
    
Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 Änderung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes 

vom 

 

1. Ausgangslage 

Das Denkmal- und Heimatschutzgesetz ist vom Volk am 27. September 1992 gutgeheissen wor-
den. Es hat die Verordnung abgelöst, welche bis anhin den Denkmal- und Heimatschutz regelte. 
Das DHG galt als vorbildlich und wurde später von einigen Kantonen bei der Ausarbeitung ihrer 
Denkmalschutzgesetze herangezogen.  

Das DHG regelt in erster Linie die Sicherstellung und den fachgerechten Unterhalt von kantonal 
geschützten Kulturdenkmälern, welche der Regierungsrat in das Inventar der geschützten Kultur-
denkmäler aufgenommen hat. Deren Sanierung wird von der zuständigen Kantonalen Denkmal-
pflege (Fachbereich Denkmalpflege) begleitet und mit Denkmalsubventionen finanziell unterstützt. 
Der Schutzumfang von kantonal geschützten Kulturdenkmälern umfasst sowohl das Innere wie 
auch das Äussere sowie das feste Mobiliar. Das kantonal geschützte Kulturdenkmal geniesst auch 
den Umgebungsschutz. 

Von den kantonal geschützten sind die kommunal geschützten oder schützenswerten Bauten zu 
unterscheiden. Dies sind Bauten und Anlagen, welche die Gemeinden im Rahmen der Nutzungs-
planung bezeichnen und deren Umgang in den dazugehörenden Reglementen von den Gemein-
den festgelegt wird. Der Schutzumfang dieser kommunalen Objekte umfasst im Wesentlichen das 
Äussere resp. das Erscheinungsbild und die Situierung der Baute.  Die Sanierung  oder der Um-
bau dieser kommunalen Schutzobjekte  wird ebenfalls von der Kantonalen Denkmalpflege (Fach-
bereich Ortsbildpflege) fachlich betreut. 

Das Gesetz hat sich in seiner Grundausrichtung in der Praxis bewährt. Es geht von einem moder-
nen, breit gefassten Denkmalbegriff aus und regelt mit wenigen Bestimmungen den Umgang mit 
dem kulturellen Erbe. Diese Offenheit ermöglicht es,  den einzelnen Objekten angemessene Vor-
gehensweisen und Entscheide zu treffen, welche durch die langjährige Praxis in ihrer Richtigkeit 
bestätigt werden. Die Kehrseite dieser relativ offenen Formulierungen zeigt sich in der Wahrneh-
mung der Entscheide und Vorgehensweise durch eine Gruppe von direkt Betroffenen, welche den 
Vorwurf von Willkür erheben und das Fehlen von nachvollziehbaren Entscheidungskriterien rekla-
mieren.  
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Aus diesem Grunde reichten am 24. September 2009 Petra Schmidt und die Mitunterzeichnenden 
Imber, Hollinger, Mangold, Oestreicher, Rufi, Schenk, Schneeberger und Vogt die Motion 
2009/259 betreffend "Überprüfung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes" mit folgendem Wort-
laut ein: 

„Das bestehende Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 1992 liest sich wie ein 
Blankocheque für die rechtsanwendenden Behörden, deren weitgehendes Ermessen auch die 
Gerichte anzuwenden haben. Für die betroffenen Privaten und Gewerbetreibenden ist das nicht 
nur sehr belastend, sondern schafft auch Rechts- und Planungsunsicherheit und schränkt ihr Ei-
gentum unter Umständen erheblich ein. Ausserdem wird der Einsatz modernen energetischer 
Massnahmen weitgehend verhindert. 

