
Das Belchen-Passwang-Gebiet, eine Landschaft von nationaler Bedeutung

n Warum diese Empfehlung?

Seit Jahrhunderten durchziehen Wege und Strassen die 
Schweiz, und seit Jahrhunderten führen sie uns durch 
schöne Gegenden und zu besonderen Ortschaften. Die 
wertvollsten historischen Verkehrswege, Landschaften 
und Ortsbilder der Schweiz sind in nationalen Verzeich-
nissen zusammengefasst. Diese so genannten Inventare 
müssen bei raumwirksamen Vorhaben speziell berück-
sichtigt werden, also wenn im weitesten Sinn geplant 
oder gebaut wird. 

Diese Empfehlung zeigt, was dies für die Nutzungsplanung 
in den Gemeinden bedeutet.

Eine Empfehlung zuhanden der Gemeinden und der Planungsbüros

n  Bundesinventare nach Art. 5 NHG

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Natur- und Hei-
matschutz NHG erlässt der Bundesrat Inventare mit so 
genannten Objekten von nationaler Bedeutung. Solche 
Inventare nach Art. 5 NHG sind Bestandesaufnahmen im 
Natur-, Landschafts-, Denkmal- und Heimatschutz. 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

Die Aufnahme einer Landschaft, eines Ortsbildes oder 
eines historischen Verkehrsweges in eines der drei Inven-
tare bedeutet, dass man mit diesem Objekt besonders 
sorgfältig umgehen soll. 

BuNdEsiNvENtArE nach Art. 5 NHG



n Wie wirken die Bundesinventare?

Die Objekte von nationaler Bedeutung sollen «unge-
schmälert erhalten bleiben, jedenfalls aber grösstmög-
lich geschont» werden. Dies gilt vor allem bei Bundes-
aufgaben wie Bauten des Bundes, Nationalstrassenbau, 
Konzessionen und Bewilligungen oder Bundessubven-
tionen, wenn sie räumliche Auswirkungen haben. Auch 
der Kanton erfüllt gewisse Bundesaufgaben, u.a. erteilt 
er Ausnahmebewilligungen für Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bauzonen oder für Waldrodungen. Solche 
Vorhaben werden an den Schutzzielen gemessen, die für 
jedes Inventarobjekt definiert sind. Je nach Auswirkung 
kann eine Bewilligung verweigert oder mit Auflagen er-
teilt werden.

n  Was ist im rahmen der kommunalen Nutzungs
planung zu beachten?

Fast jede Baselbieter Gemeinde hat Anteil an einem oder 
mehreren Objekten von nationaler Bedeutung – mit ein 
Grund, auf unseren Kanton stolz zu sein. Die Gemeinden 
informieren sich während der Planung über den Inhalt 
und die Ziele dieser Inventar-Objekte. Sie beurteilen, 
ob eine Gefährdung besteht oder Wert erhaltende Vor-
kehrungen nötig sind. Je nach Bedarf legen sie entspre-
chende Schutz- oder Erhaltungsregelungen fest. In ihren 
Planungsberichten zeigen sie auf, in welcher Form sie die 
Objekte von nationaler Bedeutung berücksichtigt haben.

n Was heisst das für Kanton und Gemeinden?

Weil Objekte von nationaler Bedeutung besonders wert-
voll sind, muss der Kanton die Inventare bei seiner Richt-
planung berücksichtigen. Das Bundesgericht hat zudem 
festgehalten, dass diese Pflicht zur Berücksichtigung auch 
für Gemeinden gilt, ganz besonders im Zuge ihrer raum-
planerischen Aufgaben. Das ist folgerichtig, denn auch 
die Gemeinden tragen Mitverantwortung für das Natur- 
und Kulturgut unseres Landes. Die Gemeinden berück-
sichtigen bei der kommunalen Nutzungsplanung die 
Bundesinventare als Planungsgrundlagen. Sie sind dabei 
nicht verpflichtet, die Objekte von nationaler Bedeutung 
vollumfänglich unter Schutz zu stellen. Rechtlicher Schutz 
ist dort sinnvoll und nötig, wo eine Gefährdung besteht 
oder wo besondere Werterhaltung angezeigt ist.

n Wo sind die Bundesinventare zu finden?

Die Bundesinventare sind auf den Webseiten des Bundes 
resp. des Kantons zugänglich und umfangreich dokumentiert:

BLN: http://www.bafu.admin.ch/bln/index.html?lang=de
ISOS: http://www.bak.admin.ch/isos/
IVS: http://www.ivs.admin.ch resp. www.geo.bl.ch 

Zahlreiche Dokumentationen und kartografische Grund-
lagen (incl. GIS) können hier elektronisch und kostenfrei 
bezogen werden.

Bundesinventare nach Art. 5 NHG

Waldweid oberhalb Waldenburg



Das BLN soll den Schutz und die Pflege der landschaftlichen 
Vielfalt der Schweiz gewährleisten. Es umfasst einzigartige, 
für die Schweiz typische sowie Erholungs-Landschaften 
und Naturdenkmäler. Der Kanton Basel-Landschaft weist 
insgesamt fünf BLN-Objekte auf, die ganz oder teilweise 
im Kanton liegen:

–  Belchen-Passwang-Gebiet
–  Tafeljura nördlich Gelterkinden
–  Baselbieter und Fricktaler Tafeljura
–  Chilpen bei Diegten
–  Gempenplateau

Ihre Fläche beträgt rund 25% des Baselbietes (13’346 ha). 
Für jedes BLN-Gebiet existieren Beschreibungen und 
Schutzziele. 

