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1. Zusammenfassung 

Die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raum-
planung bezweckt einen verstärkten Kulturlandschutz, Begrenzung der Bauzonen bei 
gleichzeitiger Siedlungsentwicklung nach innen sowie Abstimmung von Siedlungsent-
wicklung und Verkehr. Dabei werden in besonderem Masse die Kantone mit neuen 
Richtplananforderungen (Art. 8 und Art. 8a RPG) in die Pflicht genommen. Solange kan-
tonale Richtpläne nicht an diese beiden Gesetzesartikel angepasst und vom Bundesrat 
genehmigt sind, dürfen Kantone keine Einzonungen genehmigen. Die zentralen Pla-
nungsthemen, die im Richtplan aufgrund der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
des Bundes überprüft oder neu aufgenommen werden, sind 

- Integration eines behördenverbindlichen Raumkonzeptes;  
- Festlegen von Entwicklungszielen hinsichtlich Anzahl Einwohner und Beschäftig-

ten; 
- Festlegung des Siedlungsgebiets (längerfristig) in Abhängigkeit von den Entwick-

lungszielen; 
- Festlegen des Umfang der Bauzonen, Regeln für die regional abgestimmte Er-

weiterung der Bauzonen; 
- Sicherstellung der Stärkung einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach in-

nen sowie der Siedlungserneuerung; 
- Sicherstellung der Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr. 

Im Zuge dieser zwingend erforderlichen Richtplananpassung wird die Gelegenheit ge-
nutzt, den kantonalen Richtplan mit einem Objektblatt ISOS so zu ergänzen, dass nun 
für sämtliche Inventare nach Art. 5 NHG (Schützenswerte Ortsbilder der Schweiz ISOS, 
Bundesinventar der Landschaften und Naturobjekte von nationaler Bedeutung BLN, In-
ventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS) das durch die jeweiligen Bun-
desverordnung verlangte Berücksichtigungspflicht der jeweiligen Inventare im kantona-
len Richtplan verankert ist.  

Seit dem 1. Juli 2013 haben die Kantone die Möglichkeit, auch in Gebieten ausserhalb 
der Bauzonen statische Waldgrenzen festzulegen. Dadurch werden neue Bestockungen 
ausserhalb dieser statischen Grenzen nicht mehr als Wald betrachtet und unterliegen 
somit keiner Rodungsbewilligung. Gemäss Waldgesetz (Art. 10) ist dies in Gebieten 
möglich, „in denen der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will“. Die eidge-
nössische Waldverordnung schreibt vor, dass zur Ausscheidung von statischen Wald-
grenzen abseits von Bauland Gebiete, in welchen eine Zunahme der Waldfläche verhin-
dert werden soll, im Richtplan zu bezeichnen sind (Art. 12a, WaV). Der kantonale Richt-
plan sieht neu vor, dass die Ausscheidung statischer Waldgrenzen gegen das Landwirt-
schaftszonen hin im gesamten Kanton möglich sein soll. 
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2. Ausgangslage  

2.1. Von der Landschaftsinitiative zur Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
als indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative 

Am 15. Juni 2012 beschlossen die Eidgenössischen Räte eine Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR 700) als indirekten Gegenvorschlag zur 
Eidgenössischen Volksinitiative 'Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiative)'. 
Diese hatte auf einen besseren Schutz des Kulturlandes, die Trennung des Baugebiets 
vom Nichtbaugebiet, Siedlungsentwicklung „nach innen“ abgezielt und ein Bauzonenmo-
ratorium für die nächsten 20 Jahre sowie Kompetenzen des Bundes für eine hochwerti-
ge Siedlungsentwicklung nach innen und zur Begrenzung des Bauens im Nichtbaugebiet 
vorgesehen. 

In der Referendumsabstimmung vom 3. März 2013 wurde die Teilrevision mit 1'476'942 
Ja- gegen 871'514 Neinstimmen – mit Ja-Mehrheiten in 25 der 26 Kantone – angenom-
men. Auch die Stimmbürger des Kantons Basel-Landschaft befürworteten die gesetzli-
che Anpassung mit einem Stimmenanteil von über 70%.   

Am 1. Mai 2014 trat die teilrevidierte Raumplanungsgesetzgebung des Bundes in Kraft – 
mit Konsequenzen für die kantonale Richtplanung. 

2.2. Postulat 2012/022 und Motion 2012/069 

Das Thema Kulturlandschutz und auch Siedlungsentwicklung nach innen beschäftigt 
auch im Kanton Basel-Landschaft die Politik. Bereits im Jahre 2012 beauftragte die Mo-
tion "Siedlungsentwicklung nach innen ist intensiv zu fördern" von Agathe Schuler 
(2012/022) vor dem Hintergrund einer starken Bevölkerungszunahme den Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft, das Raumplanungs- und Baugesetz, insbesondere die 
Paragraphen 48, 88 und 94 so anzupassen, dass die Gemeinden auf Stufe Rahmennut-
zungsplan die Möglichkeit haben, griffige raumplanerische Massnahmen für die Sied-
lungsentwicklung nach innen festzulegen. Grossmehrheitlich war das Parlament aller-
dings der Meinung, dass das gesetzgeberische Instrumentarium für die Siedlungsent-
wicklung nach innen eigentlich vorhanden sei. Oft fehle es einfach an der Umsetzung. 
Entsprechend wurde der Vorstoss als Postulat unterstützt.  

Mit der überwiesenen Motion 2012/069 der landrätlichen Bau- und Planungskommission, 
eingereicht von Franz Meier, verlangt der Landrat vor dem Hintergrund der Entwicklung 
in Raumplanung, Verkehr sowie Alternativenergien eine Teil- oder Gesamtrevision, um 
die für bestehenden und zukünftigen Probleme einen angemessenen rechtlichen Rah-
men zu schaffen. 

Beide Vorstösse werden im Rahmen einer separater Vorlagen behandelt. 
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2.3. Weitere gesetzgeberische Aufgaben auf kantonaler Ebene 

Neben oben erwähnten Aufträgen kommt dem Kanton Basel-Landschaft aufgrund der 
Bundesgesetzgebung über die Raumplanung zusätzliche rechtslegende Aufgaben zu. 
Zum einen handelt es sich um die Ausgestaltung der Mehrwertabschöpfung gemäss Art. 
5 RPG auf kantonaler Ebene, die optimalerweise mit der Genehmigung des kantonalen 
Richtplans durch den Bundes in Kraft sein sollte, damit diese die volle Wirkung entfalten 
kann, spätestens aber 5 Jahre nach Inkrafttreten der Änderung vom 15. Juni 2012 (Art. 
38a Abs. 4 und 5 RPG) in Kraft sein muss. Hinzu kommen weitere bundesrechtliche 
Aufträge, wie etwa die Sicherstellung der Verfügbarkeit des Baulandes (Art. 15 Abs. 4 lit. 
d RPG), sowie ein gesetzlicher Regelungsbedarf aufgrund der neuen Richtplaninhalte 
dieser Vorlage. Dazu gehört etwa die bau- und planungsrechtliche Definition eines 
Hochhauses bzw. planungsrechtliche Voraussetzungen für Hochhäuser. Auch diese 
Aufgaben sind nicht Gegenstand dieser Landratsvorlage und werden – allenfalls gekop-
pelt mit den Aufträgen aus den parlamentarischen Vorstössen – in einer separaten, 
nachfolgenden Vorlage behandelt. 

3. Rechtliche Grundlagen 

3.1. Teilrevidierte Raumplanungsgesetzgebung des Bundes (RPG) 

Die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raum-
planung bezweckt einen verstärkten Kulturlandschutz, Begrenzung der Bauzonen bei 
gleichzeitiger Siedlungsentwicklung nach innen sowie Abstimmung von Siedlungsent-
wicklung und Verkehr. Dabei werden in besonderem Masse die Kantone mit neuen 
Richtplananforderungen (Art. 8 und Art. 8a RPG) in die Pflicht genommen.  

Art. 6 RPG Grundlagen 

Für die Erstellung ihrer Richtpläne erarbeiten die Kantone geeignete Grundlagen. Ge-
mäss Art. 6 Abs. 3 RPG geben die Kantone neu Aufschluss über den Stand und die bis-
herige Entwicklung ihres Siedlungsgebietes und ihres Kulturlands. Die Grundlagen er-
halten materiell einen grösseren Stellenwert als bisher. Mit dem Bericht „Vollzugs- und 
Zielcontrolling der Richtplantätigkeit 2010-2014, der am 23. Juni 2015 vom Regierungs-
rat beschlossen und dem Landrat zu Kenntnisnahme überwiesen wurde, wurde diese 
Aufgabe weitgehend erfüllt. 

Art. 8 RPG Mindestinhalt der Richtpläne 

Gemäss Art. 8 Abs. 1 legt der Kanton neu im Richtplan verbindlich fest, wie er sich 
räumlich entwickeln soll. Damit wird die Funktion des Richtplans stärker als bisher vom 
Koordinationsinstrument zum Steuerungsinstrument für die räumliche Entwicklung des 
Kantons aufgewertet. Das Konzept der räumlichen Entwicklung (KORE), das bisher als 
eigenständiges, durch den Landrat zu beschliessendes Instrument in § 8 des kantonalen 
Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vorgesehen ist, ist neu als konzeptionell-
strategischen Vorbau im Sinne eines Raumkonzepts in den Richtplan zu integrieren. 
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Das räumliche Konzept hat in der Zielrichtung das bestehende KORE, soweit dieses 
noch aktuell ist, aufzunehmen und mit dem Zukunftsbild des Agglomerationsprogramms 
Basel 2. Generation in Übereinstimmung zu bringen, letzteres insbesondere für die 
Sachbereich Bevölkerung / Siedlung, Verkehr und Landschaft. Überdies sind die Teil-
räume für die überkommunale Abstimmung bezüglich Bauzonen gemäss Art. 15 Abs. 3 
RPG festzulegen. 

Art. 8a RPG Richtplaninhalte im Bereich Siedlung 

Der Richtplan legt neu im Bereich Siedlung gestützt auf das Raumkonzept gemäss Art. 8 
RPG insbesondere verbindlich quantitativ fest, wie gross die Siedlungsfläche insgesamt 
sein soll, wie sie im Kanton verteilt sein soll und wie ihre Erweiterung regional abge-
stimmt wird. Des Weiteren ist mit Planungsgrundsätzen und -anweisungen dafür zu sor-
gen, dass Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt und eine rationelle sowie flä-
chensparende Erschliessung sichergestellt werden. Schliesslich ist sicherzustellen, dass 
die weitere Siedlungsentwicklung nach innen gelenkt und die Siedlungserneuerung ge-
stärkt wird. Ausserdem muss der Richtplan neu ein Vollzugskonzept bezüglich Art. 15 
RPG enthalten. 

Somit haben die Kantone sicherzustellen, dass die Bauzonen den Anforderungen von 
Art. 15 RPG entsprechen, indem sie verbindliche Handlungsanweisungen an die nach-
folgenden Planungsbehörden zur Bauzonendimensionierung (gestützt auf die techni-
schen Richtlinien bzw. den ergänzten Leitfaden Richtplanung) geben. Dabei müssen die 
Kantone mittels Richtplan insbesondere sicherstellen, dass die Bauzonen nur so gross 
sein dürfen, wie es gesamtkantonal dem Bedarf für die nächsten 15 Jahre entspricht.  

Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen 
(Art. 8a Abs. 1 und Art. 15 RPG). Diese Aufgaben sind mit den Prognosen zur Entwick-
lung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten so zu koppeln, dass die Wachstums-
annahmen für die Bestimmung der im Kanton insgesamt benötigten Bauzonenkapazitä-
ten das hohe Szenario des Bundesamts für Statistik (BfS) nicht überschreiten (Art. 5a 
Abs. 2 der Raumplanungsverordnung des Bundes (SR 700.1, RPV).  

Die Voraussetzungen, dass Land neu einer Bauzone zugewiesen werden darf, werden 
nicht nur mit der Vereinheitlichung der Methode für die Ermittlung der Bauzonenkapazi-
tät erhöht. Neueinzonungen sind insbesondere nur noch dann zulässig, wenn die inne-
ren Nutzungsreserven mobilisiert sind, die Verfügbarkeit des neu einzuzonenden Landes 
sichergestellt ist und damit die Vorgaben des kantonalen Richtplans im Nutzungsplan 
umgesetzt werden (Art. 15 RPG).  