Antrag:  

Der Regierungsrat wird beauftragt, das bestehende Denkmal- und Heimatschutzgesetz 
komplett unter dem Aspekt der Rechts- und Planungssicherheit, dem Schutz des Eigen-
tums sowie dem Einsatz moderner energetischer Massnahmen zu überprüfen und insbe-
sondere folgende Bereiche anders zu regeln: 
– § 2 Aufgaben in Denkmal und Heimatschutz 
 Die zeitgemässe Nutzung unter Berücksichtigung der aktuellen technischen und energe-

tischen Anforderungen soll realisierbar sein. 
– § 7 Verunstaltungs- und Gefährdungsverbote 
 Massnahmen, die mit kleinem Aufwand wieder entfernt werden können, sollen erlaubt 

sein. 
– § 8 Inventar der geschützten Kulturdenkmäler 
 Es soll in Kategorien zwischen einzelnen wenigen herausragenden Objekten wie Schlös-

ser und Kirchen und Objekten wie Häuser in Kernzonen mit reduziertem Schutz unter-
schieden werden. 

– § 9 Einbezug der Umgebung 
 Eine genauere Definition des "näheren Sichtbereichs" soll vorgenommen werden. 
– § 13 Denkmal- und Heimatschutzkommission 
 Mindestens drei der sieben Mitglieder sollen unabhängige Private und Gewerbetreibende 

sein. 
– § 14 Abs. 2 Aufgaben Kommission 
 Einsprache und Beschwerderecht in allen Belangen soll gestrichen werden.“ 

Am 11. November 2010 behandelte der Landrat die Motion 2009/259. Sie wurde in modifizierter 
Form – ohne die Forderung nach Streichung von § 14 Absatz 2 des Denkmal- und Heimatschutz-
gesetzes – mit 62:20 Stimmen vom Landrat überwiesen. 

Der Regierungsrat hat die nach der Überweisung der Motion verbleibenden fünf Punkte geprüft 
und unterbreitet mit dieser Vorlage umsetzbare Lösungen dazu.  
 

 

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-259.pdf
http://www.baselland.ch/12-htm.314173.0.html
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2. Gesetzliche Regelung für die fünf Punkte aus der Motion 
a.) Zeitgemässe Nutzung  

Der Regierungsrat schlägt vor, die Realisierbarkeit der zeitgemässen Nutzung in einem neuen 
Absatz 4 von §2 DHG wie folgt zu regeln:  

 
§ 2 Absatz 4 (neu): 
Es ist eine angemessene und zeitgemässe Nutzung der Kulturdenkmäler zu ermöglichen, 
soweit sie deren Fortbestand nicht gefährdet.  
 
Die Nutzung wird generell über die kommunalen Nutzungspläne mit den entsprechenden Nut-
zungsvorschriften in den Zonenreglementen geregelt. Für das Kulturdenkmal gilt darüber hinaus 
eine besondere, wertbeständige Beziehung zwischen Gebäude und Nutzung. Mit einer kontinuier-
lichen Nutzung ist nicht nur der Fortbestand des Kulturdenkmals garantiert, sondern das Kultur-
denkmal bleibt auch weiterhin im Siedlungsverband integriert.  
Ist aus wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder anderen Gründen eine Intensivierung der ange-
stammten Nutzung oder eine Umnutzung, z.B. die Umnutzung eines Ökonomiegebäudes zu 
Wohnzwecken angezeigt, so ist die Eingriffstiefe der Baumassnahmen so zu definieren, dass we-
der historisch wertvolle Bauteile unwiederbringlich zerstört noch das Erscheinungsbild beeinträch-
tigt werden. Die Fachwelt hat hierfür den Begriff einer denkmalverträglichen Nutzung eingeführt. 
Diese umfasst Massnahmen, welche die Ansprüche des Kulturdenkmals als historisch wertvoller 
Zeuge mit den Ansprüchen an ein zeitgemässes Wohnen verbinden. Eine zeitgemässe, denkmal-
verträgliche Nutzung zu ermöglichen, gehört zu den Hauptaufgaben der Denkmalpflege. Was die 
Umsetzung von aktuellen „technischen und energetischen“ Anforderungen betrifft, so sollen auch 
diese soweit realisiert werden können, als keine historisch wertvollen Bauteile oder deren Erschei-
nungsbilder zerstört oder beeinträchtigt werden. In diesem Sinne ist der Umgang mit technischen 
Anlagen zur Gewinnung von Solarwärme und Solarstrom auf Dächern von Gebäuden in Kernzo-
nen mit den auf 1. Oktober 2013 in Kraft gesetzten neuen Bestimmungen zu Solaranlagen im RBG 
und in der zugehörigen Verordnung („RBV“, SGS 400.11) bereits geregelt worden.  
 
