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die Veränderungsbereitschaft und vor allem die Geduld 
aller Beteiligten zur Konsolidierung der Veränderungen 
gefragt. Es wird sich also lohnen, auch anlässlich der 
nächsten Jahreswechsel wieder den Blick in den Rück-
spiegel zu werfen.  

Den Ausblick nutzen wir, um Ihnen die Einführung der 
elektronischen Baugesuchseingabe anzukündigen. Das 
Jahr 2019 soll für das Bauinspektorat ein Meilenstein 
beim Ausbau der digitalen Verwaltung (e-Government) 
werden. Mit dem Portal „eBaugesuch“ soll es ab April 
2019 möglich sein, die Baugesuche mittels online-
Eingabe an das Bauinspektorat zu übermitteln. In einer 
ersten Phase wird dies eine Alternative zum bekannten 
Aktenverfahren mit Stapeln von Papierunterlagen sein. 
Vorgesehen ist, dass in vier bis fünf Jahren das voll-
ständig papierlose, elektronische Baugesuchsverfahren 
eingeführt ist. Auch hier muss es für die künftigen Ent-
wicklungsschritte heissen: Geduld, Innovation, Verän-
derungsbereitschaft und viel persönlicher Einsatz aller 
Beteiligten. Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bür-
ger, der Unternehmen und der Politik an eine moderne 
öffentliche Verwaltung fordern uns, den Wandel nicht 
nur passiv mitzutragen, sondern neue Ideen aktiv zu 
entwickeln und umzusetzen. Somit bleibt der jährliche 
Ausblick auch künftig spannend und motivierend. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante 
Lektüre und ein spannendes und erfolgreiches 2019. 

Andreas Weis 

Veränderungen und Fortschritt prägen das Jahr 2019 beim Bauinspektorat 

Einführung des elektronischen Baugesuch- 
Verfahrens (eBaugesuch)  

(siehe S. 2-3) 

Verzicht auf das „Vier-Augen-Prinzip“ bei der 
Beurteilung von Baugesuchen – ein erstes Fazit 

(siehe S. 4-6) 

Personelles / Aktuelles / Informationen 

(siehe S.7)

Editorial 

Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser 

Der Jahreswechsel ist schon wieder Geschichte. Die be-
reits hinter uns liegenden Feier- und Freitage werden 
traditionell dazu genutzt, Rückschau und Ausblick zu 
halten. Wir haben im 2018 rund 2‘700 Prüfberichte ab-
gegeben, konnten 1‘800 Baugesuche bewilligen und ha-
ben rund 1‘600 Bauabnahmen durchgeführt. Der Land-
rat wird die Jahresberichte der kantonalen Verwaltung 
mit ihren Kennzahlen und Leistungsindikatoren zur 
Kenntnis nehmen und politisch würdigen. Die blosse 
Reflexion dieser Zahlen widerspiegelt aber nicht, wie-
viel Arbeit, Administration, Strategie und Organisation 
dahinter steht. Wir berichten in diesem Newsletter über 
die Beweggründe und Umsetzung der seit Juni 2018 er-
folgten Reorganisation des Bauinspektorats und über die 
ersten Erfahrungen mit den seit Januar 2018 erfolgten 
Anpassungen der Prüfungszuständigkeiten zwischen 
Kanton und Gemeinde im Baugesuchsverfahren. Die 
Änderung bestehender Organisationen oder die Anpas-
sung gut eingespielter Verfahren soll man nie einfach 
um ihrer selbst willen vornehmen. Aber wenn die ge-
wohnten Abläufe und Aufgabenzuteilungen nicht mehr 
den aktuellen Ansprüchen der Kundschaft und Politik, 
den geänderten Rahmenbedingungen oder der zuneh-
menden Komplexität der Verfahren und dem steigen-
dem Aufwand genügen, dann ist es Zeit, etwas zu än-
dern. Der Wandel vollzieht sich jedoch in der Realität 
erfahrungsgemäss nicht so schnell, wie er auf dem Blatt 
skizziert ist. Neue Abläufe müssen sich erst einspielen, 
nochmals geprüft, hinterfragt und im Detail angepasst 
werden. Daher sind neben dem Erkenntnisgewinn auch 