Weitere neue Richtplaninhalte basierend auf Art. 1 und 3 RPG 

Der Richtplan muss in Form von Planungsgrundsätzen und -anweisungen folgende In-
halte umfassen oder berücksichtigen: 

- Siedlungsentwicklung nach innen lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 
Wohnqualität (Art. 1 Abs. 2 lit. abis RPG); 

- Kompakte Siedlungen schaffen (Art. 1 Abs. 2 lit. 2 b); 
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- Räumliche Voraussetzungen für Wirtschaft schaffen und erhalten (Art. 1 Abs. 2 lit. bbis 

RPG); 

- Wohn- und Arbeitsgebiete schwergewichtig an Orten planen, die auch mit dem öffentli-
chen Verkehr angemessen erschlossen sind (Art. 3 Abs. 3 lit. a RPG); 

- Treffen von Massnahmen zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend 
genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeit zur Verdichtung der Siedlungsflä-
che (Art. 3 Abs. 3 lit. abis RPG);. 

Übergangsbestimmungen (Art. 37b RPG) 

Schliesslich werden die Kantone angehalten, ihre Richtpläne innerhalb von fünf Jahren 
an die neuen bundesrechtlichen Vorgaben anzupassen (Art. 37b Abs. 1). Innerhalb die-
ser Übergangsfrist sollen Neueinzonungen nur noch bei flächengleichen Rückzonungen 
zulässig sein (Art. 37b Abs. 2). Nach Ablauf dieser Frist soll die Ausscheidung neuer 
Bauzonen in denjenigen Kantonen solange generell unzulässig sein, als deren Richt-
plananpassung noch nicht vom Bundesrat genehmigt wurde (Art. 37b Abs. 3). 

3.2. Ergänzung der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (VISOS, SR 451.12) 

Gemäss Art. 5 NHG erstellt der Bundesrat nach Anhören der Kantone Inventare von 
Objekten von nationaler Bedeutung. Die Inventare sind nicht abschliessend. Sie sind 
regelmässig zu überprüfen und zu bereinigen; über die Aufnahme, die Abänderung oder 
die Streichung von Objekten entscheidet nach Anhören der Kantone der Bundesrat. 
Derzeit gibt es folgende Bundesinventare: 

–  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
(BLN) 

–  Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) 

–  Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 

Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bun-
des wird gemäss Art. 6 NHG dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmä-
lerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemes-
senen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient. Ein Abweichen von 
der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare darf bei Erfüllung einer Bundes-
aufgabe1 nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwer-
tige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. 

                                                
1 Bundesaufgaben umfassen etwa Bauten des Bundes, Nationalstrassenbau, Konzessionen und Bewilli-
gungen oder Bundessubventionen, wenn sie räumliche Auswirkungen haben. Auch der Kanton erfüllt gewis-
se Bundesaufgaben, u.a. erteilt er Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzo-
nen oder für Waldrodungen. Solche Vorhaben werden an den Schutzzielen gemessen, die für jedes Inventa-
robjekt definiert sind. Je nach Auswirkung kann eine Bewilligung verweigert oder mit Auflagen erteilt werden. 
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Mit dem Bundesgerichtsentscheid (BGE) Rüti ZH2 wurde die grosse Bedeutung der 
Bundesinventare nach Artikel 5 NHG bestätigt und klargemacht, dass für die Kantone 
und Gemeinden auch bei der Erfüllung von kantonalen und kommunalen Aufgaben eine 
Pflicht zur Berücksichtigung dieser Bundesinventare besteht. Gemäss Homepage des 
Bundesamts für Kultur (http://www.bak.admin.ch/isos/03188/index.html?lang=de) wird 
mit dem ISOS angestrebt, die Qualitäten, „die zum nationalen Wert der bezeichneten 
Ortsbilder führen, zu erhalten und zu vermeiden, dass ihnen irreversibler Schaden zuge-
fügt wird. Das ISOS soll deshalb bei Denkmal- und Ortsbildpflege sowie bei raumplane-
rischen Massnahmen im Umfeld von Ortsbildern von nationaler Bedeutung systematisch 
als Entscheidungsgrundlage beigezogen werden“. 

Der Bundesrat hat am 15. Mai 2011 eine entsprechende Änderung der Verordnung über 
das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS) beschlossen. 
Die Verordnung verlangt in Art. 4a NHG neu von den Kantonen, das Bundesinventar bei 
der Erstellung ihrer Richtpläne nach den Artikeln 6–12 des Raumplanungsgesetzes vom 
22. Juni 1979 zu berücksichtigen. Sie ist in diesem Punkt gleichlautend wie die Verord-
nungen über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN, SR 
451.11) und das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS, SR 
451.13). 

3.3. Ergänzung des Waldgesetzes des Bundes (WaG) 

Seit dem 1. Juli 2013 haben die Kantone die Möglichkeit, auch in Gebieten ausserhalb 
der Bauzonen statische Waldgrenzen festzulegen. Dadurch werden neu aufkommende 
Bestockungen ausserhalb der statischen Grenzen nicht mehr als Wald betrachtet, und 
eine allfällige Entfernung unterliegt somit keiner Rodungsbewilligungspflicht nach WaG. 
Gemäss eidgenössischem Waldgesetz (Art. 10) ist dies in Gebieten möglich, „in denen 
der Kanton eine Zunahme des Waldes verhindern will“.  

Die eidgenössische Waldverordnung schreibt vor, dass zur Ausscheidung von statischen 
Waldgrenzen abseits von Bauland Gebiete, in welchen eine Zunahme der Waldfläche 
verhindert werden soll, im Richtplan zu bezeichnen sind (Art. 12a, WaV).  

4. Begründung / Bedarf 

4.1. Heutige Situation 

a) Raumkonzept, Teilrevision Raumplanungsgesetz des Bundes 

Heute sind das Raumkonzept (Konzept der räumlichen Entwicklung; KORE, 2003) und 
der kantonaler Richtplan (KRIP, 2010, mit Anpassungen 2012, 2013, 2014) zwei separa-
te Dokumente bzw. Planungsinstrumente. 

                                                

2 BGE 135 II 209 vom 1. April 2009 
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Sowohl im Konzept der räumlichen Entwicklung (Kapitel Siedlungsstruktur) als auch im 
kantonalen Richtplan (Objektblätter S 1.1 – S 1.4, S 2.1) werden Grundsätze zur Sied-
lungsbegrenzung, zu Einzonungen und zu Siedlungsentwicklung nach innen festgelegt. 
Die heute rechtskräftigen Inhalte vermögen allerdings den neuen Anforderungen, die 
sich durch die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes des Bundes ergeben, nicht zu 
genügen. Es bedarf somit zwingend einer Anpassung des kantonalen Richtplans in die-
sen Punkten. Falls der Kantonale Richtplan die verlangte bundesgesetzkonforme An-
passung nicht erfährt, wird Art. 38a lit. 3 RPG wirksam, wonach die Ausscheidung neuer 
Bauzonen auch über die Anpassungsfrist von fünf Jahren hinaus unzulässig ist, solange 
der betreffende Kanton nicht über eine vom Bundesrat verfügte Richtplangenehmigung 
bezüglich Umsetzung von Art. 8 und Art. 8a RPG verfügt. 

b) ISOS 

Die Verordnung über das Bundesinventar über die schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (VISOS) verlangt in Art. 4a neu von den Kantonen, das Bundesinventar bei der 
Erstellung ihrer Richtpläne nach den Artikeln 6–12 des Raumplanungsgesetzes vom 22. 
Juni 1979 zu berücksichtigen. Eine analoge rechtliche Vorgabe besteht auch in Art. 2a 
der Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler sowie 
in Art. 9 der Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz (VIVS).  Mit der Richtplananpassung 2011 hat der Landrat aus diesem Grund 
bereits das Richtplan-Objektblatt L 3.3 BLN-Objekte erlassen. Zudem hat der Regie-
rungsrat am 27. Jan. 2015 mit der Richtplananpassung Agglomerationsprogramm Basel 
und weitere Bereiche das neue Objektblatt V 3.4 Historische Verkehrswege dem Landrat 
zur Beschlussfassung überwiesen. 

Im rechtskräftigen kantonalen Richtplan werden die Ortsbilder von nationaler Bedeutung 
(ISOS) im Objektblatt S 2.2 Ortsbildschutz thematisiert. Gleichzeitig werden aber auch 
Grundsätze und Planungsanweisungen zum generellen Umgang mit dem Ortsbildschutz 
im Zuge einer zeitgemässen Nutzung geregelt. Zur besseren Differenzierung der Inhalte 
sollen die beiden Themen ISOS und Ortsbildschutz neu in zwei separaten Objektblättern 
behandelt werden, wobei das bestehende Objektblatt Ortsbildschutz grundlegende 
überarbeitet wird. 

c) Statische Waldgrenzen zu Nutzungszonen hin 

Das Objektblatt L 2.3 Wald präzisiert bis anhin die gesetzlichen Bestimmungen betref-
fend den Wald und koordiniert sie mit der kantonalen Richtplanung. Namentlich konkre-
tisiert es die Zielsetzungen bezüglich der Walderhaltung und Funktionserfüllung.  

Bis zu dem 1. Juli 2013 war der Kanton ausschliesslich verpflichtet statische Waldgren-
zen entlang von Bauzonen festzulegen. Die Ausscheidung dieser statischen Waldgren-
zen diente alleine dem Schutz und der Rechtssicherheit der Bauzonen und ist heute 
abgeschlossen. Ihre Ausscheidung bedurfte dazumal keiner vorgängigen Richtplanvor-
aussetzung. Neu können Kantone im gesamten Kanton statische Waldgrenzen festle-
gen, wo sie die Ausbreitung des Waldes verhindern wollen. Diese Gebiete sind im 
Richtplan festzulegen. 
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4.2. Überlegungen zum Bedarf 

Der Bedarf der Richtplananpassung ergibt sich primär aus der Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes des Bundes (vgl. Kap. 3.1). Die zentralen Planungsthemen, die im 
Richtplan überprüft oder neu aufgenommen werden müssen, sind 

- Raumkonzept  
- Entwicklungsziele hinsichtlich Anzahl Einwohner und Beschäftigte 
- Festlegung des Siedlungsgebiets (längerfristig) in Abhängigkeit von den Entwick-

lungszielen 
- Festlegen Umfang der Bauzonen, Regeln für die regional abgestimmte Erweite-

rung der Bauzonen  
- Sicherstellung der Stärkung einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach in-

nen sowie der Siedlungserneuerung 
- Sicherstellung der Abstimmung zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr 

Im Zuge dieser dringend erforderlichen Richtplananpassung soll die Gelegenheit genutzt 
werden, den kantonalen Richtplan mit einem Objektblatt ISOS so zu ergänzen, damit für 
sämtliche Inventare nach Art. 5 NHG das entsprechende und durch die jeweiligen Bun-
desverordnungen verlangte Objektblatt vorliegt. Gleichzeitig wird das Objektblatt Orts-
bildschutz aktualisiert und von ISOS-Inhalten befreit.   

Der Bedarf für die Anpassung des Objektblatts Wald ergibt sich aus der Tatsache, dass 
der Wald im Kanton Basel-Landschaft laufend zunimmt. Zwischen den Jahren 2000 und 
2014 hat die Waldfläche im Kanton um rund 700 ha (+3.5 %) zugenommen [Statisti-
sches Amt des Kantons Basel-Landschaft, 2015]. Dies entspricht einer Fläche von 
knapp 1000 Fussballfeldern. Der Kanton Basel-Landschaft hat zudem, verglichen mit der 
grossen Mehrheit der Schweizer Kantone, einen sehr hohen Waldanteil (40% bzw. rund 
20‘430 ha). Insbesondere in den ländlichen Kantonsteilen wächst der Wald in ökologisch 
wertvolle Flächen und landwirtschaftliches Kulturland ein. Zum Schutz der landwirt-
schaftlichen und ökologisch wertvollen Flächen ist eine weitere Zunahme des Waldes 
deshalb unerwünscht. Auch aus raumplanerischer Sicht ist es deshalb zweckmässig, 
Vorkehrungen zu treffen, damit die Waldfläche innerhalb des Kantons nicht mehr unge-
wollt zunimmt. Zu diesem Zweck sollen im gesamten Kantonsgebiet statische Waldgren-
zen entlang von Nutzungszonen eingeführt werden. Voraussetzung ist – wie in Kap. 3.3 
dargelegt – eine entsprechende Richtplanfestlegung. 

4.3. Bisheriges Vorgehen / Planungsschritte 

Die Erarbeitung der Vorlage erfolgte zweistufig. Zuerst wurden die raumkonzeptionellen 
Inhalte sowie das Objektblatt RK Raumkonzept erarbeitet. In einem zweiten Schritt er-
folgte die Erarbeitung der übrigen Objektblätter.  