b.) Zwei Schutzkategorien 
 
Der Regierungsrat schlägt vor, die in der Motion geforderten zwei Schutzkategorien so festzule-
gen, dass die kantonal schützenswerten und die kommunal schützenswerten, bzw. erhaltenswer-
ten Kulturdenkmäler je eine Kategorie bilden. Dies führt zu einer Neufassung von §5 DHG  und zu 
einer Ergänzung von §8 DHG:  
 
§ 5 Sicherstellung von kantonal und kommunal schützenswerten Kulturdenkmälern (Ergän-
zungen) 
 
1 Schutz und Unterhalt von schützenswerten Kulturdenkmälern können erreicht werden 
durch: 
a. Ausscheidung und Bezeichnung von kommunal geschützten oder schützenswerten Kul-
turdenkmälern in Zonenplänen, 
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b. Aufnahme von kantonal schützenswerten Kulturdenkmälern in das Inventar der kantonal 
geschützten Kulturdenkmäler. 
c. Erwerb durch den Kanton oder die Gemeinden 
2 unverändert 
 
§ 8 Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler (Ergänzung) 
 
1 Der Regierungsrat nimmt nach Anhörung der Eigentümerschaft und der Standortgemein-
de kantonal schützenswerte Kulturdenkmäler in das Inventar der kantonal geschützten Kul-
turdenkmäler auf. 
2 Das Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler enthält eine Beschreibung des 
Kulturdenkmals und die Begründung seiner Schutzwürdigkeit. Es beinhaltet die zur Erhal-
tung notwendigen Schutzmassnahmen wie Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten, 
sowie Bewilligungspflichten für Umgestaltung oder Änderungen am Bestand oder am Er-
scheinungsbild des Kulturdenkmals. 
 
Das DHG regelt generell den Umgang mit Kulturdenkmälern. In der Praxis, gestützt einerseits auf 
die Denkmaltheorie und andererseits auf die Bestimmungen des RBG, werden zwei Schutzstufen 
unterschieden.  
Kantonale Schutzstufe: Die kantonal schützenswerten Kulturdenkmäler werden, nach Anhörung 
von Eigentümerschaft und Standortgemeinde, vom Regierungsrat auf Antrag der Denkmal- und 
Heimatschutzkommission in das Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler aufgenom-
men. Die fachliche Voraussetzung für die Zuweisung einer Baute zur kantonalen Schutzstufe ist 
die Erfüllung einer Mehrheit der sechs Kriterien. Diese lauten: 1. Städtebauliche Qualität und Be-
deutung, 2. Umfang der schutzwürdigen Substanz, 3. Typologischer Stellenwert, 4. Historischer 
Denkmalwert, 5. Kunsthistorischer Bedeutung, 6. Qualität der Umgebung. Der Vergleichsrahmen 
resp. Perimeter umfasst das gesamte Kantonsgebiet als Kulturlandschaft. So sind beispielsweise 
alle Schlossanlagen und die kulturgeschichtlich bedeutenden Kirchenanlagen usw. unter kantona-
lem Schutz. Den Umgang mit diesen kantonal geschützten Kulturdenkmälern regelt das DHG. An 
die Konservierung, Sanierung usw. kann die DHK Denkmalsubventionen sprechen.  
 