http://www.bauinspektorat.bl.ch/
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Daten zur Bauherrschaft und zu den Projektverantwortli-
chen eingegeben werden. Am Ende des Eingabeprozesses 
können die Baupläne und ausgefüllten Formulare in Da-
teiform via Internet übermittelt werden. Eine ausführliche 
Wegleitung mit der schrittweisen Erläuterung der einzel-
nen Eingabeschritte wird die elektronische Baugesuch-
eingabe vereinfachen.  
Als besonders kundenfreundlichen Service bietet das 
System einen interaktiven Fragenkatalog zum Bauvorha-
ben an. Aufgrund der Angaben des Gesuchstellers bietet 
das System dem Gesuchsteller bereits eine individuelle 
Vorauswahl an Formularen zur Bearbeitung an. Die Auf-
bereitung und Vervollständigung der benötigten Gesuch-
unterlagen soll damit wesentlich vereinfacht werden. Die 
elektronische Eingabe soll und wird der Kundschaft die 
Arbeit erleichtern. Aus rechtlichen und technischen 
Gründen kann aber noch nicht ganz auf die Einreichung 
gewisser Unterlagen in Papierform verzichtet werden. 
Für die Anerkennung der digitalen Unterschrift und der 
digitalen Signatur sind zunächst die gesetzlichen Grund-
lagen zu erlassen. Somit bedarf es in einer ersten Phase 
neben der elektronischen Eingabe auch noch der Einrei-
chung der Baupläne in Papierform, dies allerdings nur 
noch in zwei statt wie bisher in vier bis sechs Exempla-
ren. Ein Exemplar benötigt die Standortgemeinde für die 
öffentliche Auflage, das andere Exemplar wird am Ende 
des Bewilligungsprozesses mit der Baubewilligung wie-
der der Kundschaft ausgehändigt. Ausserdem muss bis 
zur Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grund-
lage dem Bauinspektorat auch noch ein physisches Un-
terschriftenblatt mit den rechtsgültigen Unterschriften der 
projektbeteiligten Personen eingereicht werden (Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für eine gewisse Übergangszeit wird vom Bauinspektorat 
neben dem digitalen Verfahren auch noch das bekannte 
analoge Verfahren akzeptiert. Dies liegt einerseits darin 
begründet, dass man davon ausgehen muss, dass die Um-
stellung der Kundschaft auf die ausschliessliche elektro-
nische Baugesucheingabe noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Andererseits benötigen auch die Gemein-
den noch eine angemessene Zeit zur Umstellung. Bei ei-  
 

Einführung der elektronischen Baugesu-
cheingabe („eBaugesuch“) beim kantona-
len Bauinspektorat  
 
Seit 2008 setzen sich Bund, Kantone und Gemeinden 
gemeinsam dafür ein, dass eine gemeinsame E-
Government-Strategie auf allen Ebenen staatlichen Han-
delns umgesetzt wird. Das Leitbild lautet: „E-
Government ist selbstverständlich: transparente, wirt-
schaftliche und medienbruchfreie elektronische Behör-
denleistungen für Bevölkerung, Wirtschaft und Verwal-
tung.“  
Zu den wohl bekanntesten strategischen E-Government 
Projekten auf eidgenössischer Ebene gehören „E-ID 
Schweiz“ (Etablierung einer staatlich anerkannten elekt-
ronischen Identität), „eUmzugCH“ (Schweizweite Aus-
breitung der elektronischen Umzugsmeldung) und 
„eMWST“ (schweizweite elektronische Mehrwertsteuer-
abrechnung).  
Aber auch auf kantonaler Ebene sind weitreichende Be-
strebungen im Gange, häufig genutzte Verfahren künftig 
auf elektronischer Ebene abzuwickeln. Ein wichtiger 
Baustein der basellandschaftlichen kantonalen E-
Government-Strategie ist die Einführung eines Web-
Portals zur Einreichung von Baugesuchen. Mit gegen 
2000 Baugesuchen jährlich, die beim kantonalen Bauin-
spektorat eingereicht werden, ist das Baubewilligungswe-
sen ein wichtiger Verwaltungsvorgang, mit dem die Bür-
gerinnen und Bürger, Unternehmen und professionelle 
Planungs- und Architekturbüros immer wieder in Kontakt 
kommen. So hat der Kanton Basel-Landschaft entschie-
den, das Projekt „eBaugesuch“ als eines von vier Projek-
ten als Vorreiter für künftige weitere e-Dienstleistungen 
prioritär zu entwickeln und zu realisieren. Die anderen 
Projekte sind „eBaustatistik“, „eQuellensteuer“ und „e-
Mutationsgesuch“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab April 2019 wird die elektronische Baugesucheingabe 
möglich sein. Über einen direkten Link im kantonalen 
online-Portal oder über die Website des Bauinspektorats 
(www.bauinspektorat.bl.ch) gelangt die Kundschaft zur 
Webplattform „eBaugesuch“. Dort wird sie benutzer-
freundlich durch den Prozess der online- Baugesuchein-
gabe geführt. Zuerst müssen die projektbezogenen Anga-
ben und darauf folgend die notwendigen persönlichen 