 

a) Grundlagebericht Raumkonzept / Objektblatt RK Raumkonzept 

Die Erarbeitung des Grundlageberichts durch das Amt für Raumplanung erfolgte unter 
Mithilfe eines externen Planungsbüros. Der Prozess der Erarbeitung des ersten Entwurfs 
wurde durch den VBLG begleitet. Das Ergebnis wurde an runden Tischen mit den Ge-
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meinden, der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung vorgestellt und diskutiert. Gleich-
zeitig wurden diese Partner im Rahmen einer informellen Vernehmlassung eingeladen, 
zu diesem ersten Entwurf Stellung zu nehmen. Nach Auswertung der Rückmeldungen 
wurde der Anpassungsbedarf durch die Bau- und Umweltschutzdirektion festgelegt und 
durch den Regierungsrat mit RRB Nr. 257 vom 10. Februar beschlossen.  

Der Überarbeitungsprozess im Sinne des obgenannten Regierungsratsbeschlusses  
wurde anschliessend durch die raumrelevanten Direktionen und die Wirtschaftsförde-
rung direkt begleitet. Das Ergebnis wurde schliesslich durch die Geschäftsleitung an 
ihrer Klausur vom 24. Juni 2015 verabschiedet. Mit RRB Nr. 1489 vom 15. Sept. 2015 
beschloss der Regierungsrat den Grundlagebericht zum Raumkonzept zusammen mit 
dem Auftrag, diesen als materielle Grundlage für die Überarbeitung des kantonalen 
Richtplans zu verwenden. 

 

b) Übrige Objektblätter 

In der Folge wurden die übrigen Objektblätter im Hinblick auf die RPG-Revision nach 
Massgabe des Regierungsratsbeschlusses vom 15. Sept. 2015 erarbeitet.  

Zusätzlich wurden die Objektblätter Wald und ISOS in enger Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Wald bzw. der Kantonalen Denkmalpflege erarbeitet. 

5. Die gewählte Lösung 

5.1. Objektblatt RK Raumkonzept 

Das Raumkonzept Basel-Landschaft zeigt eine Gesamtschau der künftigen räumlichen 
Ordnung sowie Entwicklungen im Sinne von Art. 8 RPG bzw. § 8 RBG, definiert neu die 
Perimeter für eine verstärkte Zusammenarbeit in funktionalen Handlungsräumen und in 
regionalen Zusammenarbeitsräumen und macht auch inhaltliche Aussagen dazu. Auf 
Basis einer Auslegeordnung der wichtigsten räumlichen Trends und Herausforderungen 
(Analyse) werden entlang den Anforderungen des Bundes an die neu zu erstellenden 
kantonalen Raumkonzepte Leitsätze und Planungsgrundsätze bestimmt. Die Raumkon-
zeptkarte fasst die wichtigsten strategischen Aussagen zusammen. Die Inhalte des Ob-
jektblatts RK Raumkonzept werden aus dem Grundlagebericht zum Raumkonzept her-
geleitet und begründet. Dieser stützt sich in Konzeption und Inhalt letztlich auf die Er-
gänzung des Leitfadens Richtplanung (Bundesamt für Raumentwicklung, Bern 2013) ab. 

Das Raumkonzept umfasst die bisherigen Themenfelder Siedlung, Verkehr, Na-
tur/Landschaft und Ver-/Entsorgung des Konzepts der räumlichen Entwicklung (KORE) 
gemäss § 8 RBG. Es wurde jedoch hinsichtlich Aussagedichte deutlich gestrafft und 
strategischer ausgerichtet. Aufgrund der Teilrevision des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung geniesst das Thema Siedlung jedoch oberste Priorität. Das bestehende 
KORE wird durch den Grundlagebericht bzw. das davon abgeleitete und durch den 
Landrat zu beschliessende Objektblatt RK Raumkonzept abgelöst.  
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Das neue kantonale Raumkonzept wird integrierender (und damit behördenverbindli-
cher) Strategieteil des Kantonalen Richtplans (KRIP). Mit der Festlegung politischer 
Entwicklungsziele und -strategien, aber auch mit Aussagen zu Regionalisierung oder zu 
Raumtypen im kantonalen Richtplan werden diese für die Behörden verbindlich. Dies gilt 
auch für die Ziele und Prognose hinsichtlich der zukünftigen Bevölkerung und ihre Ver-
teilung im Kanton.  

Mit Beschluss Nr. 257 vom 10. Februar 2015 wurden seitens des Regierungsrats unter 
anderem folgende zentralen politischen Vorgaben für das Objektblatt Raumkonzept so-
wie für die Überarbeitung des Sachbereichs Siedlung des KRIP festgelegt:  

Raumtypen, Raumkonzeptelemente  

Die Raumtypen sollen sich eng an die Raumstruktur des Zukunftsbilds des Agglomerati-
onsprogramms Basel, das sogenannte Zukunftsbild, anlehnen. 

a. Suburbane Gemeinden der inneren Korridore,  
b. Regionalzentren des ländlichen Raums,  
c. Ländliche Entwicklungsachsen  
d. Ländlicher Siedlungsraum.  
 

Regionale Handlungsräume  

Es sollen in enger Koordination mit den Vorgaben der Tagsatzung der Baselbieter Ge-
meinden und dem Entwurf des Gemeindestrukturengesetzes sechs regionale Zusam-
menarbeits- und Handlungsräume als sogenannte Regionalkonferenzen definiert wer-
den:  
 
1. Laufental,  
2. Leimental,  
3. Birstal,  
4. Rheintal-Hülften, 
5. Liestal-Frenkentäler,  
6. Oberes Baselbiet.  

 
Bevölkerungsprognose  

In der Bestrebung, gemessen an den Bauzonenreserven insbesondere den ländlichen 
Räumen ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten, soll die räumliche Entwick-
lung, gestützt auf die bundesrechtlichen Vorgaben (Art. 5a RPV), gemäss Regierungs-
ratsbeschluss vom 10. Februar 2015 künftig auf dem BfS Szenario hoch basieren. Dies 
bedeutet, dass von einer Gesamtbevölkerung von ca. 328‘400 Einwohnern auszugehen 
ist, was ausgehend von 2010 einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von 
knapp 0.8% pro Jahr in allen Teilräumen und Raumtypen entspricht, bzw. 0.75% ab 
2014.  
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Tab 1: Bevölkerungsprognose Kanton Basel-Landschaft nach Raumtypen 

 
Zudem soll die Verteilung der Bevölkerung (als Grundlage für die Bauzonenberechnung) 
so erfolgen, dass auch mittel- bis langfristig rund zwei Drittel der Einwohner des Kantons 
im inneren Korridor bzw. ein Drittel im ländlichen Gebiet wohnen können. Dies entspricht 
einer in allen Regionen gleichmässigen Bevölkerungsentwicklung von 0.7 – 0.8% pro 
Jahr. Dieses prognostizierte Wachstum ist somit höher als durchschnittlich zwischen 
1990 und 2010 (rund 0.5% pro Jahr), wobei das Wachstum in den letzten 4 Jahren mit 
einer Rate von 0.63% jährlich deutlich angezogen hat.  
 

 
 
Tab 2:  Bevölkerungsentwicklung Kanton Basel-Landschaft 1990 – 2014 nach Raumtypen und regionalen 

Handlungsräumen 

 
Die im Objektblatt vorgesehenen Dichteziele sind als strategische Ziele zu verstehen. 
Sie werden in den nachfolgenden Objektblättern umgesetzt. 

5.2. Objektblatt S 1.1 Siedlungsgebiet (neu) 

Mit Art. 8a RPG hat der kantonale Richtplan Festlegungen u.a. zu Umfang und Vertei-
lung der Siedlungsfläche zu treffen. 

Zusammen mit den Verkehrsflächen beträgt der Umfang des Baugebiets, soweit dieses 
die rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen umfasst, rund 8'460 ha. Werden die Nut-
zungsreserven dieser Bauzonen im Sinne der Bundesgesetzgebung über die Raumpla-
nung konsequent mobilisiert (vgl. dazu auch Kap. 5.3 S. 17ff.), dürften diese bei einer 
Bevölkerungsentwicklung, wie sie im Objektblatt Raumkonzept festgelegt ist, für die 
nächsten 15 Jahre ausreichen. Bei einer stärkeren Bevölkerungsentwicklung oder län-
gerfristig (bis 2035) bedarf es zusätzlicher Siedlungsflächen, in denen im Nutzungsplan-
verfahren neue Bauzonen ausgeschieden werden können. Diese sind als senkrecht 
schraffierte Flächen in der Richtplangesamtkarte dargestellt, umfassen ca. 40 ha und 
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weisen eine ÖV-Erschliessungsqualität der Güte3 C und besser auf. Damit beträgt der 
Gesamtumfang des Siedlungsgebiets (Baugebiet und Erweiterungsgebiet) rund 8500 ha. 

Das vorliegende Objektblatt regelt zusammen mit der Richtplangesamtkarte Lage, Um-
gang sowie Umgang mit dem Siedlungsgebiet. Die zukünftige Siedlungsentwicklung soll 
im Grundsatz im ausgewiesenen Siedlungsgebiet, welches in der Richtplankarte festge-
setzt ist. Die in der Richtplankarte festgesetzte Siedlungsgebietsgrenze bildet denn auch 
eine feste Siedlungsbegrenzungslinie für Neueinzonungen mit Wohn-, Wohnmisch- und 
Zentrumszonen (WMZ)4. Ausnahmen, das heisst die Ausscheidung von Bauzonen, sol-
len aber auch ausserhalb des in der Richtplankarte festgelegten Siedlungsgebiets in 
einem definierten Rahmen in folgenden Fällen möglich sein:  

- bei flächengleichen Abtauschen von Zonen mit Wohnnutzung oder von Zonen 
mit öffentlicher Nutzung, wobei es keine Rolle spielt, ob der Abtausch innerhalb 
derselben Gemeinde stattfindet oder zwischen zwei oder mehr unterschiedlichen 
Gemeinden; 

- bei projektbezogenem Erweiterungsbedarf von Arbeitszonen.  

Planungsgrundsatz c) definiert den Rahmen, innerhalb dessen die obgenannten Aus-
nahmen möglich sind. Zum einen sollen in einer raumplanerischen Gesamtabwägung 

                                                

3 Die ÖV-Erschliessungsqualität ist auf geoview.bl.ch dargestellt. Sie ist eine Funktion der Art der 
öffentlichen Verkehrsmittel (Schiene, Tram, Bus), Takt sowie Distanz zur Haltestelle und wird 
vom Tiefbauamt periodisch aktualisiert: 

http://geoview.bl.ch/?map_x=2605760&map_y=1252152.5&map_zoom=5&tree_group_layers_Ve
rkehr=oev_gueteklassen&tree_groups=Verkehr  

4 Die Einteilung der Zonen in Wohn-, Misch- und Zentrumszonen entspricht, wie sie in Art. 30a 
RPV bezeichnet werden, nicht direkt der Systematik des Kantons Basel-Landschaft. In seinem 
Dokument „Minimale Geodatenmodelle, Bereich Nutzungsplanung – Modelldokumentation“ gibt 
das ARE eine Übersetzungshilfe bzw. eine Umschreibung, was unter diesen Hauptnutzungen 
gemeint ist (S. 22 ff). Danach umfassen 
Wohnzonen  Gebiete, die in erster Linie der Wohnnutzung vorbehalten sind. Zuge-

lassen sind meistens auch nicht störende Betriebe, deren Bauweise der 
Zone angepasst ist.  Im Kanton Basel-Landschaft sind dies sämtliche 
Wohnzonen gemäss § 21 Abs. 1 RBG sowie Wohn- und Geschäftszo-
nen gemäss § 21 Abs. 2 RBG, auch wenn diese aufgrund der Lärmvor-
belastung eine Lärmempfindlichkeitsstufe III zugeordnet sein sollten. 

Arbeitszonen  umfassen Flächen für Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industrie-
betriebe.  Im Kanton Basel-Landschaft sind dies Gewerbe- und In-
dustriezonen gemäss § 23 RBG. 