Die kommunale Schutzstufe: Die Gemeinden können über die Nutzungsplanung Schutz- und 
Schonzonen ausscheiden und einzelne Gebäude oder Baugruppen, Bäume, Vorgärten, Hofberei-
che usw. als Schutzobjekte bezeichnen. Meist werden die schützenswerten Bauten in zwei Kate-
gorien eingeteilt, beispielweise: Schützenswerte Substanz / erhaltenswertes Volumen usw. Im da-
zugehörigen Reglement wird der spezifische Umgang mit diesen schützenswerten oder erhaltens-
werten Objekten festgehalten. Die Zuweisung zu den Objektkategorien erfolgt über die Empfeh-
lung des von der Gemeinde beauftragen Planungsbüros. Dies stützt sich dabei auf verschiedene 
fachliche Grundlagen wie Inventare usw. Der Vergleichsrahmen resp. Perimeter umfasst das Sied-
lungsgebiet der Gemeinde. An Objekte der kommunalen Schutzstufe werden nur in begründeten 
Ausnahmefällen Denkmalsubventionen von der DHK gesprochen. Einige Gemeinden können für 
kommunale Schutzobjekte Subventionen sprechen.  
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Im Alltag wird in der Öffentlichkeit immer wieder diese Unterscheidung von kommunalen und kan-
tonalen Schutzobjekten übersehen und die unterschiedlichen Umgangsweisen mit den beiden Ka-
tegorien von Schutzobjekten sorgen oft für Irritation.  
 
Mit der Nennung und Zuweisung der beiden Schutzstufen: kantonal schützenwert und kommunal 
schützenswert werden die beiden geforderten Objektkategorien im §5 DHG nun klar bezeichnet.  
 
Bis anhin hat der Gesetzgeber lediglich die Anhörung der Gemeinde bei einer Unterschutzstellung 
eingefordert. In der Praxis wird und wurde jedoch seit Jahren der Eigentümer eines kantonal 
schützenswerten Kulturdenkmals um eine schriftliche Einwilligung in die Unterschutzstellung gebe-
ten. So sind seit der Inkraftsetzung des Gesetzes im Jahre 1995 mit einer Ausnahme alle kantona-
len Unterschutzstellungen nur mit dem schriftlichen Einverständnis der Eigentümer erfolgt. Darin 
widerspiegelt sich die Überzeugung der Fachstelle, dass das Einverständnis des Eigentümers die 
zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Schutz und Pflege ist. Mit der entsprechenden Er-
gänzung von § 8.1 soll diese Praxis im Gesetz festgeschrieben werden.  
 
 
c.) Massnahmen 
 
Die Forderung der Motion, dass Massnahmen, die mit kleinem Aufwand wieder entfernt werden 
können, ist in der Praxis nicht umsetzbar. Grundsätzlich steht sie auch im Widerspruch zur gesetz-
lichen und denkmaltheoretischen Bestimmung, dass der Wert und die Wirkung eines Kulturdenk-
mals nicht beeinträchtigt werden darf. Auch mit Massnahmen, die mit kleinem Aufwand wieder 
entfernt werden können, kann das Erscheinungsbild oder die geschützte Substanz eines Kultur-
denkmals unwiederbringlich zerstört werden. Weiter müssten Massnahmen, die mit kleinem Auf-
wand wieder entfernt werden können, genau definiert werden. Nicht nur dies wäre mit einem er-
heblichen Aufwand verbunden, sondern auch die Beurteilung und Kontrolle dieser Massnahmen. 
Mit der von den Motionären vorgeschlagenen Formulierung würde ein neuer grosser Ermessen-
spielraum geschaffen, der im Widerspruch zu der geforderten Rechtssicherheit. Allfällige Rechts-
folgen müssten noch konkret genug formuliert werden. 
 
Die heutige, gültige und bewährte Praxis sieht vor, dass alle Massnahmen in Innern wie am Äus-
sern eines kantonal geschützten Kulturdenkmals bewilligungspflichtig sind. Je nach Umfang der 
Massnahmen sind hierfür das Bauinspektorat, die Fachstelle oder die Gemeinde zuständig. Damit 
wird der Schutz und der Erhalt von kantonal geschützten Kulturdenkmälern sichergestellt.  
 
Bei den kommunal geschützten oder schützenswerten Objekten regeln die Gemeinden, basierend 
auf dem RBG den Umfang und die Bewilligungspflicht von Massnahmen an kommunal schützens-
werten oder kommunal erhaltenswerten Bauten.  

Der Regierungsrat lehnt, gestützt auf die obigen Erwägungen deshalb diese Forderung der Motion 
ab.  