(Abb. 1) Ablauf Bewilligungsverfahren – Stand heute (Abb. 2) Zwischenstand eBau-BL ab April 2019 (1. Etappe) 
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ner ausschliesslich digitalen Gesucheingabe müssen die 
Gemeinden in der Lage sein, den Interessierten während 
der Auflage- und Einsprachefrist die Planunterlagen digi-
tal, d.h. auf einem Bildschirm vorzulegen. Bis dies soweit 
ist, sind die Baubewilligungsunterlagen während der öf-
fentlichen Auflagefrist den interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern auch in Papierform zur Einsicht anzubieten. 
Voraussichtlich kann das analoge Verfahren (mit Papier-
akten) bis zum Jahr 2023 vom elektronischen, d.h. medi-
enbruchfreien Baugesuchsverfahren vollständig abgelöst 
werden. 
Mit weiteren Entwicklungsschritten ist ein kontinuierli-
cher Ausbau des Systems „eBaugesuch“ in den nächsten  

Recht & Vollzug - Neue Abteilung im 
Bauinspektorat soll mehr Effizienz brin-
gen 

Das Bauinspektorat hat seine interne Organisation geän-
dert, um die Effizienz in der Baugesuchbearbeitung wei-
ter zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurden drei Arbeitsge-
biete einer neuen Organisationseinheit zugewiesen und 
mit personellen Ressourcen verstärkt. 
Per 01. Juni 2018 wurde die Abteilung „Recht & Voll-
zug“ geschaffen. Ihr steht unser neuer Mitarbeiter Andre-
as Rüegger, lic.iur., Fürsprech, vor. In die neue Abteilung 
wurde die Mitarbeiterin der bisherigen Rechtsabteilung, 
Frau Marielle Scheynen, mit allen ihren Aufgaben inte-
griert. Unterstützt wird Frau lic.iur. Scheynen künftig von 
einer weiteren Juristin, Frau Dr. Daniela Stöckli, welche 
in einem Teilzeitpensum von 50% angestellt ist. Die Ver-
stärkung des juristischen Teams soll eine Verkürzung der 
Bearbeitungsfristen bewirken, den Know-How-Transfer 
sicherstellen, Vakanzen besser ausgleichen und gleichzei-
tig die Arbeitslast auf mehreren Schultern verteilen. In 
der neu geschaffenen Abteilung werden künftig sämtliche 
rechtlichen Themendossiers konzentriert behandelt. Diese 
betreffen die Behandlung von Einsprachen in den Bauge-
suchsverfahren, die Vertretung des Bauinspektorats vor 
den Rechtsmittelinstanzen, die Redaktion von Einstel-
lungs-, Abbruch- und Wiederherstellungsverfügungen, 
die gesamten rechtsetzenden Arbeiten bei Gesetzes- und  

Jahren geplant. Diese Ausbauschritte werden die Verbes-
serung der Kundendienstleistungen (z. B. Voranfragen, 
Anzeigen, Meldewesen, Fehlerkontrollen, etc.), den Aus-
bau der Funktionalitäten (GIS-Verknüpfung) und die Op-
timierung der internen digitalen Verarbeitung bis hin zum 
vollständig medienbruchfreien Baubewilligungsverfahren 
der Baugesuche inklusive der digital signierten Bewilli-
gungsakten beinhalten. Auch die Baukontrolle und die 
Bauabnahme sowie die Einspracheverfahren sollen künf-
tig von der Entwicklung und dem Ausbau des „eBauge-
such“-Projekts profitieren (Abb. 3). 