Das Ortsbild ist das Erscheinungsbild einer Ortschaft. Zum 
Ortsbild zählen neben den Häusern auch Strassen, Plätze, 
Gärten und Parkanlagen, und zwar in ihrer räumlichen und 
bildprägenden Gliederung. Das ISOS listet die Ortsbil-
der von besonderem städtebaulichem, regionaltypischen 
oder historischem Wert auf. Sein Ziel ist es, die Qualitäten, 
die zum nationalen Wert führen, zu erhalten und irreversible 
Schäden zu vermeiden, denn auch Ortsbilder gehören zu 
unserem erhaltenswerten kulturellen Erbe.

Das ISOS enthält im Baselbiet derzeit 31 Ortsbilder von 
nationaler Bedeutung. Zusätzlich existiert ein Verzeich-
nis der Ortsbilder von regionaler sowie von lokaler Be-
deutung. Die Ortsbilder von nationaler Bedeutung sind 
auch im Richtplan angeführt.

Anwil, Ortsbild von nationaler Bedeutung

Im Rahmen der Nutzungsplanung ziehen die Gemeinden 
das BLN als Planungsgrundlage bei. 
Sie 
–  stellen den BLN-Perimeter im Zonenplan orientierend dar; 
–  weisen im Zonenreglement auf die nationale Bedeu-

tung und auf die Interessensabwägung im Falle einer 
Beeinträchtigung des nationalen Wertes hin;

–  erlassen die erforderlichen Schutz- und Fördermass-
nahmen (z.B. Schutzzonen; Anreizinstrumente);

–  berücksichtigen dabei die Planungsanweisungen des 
kantonalen Richtplanes und

–  erläutern in ihren Planungsberichten, wie sie das BLN 
umsetzen.

Im Rahmen der Nutzungsplanung ziehen die Gemeinden 
das BLN als Planungsgrundlage bei. 
Sie
–  stellen die Lage und die Ausdehnung des schützens-

werten Ortsbildes im Zonenplan orientierend dar.
–  weisen im Zonenreglement auf die nationale Bedeu-

tung und auf die Interessensabwägung im Falle einer 
Beeinträchtigung des nationalen Wertes hin;

–  erlassen die erforderlichen Schutz- und Fördermass-
nahmen (z.B. Schutzzonen; Gestaltungsvorschriften);

–  berücksichtigen dabei die Planungsanweisungen des 
kantonalen Richtplanes und

–  erläutern in ihren Planungsberichten, wie sie das ISOS 
umsetzen.

n  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung BLN

n  Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der schweiz isOs

die Bundesinventare im Einzelnen



Die alte Laufentaler Strasse bei Liesberg, ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung

n Hinweise

–  Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz;  
SR 451

–  Verordnungen zu den 3 Bundesinventaren; SR 451.11, 
SR 451.12, SR 451.13

–  Urteil des Bundesgerichtes BGer 1C. 188/2007 vom  
1. April 2009, E. 2.1 (Rüti); Urteil des BGer 1C.470/2009 
vom 3. Mai 2010 (Frauenfeld/Walzmühle)

n  Gerne stehen wir für ihre Fragen zur verfügung:

Amt für Raumplanung, Abt. Kantons planung,  
Rheinstr. 29, 4410 Liestal
Tel. 061 552 55 83, kantonsplanung@bl.ch

Download unter: 
http://www.baselland.ch/Raumplanung.273911.0.html
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Historische Verkehrswege, deren Geländeformen (z.B. 
Böschungen, Hohlwege) oder begleitende Elemente 
(z.B. Wegkreuze, Brücken) gelten als Kulturdenkmäler. 
Beim Schutz der historischen Verkehrswege geht es 
gleichzeitig aber auch um den Erhalt landschaftsprä-
gender Elemente, die historische Verkehrswege häufig 
begleiten. Ihr Verschwinden hätte nicht nur den Verlust 
eines Teils des historischen Erbes zur Folge, sondern 
würde gleichzeitig auch eine Verminderung der land-
schaftlichen Vielfalt bedeuten.

Für das Gebiet des Kantons Basel-Landschaft verzeichnet 
das Bundesinventar (= Strecken von nationaler Bedeu-
tung mit viel Substanz resp. mit Substanz) insgesamt 219 
Objekte mit einer Streckenlänge von 62 km. Der Kanton 
hat zusätzlich die Strecken von regionaler und lokaler 
Bedeutung erheben und dokumentieren lassen; diese 
umfassen eine Länge von 346 km.

Im Rahmen der Nutzungsplanung ziehen die Gemeinden 
das IVS als Planungsgrundlage bei. 
Sie
–  stellen die Historischen Verkehrswege (nationale, re- 

gionale und lokale Bedeutung, Kategorien «mit viel 
Substanz» und «mit Substanz») im Strassennetzplan 
orientierend dar;

–  weisen im Zonenreglement auf die Bedeutung und 
auf die Interessensabwägung im Falle einer Beein-
trächtigung eines Wertes hin;

–  erlassen die erforderlichen Schutzmassnahmen für 
wertvolle Wegelemente (z.B. Wegkreuz als kommu-
nales Denkmalschutzobjekt, Böschungen, Hecken, 
Alleen, Hohlwege als kommunale Naturschutzzonen 
oder -einzelobjekte);

–  berücksichtigen dabei die Planungsanweisungen des 
kantonalen Richtplanes und

–  erläutern in ihren Planungsberichten, wie sie das IVS 
umsetzen.

n  Bundesinventar der historischen verkehrswege der schweiz ivs

die Bundesinventare im Einzelnen