Mischzonen  umfassen kombinierte Wohn- und Arbeitszonen. In den entspre-
chenden Flächen werden Wohnnutzungen und mässig störende Betrie-
be zugelassen.  Im Kanton Basel-Landschaft sind dies Wohn- und 
Geschäftszonen gemäss § 21 Abs. 3 RBG 

Zentrumszonen  umfassen Ortsteile mit zentrumsbildenden Funktionen zur Wohn-, Ar-
beits-, öffentlichen oder Konsum-Nutzung. Ausserdem werden Kern-
zonen mit traditionell gewachsenen Zentren, die gestalterisch als Ein-
heit erkennbar sind, den Zentrumszonen zugeordnet.  Im Kanton Ba-
sel-Landschaft sind dies Kern- und Zentrumszonen gemäss § 22 RBG. 
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die neue Lösung oder zentrale Standortqualitäten wie etwa die Erschliessungsgüte nicht 
schlechter als in der Ausgangslage sein, und – kumulativ - die neuen Flächen dürfen 
nicht in einem Vorranggebiet Natur oder in einem Siedlungstrenngürtel sein. Die Neu-
ausweisung von Bauzonen innerhalb eines Vorranggebiets Landschaft ist möglich, so-
fern der Umfang der ausgewiesenen Bauzone 1.5 ha (entspricht ca. drei Fussballfel-
dern) nicht übersteigt. Werden diese Kriterien erfüllt, erfolgt die Veränderung der Richt-
plankarte auf Anweisung des Regierungsrats (Fortschreibung). Andernfalls bedarf es 
einer Anpassung (Beschluss) durch den Landrat im Rahmen des Richtplanverfahrens 
inklusive öffentliche Vernehmlassung. 

5.3. Objektblatt S 1.2 Bauzonen (neu)  

Während Objektblatt S 1.1 Lage und Umfang des Siedlungsgebiets sowie den Umgang 
mit dem Siedlungsgebiet im Hinblick auf die Ausscheidung von Bauzonen regelt, geht es 
in Objektblatt S 1.2 darum, die konkreten quantitativen und raumplanerischen Rahmen-
bedingungen in Umsetzung der teilrevidierten Bundesgesetzgebung der Raumplanung 
bezüglich Bauzonenerweiterungen behördenverbindlich zu fixieren. Der konkrete Auftrag 
dazu ist in Art 8a Abs. 1 lit. a RPG festgelegt, wonach der Richtplan im Bereich Siedlung 
insbesondere festlegt, dass die Bauzonen den Anforderungen von Artikel 15 RPG ent-
sprechen. Nebst Art. 15 RPG sind auch Art. 5a RPV sowie Art. 30a Abs. 2 RPV zu be-
achten:  

Art. 15 RPG verlangt explizit: 
1Die Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entspre-
chen. 
2Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren 
3Lage und Grösse der Bauzonen sind über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen; dabei 
sind die Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu befolgen. 
4Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden, wenn: 

a. es sich für die Überbauung eignet; 
b. es auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den be-

stehenden Bauzonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und 
überbaut wird. 

c. Kulturland damit nicht zerstückelt wird; 
d. seine Verfügbarkeit rechtlich sichergestellt ist; und 
e. damit die Vorgaben des Richtplans umgesetzt werden. 

5Bund und Kantone erarbeiten zusammen technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu 
den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs an Bauzonenzugewiesen. 

Art. 5a RPV verlangt des Weiteren: 
1 Ergänzend zu den Festlegungen nach Artikel 8a Absatz 1 RPG bestimmt der Kanton im Richt-
plan, von welcher Entwicklung der Wohnbevölkerung und der Beschäftigten er zur Ermittlung 
seines Bauzonenbedarfes ausgeht. 
2 Wachstumsannahmen über dem mittleren Szenario des Bundesamts für Statistik (BFS) für die 
Bevölkerungsentwicklung sind für die Bestimmung der im Kanton insgesamt benötigten Bauzo-
nenkapazitäten zu berücksichtigen, soweit sie das hohe Szenario des BFS nicht überschreiten. 
… 
3 Der Kanton erteilt im Richtplan die Aufträge, die nötig sind, um: 

a.  die Grösse und Lage der Bauzonen periodisch zu überprüfen und die notwendigen Mass-
nahmen zu treffen; 

b.  die bestehenden und neu geschaffenen Bauzonen bodensparend und effizient zu bebauen 
und zu verdichten; 
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c. die für Rückzonungen vorgesehenen Flächen planungsrechtlich zu sichern; 
d.  zeitgerecht, spätestens aber fünf Jahre nach Festlegung der planungsrechtlichen Massnah-

men, zum Mittel der Ersatzvornahme zu greifen, sofern die zuständige Gemeinde bis dahin 
keinen Beschluss zur Umsetzung gefasst hat. 

4 Kantone mit zu grossen Bauzonen zeigen zusätzlich, mit welchen Massnahmen und innerhalb 
welcher Frist sie die Anforderungen nach Artikel 15 RPG erfüllen werden. Sind die Bauzonen 
deutlich zu gross, so macht der Kanton die notwendigen Vorgaben, um die Bauzonen insgesamt 
zu verkleinern. 

Art. 30a RPV verlangt zudem: 
2 Die Ausscheidung neuer Arbeitszonen setzt voraus, dass der Kanton eine Arbeitszonenbewirt-
schaftung einführt, welche die haushälterische Nutzung der Arbeitszonen insgesamt gewährleis-
tet. 

 
Zur Umsetzung von Art. 15 Art. 1 RPG :  

In der Vergangenheit wurde die Grösse von Bauzonen in der Regel gemeindeweise be-
urteilt. Wurden die allgemeinen Ziele und Grundsätze der Raumplanung eingehalten, 
wurde der Gemeinde bezüglich Umfang und Verteilung der Bauzonen innerhalb des 
betreffenden Gemeindegebiets ein grosser Ermessensspielraum überlassen. Umgekehrt 
hatte die Grösse der Bauzonen von Nachbargemeinden oft wenig Einfluss auf die zuläs-
sige Bauzonengrösse in einer bestimmten Gemeinde. Seit Inkrafttreten der Teilrevision 
des Raumplanungsgesetzes am 1. Mai 2014 ist dies nicht mehr zulässig, da die Bauzo-
nen ausdrücklich über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen sind (Art. 15 Abs. 3 
RPG). Neu muss ausgewiesen werden, wie gross die Bauzonen im Kanton zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gesamthaft maximal sein dürfen und wie diese regional verteilt 
sind (Art. 8a Abs. 1 lit. a. RPV). Aus diesem Grund können Neueinzonungen nur erfol-
gen, sofern der Bedarf kommunal und gleichzeitig auch regional gegeben ist (vgl. Pla-
nungsgrundsatz a). 

Bei der Ermittlung des Bauzonenbedarfs ist dabei von der Bevölkerungs- und der Be-
schäftigtenentwicklung auszugehen, wie sie im Objektblatt Raumkonzept festgelegt sind. 
Rechtliche Basis dafür ist Art. 5a RPV (Vorgaben im Richtplan zu den Bauzonen): 

Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) und das 
Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) haben am 7. März 2014 bzw. 17. März 2014 die technischen Richtlinien Bauzo-
nen zur Berechnung der Einwohnerkapazität innerhalb der Wohn- Misch und Zentrums-
zonen (WMZ) beschlossen. Die in diesen Richtlinien dargelegte Berechnungsmethode 
für die Kapazität ist auf einen Schweiz weiten Vergleich ausgerichtet und dient dem 
Bund zur Beurteilung, in wie weit die Bauzonenkapazität dem Bedarf (gestützt auf die 
Bevölkerungsprognose) entspricht, bzw. welche Regelungen bezüglich Bauzonengrösse 
in den kantonalen Richtplänen mindestens abgehandelt sein müssen.  

Auf der Basis der oben genannten Grundlagen hat das Amt für Raumplanung die Be-
rechnung für den Kanton Basel-Landschaft anhand der aktuell vorliegenden Daten 
durchgeführt. Die Berechnung bzw. der konkrete Nachweis geht in einem separaten 
Bericht an das Bundesamt für Raumentwicklung. Danach verfügt der Kanton im Jahr 
2029 über eine Kapazität von 338‘412 Einwohnern und Beschäftigten innerhalb der be-
stehenden Wohn-, Wohnmisch- und Zentrumszonen (WMZ). Dabei werden zwei Nut-
zungsplanungsperioden für die Mobilisierung der Kapazitäten im überbauten Gebiet her-
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angezogen. Das Wachstumsszenario (BFS hoch) vom Bundesamt für Statistik geht im 
Zeitraum von 2014 – 2029 einem Einwohnerwachstum von 11.7% aus. Entsprechend 
steigt die Zahl der Einwohner und Beschäftigten nach diesem Szenario auf 339‘267. 
Dies entspricht einer Auslastung von 100.3% gemäss den technischen Richtlinien.  

 

Abb. 1: Bedarf und Kapazitäten der Bauzonen 2014 – 2029 gemäss technischen Richtlinien 

Dies bedeutet, dass der Kanton Basel-Landschaft gemäss der Methodik der technischen 
Richtlinien Bauzonen eine Bauzonenkapazität in Einwohnern (und Beschäftigten) auf-
weist, die leicht unter dem Bedarf gemäss Einwohnerprognose des Bundesamts für Sta-
tistik Ende 2014 liegt. Es obliegt aber den Kantonen, mit dem kantonalen Richtplan si-
cherzustellen, dass die Auslastung nicht unter 100% fällt. Dies ist gegenüber dem Bund 
in der Regel alle vier Jahre nachzuweisen (Art. 9 RPV). Diese Berichterstattung ermög-
licht es auch, alle vier Jahre zu reagieren und dem Landrat bei von den Richtplanfestle-
gungen stark abweichende Entwicklungen (z.B. verstärkte Bevölkerungsdynamik, Plafo-
nierung der Zuwanderung durch Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative etc.) 
allfällige Anpassungen des Kantonalen Richtplans zu beantragen. 
 
Zur Umsetzung Art. 15 Abs. 2 RPG:  

Da im Kanton Basel-Landschaft der Bedarf an Bauzonen die Bauzonenkapazität per 
Saldo leicht übersteigt, bedarf es im Kantonalen Richtplan keiner expliziten Auszo-
nungsvorgaben. Entsprechend entfällt auch die Umsetzung von Art. 5a Abs. 3  lit. c und 
d sowie Abs. 4 RPV.  
 
Zur Umsetzung Art. 15 Abs. 3 RPG:  

Gemäss Art. 15 Abs. 3 RPG sind Lage und Grösse der Bauzonen über die Gemeinde-
grenzen hinweg abzustimmen. Gemeint sind hier die Wohnbauzonen. Mit der räumli-
chen und quantitativen Festlegung der Wohn-, Wohnmisch- und Zentrumszonen (WMZ) 
auf Ebene der regionalen Handlungsräume, wie dies in Planungsgrundsatz a) sowie in 
den örtlichen Festlegungen dieses Objektblattes geschehen ist, bedarf es keiner weite-
ren spezifischen Abstimmung mehr auf interkommunaler Ebene. 

Im Folgenden soll dargelegt werden, wie die Kapazitäten an Einwohnern in den WMZ 
berechnet wurden bzw. wie Wachstumsannahmen (Zunahme an Einwohnern) und Ka-
pazitäten an Einwohnern in WMZ nach Handlungsräumen gemäss örtlichen Festlegun-
gen ermittelt wurden: 

Um den allfälligen Einzonungsbedarf einer Gemeinde festzustellen, spielt die Berech-
nung der Kapazität bzw. des Potentials der bestehenden Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen die entscheidende Rolle.  
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Als Basis für die Kapazitätsberechnung dient der aktuelle Wert der Einwohner- und Be-
schäftigtendichte einer Gemeinde im bebauten Bereich. Dieser Wert errechnet sich aus 
der Summe der Einwohner und Beschäftigten (Vollzeitäquivalent) die innerhalb der be-
bauten Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) einer Gemeinde leben dividiert durch 
die Fläche dieser Zonen. Die Daten für diese Berechnung stammen aus den jeweils ak-
tuellsten Daten der Bauzonenstatistik, der Volkszählung (Registererhebung) und der 
STATENT-Erhebung des Bundesamts für Statistik (BfS), wobei das Bundesamt für Sta-
tistik die Einwohner und Beschäftigtendaten dann jeweils zeitverzögert georeferenziert 
zur Verfügung stellt. 

Dieser aktuelle Dichtewert dient zur Berechnung der Kapazität und des Potentials an 
Einwohnern und Beschäftigten (EWBS) einer Gemeinde. Zusätzlich wird dabei insge-
samt eine Erhöhung der Einwohner und Beschäftigtendichte von 8% bis 2035, also 2% 
pro 5 Jahre einberechnet. Hintergrund ist Art. 15 Abs. Abs. 4 lit. b RPG, wonach erst 
eingezont werden kann, wenn nachgewiesen ist, dass es auch im Fall einer konsequen-
ten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen voraus-
sichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut wird. Analysen 
zeigen, dass dies eine hohe Anforderung und sicher kein Selbstläufer ist, diese aber im 
Grundsatz machbar ist5.  