 

Verordnungsanpassungen sowie die Instruktion der Di- 
rektion bei Baubewilligungsverfahren für Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzonen. 
In dieser Abteilung sind nun auch die Aussendienstmitar-
beiter des Bauinspektorats integriert. Die drei Herren wa-
ren bisher organisatorisch der Bauabteilung II zugeteilt. 
Auch ihre Arbeit bedarf häufig einer intensiven juristi-
schen Begleitung. Sie kontrollieren die Bauvorhaben vor 
Ort, müssen daher teilweise Baueinstellungen verfügen, 
vorsorgliche Massnahmen anordnen und den Vollzug von 
Zwangsmassnahmen überwachen.  

Neben diesen zwei grossen Sachbereichen bearbeitet die 
Abteilung künftig auch sämtliche Baugesuche für Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen von der Eingabe 
bis zur Baubewilligung. Zu diesem Zweck wechselt der 
technische Experte Andreas Buser von der Bauabteilung 
II in die neue Abteilung Recht & Vollzug. Sein Aufga-
bengebiet wird die umfassende Koordination der ver-
schiedenen Verfahren und die Prüfung und Bewilligung 
aller Baugesuche ausserhalb der Bauzonen sein. Ergänzt 
wird der Bewilligungsprozess hierbei durch die Ausarbei-
tung der bei diesen Baugesuchen zusätzlich notwendigen 
Rechtsentscheide der Bau- und Umweltschutzdirektion 
gestützt auf das eidgenössische Raumplanungsrecht. Die-
se Aufgabe übernimmt der Abteilungsleiter Andreas Rü-
egger. 
 

(Abb. 3) Vision (papierloses Bewilligungsverfahren, 2. Etappe) 
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Dass man die Gemeinden verstärkt in die Verantwortung 
nehmen will, ist richtig. Doch darf dies nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass auch die Gemeinde in der Anwen-
dung der Zonenrechtsbestimmungen die Schranken des 
Rechts einzuhalten hat. Hier kommen Schlagwörter wie 
Ermessenspielräume, rechtliche Auslegungsregeln, 
Rechtsgleichheit und das Legalitätsgebot ins Spiel.  

Genauso wie die Baubewilligungsbehörde, darf auch die 
Gemeinde nur auf diejenigen Normen ihr Ermessen an-
wenden, die keinen klaren Wortlaut haben - also ausle-
gungsbedürftig sind. Andere Normen, zum Beispiel sol-
che mit klaren Massvorgaben oder solche mit eindeuti-
gem Wortlaut, stehen einer Auslegung und der Anwen-
dung von Ermessensspielräumen durch die Bewilli-
gungsbehörden nicht offen. Wendet die Gemeinde den 
ihr zustehenden Ermessensspielraum an, so wird dieser 
auch durch das Bauinspektorat akzeptiert – sofern damit 
die Norm nicht über die vertretbaren Grenzen hinaus 
strapaziert wird und das Ergebnis der Auslegung als un-
haltbar, willkürlich oder im krassen Widerspruch zu den 
von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Aus-
legungsregeln steht. Ebenso wenn Ermessen dort ausge-
übt wird, wo das Gesetz keinen solchen Ermessensspiel-
raum vorsieht. Man spricht in diesen Fällen von einer 
Ermessensüberschreitung, was als Rechtsverletzung ta-
xiert werden muss. Die Grenze zwischen Ermessensaus-
übung und Ermessensüberschreitung ist manchmal ein 
schmaler Grat und oftmals nicht leicht zu ziehen. Aber 
auch eine Ermessensunterschreitung kann nicht akzeptiert 
werden. Eine Ermessensunterschreitung bedeutet, dass 
die zuständige Gemeinde in Bezug auf die Anwendung 
der Zonenrechtsnormen gar kein Ermessen ausgeübt hat 
und im Ergebnis eine Bestimmung gar nicht oder nicht 
richtig angewendet hat. Auch hier ist das Legalitätsprin-
zip verletzt und das Bauinspektorat als kantonale Bewil-
ligungsbehörde muss korrigierend eingreifen. Was das 
Bauinspektorat allerdings nicht macht, ist das eigene Er-
messen an die Stelle des Ermessensentscheides der Ge-
meinde zu setzen.  