Sollte der Landrat dennoch an einer Umsetzung festhalten, schlägt der Regierungsrat folgende 
Formulierung vor:  
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§ 7 Absatz 5 (neu): 

Massnahmen, die nicht den Schutzzielen widersprechen und mit kleinem Aufwand entfernt 
werden können, werden bewilligt.   

 
d.) Umgebungsschutz 
 
Der Regierungsrat schlägt vor, die Definition des Umgebungsschutzes, der dem kantonal ge-
schützten Kulturdenkmal zugewiesen ist, wie folgt präziser zu fassen:  
 
§9 Absätze 1 und 2 (Ergänzung) 
 
1 Kantonal geschützte Kulturdenkmäler dürfen durch bauliche oder technische Verände-
rungen in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden.  
2 Als Umgebung gilt in der Regel die angrenzende unbebaute Fläche sowie die benachbar-
ten, resp. gegenüberliegenden Bauten und Anlagen eines kantonal geschützten Kultur-
denkmals 
 
Die Gesetzgebungen anderer Kantone kennen alle einen mehr oder weniger offen formulierten 
Bereich des Umgebungsschutzes. Der Umgebungsschutz ist aus der Erkenntnis heraus formuliert 
worden, dass zum Zeugniswert einer Baute oder Anlage stets auch ihre Umgebung dazu gehört. 
Eingedenk der Tatsache, dass diese wertstiftende Umgebung bei einer Einzelbaute auf einem Hü-
gel ausserhalb der Siedlung von ihrer Ausdehnung her anders zu definieren ist als z.B. bei einem 
Gebäude innerhalb einer Bauzeile, hat der jeweilige Gesetzgeber darauf verzichtet, diesen Bereich 
des Umgebungsschutzes näher zu definieren. Die langjährige Beurteilungspraxis zeigt, dass allfäl-
lige Beeinträchtigungen grossenteils von Projekten verursacht werden, die auf einer dem kantonal 
geschützten Kulturdenkmal direkt anstossenden oder gegenüberliegenden Parzelle realisiert wer-
den sollen. Vorgeschlagen wird  deshalb, den Umgebungsschutz auf den angrenzenden Bereich 
zu reduzieren. Letztlich obliegt jede Entscheidung über das Mass der Beeinflussung auf einer Be-
urteilung vielfältiger Faktoren und kann nicht starr geometrisch oder mathematisch exakt festgelegt 
werden. Das Ermessen der Beurteilungsbehörde ist hier nach wie vor stark gefragt. 
 
e.)  Zusammensetzung der Kommission 
 
Der Regierungsrat vertritt die Meinung, dass die bestehende Gesetzesbestimmung zur Zusam-
mensetzung der Mitglieder der Denkmal- und Heimatschutzkommission praxistauglich ist und die 
Forderung der Motion bereits erfüllt. Sollte der Landrat hier eine Neuformulierung wünschen, wird 
folgender neuer Absatz vorgeschlagen:  
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§13 Absätze 2 und 3 (Ergänzungen)  
 
2 Er berücksichtigt vorab verwaltungsunabhängige Vertreter und Vertreterinnen aus den 
betreffenden Fachbereichen, wobei mindestens drei Personen praktisch tätige Berufsleute 
sein sollen.  
3 Der Leiter oder die Leiterin der Fachstelle gehört der Kommission  von Amtes wegen an. 
(unverändert) 
 
Die Denkmal- und Heimatschutzkommission (DHK) versteht sich als eine Fachkommission, in der 
Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen, für die Kulturguterhaltung wesentlichen Fachrich-
tungen, arbeiten. Aktuell sind die Fachrichtungen der Architektur, der Restaurierung, der Flachma-
lerei, der Landschaftsarchitektur, der Kunstwissenschaft und der Geschichtsforschung vertreten. 
Mit dieser fachlichen Ausrichtung können Fachbereiche zusätzlich abgedeckt werden, welche bei 
der kantonalen Fachstelle nicht oder nur ungenügend vorhanden sind. In der DHK sind keine 
Mandatsträger von Institutionen, Vereinen, Parteien usw. vertreten. In den letzten Jahren war stets 
die Mehrheit der Kommissionsmitglieder berufstätig, teilweise im eigenen Betrieb oder in einem 
Angestelltenverhältnis.  
 

3. Regulierungsfolgeabschätzung 

Werden die Änderungen gemäss den Empfehlungen des Regierungsrates verabschiedet, so ergibt 
sich kein zusätzlicher administrativer Aufwand für die KMU.  
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
Die vorgeschlagenen  Gesetzesänderungen haben keine mittelbaren finanziellen Auswirkungen. 
 

5. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, die vorge-
schlagene Änderung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes zu beschliessen, sowie die Motion 
2009/259  als erledigt abzuschreiben. 

Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
  der Präsident: 
 
  der Landschreiber: 
 
Beilagen 
 Entwurf Landratsbeschluss 
 Gesetzestext Entwurf 
 Synopse geplante Änderung im Denkmal- und Heimatschutzgesetz (DHG)

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-259.pdf


Entwurf 

 
 
Landratsbeschluss 
 
Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) 

 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
 
1. Die Änderung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes (DHG). 

 
2. Die Motion 2009/259 betreffend "Überprüfung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes" 
  wird abgeschrieben. 
 
 
 
Liestal,      Im Namen des Landrats 
 
 
       die Präsidentin: 
 
 
       der Landschreiber: 

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-259.pdf


 

Landratsbeschluss 

Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz (DHG) 

Änderung vom 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

 

I. 

Das Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 19921 wird wie folgt geändert: 

§ 2 Absatz 4  
4  Es ist eine angemessene und zeitgemässe Nutzung der Kulturdenkmäler zu ermöglichen, so-

weit sie deren Fortbestand nicht gefährdet. 

§ 5 Sicherstellung von kantonal und kommunal schützenswerten Kulturdenkmälern  
1  Schutz und Unterhalt von schützenswerten Kulturdenkmälern können erreicht werden durch: 

a. Ausscheidung und Bezeichnung von kommunal geschützten oder schützenswerten Kultur-
denkmälern in Zonenplänen, 
b. Aufnahme von kantonal schützenswerten Kulturdenkmälern in das Inventar der kantonal ge-
schützten Kulturdenkmäler. 
c. Erwerb durch den Kanton oder die Gemeinden 

2  Nach Möglichkeit sind einvernehmliche Lösungen anzustreben. 

§8 Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler 
1  Der Regierungsrat nimmt nach Anhörung der Eigentümerschaft und der Standortgemeinde kan-

tonal schützenswerte Kulturdenkmäler in das Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmä-
ler auf.  

2  Das Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler enthält eine Beschreibung des Kultur-
denkmals und die Begründung seiner Schutzwürdigkeit. Es beinhaltet die zur Erhaltung not-
wendigen Schutzmassnahmen wie Instandhaltungs- und Instandsetzungspflichten, sowie Bewil-
ligungspflichten für Umgestaltung oder Änderungen am Bestand oder am Erscheinungsbild des 
Kulturdenkmals. 

§9 Absätze 1 und 2 

1 Kantonal geschützte Kulturdenkmäler dürfen durch bauliche oder technische Veränderungen in 
ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt werden.  

2 Als Umgebung gilt in der Regel die angrenzende unbebaute Fläche sowie die benachbarten, 
resp. gegenüberliegenden Bauten und Anlagen eines kantonal geschützten Kulturdenkmals.  

 

1 GS 31.132, SGS 791 

                                                



 

§13 Absätze 2 und 3 

2  Er berücksichtigt vorab verwaltungsunabhängige Vertreter und Vertreterinnen aus den betref-
fenden Fachbereichen, wobei mindestens drei Personen praktisch tätige Berufsleute sein sol-
len.  

3 Der Leiter oder die Leiterin der Fachstelle gehört der Kommission von Amtes wegen an. 
 
 
II. 
Diese Änderung tritt am ….. in Kraft. 
 
 
Liestal,  Im Namen des Landrates 

 die Präsidentin: 

 der Landschreiber: 

  



 

Synopse zur Änderung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes: 
 
 
Motion 2009/259 
Wortlaut  

Bisheriges Recht Neues Recht 

§2 Die zeitgemässe Nutzung 
unter Berücksichtigung 
der aktuellen technischen und 
energetischen Anforderungen 
soll realisierbar sein. 