Die Berechnung der Kapazität und des Potentials der WMZ einer Gemeinde wird somit 
wie folgt vorgenommen 

 

 

 

Das Potential an Einwohnern und Beschäftigten setzt sich zusammen aus der Kapazität 
im unbebauten Bereich sowie der Kapazität im bebauten Bereich abzüglich der aktuellen 
Einwohner- und Beschäftigtenzahl.  

 

Neben dem Potential in den bestehenden WMZ-Zonen ergeben sich für einige Gemein-
den noch zusätzliche Potentiale in derzeitigen Arbeitszonen und Zonen für öffentliche 
Werke und Anlagen die transformiert werden können. Es handelt sich dabei um diejeni-
gen Arbeitszonen und Zonen für öffentliche Nutzungen, die in der Richtplangesamtkarte 
von der Signatur Entwicklungsgebiete (vgl. Objektblatt S 2.2) bezeichnet sind. Die Be-

                                                

5 Vgl.  http://raumbeobachtung.bl.ch/controlling-2010-2014/siedlung/zielerreichung/bevoelkerungsdichte-in-
ueberbauten-wohn-wohnmisch-und-zentrumszonen 
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rechnung der EW- und BS Kapazität und des Potentials (Kapazität abzüglich IST) wird 
gemäss folgender Annahmen getroffen:  

Das Gesamtpotential einer Gemeinde an Einwohnern und Beschäftigten ergibt sich so-
mit aus dem Potential in der aktuell unbebauten und bebauten WMZ-Zone sowie in den 
Transformationsgebieten. Die folgende Abbildung (Abb. 2) geben diese Berechnung 
exemplarisch wieder.  

 

 

 

 

 

 

 

Die aktuellen Einwohnerpotentiale der regionalen Handlungsräume entsprechend die-
sem Berechnungsansatz sind in den folgenden Abbildungen dargestellt:  

 

Abb 3: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für das Birstal 

  

Abb. 2: Modell zur 
Berechnung der 
Bauzonenkapazität 
unter Beachtung der 
Nutzungsdichtevorga-
ben  
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Abb. 4: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für das Laufental 

 
Abb. 5: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für das Rheintal / Hülften 

 
Abb. 6: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für das Leimental 
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Abb. 7: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für den regionalen Handlungsraum Liestal / Frenken-

täler 

 

Abb. 8: Einwohnerpotential und Wachstumsannahme für das Obere Baselbiet 

Dieses methodische Vorgehen zur Ermittlung der Erweiterung der Bauzonen gilt auch 
grundsätzlich für Gemeinden, die in Anwendung von Planungsanweisung a) nachwei-
sen, dass ihre Bauzonenkapazitäten zu gering sind. 

 
Zur Umsetzung Art. 5a Abs. 3 lit. a und lit. b RPV  

Gemäss Art. 5a Abs. 3 lit. a und lit. b RPV erteilt der Kanton im Richtplan die Aufträge, 
die nötig sind, um einerseits die Grösse und Lage der Bauzonen periodisch zu überprü-
fen und die notwendigen Massnahmen zu treffen und andererseits die bestehenden und 
neu geschaffenen Bauzonen bodensparend und effizient zu bebauen und zu verdichten.  

Der Auftrag der periodischen Überprüfung der Grösse und Lage der Bauzonen wird mit 
Planungsanweisung c) erfüllt.  Planungsgrundsatz c) zielt auf die bodensparende Be-
bauung neu geschaffener Bauzonen ab, während die bodensparende Überbauung be-
stehender Bauzonen durch Planungsanweisung a) sowie Objektblatt S. 2.2 abgedeckt 
werden.  
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5.4. Objektblatt S 1.2 Siedlungsbegrenzung (Streichung)  

Gemäss Arealstatistik des Bundesamts für Statistik (BfS) betrug im Baselbiet der Verlust 
an landwirtschaftlichen Flächen zwischen 1982 und 2006 insgesamt 13.4 km2 bzw.  
5.6 Prozent des Kulturlandes. Der Verlust von Landwirtschaftsböden liegt damit leicht 
über dem schweizerischen Schnitt und geht fast ausschliesslich auf das Konto des Sied-
lungsflächenwachstums. Mit einer Siedlungsfläche von 340 m2 pro Einwohner im Jahr 
2005/2006 beanspruchen die Baselbieter auf die Bevölkerung bezogen dagegen leicht 
weniger Boden als die Schweiz insgesamt (406 m2 pro E.). Allerdings stieg die besiedel-
te Fläche pro Person auch hier in den letzten 25 Jahren laufend an, wenn auch seit Mitte 
der 1990er-Jahre deutlich abgeschwächt. Im Durchschnitt beansprucht jede im Baselbiet 
ansässige Person jeweils zusätzlich 1.8 m2 Boden pro Jahr (Bilanz des Bodenver-
brauchs der jüngsten statistischen Erhebungsperiode). 

Aus diesem Grund hat der Landrat im Jahr 2009 das Objektblatt S 1.2 Siedlungsbegren-
zung erlassen und dieses 2014 mit der Planungsanweisung ergänzt, bis 2016 dem 
Landrat  auch örtliche Festlegungen der Siedlungsbegrenzung zu beantragen.  

Mit der quantitativen Festlegung der Siedlungsfläche (Objektblatt S 1.1 und Objektblatt 
S 1.2) sowie mit der planlichen Festlegungen der Siedlungsfläche in der Richtplange-
samtkarte wird das Anliegen des Landrates vollumfänglich erfüllt, zumal Objektblatt 
S 1.1 auch Ausnahmeregelungen festlegt. Eine Beibehaltung des Objektblattes Sied-
lungsbegrenzung ist deshalb nicht mehr nötig und kann aus dem Richtplan entlassen 
werden. 

5.5. Objektblatt S 2.1 Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen (Anpas-
sung) 

Das Raumplanungsgesetz des Bundes RPG verlangt in Art. 3 RPG, dass Siedlungen 
nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu be-
grenzen sind. Mittels kantonalem Richtplan ist die Siedlungserneuerung zu stärken, 
Siedlung und Verkehr abzustimmen und eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach 
innen zu bewirken (Art. 8a RPG).  

Das vorliegende Objektblatt zeigt die Ziele und Vorgaben einer hochwertigen Siedlungs-
entwicklung nach innen auf und ist somit als Ergänzung zum Objektblatt S 1.1, welches 
den räumlichen Rahmen der Siedlungsentwicklung steckt, zu verstehen.  

Ziel einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen ist eine Verdichtung der Nut-
zung (Anzahl Einwohner und Beschäftigten pro Hektare) innerhalb des bestehenden 
Siedlungsgebiets in Kombination mit einer gleichbleibenden oder verbesserten Sied-
lungsqualität. Dabei ist Siedlungsqualität in einem umfassenden Sinn, mit sowohl gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen als auch umweltbezogenen Aspekten, zu verstehen. Sied-
lungsqualität bedeutet unter anderem: 

- Wahrung der kulturellen Identität, (siehe auch Objektblatt S3.1 und S3.2) 
- Kurze Wege (Grundversorgung) 
- Nachhaltige Investitionen  
- Erschwinglicher und verfügbarer Wohnraum  
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- Tiefe Siedlungskosten durch kompakte Siedlungen 
- Weniger Lärm (vgl. Objektblatt S3.3) 
- Freiraumqualität (Nutzung, Gestaltung und ökologische Qualität) 

Mit der Anpassung des Objektblatts wird der bisherige Fokus auf der quantitativen Ent-
wicklung mit einer qualitativen Betrachtung der Siedlungsentwicklung nach innen aus-
geweitet.  

Dazu wird einerseits ein sorgfältiger Umgang mit gewachsenen Strukturen und beste-
henden Qualitäten gefordert. Da durch die Verdichtung der Nutzung der Druck auf der 
bestehenden Siedlung steigt ist es wichtig, nicht generell und überall zu verdichten, son-
dern unter Berücksichtigung der bestehenden Qualitäten und Strukturen räumlich diffe-
renzierte Lösungen zu finden und die Verdichtung an geeigneten Standorten zu kon-
zentrieren. Die Gemeinden sollen dazu Quartiere welche sich besonders für eine Ver-
dichtung oder Erneuerung anbieten und Quartiere welche sich aufgrund der historischen 
Entwicklungen und heutigen Gegebenheiten nicht für Verdichtungsmassnahmen eignen 
unterscheiden und diese planerisch entsprechend behandeln.  

Andererseits wird insbesondere bei den städtisch geprägten Gemeinden Wert auf die 
Gewährleistung der Freiraumqualität gelegt. Ziel ist es, dass Gebiete auch nach Mass-
nahmen der Innenentwicklung (mehr Einwohner und Beschäftigten stehen gleiche oder 
weniger Freiflächen zur Verfügung) über genügend qualitätsvolle Freiraumangebote in 
naher Umgebung verfügen. Mit der Schaffung von qualitativen Wohnumfeldern sowie mit 
Massnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Funktionalität von öffentlichen 
Flächen kann die Freiraumqualität gefördert werden. Planungsanweisung c) verlangt im 
letzten Satz von Seiten der Gemeinden im Planungsbericht den Nachweis, dass und wie 
eine gute Freiraumqualität gewährleistet ist.  

Planungsanweisung d) fordert explizit ein sorgfältiger Umgang mit bestehenden Bauty-
pologien und -merkmalen bei Massnahmen zur baulichen Verdichtung in Ortskerne. Mit 
dieser Forderung wird sichergestellt, dass die kulturelle Identität bewahrt bleibt und die 
Ortskerne gestärkt werden.  

5.6. Objektblatt S 2.2 Entwicklungsgebiete (neu) 

Art. 3 des Raumplanungsgesetztes verlangt unter anderem, dass insbesondere Wohn- 
und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein sollen und schwergewichtig 
an Orten zu planen sind, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlos-
sen sind. Ausserdem sind Massnahmen zur besseren Nutzung der brachliegenden oder 
ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der 
Siedlungsfläche zu treffen.  

Mittels kantonalem Richtplan ist die Siedlungserneuerung zu stärken, Siedlung und Ver-
kehr abzustimmen und eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen zu bewirken 
(Art. 8a RPG). Ziel der Verdichtung ist die Erhöhung der Nutzungsdichte (mehr Einwoh-
ner und Beschäftigte pro Hektare). Dort, wo Siedlungserneuerung (z.B. im Rahmen von 
Quartierplanungen) stattfindet, geht die Erhöhung der Nutzungsdichte häufig mit der 
Erhöhung der baulichen Dichte einher, weshalb die Erhaltung und Verbesserung der 
aussenräumlichen Situation zentral sind. 
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Der Verdichtungsauftrag soll aus qualitativen Gründen nicht flächendeckend umgesetzt 
werden. Vielmehr soll Verdichtung an geeigneten Standorten, den Entwicklungsgebie-
ten, erfolgen und zu einer Rhythmisierung des Siedlungsgebiets in vertikaler und funkti-
onaler Hinsicht führen. Dies ergibt auch die Chance der Schaffung neuer und Stärkung 
bestehender Identitäten. Entwicklungsgebiete in diesem Sinne sind Standorte für eine 
qualitativ hochwertige, dichte Wohn-, Misch und/oder Zentrumsentwicklung in der Regel6 
mit einer aktuell guten oder sehr guten ÖV-Erschliessungsqualität (ÖV-Erschlies-
sungsgüte A und B). Entwicklungsgebiete sind somit die "Hotspots" der Innenentwick-
lung, die zentralen Verdichtungsgebiete im Kanton.  

Mit der Festlegung von Gebieten für Wohn- und Zentrumsentwicklung wird beabsichtigt, 
eine hochstehende Siedlungserneuerung und -verdichtung im überbauten Bestand zu 
erreichen. Dies geschieht insbesondere durch die Entwicklung, Erneuerung und Verdich-
tung bestehender Wohnareale, durch die Entwicklung unüberbauter Gebiete sowie auch 
durch Transformation von Arbeitsgebieten oder Gebieten für öffentliche Nutzungen hin 
zu Wohn- und/oder Zentrumsnutzungen. Über 95% der Entwicklungsgebiete befinden 
sich in den Gemeinden des inneren Korridors, die übrigen in den Regionalzentren und 
Gemeinden ländlicher Entwicklungsachsen.   

Ziel ist es, dass die Gemeinden die bauliche Verdichtung an den Zielvorgaben gemäss 
den örtlichen Festlegungen ausrichten. Das heisst, dass bei der Erarbeitung  von Teilzo-
nen- oder Quartierplänen das Nutzungsmass auf die Nutzungsdichtewerte gemäss Ob-
jektblatt ausgerichtet werden müssen. Dies gilt auch für Areale die heute eine andere 
Nutzung aufweisen als Wohn- Misch- und Zentrumszonen, insbesondere Arbeitszonen. 
So wurden aufgrund des generellen Nutzungsdrucks, des Nutzungsmix und der Dyna-
mik auch ehemalige Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung als Entwicklungsgebiete 
bezeichnet und in der jetzigen Richtplanversion entsprechend aus dieser Richtplankate-
gorie entlassen. Es handelt sich um das Hinterhürst (Reinach), Polyfeld (Muttenz) sowie 
ein Teil von Pratteln Mitte, unmittelbar nördlich des Bahnhofs Pratteln. Diese Gebiete 
können, soweit aus kommunaler Sicht erwünscht, weiterhin als Arbeitsgebiete genutzt 
werden. Bei Umzonungen in Richtung Wohn-, Wohnmisch- und Zentrumsnutzungen z.B. 
mittels Quartierplanung sind dann jeweils die Nutzungsdichten gemäss örtlichen Festle-
gungen dieses Objektblatts über die Festlegung des entsprechenden Nutzungsmasses 
zu ermöglichen. Dasselbe gilt auch für öffentliche Nutzungen oder Spezialzonen. Selbst-
verständlich sind die Gemeinden frei, auch ausserhalb dieser Areale Quartierpläne zu 
erarbeiten und zu beschliessen. Die Festlegung der Mindestdichten gilt nicht für Areale 
ausserhalb der Entwicklungsgebiete. 

Um die geforderte hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen zu erreichen wird bei 
diesen Teil- und Quartierplanungen gefordert, im Rahmen einer Quartieranalyse Stärken 
und Schwächen des Quartiers herauszuarbeiten. Diese Analyse der Quartiere, in denen 
die Entwicklungsgebiete liegen, bildet Ausgangspunkt für die Massnahmen zur Umge-
staltung der Areale. Stärken sind zu stärken, Schwächen zu eliminieren. Die Entwick-
lungsgebiete sind dabei so umzugestalten, dass soziale, räumliche und ökonomische 
Mehrwerte geschaffen werden können. Stärken und Schwächen der Quartiere, die Mas-

                                                

6 Zu rund 90% der Fläche der Entwicklungsgebiete. Weitere rund 9% der Fläche weist eine ÖV-
Erschliessungsgüte C auf, 1% eine D (Gebiet Salina Raurica. Mit der vorgesehen Tramerschliessung wird 
dann die Erschliessungsgüte deutlich besser). 
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snahmen zu deren Erhaltung/Stärkung bzw. der Nachweis, in welchen Bereichen (sozial, 
räumlich und ökonomisch) Mehrwerte geschaffen werden, sind jeweils im Planungsbe-
richt aufzuzeigen. 

Der Gesamtumfang der Entwicklungsgebiete liegt bei rund 510 ha und umfasst sämtli-
che Hauptnutzungen (Wohn-, Misch- und Zentrumsnutzungen, öffentliche Nutzungen, 
reine Arbeitsnutzungen), was etwa 7% der Siedlungsfläche entspricht. Davon sind etwa 
360 ha heute bereits Wohn-, Misch und Zentrumsnutzungen mit einer durchschnittlichen 
Einwohnerdichte von rund 90 Einwohnern pro Hektare aufweisen. Für die Gebiete in 
denen die aktuelle Einwohner- und Beschäftigtendichte derzeit geringer ist, als die in 
den örtlichen Festlegungen dieses Objektblattes festgelegten Zielgrössen besteht ein 
Potenzial von rund 10000 Einwohnern. In den Gebieten mit reiner Arbeitsnutzung oder 
öffentlicher Nutzung (Transformationsgebiete) besteht ein Potenzial von weiteren 12‘000 
Einwohnern. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Transformationsgebiete bis 
2035 nur zu 50% umgezont werden, sodass in der Summe der Entwicklungsgebieten die 
zusätzliche Einwohnerkapazität bei 16‘000 Einwohnern liegt. In den Entwicklungsgebie-
ten liegt bei konsequenter Verdichtung somit ein erhebliches Potenzial zur Schaffung der 
erforderlichen Kapazität für Wohnen und Arbeiten. 

5.7. Objektblatt S 2.4 Standorte für Hochhäuser (neu) 

Das Hochhaus scheint eine Renaissance zu erleben mit Planungen in Pratteln, Mün-
chenstein, Reinach. Hochhäuser sind eine Sonderform der Verdichtung. Der vermeintli-
che Vorteil der Gewinnung von zusätzlichen Wohn- und Arbeitsflächen wird bei Hoch-
häusern allerdings mit einer Reihe von Nachteilen erkauft:  

• Unterbrechung von Sichtachsen: Hochhäuser können durch ihre Wirkung gewach-
sene Sichtachsen zu/von historischen Stadtteilen und Orte empfindlich stören. Eben-
so werden harmonische Linien und Traufhöhen von Straßenzügen unterbrochen. 
Hochhäuser können optisch ganze Stadtteile voneinander trennen. 

• Konkurrenz zu Ortskern: Je nach Nutzung und Nutzungsmix – insbesondere der 
Nutzungsmix des Erdgeschosses ist zentral – können Hochhäuser und Hoch-
hauscluster zu Konkurrenten des Ortskerns werden. 

• Verschattung der Umgebung: Durch ihre Höhe werfen Hochhäuser einen größeren 
Schatten als andere Gebäude auf ihre Umgebung. Dies führt häufig zu einer niedrige-
ren Aufenthaltsqualität in der Umgebung und den verschatteten Gebäuden. 

• Windhindernis: Hochhäuser stellen ein Windhindernis dar. Die dadurch verursachte 
Abbremsung der Luftbewegung wirkt weit in die Umgebung des Hochhauses; bei 
zahlreichen und über die Stadt verteilten Hochhäusern führt der geminderte Luftaus-
tausch zu höheren Schadstoffimmissionen. Auch die Aufheizung des versiegelten 
Stadtgebiets wird dann weniger durch den Luftaustausch mit der Umgebung gemil-
dert. Nachdem die Windgeschwindigkeit grundsätzlich mit Höhe zunimmt, verursacht 
die Umlenkung des Windes durch die großflächigen Fassaden mitunter Fallwinde in 
unmittelbarer Nähe eines Hochhauses. 
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• Energieverbrauch: Eine große verglaste Fassade von Hochhäusern erhöht 
die Wärmeaufnahme im Sommer, besonders, wenn das Hochhaus frei steht  
und damit auch in den Morgen- und Abendstunden viel Sonne „einfängt“.  
Dies und der mechanische Luftaustausch führen oft zu einem hohen Verbrauch von 
Energie für Klimaanlagen im Vergleich zu anderen Gebäudetypen. Seit einiger  
Zeit versuchen Hochhausplaner jedoch, durch bauliche und  
klimatechnische Maßnahmen die Energiebilanz der Gebäude zu verbessern.  
 

• Verkehrserzeugung: Hochhäuser generieren aufgrund der hohen Bewohner und 
Beschäftigtendichte im Vergleich zur Normalbauweise übermässig Verkehr. So rech-
net man in den Maximalszenarien der Coop/Häring-Überbauung in Pratteln mit 900 
bis 1300 wohnenden und arbeitenden Personen. Dies entspricht der Anzahl Einwoh-
ner und Beschäftigen z.B. von Giebenach, Buus oder Maisprach. Bei angenommenen 
drei Fahrten pro Person und Tag bedeutet dies knapp 3000-4000 Fahrten pro Tag. 
Werden in diesem Gebäude personenbezogene Dienstleistungen (z.B. Finanzbran-
che, medizinische Branche, Detailhandel etc.) angeboten, kommt noch zusätzlich der 
Kundenverkehr hinzu.  

Ziel von Objektblatt S 2.4 ist die Lenkung der Hochhäuser an die aus raumplanerischer 
und städtebaulicher Sicht „richtigen Standorte“ sowie das Festlegen von Planungsanfor-
derungen, die dazu dienen, die Siedlungsqualität zu erhalten bzw. obgenannte Nachteile 
auszugleichen. 

Mit diesem neuen Objektblatt sollen keine Hochhäuser verhindert werden und es werden 
auch kein verhindert. Mit den Planungsgrundsätzen und -anweisungen werden aber die 
Gemeinden in die Pflicht genommen, im Rahmen des Planungsberichts nach Art. 47 
RPG Rechenschaft zu den obgenannten Themen abzulegen.   

5.8. Objektblatt S 3.1 Ortsbildschutz (Anpassung)  

Ortsbildschutz richtet seinen Fokus auf das kulturelle Erbe, das in der Gestaltung von 
Siedlungen seinen Ausdruck findet. Objekte des Ortsbildschutzes sind in ihrer Gesamt-
heit charakteristische Weiler, Dörfer und Städte oder Teile davon wie Ortskerne, Quartie-
re, Baugruppen und Strassenzüge, die mit ihrer Bebauungs- und Aussenraumstruktur 
als wichtige Zeugen einer historischen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder künst-
lerischen, architektonischen oder handwerklichen, siedlungs- oder landschaftsprägen-
den Entwicklung erhaltenswert sind.  

Ortsbildschutz befasst sich neben Gebäuden und Gebäudegruppen mit einer Vielzahl 
von Kleinelementen wie Mauern, Einfriedungen, Aussentreppen, Brunnen oder Einzel-
bäumen. Ein Ortsbild ist jedoch mehr als die Summe seiner Teile. Nicht nur in den ein-
zelnen Bauten und Elementen, sondern vor allem in ihrer Beziehung zueinander, zu den 
Freiräumen und zur Landschaft schlägt sich die enorme Vielfalt der Baukultur im Basel-
biet nieder. Das Objektblatt „Ortsbildschutz“ führt aus, wie diese räumlichen Zusammen-
hänge bewahrt und gleichzeitig eine Weiterentwicklung der Siedlungen ermöglicht wer-
den soll. 

Darüber hinaus nimmt das Objektblatt Stellung zur Rolle des Ortsbildschutzes im Pro-
zess der Innenentwicklung. Die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
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mit ihrer Forderung nach einer hochwertigen Siedlungsentwicklung nach innen erhöht 
den Druck auf die historischen Ortskerne, bedeutet aber auch eine grosse Chance für 
die Erhaltung und Weiterentwicklung unserer Ortsbilder. Denn: Die gesetzlich geforderte 
Siedlungsqualität ist ohne die Pflege des Bestandes nicht zu erzielen. Auch im Hinblick 
auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung kann eine hochwertige Innenentwicklung nur un-
ter Wahrung der kulturellen Identität garantiert werden. 

Wird Innenentwicklung als Chance begriffen, räumliche Qualitäten zu analysieren, zu 
gewichten, zu erhalten und auszubauen, können Überlegungen und Massnahmen des 
Ortsbildschutzes helfen, innerhalb der Siedlungsstruktur Stärken zu stärken und Schwä-
chen zu eliminieren. Da Verdichtung nicht flächendeckend erfolgen soll, können Betrach-
tungen des Ortsbildschutzes herangezogen werden, um innerhalb des baulichen Be-
standes Potenziale auszuscheiden und geeignete Standorte zu definieren. 

Die Planungsgrundsätze dieses Objektblattes spiegeln die Auffassung wider, dass ein 
zeitgemässer Ortsbildschutz sowohl die Erhaltung der Ortsbilder als auch ihre Gestal-
tung und Weiterentwicklung umfassen muss. Historische Baustrukturen sollen umge-
nutzt, erneuert oder baulich erweitert werden können. Die Praxis zeigt, dass es möglich 
ist, die aktuellen Nutzungsbedürfnisse zu berücksichtigen und gleichzeitig die wertvolle 
Bausubstanz, identitätsstiftende Bautypologien und die räumliche Differenziertheit der 
Ortskerne zu bewahren. 