Die Berufung auf eine gesamtheitliche kantonale Praxis 
steht damit dem Bauinspektorat in denjenigen Fällen 
nicht mehr offen, bei denen die Gemeinde ihr eigenes 
Ermessen korrekt ausgeübt hat. Dies kann aber auch dazu 
führen, dass die Anwendung gleichlautender auslegungs-
bedürftiger Normen in verschiedenen Gemeinden unter-
schiedlich gehandhabt wird. Um hier die für die Bauherr-
schaft notwendige Rechtssicherheit zu gewährleisten, 
wird das Bauinspektorat künftig vermehrt sogenannte 
„Auslegungshilfen“ von den Gemeinden verlangen. In 
diesen kurzen schriftlichen Kommentaren zu einer Be-
stimmung des Zonenrechts sollen die Gemeinde respekti-
ve der Gemeinderat darlegen, wie sie die in Frage ste-
hende Bestimmung angewendet wissen will. Diese Aus-
legung gilt dann natürlich in dieser Gemeinde auch künf- 

Verzicht auf das „Vier-Augen-Prinzip“ 
bei der Beurteilung von Baugesuchen – 
ein erstes Fazit 

Vor ziemlich genau einem Jahr informierte das Bauin-
spektorat im Newsletter 01/2017 darüber, dass die eigent-
lich schon immer gesetzlich vorgesehene Arbeitsteilung 
zwischen dem Bauinspektorat als kantonale Baubewilli-
gungsbehörde und den Gemeinden als Prüfbehörde für 
zonenrechtliche Belange im Baugesuchsverfahren künftig 
noch konsequenter umgesetzt würde. Das in den letzten 
Jahren gelebte freiwillige „Vier-Augen-Prinzip“ sollte 
aufgegeben und die Prüfergebnisse der Gemeinden zu 
den zonenrechtlichen Themen nicht mehr standardmässig 
überprüft werden. Das Jahr 2018 wurde als Übergangs-
jahr erklärt und sollte dazu genutzt werden, bei der 
Durchsetzung der Aufgabenteilung vor allem diejenigen 
Gemeinden konstruktiv beratend zu begleiten, welche in 
der Vergangenheit eine selbständige Prüfung der Bauge-
suche in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht oder nur ru-
dimentär vorgenommen hatten. 

Nun, zwölf Monate später, ist es an der Zeit, ein erstes 
Fazit zu ziehen. Was hat sich seit Dezember 2017 geän-
dert? Was hat sich verbessert? Wo sind Probleme aufge-
taucht? 

Das Gute vorweg: in den meisten Gemeinden hat sich die 
Zusammenarbeit und die Arbeitsteilung zwischen dem 
Bauinspektorat und den Gemeinden sehr gut eingespielt. 
Viele, vor allem kleinere Gemeinden, lassen die Bauge-
suche durch externe Planungs- und Ingenieurbüros prü-
fen. Diese sind in der Regel mit den Zonenrechtsbestim-
mungen bestens vertraut, nicht wenige von ihnen haben 
diese Reglemente im Auftrag der Gemeinde selbst ent-
worfen und waren in der Zonenplanungsphase aktiv ein-
gebunden. Die Auslegung und Anwendung der Zonen-
rechtsbestimmungen macht in der Regel keine Schwie-
rigkeiten. Andere Gemeinden wiederum waren bereits 
bisher bestens organisiert, verfügen über spezialisierte 
Bauverwaltungen und haben grosse Erfahrung in der Be-
arbeitung von Baugesuchen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Bauinspektorat hat sich kaum geändert und führt zu 
keinen nennenswerten Diskussionen.  

Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, dass die 
Umstellung sowohl bei einigen Gemeinden als auch bei 
den Mitarbeitenden des Bauinspektorats teilweise ge-
wöhnungsbedürftig war und noch immer ist. Vor allem 
die Auslegung der Zonenrechtsbestimmungen führt hie 
und da zu kontroversen Diskussionen. Bestehen Diffe-
renzen in der Interpretation von Zonenbestimmungen, be-
rufen sich die Gemeinden dann häufig darauf, dass auf-
grund der „neuen“ Aufgabenteilung grössere Freiheiten 
in der Auslegung der Bestimmungen beständen und das 
Bauinspektorat hier nicht mehr korrigierend eingreifen 
dürfe. Hinzu komme auch der neue Artikel 42a der kan-
tonalen Verfassung, welcher bewusst eine Stärkung der 
Gemeinden in ihren Kompetenzbereichen vorsehe. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/bauinspektorat/newsletter
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tig für alle anderen vergleichbaren Situationen. So kann 
zumindest innerhalb der Gemeinde eine rechtsgleiche 
Anwendungspraxis sichergestellt werden. 
 
