügend Spielraum offen lässt, soll dies fur GarageÀ an
Gemeinde- wie auch an Kantonsstrassen gelten. Es ist jedoch zu enryarten, dass das Tiefbauamt
als Strasseneigentumerin die Zustimmung bei Garagen mit direkten Ausfahrten zwischen Bau- und
Strassenlinien aufgrund der mangelnden Verkehrssicherheít zurückhaltend ausüben wird.
Dennoch soll diese Möglichkeit nicht von Anfang an ausgeschlossen sein.

Von einer generellen Angleichung von Garagen an die allseits offenen Carports, welche gemäss g
54 Abs' 1 lit' c der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz tngvl zwischen Bau- und
Strassenlinien bzw. innerhalb des gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen gebaut werden
dürfen, ist unter dem Aspekt der verkehrssicherhelt abzusehen. Carports müssen gemäss $ 54
Abs' 1 lit' c RBV allseits offen sein und können deshalb direkt an die Strassenlinie gebaut werden.
Garagen lassen in der Regel aufgrund ihrer Materialisierung und geschlossenen Bauweise beim
Hinausfahren keinen genügenden Blick auf die Strasse zu. Die Einhaltung der verkehrssicherheit
bei Garagen direkt an der Strassenlinie wird aufgrund der mangelnden Vêrkehrssicherheit so gut
wie nie bejaht werden können. ln der Regel wird rückwärts aus der Garage in die Strassegefahren' Um einen Überblick über die aktuelle Strassenverkehrssituation haben zu können,
mussen die Lenkenden des Pkws ein Stück aus der Garage direkt auf díe Strasse hinausfahren.
Dies unabhängig davon, ob ein elektronisch zu öffnendes Garagentor besteht. Erst dann können
allfällige Velofahrende oder andere Verkehrsteilnehmende erkannt werden. Eine adäqugte
Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmenden wie auch des aus der Garage herausfahrenden
Lenkenden des Pkws um Unfätte zu vermeiden, dürfte dann kaum mehr möglich sein. Aufgrund
der mangelnden Sichtverhältnisse wird eine Garage direkt an der Strassenlinie wohl zumeist
abgelehnt werden müssen.

Aus diesem Grunde schlägt der Regierungsrat vor g 101 Absatz 2 RBG wie folgt zu ändern:
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"Ausfahrten und Ausgänge auf Strassen und Plätze dürfen nicht zu einer Behinderung und
Gefährdung der Verkehrsteilnehmer f[¡hren. Garagen mit direkter Ausfahrt müssen den
gesetzlichen Minimalabstand zur Strassenlinie einhalten bzw. dürfen an die Bautinie
angrenzen; mit Zustimmung des Strasseneigentümers können sie zwischen der Bau- und
Strassenlinie bzw, innerhalb des gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen erstellt werden
sofern die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.',

S 1 13 Absatz 3 RBG wird ersatzlos gestrichen.

S 54 l¡t. c RBV wird wie folgt ergänzt:

c. allseits offene Carports sowie Garagen mit direkter Ausfahrt, sofern der Strasseneigen-
tümer zustimmt und die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.

5. Regulierungsfolgenabschätzung

Die vorgeschlagene Anpassung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) dürfte zu einem
leicht erhöhten Venryaltungs- und Prüfaufwand führen. Dieser wird sich aber nicht KMU-spezifisch
auswirken' Die Gemeinden wie auch die Abteilung Verkehrssicherheít der Sicherheitsdirektíon
werden mit der angestrebten Lösung die Frage der Verkehrssicherheit bei Garagen vor der
Baulinie bzw. zwischen Bau- und Strassenlinie vermehrt überprüfen müssen. Aufgrund der
heutigen Regelung mit dem gesetzlich geregelten Mindestabstand von 5.0 m Abstand hat sich der
Miteinbezug der Abteílung Verkehrssicherheit der SID im Baugesuchsverfahren erübrigt. Die SID
wurde nur bei Ausnahmen nach S 113 Absatz 3 RBG zum Mitbericht und zur Beurteilung
aufgefordert, um die Frage der Verkehrssicherheit zu prüfen. Der prüfungsaufwand für die
Abteilung Verkehrssicherheit der SID dürfte sich somit bei der angestrebten Lösung leicht erhöhen.
Dies wird sich im Rahmen des Gesamtaufiruandes bei der internen Verrechnung leicht bemerkbar
machen. Die gesetzliche Anpassung im RBG ist jedoch für die Kundschaft mit keiner
Kostenerhöhung verbunden, da sich die neue Regelung in der Gebührenverordnung nicht
niederschlägt. Allerdings wird sich das Defizit in der Jahresrechnung leicht erhöhen.

Die administrativen Auswirkungen sind für die KMU gegenüber den anderen Betroffenen nicht
spürbar, da sich die Frage des verminderten Abstandes bei Garagen zur Strassenlinie mehrhei¡ich
bei Einfamilienhäusern an Gemeindestrassen stellen wird und weniger bei KMU,s, welche die
Parkierungsmöglichkeiten häufig innerhalb der Gewerbebauten und/oder mit oberirdischen
ungedeckten Besucherparkplätzen geregelt haben, die keiner speziellen Abstandsvorschrift
unterliegen.

Vernehm lassu n gsres ultate

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, die
vorgeschlagenen Anderungen des Raumplanungs- und Baugesetz". r, beschliessen und die
Motion 20091226 als erfüllt abzuschreiben.

6.

7.
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Liestal,

Beilagen
- EntwurfLandratsbeschluss

- Fnfrr¡ ¡rf Ä ^Ào', ,h^ trtE r^Lr rrrr vr I ^t tvgt ut tY I \Lr\J

lm Namen des Regierungsrates

der Präsident:

der Landschreiber:
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Landratsbeschluss

über die Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG)

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst

Der Anderung des Raumplanungs- und Baugesetzes wirci zugestimmt.

Die Motion 20091226 wird als erfúllt abgeschríeben.

Liestal, lm Namen des Landrates

die Präsidentin

der Landschreiber:

Entwurf

1

2.
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Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)

Anderung vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

Das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998(1) wird wie folgt geändert:

S f 0f Absatz 2

Ausfahrten und Ausgänge auf Strassen und Plätze dürfen nicht zu einer Behinderung und

Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führen. Garagen mit direkter Ausfahrt müssen den
gesetzlichen Minimalabstand zur Strassenlinie einhalten bzw. dürfen an die Baulinie angrenzen;
mit Zustimmung des Strasseneigentümers können sie zwischen der Bau- und Strassenlinie bzw.

innerhalb des gesetzlichen Abstandes zu Verkehrsflächen erstellt werden, sofern die
Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.1

S 1f 3 Absatz 3

Aufgehoben

il.

Der Regierungsrat beschliesst das lnkrafttreten dieser Anderung

Liestal, lm Namen des Landrates

die Präsídentin

der Landschreiber:


