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Frau Regierungsrätin      K o p i e  
Dr. Sabine Pegoraro 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Rheinstrasse 29 

4410  Liestal 
 
 
 
 
 

Vernehmlassung zur Änderung des Denkmal- und Heimat-
schutzgesetzes 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Pegoraro 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Änderung des Denkmal- und Heimat-
schutzgesetzes Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

1. Allgemeines 

Wir schätzen, dass der Regierungsrat in dieser Vorlage präzise erläutert, was er – 
veranlasst durch die vom Landrat überwiesene Motion 2009/259 von Landrätin 
Petra Schmidt – am Denkmal- und Heimatschutzgesetz zu ändern beabsichtigt, 
was er nicht zu ändern beabsichtigt und weshalb nicht. Wir haben auch bedingt 
Verständnis dafür, dass er – falls Änderungen entgegen seine Empfehlungen 
beschlossen würden – Vorschläge unterbreitet für entsprechende von seinen 
Empfehlungen abweichende Änderungen. Aber wir sind äussert irritiert, dass diese 
von den vorgeschlagenen Neureglungen abweichenden und vom Regierungsrat 
abgelehnten Änderungen nicht konsequent und klar als solche deklariert werden. 
Schon die Vorlage ist diesbezüglich verwirrend: Unter Buchstaben a.) und b.) (Seite 
3f) sind konkrete Ergänzungen und Änderungen vorgeschlagen, unter Buchstabe 
c.) (Seite 5) wird eine Ergänzung vorgeschlagen, die der Regierungsrat ablehnt, 
unter Buchstabe d.) (Seite 6) wird erneut eine vom Regierungsrat zur Umsetzung 
empfohlene Ergänzung vorgeschlagen und unter Buchstabe e.) (Seite 6f) folgt 
wiederum ein Vorschlag, den der Regierungsrat nicht zur Umsetzung empfiehlt. 

Im Entwurf des Landratsbeschlusses über die Änderungen des Gesetzes über den 
Denkmal- und Heimatschutz ist die in der Vorlage unter Buchstabe d.) erläuterte 
und dort vom Regierungsrat abgelehnte Ergänzung von § 7 Absatz 5 folgerichtig 
weggelassen, aber die unter Buchstabe e.) erörterte und ebenfalls abgelehnte 
Ergänzung von § 13 Absätze 2 und 3 ist ohne irgendwelche Kennzeichnung, dass 
dies nicht so gemeint wäre, als Bestandteil des Landratsbeschlusses aufgeführt. 
Dies ist uns unverständlich und wir hoffen, dies sei ein Versehen. 

In der Synopse zur Änderung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes – ein 
Instrument, das wir schätzen und mit dem wir (wie viele andere auch) bei der 
Beurteilung vorgeschlagener Gesetzesänderungen jeweils arbeiten – wird unter-
schiedslos und ohne jegliche Kennzeichnung Vorgeschlagenes und Abgelehntes 
durcheinander aufgeführt. Damit verliert die Vorlage die gebotene, in den Erläu-
terungen an sich vorhandene, aber durch die (oben dargelegte) Mischung von 
vorgeschlagenen und abgelehnten Änderungen oder Ergänzungen bereits redu-
zierte Klarheit und Verständlichkeit. Wir ersuchen Sie dringend, im Interesse der 



2 
 

Lesbarkeit und Verständlichkeit, die Vorlage klar zu strukturieren nach vom 
Regierungsrat vorgeschlagenen und von ihm abgelehnten Änderungen, sowie im 
Entwurf des Landratsbeschlusses und in der Synopse nur aufzuführen, was 
tatsächlich geändert werden soll (oder zumindest das Abgelehnte unmissver-
ständlich als solches zu kennzeichnen). 

2. Grundsätzliches 

Wir begrüssen das Bestreben, mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
Präzisierungen bezüglich Anforderungen des Denkmalschutzes und des Orts-
bildschutzes vorzunehmen und damit mehr Rechtssicherheit für Eigentümerinnen 
und Eigentümer sowie auch für die Gemeinden zu schaffen. Ob dies mit der 
vorgeschlagenen Änderung erreicht wird oder noch zu viel Ermessensspielraum 
bleibt, wird unterschiedlich beurteilt. Wir bitten Sie zu prüfen, wieweit diese 
gesetzlichen Regelungen zusätzlich konkretisiert werden könnten durch Erwei-
terung und Ergänzung bestehender Wegleitungen und anderer Publikationen. 

Ausserdem ersuchen wir Sie zur wesentlichen Verbesserung der frühzeitigen 
Information von Eigentümerinnen und Eigentümern erhaltenswerter oder 
schutzwürdiger Bauten das Bauinventar Baselland (BIB) unbedingt öffentlich 
zugänglich zu machen. Dieses in den Jahren 2002 – 2008 im Auftrag des 
Landrates (Vorlage 2000/139) erarbeitete Inventar hatte zum Ziel, Eigentümer-
schaft und Behörden im Voraus über die Wertigkeit der betreffenden Bauten zu 
informieren, damit die Frage, ob ein Gebäude zu schützen oder zu erhalten sei, 
nicht erst im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens geprüft wird. Die 
Gemeinden verfügen über das Inventar für ihr eigenes Baugebiet, aber es darf 
derzeit nicht veröffentlicht werden. Wir ersuchen Sie diese Praxis zu ändern und 
das Bauinventar Baselland (BIB) möglichst ohne Einschränkung öffentlich 
zugänglich zu machen, damit Eigentümerinnen und Eigentümer sowie potenzielle 
(Um-)Bauwillige im Voraus wissen, was erhaltenswert oder gar schützenswert ist 
an einem Gebäude, bevor eine Planung in Angriff genommen wird. 