Verzicht auf das Vier-Augen Prinzip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im vergangenen Jahr wurde mehrmals die Frage gestellt, 
was passiere, wenn die Gemeinde das Baugesuch nicht 
oder nicht korrekt auf die Übereinstimmung mit dem Zo-
nenrecht prüfe. Oder was passiere, wenn die Gemeinde 
auf eine formelle Einsprache verzichte, obwohl das Ge-
such offensichtlich gegen geltende Bauvorschriften 
verstosse.  
Das kantonale Bauinspektorat ist nach wie vor die bewil-
ligende Behörde für Baugesuche im ordentlichen Bewil-
ligungsverfahren. Als solche darf sie keine offensichtlich 
rechtswidrigen Zustände bewilligen. Stellt sie also dro-
hende Rechtsverletzungen fest, muss es der Bewilli-
gungsbehörde erlaubt sein, hier korrigierend einzugrei-
fen. Dieser Eingriff erfolgt in der Regel zunächst in Form 
der internen Rücksprache mit der betroffenen Gemeinde. 
Es wird eine gemeinsam vertretbare Lösung gesucht, die 
vor dem Gesetz standhält. Wichtig: Es kann und darf kei-
ne Rolle spielen, ob gegen ein Baugesuch eine Einspra-
che eingereicht wurde oder nicht. Die Behörden dürfen in 
jedem Fall nur diejenige Lösung bewilligen, welche den 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Daran ändert sich 
auch nichts, wenn es sich dabei um die Anwendung aus-
legungsbedürftiger Normen handelt. Wie oben ausge-
führt, bedeutet eine falsche Auslegung eben auch eine 
Rechtsverletzung. 
 
Und was passiert, wenn sich nachträglich eine von der 
Gemeinde als zonenrechtlich rechtmässig taxierte Situa-
tion nach der Bewilligungserteilung als rechtswidrig her-
ausstellt? Hier ist es wie bei allen anderen Fachstellen 
und Prüfbehörden. Grundsätzlich stehen die fachkompe-
tenten und zuständigen Beurteilungsbehörden in der 
Pflicht. Sie haben ihre Entscheide zu verantworten und in 
Rechtsverfahren zu vertreten. So verhält es sich auch bei 
den zonenrechtlichen Prüfungsergebnissen der Gemein-
de. Auch wenn das kantonale Bauinspektorat koordinie-
rende und bewilligende Behörde ist, so kann es nicht die 
fachliche Verantwortung für Fehlbeurteilungen der Fach-
stellen oder der Gemeinde übernehmen. Daher werden in 
Rechtsmittelverfahren Stellungnahmen der beurteilenden 
Fachinstanzen und Gemeinden eingeholt und eine aktive 
Teilnahme an den Verhandlungen erwartet. 
 
 

Das Bauinspektorat wird 2019 die Gemeinden in Bezug 
auf die Anwendung und Auslegung ihre Zonenrechtsbe-
stimmungen nach wie vor konstruktiv unterstützen, so-
fern dies gewünscht wird und mit einem vertretbaren 
Aufwand geschehen kann. Grundsätzlich wird sich das 
Bauinspektorat in diesem Bereich aber noch mehr zu-
rücknehmen. Eine systematische Überprüfung der Stel-
lungnahmen wird nicht mehr stattfinden. Die Gemeinden 
müssen die Beurteilung der Baugesuche in ihrem Kompe-
tenzbereich selbständig verantworten. Sollte es zu 
Rechtsmittelentscheiden kommen, sind die Gemeinden 
aufgefordert, ihre Haltung auch in diesen Verfahren zu 
vertreten.  
 