§2 
Aufgaben in Denkmal- und Heimat-
schutz 
1 Kanton und Einwohnergemeinden 
sorgen zusammen mit Eigentümern und 
Eigentümerinnen sowie Benutzer und 
Benutzerinnen für Schutz, Erhaltung 
und Pflege der Kulturdenkmäler als 
Bestandteil des kulturellen Erbes. 
2 Kanton und Einwohnergemeinden 
fördern den fachgerechten Unterhalt 
und die wissenschaftliche Erforschung 
der Kulturdenkmäler.  
3 Kulturdenkmäler sind nach Möglich-
keit in ihrem gewachsenen Zusammen-
hang zu sichern. Die Nutzung darf ihre 
Erhaltung nicht beeinträchtigen.  
 

§2 Absatz 4(neu).  
Es ist eine angemessene und zeitge-
mässe Nutzung der Kulturdenkmäler zu 
ermöglichen, soweit sie deren Fortbe-
stand nicht gefährdet.  

 §5 Sicherstellung von Kulturdenkmä-
lern 
1 Schutz und Unterhalt von schützens-
werten Kulturdenkmälern können er-
reicht werden durch: 
a. Ausscheidung und Bezeichnung in 
Zonenplänen, 
b. Aufnahme in das Inventar der ge-
schützten Kulturdenkmäler, 
c. Erwerb 
2 Nach Möglichkeit sind einvernehmli-
che Lösungen anzustreben. 

§5 Sicherstellung von kantonal und 
kommunal schützenswerten Kultur-
denkmälern (Ergänzung) 
1 Schutz und Unterhalt von schützens-
werten Kulturdenkmälern können er-
reicht werden durch: 
a. Ausscheidung und Bezeichnung von 
kommunal geschützten oder schützens-
werten Kulturdenkmälern in Zonenplä-
nen, 
b. Aufnahme von kantonal schützens-
werten Kulturdenkmälern in das Inventar 
der kantonal geschützten Kulturdenkmä-
ler. 
c. Erwerb durch den Kanton oder die 
Gemeinden 
2 unverändert 
 

§7 Massnahmen, die mit kleinem 
Aufwand wieder entfernt werden 
können, 
sollen erlaubt sein.  

§7 Verunstaltungs- und Gefähr-
dungsverbote 
1 Es ist untersagt, das Orts- und Land-
schaftsbild zu verunstalten. Eine Verun-
staltung ist anzunehmen, wenn eine 
ungünstige Wirkung auf das Orts- und 
Landschaftsbild zu befürchten ist.  
2 Bauten und Anlagen sind in das Orts- 
und Landschaftsbild einzupassen. Wo 
die Erhaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes es erfordert, kann die 
zuständige Fachstelle ausserdem ge-
eignete Bepflanzungen zur Auflage 

§7 Absatz 5 (neu) Massnahmen, die 
nicht den Schutzzielen widersprechen 
und mit kleinem Aufwand entfernt wer-
den können, werden erlaubt. 
 
 



 

machen.  
3 Es ist verboten, die geschützten Kul-
turdenkmäler in ihrem Bestand zu ge-
fährden, sie in ihrem Wert oder in ihrer 
Wirkung zu beeinträchtigen oder sie zu 
beseitigen.  
4 Reklameeinrichtungen haben auf das 
Orts- und Landschaftsbild Rücksicht zu 
nehmen.  
 

§8 Es soll in Kategorien zwischen 
einzelnen wenigen herausragen-
den Objekten 
wie Schlösser und Kirchen und 
Objekten wie Häuser in Kernzo-
nen 
 mit reduziertem Schutz unter-
schieden werden.  

