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denKmal- und heimatschutzKommission und  

Kantonale denKmalpflege

  die denkmal- und heimatschutzkommission vertritt gemeinsam 

mit der Kantonalen denkmalpflege die anliegen von denk  - 

mal- und ortsbildpflege gegenüber den Behörden von gemein-

den und Kanton sowie in der Öffentlichkeit.

  die denkmalpflege legt der Kommission anträge bezüglich 

schutzmassnahmen, subventionen und einsprachen zur  

Beratung und Beschlussfassung vor. 

  die denkmalpflege und die Kommission stützen sich bei ihren 

Beurteilungen auf das inventar der kantonal geschützten 

Kulturdenkmäler, die zonenpläne der gemeinden, das Bau-

inventar Kanton Basel-landschaft und das Bundesinventar  

der schützenswerten ortsbilder der schweiz von nationaler 

Bedeutung sowie auf projektgebundene expertisen. 

  das sekretariat der Kommission wird von der denkmalpflege 

besorgt.

zusammensetzung

die denkmal- und heimatschutzkommission setzt sich aus sechs 

verwaltungsunabhängigen personen aus den entsprechenden 

fachgebieten zusammen. sie wird vom Regierungsrat berufen und 

für eine amtsperiode von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist 

möglich. die leiterin der Kantonalen denkmalpflege gehört der 

Kommission von amtes wegen an. 
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WeR ist die denKmal- und heimatschutz- 

Kommission?

  die denkmal- und heimatschutzkommission ist die vom 

Regierungsrat eingesetzte fachkommission für denkmal- und 

ortsbildpflege.

  sie unterstützt die fachstelle der Kantonalen denkmalpflege  

bei der Beurteilung und umsetzung von denkmal- und ortsbild-

pflegerischen aufgaben.

  sie gewährt unterstützungsbeiträge an die  erhaltung und 

Renovation geschützter und schützenswerter Baudenkmäler  

und parkanlagen.

  ihre aufgaben werden im denkmal- und heimatschutzgesetz 

geregelt.

Was ist denKmal- und oRtsBildpflege?

  die historische Baukultur muss in ihrer originalen substanz  

gepflegt, genutzt und als schlüssel zum Verständnis der  

Vergangenheit lebendig erhalten werden. 

  Baukultur umfasst architektur, siedlungsbau, gartenbau,  

Kunst, Kunsthandwerk, technik- und industrieanlagen.

  originale Bausubstanz ist nicht ersetzbar. Kulturdenkmäler 

 müssen deshalb möglichst weitgehend in ihrer überlieferten 

Konstruktionsweise und materialität erhalten werden. 

  neubauten und neue anlagen im historischen Kontext müssen 

zeitgenössische architektonische Qualität sowie Respekt 

 dem Bestehenden gegenüber aufweisen. 

Was tut die denKmal- und heimatschutz-

Kommission?

  die denkmal- und heimatschutzkommission begutachtet  

projekte und planungen, die das orts- und landschaftsbild  

wesentlich verändern würden.

  sie ermöglicht die fachgerechte erhaltung durch Beratung und 

durch subventionierung der mehrkosten, die durch die auf- 

lagen der denkmalpflege entstehen.

  sie schützt das kulturelle erbe, indem sie beim Regierungsrat  

die aufnahme repräsentativer objekte ins inventar der kantonal 

geschützten Kulturdenkmäler beantragt. 

  sie verhindert zerstörung oder irreparable Beschädigungen  

von Kulturgütern und erreicht Verbesserungen an projekten  

durch einsprache.
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