Unumgänglich für diese Form eines nachhaltigen Umgangs mit unseren Ortsbildern ist 
das rechtzeitige Abstimmen der Interessen von Siedlungserhaltung und Siedlungsent-
wicklung, wie in den Planungsanweisungen ausgeführt. Allen voran sind die Gemeinden 
gefordert, in diesem Prozess zu zentralen Akteuren zu avancieren und in einem frühen 
Stadium der Ortsplanung unter Berücksichtigung der einzelnen Schutzinventare (ISOS, 
IKD, BIB) strategische Grundlagen (z.B. räumliche Entwicklungskonzepte, Leitbilder) zu 
erarbeiten – Welche Ortsteile sollen sich wie verändern, was soll erhalten bleiben? – 
sowie die diesbezüglichen Entscheidungsprozesse und Interessensabwägungen im Pla-
nungsbericht zu dokumentieren. 

5.9. Objektblatt S 3.2 ISOS (neu) 

Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) ist ein Inventar nach 
Artikel 5 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG). Mit dem ISOS schuf der Bund 
Grundlagen für die Bewahrung der besonderen Qualitäten der Ortsbilder. Das Objekt-
blatt „ISOS“ zeigt auf, wie der Kanton Basel-Landschaft – unter Berücksichtigung der 
Planungsautonomie der Gemeinden – die Vorgaben des Bundes zu den einzelnen In-
ventarobjekten konkretisieren und umsetzen will, um einen genügenden Schutz der 
Ortsbilder gewährleisten zu können. 

Das Objektblatt bezieht sich nur auf die Ortsbilder von "nationaler Bedeutung". Das 
ISOS für den Kanton Basel-Landschaft wurde vom Bundesrat auf den 1. Januar 1995 in 
Kraft gesetzt. Von 2000 bis 2003 wurde das ISOS nur in Bezug auf die Ortsbilder von 
„nationaler Bedeutung“ für den Kanton Basel-Landschaft revidiert. Dieses aktualisierte 
ISOS erhielt per 1. Juni 2013 seine Rechtsverbindlichkeit und wurde zum Jahreswechsel 
2013/14 in Buchform publiziert. 
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Das ISOS ist kein Verzeichnis von Einzelobjekten, sondern betrachtet das Ortsbild aus 
einer ganzheitlichen Perspektive. Ausschlaggebend ist das Zusammenspiel von topogra-
fischen, räumlichen und architekturhistorischen Aspekten. Bewertet werden nicht einzel-
ne Gebäude, sondern die Stellung der Bauten zueinander sowie die räumlichen Qualitä-
ten von Strassen, Gärten, Plätzen, Parks sowie der näheren und ferneren Umgebung 
der Ortsbilder. 

Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ist eine Momentaufnahme in 
einem Entwicklungsprozess. Erklärtes Ziel des ISOS ist es, das bauliche Erbe mit seinen 
prägenden Merkmalen trotz zeitgenössischer baulicher Eingriffe für die Nachkommen 
ungeschmälert zu erhalten und irreversible Schäden zu vermeiden. Es geht also nicht 
darum, ein Ortsbild gleichsam „einzufrieren“, sondern unter Schonung der historischen 
Baustrukturen weiterzuentwickeln. 

Für den Kanton und die Gemeinden besteht eine Berücksichtigungspflicht des ISOS. In 
der Richt- und Nutzungsplanung stellt das ISOS eine zwingend zu beachtende Grundla-
ge dar. Die Gemeinden können aufgrund von Art. 17, Abs. 1 RPG den inventarisierten 
Objekten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln Schutz zu gewähren, wobei sie 
über einen relativ grossen Beurteilungsspielraum verfügen. In Frage kommen (überla-
gernde) Schutzzonen (Art. 17, Abs. 1 RPG), Freihaltezonen und Sondernutzungspläne 
nach kantonalem Raumplanungs- und Baugesetz oder andere geeignete Massnahmen. 
Die dem Schutz der Ortsbilder durch das ISOS eingeräumte Priorität kann nur in Frage 
gestellt werden, wenn sich ein gewichtiges, das Interesse an der Erhaltung überwiegen-
des öffentliches Bedürfnis nachweisen lässt. 

Das ISOS hält deutlich fest, dass ein Ortsbild mehr als die Summe seiner Einzelteile ist. 
Dies bedeutet, dass sämtliche Planungen und Bauaktivitäten mit Sorgfalt auszuführen 
sind. Das gilt bereits für kleine Eingriffe, sofern diese das Ortsbild zu stören vermögen. 
Zugleich ist jedoch festzuhalten, dass sich über die Aussagen, Hinweise und Empfeh-
lungen des ISOS keine integrale Unterschutzstellung konstruieren lässt. Das ISOS 
spricht von Erhaltungszielen und nicht von Vorgaben. 

Deshalb müssen die im ISOS formulierten Erhaltungsziele in der Nutzungsplanung mit 
konkreten Zonenvorschriften, wie sie oben aufgeführt wurden, parzellenscharf und 
grundeigentümerverbindlich umgesetzt werden. Zentral für die Beurteilung ist der aktuel-
le Zustand des betroffenen Gebietes oder Gebäudes. Dies ist vor allem bedeutsam, 
wenn einzelne vom ISOS erfasste Gebiete oder Gebäude seit der Inventarisierung star-
ken Veränderungen unterlagen, Gebäude etwa umgebaut, Gebiete nachverdichtet oder 
gänzlich überbaut wurden und dadurch einen völlig neuen Charakter erhielten. Mit den 
gewählten Massnahmen zur Umsetzung des ISOS ist diesen bereits erfolgten baulichen 
Entwicklungen innerhalb der ISOS-Gebiete gebührend Rechnung zu tragen. 

Die Berücksichtigung des ISOS bedeutet demnach nicht, dass die im Inventar ausge-
schiedenen Schutzperimeter auf kommunaler Ebene vollumfänglich als Schutzgebiete 
ausgeschieden werden müssen. Die Gemeinden haben jedoch in ihren Interessensab-
wägungen die Aussagen, Hinweise und Empfehlungen des ISOS zu den einzelnen Pe-
rimetern und ihren Umgebungen in gebührender Qualität und Vertiefung zu reflektieren 
und raumwirksame Vorhaben auf mögliche Zielkonflikte mit den aus dem ISOS abgelei-
teten Schutzzielen zu überprüfen. Die in diesem Prozess getroffenen Entscheidungen 
müssen im Planungsbericht begründet und dokumentiert werden. 
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5.10. Objektblatt S 4.1 Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung (Anpassung) 

Gemäss Raumbeobachtung Basel-Landschaft war der Gesamtumfang der Industrie-
/Gewerbezonen 2014 in sämtlichen regionalen Handlungsräumen geringer als 2010  
(http://raumbeobachtung.bl.ch/controlling-2010-2014/siedlung/zielerreichung/stand-der-
ueberbauung). Dies ist auf die Umnutzung von Arbeitszonen hin zu Wohn- und Wohn-
mischzonen zurückzuführen. Diese Umzonungen erfolgten in grösserem Masse in den 
regionalen Handlungsräumen Rheintal, Liestal/Frenketäler, in geringerem Umfang auch 
im Birstal oder im oberen Baselbiet. Hier stellt sich denn auch ein zentrales Dilemma der 
Raumplanung, indem jeweils seitens der Gemeinden entschieden werden muss, ob 
nach einer Betriebsaufgabe allenfalls eine längere Beibehaltung der ungenutzten Lie-
genschaft in Kauf genommen oder die Umnutzung der Fläche hin zu Wohnen und damit 
ein Rückgang des Umfangs der Gewerbezonen höher gewichtet werden soll. In der Re-
gel wird die zweite Variante gewählt. Der Gesamtumfang der durch Umzonung verloren 
reinen Arbeitszonen betrug zwischen 2000 und 2014 über 100 ha. 

Gemäss Art. 31 Abs. 3 RPV verfolgt das Gemeinwesen die bauliche Entwicklung, stellt 
die Nutzungsreserven im weitgehend überbauten Gebiet fest und führt die Übersicht 
nach. Das Amt für Raumplanung unterstützt die Gemeinden bei diesem Auftrag, indem 
die Innenentwicklungspotenziale (IEP) alle zwei Jahre im Kontext der Bauzonenstatistik 
erhoben werden. Diese Erhebung umfasst neben Lage und Umfang der Flächen auch 
die aktuelle und die angestrebte Nutzung dieser Potenzialgebiete. Insgesamt wurden 
2014 Innenentwicklungspotenziale im Umfang von 450 ha identifiziert, wovon gut 300 ha 
überbaut waren. Knapp 200 ha dieser IEP lagen in Wohn-, Wohnmisch- und Zentrums-
zonen, gut 180 ha in Arbeitszonen, 60 ha in OeWA-Zonen und 10 ha in übrigen Bauzo-
nen. Die Gemeinden streben in den IEP insgesamt 335 ha für Wohnnutzung, 100 ha für 
Arbeitsnutzung und rund 5 ha für OeWA-Zonen an. Die übrigen Flächen wurden nicht 
definiert. Dies bedeutet, dass auf den Flächen der IEP per Saldo aus Sicht der Gemein-
den weitere 80 ha an reinen Arbeitszonen und gut 50 ha an OeWA für Wohnnutzungen 
umgezont werden sollen.  

Diese recht umfangreiche „Erosion“ der Gewerbegebiete soll zumindest für die strate-
gisch wichtigen Arbeitsgebiete, die Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung gestoppt, 
werden. Aus diesem Grund soll die in Planungsgrundsatz c) festgelegte Möglichkeit der 
Umwidmung reiner Arbeitsgebiete zu Gebieten mit Wohn-, Wohnmisch- und Zentrums-
nutzungen, sofern ein Gesamtkonzept vorliegt und die ÖV-Erschliessungsgüter ausrei-
chend ist, aufgehoben werden. Neu soll damit zukünftig der Landrat über die Umnutzung 
von Arbeitsgebieten von kantonaler Bedeutung hin zu anderen Zonenzwecken entschei-
den. Dies macht nicht zuletzt auch deshalb Sinn, da die Arbeitsgebiete von kantonaler 
Bedeutung in der Arealentwicklung im Rahmen der Wirtschaftsförderung im Hinblick auf 
eine langfristige Ausrichtung der Raumnutzung eine zentrale Rolle spielen. 

Allerdings werden aufgrund bisheriger Entwicklungen, des Nutzungsdrucks für Wohnen 
oder aufgrund mangelnder Nachfrage für gewerbliche oder dienstleistungsbezogenen 
Flächen die Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung in Reinach (Hinterkirch) und Mut-
tenz (Hofacker), bekannt als Polyfeld, aus dem Richtplan entlassen, ebenso Teile des 
Gebiets Pratteln Mitte unmittelbar nördlich des Bahnhofs Pratteln (vgl. Abb. 9). Gemäss 
Objektblatt S 2.2 werden diese Gebiete als Entwicklungsgebiete bezeichnet, d.h. die 
Gemeinden müssen bei einer Umnutzung die bauliche Dichte so festlegen, dass die im  
Objektblatt S 2.2 vorgegebenen Nutzungsdichten ermöglicht werden. Damit ist eine dich-
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te und haushälterische Bodennutzung dieser ehemaligen Arbeitsgebiete von kantonaler 
Bedeutung sichergestellt. 

 

  

Abb. 9: Aus dem Richtplan bzw. der Richtplankarte entlassene Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung 

Die Streichung der Planungsanweisungen a) und b) schliesslich, wonach der Kanton 
zusammen mit den Standortgemeinden im Raum Aesch-Reinach bzw. Allschwil ein Nut-
zungs- und Erschliessungskonzept erarbeiten, erfolgt aufgrund der ELBA-Planung, im 
Rahmen welcher dies für den gesamten ELBA-Raum erarbeitet wurde. Ausserdem wur-
den für die Birsstadt im gemeinsam getragenen Projekt MARDA zwischen Kanton und 
Gemeinden Handlungsoptionen hinsichtlich Verkehr und Nutzung entwickelt, sodass 
diese Planungsaufträge als erledigt bezeichnet werden können. 

5.11. Objektblatt L 2.3 Wald (Anpassung) 

Die Erhaltung des Waldes ist in der eidgenössischen Bundesverfassung und der Wald-
gesetzgebung verankert (Gesetzesauftrag). Gemäss dem Bundesgesetz über den Wald 
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kennt die Schweiz den dynamischen Waldbegriff. Dies bedeutet, dass Wald unabhängig 
von raumplanerischen Überlegungen und Festsetzungen überall entstehen kann. Zur 
Verbesserung der Rechtssicherheit und zum Schutz von Baugrundstücken wurde mit 
dem Waldgesetz von 1991 im Siedlungsgebiet die Möglichkeit zur Ausscheidung von 
statischen Waldgrenzen geschaffen. Im Kanton Baselland wurden daher seit 1999 ent-
lang von Bauzonen statische Waldgrenzen festgelegt. Diese legen verbindlich fest, wo 
die Grenze des Waldes verläuft und sollen verhindern, dass Bauland, oder Teile davon, 
zu Wald werden können (Bauen nicht möglich, massiver Wertverlust). Die Abgrenzung 
von Wald und Bauland ist heute weitestgehend abgeschlossen.  