§8 Inventar der geschützten Kultur-
denkmäler 
1 Der Regierungsrat nimmt nach Anhö-
rung der Einwohnergemeinden schüt-
zenswerte Kulturdenkmäler in das In-
ventar der geschützten Kulturdenkmäler 
auf. 
2 Das Inventar der geschützten Kultur-
denkmäler enthält eine Beschreibung 
des Kulturdenkmals und die Begrün-
dung seiner Schutzwürdigkeit. Es bein-
haltet die zur Erhaltung notwendigen 
Schutzmassnahmen wie Instandhal-
tungs- und Instandsetzungspflichten, 
sowie Bewilligungspflichten für Umge-
staltung oder Änderungen am Bestand 
oder am Erscheinungsbild des Kultur-
denkmals. 
3 Bewilligungspflichtig sind namentlich 
die Standortverlegung, die Beseitigung 
oder der Abbruch eines Kulturdenkmals, 
Renovationen und Umbauten, Verände-
rungen am Äussern und im Innern, 
technischen Einrichtungen sowie das 
Anbringen von Aufschriften und Rekla-
meeinrichtungen.  
4 Die Bewilligung ist nicht zu erteilen, 
wenn wesentliche Gründe des Denk-
malschutzes gegen die beabsichtigte 
Massnahme sprechen.  Die Bewilligung 
kann unter Auflagen und Bedingungen 
erteilt werden.  

§8 Inventar der kantonal geschützten 
Kulturdenkmäler (Ergänzung) 
1 Der Regierungsrat nimmt nach Anhö-
rung der Eigentümerschaft und der 
Standortgemeinde kantonal schützens-
werte Kulturdenkmäler in das Inventar 
der kantonal geschützten Kulturdenkmä-
ler auf. 
2 Das Inventar der kantonal geschützten 
Kulturdenkmäler enthält eine Beschrei-
bung des Kulturdenkmals und die Be-
gründung seiner Schutzwürdigkeit. Es 
beinhaltet die zur Erhaltung notwendigen 
Schutzmassnahmen wie Instandhal-
tungs- und Instandsetzungspflichten, 
sowie Bewilligungspflichten für Umge-
staltung oder Änderungen am Bestand 
oder am Erscheinungsbild des Kultur-
denkmals. 
3 unverändert 
4 unverändert 

§9 Eine genauere Definition des 
„näheren Sichtbereichs“ soll 
vorgenommen werden. 

§9 Einbezug der Umgebung 
Geschützte Kulturdenkmäler dürfen 
durch bauliche oder technische Verän-
derungen in ihrer Umgebung nicht be-
einträchtigt werden. Als Umgebung gilt 
der nähere Sichtbereich des Kultur-
denkmals.  

§9 Einbezug der Umgebung (Ergän-
zung) 
1 Kantonal geschützte Kulturdenkmäler 
dürfen durch bauliche oder technische 
Veränderungen in ihrer Umgebung nicht 
beeinträchtigt werden.  
2 Als Umgebung gilt in der Regel die 
angrenzende unbebaute Fläche sowie 
die benachbarten, resp. gegenüberlie-
genden Bauten und Anlagen eines kan-
tonal geschützten Kulturdenkmals.  
 



 

§13 Mindestens drei der sieben 
Mitglieder sollen unabhängige 
Private und  
Gewerbetreibende sein.  

§13 Denkmal- und Heimatschutz-
kommission 
1 Der Regierungsrat wählt eine aus 7 
Mitgliedern bestehende Denkmal- und 
Heimatschutzkommission und ernennt 
aus ihrer Mitte den Präsidenten oder die 
Präsidentin. 
2 Er berücksichtigt vorab verwaltungs-
unabhängige Vertreter und Vertreterin-
nen aus den betreffenden Fachkreisen 
und Fachorganisationen. Der Leiter 
oder die Leiterin der Fachstelle gehört 
der Kommission von Amtes wegen an.  

§13 Denkmal- und Heimatschutz-
kommission (Ergänzung) 
1 unverändert 
2 Er berücksichtigt vorab verwaltungs-
unabhängige Vertreter und Vertreterin-
nen aus den betreffenden Fachberei-
chen, wobei mindestens drei Personen 
praktisch tätige Berufsleute sein sollen. 
3 Der Leiter oder die Leiterin der Fach-
stelle gehört der Kommission von Amtes 
wegen an. 

 

 