Nachfolgend sollen ein paar Fallbeispiele die Abgren-
zung verdeutlichen: 
 
Fall 1: 
In der Gemeinde Y. soll eine privat betriebene Wärme-
verbund-Anlage in einer Zone für öffentliche Werke und 
Anlagen (ÖWA-Zone) mit der Zweckbestimmung „Schu-
le“ erstellt werden. Die Wärmeverbund-Anlage versorgt 
im Rahmen privatrechtlicher Lieferverträge nur zu einem 
untergeordneten Anteil das Schulareal. Ca. 70% der 
Heizleistung werden an umliegende Wohnquartiere ver-
kauft. Das Zonenrecht enthält keine weitergehenden 
Bestimmungen als nur den Zonenzweck „Schule“ für die-
se ÖWA-Zone. Es ist keine Frage des kommunalen Zo-
nenrechts, ob es sich hierbei um eine zulässige Nutzung 
im Sinne des definierten Zonenzwecks handelt. Die Fra-
ge, ob diese Nutzung in der ÖWA-Zone „Schule“ mög-
lich ist, beurteilt sich vielmehr nach dem kantonalen 
Raumplanungs- und Baugesetz (§ 24 Abs. 1 Erfüllung öf-
fentlicher Aufgabe „Schule“ oder Zulässigkeit einer be-
schränkten Nebennutzung im Sinne von § 24 Abs. 2 
RBG?). 
 
Fall 2: 
Die Gemeinde Ü. schreibt vor, dass für Areale in einer 
ÖWA-Zone angemessene Teile der Grundstücksfläche 
mit standortgebundenen, einheimischen Pflanzen als 
Grünraum zu gestalten und zu pflegen sind. 
Hier liegt es in der Kompetenz der Gemeinde, darüber zu 
entscheiden, was als „angemessener Teil“ bewilligt wer-
den kann. Legt sie hierfür einen bestimmten Mindest-
Anteil in % der Grundstücksfläche fest, so kann sie dies 
im Rahmen einer schriftlichen Auslegungshilfe formulie-
ren. Damit ist dieser Mindest-Anteil auch für alle weite-
ren gleich gelagerten Bauvorhaben anwendbar. 
 
Fall 3: 
Die Gemeinde B. beschreibt in ihrem Zonenreglement, 
dass aus funktionellen Gründen bei Geschäftsbauten die 
Geschosshöhe von 3.0 m im Erdgeschoss überschritten 
werden darf, sofern sie zu Lasten der Sockelgeschosshö-
he kompensiert wird. Die zulässige Fassaden- und Ge-
schosshöhe kann dabei um die Mehrhöhe überschritten 
werden. Was „funktionelle Gründe“ sind, kann die Ge-
meinde im Rahmen des Ermessens beurteilen. Dass von 
der Geschosshöhe von 3.0 m abgewichen werden kann, 
ist kommunales Zonenrecht und kann vom Bauin- 
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spektorat nicht verweigert werden. Zum zulässigen Mass 
der Überschreitung hat sich die Gemeinde im Bauge-
suchverfahren zu äussern.  
Die Berechnung der Grenzabstände nach Geschossigkeit, 
Fassadenlänge und Fassadenhöhe erfolgt allerdings auf-
grund der Bemessungsregeln im Raumplanungs- und 
Baugesetz (§ 90 RBG und § 52 RBV). Diese massgeben-
den Abstände legt das Bauinspektorat fest. 

Gemeinsames Ziel muss es sein, dass die Baugesuche 
durch das Bauinspektorat, die Gemeinde und alle Fach-
stellen im Ergebnis in sich konsistent, also schlüssig be-  
 
 
 
 
 
 
 

urteilt werden. Damit kann grösstmögliche Rechtssicher-
heit gewährleistet werden, was letztlich das Vertrauen der 
Bauherrschaften und betroffener Nachbarschaften in das 
behördliche Handeln stärkt und dazu führt, dass unsere 
Entscheide auf breite Akzeptanz stossen. 

Auch unter diesen leicht geänderten Vorzeichen darf er-
wartet werden, dass künftig die gute Zusammenarbeit 
zwischen dem Bauinspektorat, den Gemeinden und den 
Fachstellen fortgeführt und die Baugesuchsverfahren ef-
fizient, transparent und nachvollziehbar abgewickelt 
werden. 