Mit der am 16. März 2012 beschlossenen Änderung des eidgenössischen Waldgesetzes 
(WaG; SR 921.0) wird den Kantonen die Möglichkeit gegeben, statische Waldgrenzen 
auch ausserhalb der Bauzonen einzuführen, um eine unerwünschte Zunahme des Wal-
des zu verhindern.  

Der Kanton Basel-Landschaft hat, verglichen mit der grossen Mehrheit der Schweizer 
Kantone, einen sehr hohen Waldanteil (40 %). Rund 20‘430 ha der Kantonsfläche sind 
mit Wald bedeckt, Tendenz zunehmend. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich, in 
den ländlichen Kantonsteilen wächst der Wald in ökologisch wertvolle Flächen und 
landwirtschaftliches Kulturland ein. Zwischen den Jahren 2000 und 2014 hat die Wald-
fläche im Kanton um rund 700 ha (+3.5 %) zugenommen [Statistisches Amt des Kantons 
Basel-Landschaft, 2015]. Dies entspricht einer Fläche von knapp 1000 Fussballfeldern. 

Zum Schutz der landwirtschaftlichen und ökologisch wertvollen Flächen ist eine weitere 
Zunahme des Waldes deshalb unerwünscht. Auch aus raumplanerischer Sicht ist es 
zweckmässig, Vorkehrungen zu treffen, damit die Waldfläche innerhalb des Kantons 
nicht mehr ungewollt zunimmt.  

Zu diesem Zweck sollen im gesamten Kantonsgebiet statische Waldgrenzen entlang von 
Nutzungszonen eingeführt werden. Das Objektblatt wird entsprechend angepasst (vgl. 
Planungsgrundsatz c), Planungsanweisung c) und örtliche Festlegungen).  

Das aktuell gültige kantonale Waldgesetz sieht vor, statische Waldgrenzen lediglich ent-
lang von Bauzonen und deren unmittelbaren Umgebung festzusetzen (§ 4 kWaG). Da-
her soll, zusätzlich zur vorliegenden Richtplananpassung, ebenfalls die Grundlage zur 
Ausscheidung statischer Waldgrenzen entlang von Nutzungszonen im kantonalen Wald-
gesetz geschaffen werden. Das Verfahren nach welchem die Waldgrenzenkarten erlas-
sen und überprüft werden sollen, ist in der kantonalen Waldverordnung konkretisiert. 

Mit der Ausscheidung von statischen Waldgrenzen soll in erster Linie der Wald in seiner 
Fläche und räumlichen Verteilung langfristig gesichert werden (Walderhaltung).  
Weiter ergeben sich aus der Festlegung von statischen Waldgrenzen koordiniert mit der 
amtlichen Vermessung (AV93) folgende Vorteile: 

- Durch die statischen Waldgrenzen entsteht eine klare rechtliche Grundlage welche 
die Rechtssicherheit erhöht und den täglichen Vollzug der Gesetzgebung verein-
facht.  

- Die Landwirtschaft profitiert von den statischen Waldgrenzen insofern, dass sich die 
subventionsberechtigten Flächen klar vom Wald unterscheiden lassen und landwirt-
schaftliches Kulturland, wie auch ökologisch wertvolle Flächen vor einer rechtlichen 
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Verwaldung besser geschützt sind. Eingewachsene Flächen ausserhalb des Waldes 
können ohne Rodungsbewilligung in den Ursprungszustand zurücküberführt wer-
den. 

- In der amtlichen Vermessung existiert neben „Wald“ eine Kategorie „Fläche mit üb-
riger Bestockung“. Während der Wald durch die Waldgesetzgebung geschützt ist, 
fällt ein allfälliger Schutz der übrigen bestocken Flächen in die Zuständigkeit des 
Natur- und Heimatschutzgesetzes. Die aus naturschützerischer Sicht wertvolle Dy-
namik bleibt somit unter dem Schutz des Natur- und Heimatschutzgesetzes weiter-
hin bestehen. Mit der Ausscheidung der statischen Waldgrenzen können die Zu-
ständigkeiten klar geregelt und die heute bestehenden Graubereiche (Übergang 
Wald zu übrig bestockten Flächen) eliminiert werden. 

- Aufgrund der Koordination mit der AV93 können Synergien genutzt und die anfal-
lenden Kosten gering gehalten werden. 

5.12. Objektblatt L 3.2 Vorranggebiet Landschaft (Anpassung) 

Die Siedlungsentwicklung soll künftig innerhalb des Siedlungsgebiets gemäss Objekt-
blatt S 1.1 bzw. gemäss Richtplangesamtkarte erfolgen. Das Siedlungsgebiet umfasst im 
Wesentlichen die bestehenden rechtskräftigen Bauzonen sowie zusätzlich rund 40 ha an 
Siedlungsgebiet, innerhalb dessen Gemeinden bei Einhalten der entsprechenden Vor-
gaben ihre Bauzonen erweitern dürfen.   

Bei flächengleichen Abtauschen innerhalb derselben Gemeinde oder zwischen ver-
schiedenen Gemeinden sowie bei der Ausscheidung neuer Gewerbezonen sollen ge-
mäss Objektblatt S 1.1 Ausnahmen möglich sein, d.h. Bauzonen sollen in gewissen Si-
tuationen auch ausserhalb des in der Richtplankarte festgelegten Siedlungsgebiets aus-
geschieden werden können. Die Ausnahmeregelungen bzw. Bedingungen dazu finden 
sich in Objektblatt S 1.1. Danach darf der Regierungsrat auch Einzonungen im Umfang 
von maximal 1.5 Hektaren im Vorranggebiet Landschaft genehmigen. Eine grösser flä-
chigere Einzonung als 1.5 Hektaren bedarf eines Landratsbeschlusses. Der neu einge-
fügte Planungsgrundsatz b) des Objektblatts Vorranggebiet Landschaft liefert die pla-
nungsrechtliche Grundlage dazu. 

5.13. Anpassung Richtplangesamtkarte 

Die planlichen Neufestlegungen in der Richtplankarte umfassen: 

- Festlegung des Siedlungsgebiet (Objektblatt S 1.1) 
- Festlegung des Bauzonenerweiterungsgebiets (Objektblatt S 1.1) 
- Festlegung der Entwicklungsgebiete (Objektblatt S 2.2) 

Die materiellen Begründungen dazu finden sich in Kapitel 5.2 sowie in Kapitel 5.6. 

Die aus der Richtplangesamtkarte gestrichenen Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeu-
tung in Reinach (Hinterkirch), Muttenz (Hofacker) und in Pratteln (Teile des Gebiets Prat-
teln Mitte unmittelbar nördlich des Bahnhofs) sind entsprechend nicht mehr als solche 
bezeichnet sondern nur noch als ordentliche Arbeitsgebiete. 
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6. Abschätzung der finanziellen Folgen für den Kanton 

Die Schaffung der nutzungsplanerischen Voraussetzungen für eine Erhöhung der Ein-
wohner und Beschäftigten ist grundsätzlich eine kommunale Angelegenheit, an der sich 
der Kanton nicht beteiligt.  

Eine weitere Aufgabe besteht in der Bildung von Planungsregionen, innerhalb derer die 
Gemeinden sich zu planerischen Fragen abstimmen. Zurzeit ist dies ebenfalls eine rein 
kommunale Angelegenheit, abgesehen von rechtssetzenden Aufgaben. Allenfalls kön-
nen sich Änderungen durch eine zukünftige rechtliche Formalisierung der Regionalpla-
nung ergeben. Bevor die Rechtsetzung nicht weiter fortgeschritten ist, lassen sich keine 
konkreteren Angaben zu allfälligen Folgekosten machen.  

Der Kanton soll für die Kosten für die Erstausscheidung der statischen Waldgrenzen 
aufkommen, da primär die kantonale Verwaltung in ihrer täglichen Tätigkeit von deren 
Ausscheidung profitiert. Das Amt für Wald besitzt bereits exakte Grundlagen zum Ver-
lauf der aktuellen Waldränder. Diese wurden unter Berücksichtigung der aktuellen kan-
tonalen Waldfeststellungsrichtlinien laufend aus den aktuellen Luftbildern abgeleitet. 
Zudem soll die Ausscheidung der statischen Waldgrenzen ein Bestandteil der anstehen-
den amtlichen Vermessung (AV93) sein und die Planungsverfahren sollen koordiniert 
verlaufen, wodurch sich der Aufwand sowohl für die kantonale Verwaltung als auch für 
die Gemeinden reduziert.  

7. Abschätzung der finanziellen Folgen für die Gemeinden 

Mit den Vorgaben des Raumplanungsgesetzes des Bundes, welche durch den Richtplan 
umzusetzen sind, werden erhöhte Anforderungen an die Planung gestellt. Dies gilt ins-
besondere für die Umsetzung der Vorgaben des kantonalen Richtplans, eine „hochwer-
tige Siedlungsentwicklung nach innen“ zu bewirken. Dies könnte zu erhöhten Planungs-
kosten bei den Gemeinden führen. 

Bei der Ausscheidung der statischen Waldgrenzen fallen für die Gemeinden keine Kos-
ten an. 

8. Abschätzung der Folgen für die KMU (Regulierungsfolgenabschät-
zung) 

Mit dieser Landratsvorlage schafft der Kanton die richtplanerische Voraussetzung, dass 
der erforderliche Wohnraum verstärkt innerhalb der heute rechtskräftig ausgeschiedenen 
Wohnzonen erfolgt. Das Siedlungswachstum in die Fläche soll zugunsten einer besse-
ren Ausnutzung der inneren Reserven eingedämmt werden. Dabei steht der Umbau der 
bestehenden Siedlungen im Vordergrund. Dies ist anspruchsvoll. Für KMU besteht die 
Chance auf neue Aufträge und regionale Wertschöpfung. Negative Folgen für KMU er-
geben sich nicht. 
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9. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens 

10. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, gemäss beiliegen-
dem Entwurf zu beschliessen. 

 

Liestal  Im Namen des Regierungsrates 

  der Präsident: 

  der Landschreiber: 

 

Beilagen 

- Entwurf eines Landratsbeschlusses (gemäss den Angaben der Landeskanzlei und 
des Finanzhaushaltgesetzes) 

- Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft, angepasste Richtplan-Gesamtkarte 

- Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft, neue und angepasste Objektblätter 

- Grundlagenbericht (Erläuterungsbericht) 

 

 



Entwurf 

Landratsbeschluss 

Anpassung Kantonaler Richtplan Basel-Landschaft (KRIP) 2016  
 

vom 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 
 
1. Die Anpassung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP), bestehend aus der 

ergänzten Richtplan-Gesamtkarte, den neu formulierten Objektblättern RK Raumkonzept), 
S 1.1 (Siedlungsgebiet), S 1.2 (Bauzonen), S 2.2 (Entwicklungsgebiete), S 2.4 (Standorte 
für Hochhäuser), S 3.1 (Ortsbildschutz), S 3.2 (ISOS) sowie den angepassten Objektblät-
tern S 2.1 (Hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen), S 4.1 (Arbeitsgebiete von kan-
tonaler Bedeutung), L 2.3 (Wald) und L 3.2 (Vorranggebiet Landschaft), wird erlassen.  
 

2. Das rechtskräftige Objektblatt S 1.2 Siedlungsbegrenzung wird aus dem Richtplan entlas-
sen. 
 

3. Die Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung in Reinach (Hinterkirch), Muttenz (Hofacker) 
und in Pratteln (Teile des Gebiets Pratteln Mitte unmittelbar nördlich des Bahnhofs) wer-
den aus der Richtplangesamtkarte gemäss Kap. 5.10 dieser LRV entlassen. 
 

4. Die Anpassung des Kantonalen Richtplans tritt mit rechtskräftigem Beschluss des Landra-
tes in Kraft.  

 
5. Ziffer 1 dieses Landratsbeschlusses unterliegen gemäss §31 Abs. 1 lit. a der Kantonsver-

fassung dem fakultativen Planungsreferendum.  
 
6. Die Anpassung des Kantonalen Richtplans bedarf der Genehmigung durch den Bundesrat 

(Art. 11 Abs. 1 RPG). Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Bundesrat zu gegebener 
Zeit die Genehmigung zu beantragen.  

 
 
Liestal, Im Namen des Landrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