Der Schutz und sachgemässe Unterhalt eines Baudenkmals sind eine anspruchs-
volle und für die Eigentümerschaft oft kostspielige Aufgabe. Denn eine 
fachgerechte Restaurierung ist vielfach mit Mehrkosten verbunden, da es um 
Berücksichtigung und Werterhalt historischer Bausubstanz geht. Wir halten die 
Praxis der Subventionsgewährung an Renovationen, Restaurierungen und Kon-
servierungen von geschützten bzw. zu schützenden Kulturdenkmälern gemäss  
§ 12 für richtig, weil eine sorgfältige Pflege und Erhaltung unserer Kulturgüter im 
Interesse der Allgemeinheit liegt. Die Mehrkosten, die durch denkmalpflegerisch 
richtige Massnahmen und Auflagen verbunden sind, sollten wenn auch nicht 
vollständig abgedeckt, so doch durch substanzielle Beiträge von der Öffentlichkeit 
mitgetragen werden. Wir ersuchen Sie deshalb, die im Rahmen des 
Entlastungspaketes 12/15 massiv gekürzten Mittel, welche für Denkmalsubven-
tionen zur Verfügung stehen, in Interesse der Erhaltung unserer Kulturdenkmäler 
nicht auf dem gekürzten Niveau zu belassen, sondern wieder aufzustocken, damit 
berechtigte Anforderungen der Denkmalpflege durch angemessene Beiträge an die 
Mehrkosten genügend Akzeptanz finden. 

3. Zu den einzelnen Paragrafen 

§ 2 Aufgaben in Denkmal- und Heimatschutz Absatz 3 Satz 1 (bestehend): Wir 
sind im Ungewissen, was der „gewachsene Zusammenhang“ ist; ist damit die 
Umgebung gemäss § 9 gemeint? Wir bitten Sie um eine entsprechende Ergänzung 
der Erläuterungen. 

§ 2 Absatz 3 Satz 2: Mit dem als Ergänzung vorgeschlagenen neuen Absatz 4 
scheint eine Doppelspurigkeit zu Satz 2 von Absatz 3 zu entstehen. Wir bitten Sie 
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zu prüfen, ob Satz 2 in Folge der Ergänzung nicht ersatzlos gestrichen werden 
könnte. 

§ 2 Absatz 4: Dieser neue Absatz postuliert mit Bezug auf die Motion 2009/ 259 
eine zeitgemässe Nutzung der Kulturdenkmäler. Interpretieren wir richtig, dass 
„zeitgemässe“ im Sinne von „aktuellen technischen und energetischen 
Anforderungen entsprechende“ gemäss Motion 2009/259 zu verstehen ist?  
Wir bitten Sie um eine entsprechende Ergänzung der Erläuterungen. 

§ 5 Sicherstellung von kantonal und kommunal schützenwerten Kulturdenk-
mälern Absatz 1 Buchstaben a und b: Wir begrüssen sehr, dass mit der Ergän-
zung in Absatz 1 künftig klar unterschieden werden soll zwischen den kantonal ge-
schützten Kulturdenkmälern, die im Inventar der kantonal geschützten Kultur-
denkmäler gemäss § 8 aufgenommen sind bzw. werden und für deren Schutz-
regeln der Kanton zuständig ist, sowie den kommunal geschützten oder schüt-
zenswerten Kulturdenkmälern, welche die Gemeinden in ihren Zonenplänen 
festlegen und deren Schutzgrad sie dort selbst umschreiben. 

§ 5 Absatz 1 Buchstabe c: Neben Kanton und Gemeinden sind auch andere 
Erwerber denkbar, mit deren Hilfe Schutz und Unterhalt von schützenswerten 
Kulturdenkmälern erreicht werden kann. Wir bitten Sie deshalb, auf die 
vorgeschlagene Präzisierung von „Erwerb“ mit „durch den Kanton oder die 
Gemeinden“ zu verzichten. 

§ 7 Verunstaltungs- und Gefährdungsverbote Absatz 5 (neu): Wir bitten Sie zu 
prüfen, ob statt der vorgestellten und von Regierungsrat abgelehnten Fassung von 
Absatz 5 sinnvollerweise geregelt werden sollte, dass Massnahmen, die dem 
Erhaltungsziel nicht widersprechen, erlaubt sind. Wir denken da an Analogien zu 
neueren Erhaltungstechniken bzw. Schutzmassnahmen im Bereich der Archäologie 
oder bei Baudenkmälern um technisch begründete Massnahmen (nicht äussere 
Verunstaltungen!) z. B. im Bereich des Brandschutzes, die so erfolgen sollten, dass 
die schützenswerte Originalsubstanz später wieder freigelegt werden kann. 

§ 13 Denkmal- und Heimatschutzkommission Titel: Wir unterstützen den in der 
Vernehmlassung der Denkmal- und Heimatschutzkommission unterbreiteten Vor-
schlag, den Namen der Kommission ihren Aufgaben entsprechend in „Denkmal- 
und Ortsbildschutz-Kommission“ zu ändern, und ersuchen Sie, diesen Antrag auf 
Namensänderung der Kommission aufzunehmen. 

§ 13 Absatz 2: Wir halten die vorgeschlagene und gleichzeitig abgelehnte 
Ergänzung betreffend Zusammensetzung der Kommission in Kenntnis der Tat-
sache, dass diese Forderung seit Einsetzung der Kommission stets erfüllt war, für 
unergiebig. Hingegen schlagen wir eine Ergänzung vor, wonach der Kommission 
ab deren nächster Amtsperiode eine vom VBLG nominierte Vertretung der 
Gemeinden anzugehören hat. 

 

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Anregungen in der definitiven Fassung der Vor-
lage zu berücksichtigen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
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Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