Organigramm ab 1. Januar 2019 

Bauabteilung II
Raphael Burkolter

Dienststellenleiter
Andreas Weis

Zentrale Dienste
Roger Becht

 (Stv. DL)

Bauabteilung I
Stefan Weber

Assistentin/
Controlling/

Finanzen
Yvonne Violetti

Sekretariat
Marlies Bürgin

Loredana Barbato
Sarah Meyer

Brigitte Lander
Lernende/r

E-Bau-Projekt
Beat Roth

BG-Annahme
Nicole Strub

TE Baubewilligungen I 
Isabelle Stebler
Silvia Krattiger
Christoph Graf

Stephan Seghers
Andreas Wyss
Pascal Eberle

Marc Hesselbein

TE Baubewilligungen II
Andreas Gysin
Peter Bruttel

Eleonora Hagmann
Antonio Tessarini

Verena Beggs
N.N.(vakant)

Recht
Marielle Scheynen

Daniela Stöckli

Ausführungskontrolle
Alex Brodbeck

Thomas Saladin
Dominik Saladin

TE Bauen ausserhalb 
Bauzonen

Andreas Buser 

Recht und Vollzug
Andreas Rüegger
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Personalnews 2018/2019 
 
Neue Mitarbeitende:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Meyer arbeitet im Teilpensum 80% als Mitarbeiterin 
bei den Zentralen Diensten. Zudem unterstützt sie die 
Zentrale Baugesuchsannahme. 
Sie hat im Jahr 2013 bereits ihr erstes Lehrjahr als Büro-
assistentin bei uns im Bauinspektorat absolviert. Nun un-
terstützt sie das Sekretariat als gelernte Kauffrau.  
 
 
 
 
Neue Mitarbeitende:  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Frau Yersin absolviert ihr 1. Lehrjahr als Büroassistentin 
beim Bauinspektorat. Im Sommer 2019 beginnt sie die 
Lehre als Kauffrau im E-Profil. Wir wünschen ihr für die 
Ausbildungszeit viel Glück und Erfolg. 
 
 
 
 

 
 
Neuer Mitarbeitender: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1. Juni 2018 leitet Andreas Rüegger die neu geschaf-
fene Abteilung „Recht & Vollzug“, welche die bisherige 
Rechtsabteilung, die Aussendienstmitarbeiter sowie das 
Bewilligungswesen für Baugesuche ausserhalb Baugebiet 
umfasst. 
 
 
 
 
 
Neue Mitarbeitende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Stöckli hat am 02.01.2019 ihre Arbeit als Juristin 
beim Bauinspektorat begonnen. Sie unterstützt die neu 
geschaffene Abteilung in rechtlichen Fragen und in Ein-
sprache- und Rechtsmittelverfahren.  
Wir heissen Frau Stöckli beim Bauinspektorat herzlich 
willkommen und wünschen ihr viel Freude und Erfolg. 

01.06.2018 
Andreas Rüegger 
Fürsprecher 
Leiter Recht und Vollzug 

02.01.2019 
Daniela Stöckli 
Juristin 
Abteilung Recht und Vollzug 

01.01.2018 
Sarah Meyer 
Sekretärin Zentrale Dienste
  

13.08.2018 
Audrey Yersin 
Lernende Büroassistentin 
Zentrale Dienste 
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 Agenda 2019 

04.04. 2019 
Publikation im Amtsblatt 
(letzte Publikation vor Ostern) 
Auflagefrist bis 15.04.2019 

17.04.2019 Annahmeschluss (Mittwoch)  

31.05.2019 Publikation im Amtsblatt (Freitag) 

02.08.2019 Publikation im Amtsblatt (Freitag) 

05.12.2019 Annahmeschluss für die letzte Publikation 

12.12.2019 Publikation im Amtsblatt 
(letzte Publikation vor Weihnachten) 

19.12.2019 Annahmeschluss für die erste Publikation vom 09.01.2020 
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Tel. 061 552 67 77 
 
Schalteröffnungszeiten:  
Montag - Freitag  
8.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr 
E-Mail: bauinspektorat@bl.ch 
Internet: www.bauinspektorat.bl.ch 
 
Redaktionsteam: 
Andreas Weis, Roger Becht, Marielle Scheynen, 
Marlies Bürgin, Raphael Burkolter 
 
Erscheinungsweise: 
2 x im Jahr 
Der Bauinspektorat Newsletter kann auf der Home-
page des Bauinspektorats unter: 

 
http://www.bauinspektorat.bl.ch 

 
kostenlos abonniert oder während den Schalteröff-
nungszeiten direkt beim Bauinspektorat bezogen 
werden. 
 

http://www.bauinspektorat.bl.ch/

