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; Be-
schwerde gegen die verkehrspolizeilichen Anordnungen auf diversen Abschnitten der Kan-
tonsstrassen in den Gemeinden Bottmingen, Oberwil und Therwil, publiziert im Amtsblatt 
des Kantons Basel-Landschaft Nr. 03 vom 20. Januar 2022 / Abweisung soweit Eintreten 

 

1. Die Sicherheitsdirektion (SID) sowie die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) erliessen ver-
schiedene kantonale verkehrspolizeiliche Anordnungen, die im Amtsblatt Nr. 03 vom 20. Januar 
2022 publiziert wurden. Darunter fanden sich die folgenden drei Anordnungen:  

Bottmingen: Therwilerstrasse, Mittelinsel südlich Talholzstrasse bis Kreisel; 

Schlossgasse, Mittelinsel westlich Birsigstrasse bis Kreisel; Baslerstrasse, Höhe 
Haus Nr. 15 bis und mit Kreisel; Bruderholzstrasse, Höhe Haus Nr. 26 bis Kreisel 
(Kantonsstrassen). Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (Zonensignalisation). 

Oberwil: Hauptstrasse, Höhe Haus Nr. 10 bis Bielstrasse; Bielstrasse, Höhe 

Ausfahrt Parkplatz Haus Nr. 1 bis Hauptstrasse; Mühlegasse, Höhe Haus Nr. 1 
bis Hauptstrasse; Stephan Gschwind-Strasse, ca. 5 m südlich Stasigässli bis 
Hauptstrasse (Kantonsstrassen). Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (Zonensignali-
sation). 

Therwil: Bahnhofstrasse, ab Marchbachwägli bis ca. 20 m vor den Kreisel Bahn-

hofstrasse/Oberwilerstrasse/Benkenstrasse/Mittlerer Kreis (Kantonsstrasse). 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (Zonensignalisation). 

2. Gegen diese verkehrspolizeilichen Anordnungen haben der 
, sowie das , ver-

treten durch den , mit Schreiben vom 31. Januar 2022 Beschwerde beim Regie-
rungsrat erhoben und mit Schreiben vom 1. April 2022 begründet. Beantragt wird der Verzicht auf 
die angefochtenen Anordnungen, unter o/e-Kostenfolge. Zur Begründung wird geltend gemacht, 
dass es sich bei den betroffenen Strassenabschnitten um Hauptverkehrsachsen handle. Es gelte, 
die Strassennetzhierarchie zu respektieren. Auf verkehrsorientierten Strassen müsse Tempo 50 
gelten, da ansonsten die kanalisierende Wirkung entfalle und die Quartiere dem Mehr- sowie dem 
Umfahrungsverkehr ausgesetzt seien. Entgegen den von den Behörden behaupteten Lärmredukti-
onen hätte eine Temporeduktion von 50 km/h auf 30 km/h höhere Lärmemissionen zur Folge. Er-
höhten Lärmemissionen sei durch technische Innovation zu begegnen («Flüsterbeläge», ge-
räuschoptimierte Reifen, Elektrifizierung der Fahrzeuge, Schallschutzfenster) und nicht mit einem 
unverhältnismässigen Temporegime. Eine Lärmreduktion auf Hauptverkehrsachsen trete mit Ein-
führung von Tempo 30 meist nur in Modellrechnungen ein. Die Realität zeige dann rasch, dass 
aufgrund der Strassenbreite die Temporeduktion an vielen Orten nicht eingehalten werde. Dies 
habe häufig zwingende bauliche Massnahmen zur Folge. Die wiederum führten zu vermehrtem 
Abbremsen und Beschleunigen der Fahrzeuge, was zu mehr Lärm führe. Für den öffentlichen Ver-
kehr und für Notfalldienste ergebe sich ausserdem ein Zeitverlust. Die Massnahmen seien insge-
samt nicht zweck- und verhältnismässig. Der Hauptgrund der Beschwerde liege aber darin, dass 
die bewilligten Lärmschutzmassnahmen nicht durch die Bevölkerung legitimiert worden seien. Die 
regionale Bevölkerung müsse in den Entscheid miteinbezogen werden.   
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lehnten Tempo 30 auf Kantonsstrassen ab. In den Gemeinden Biel-Benken und Gelterkinden habe 
die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in den Jahren 2020 und 2021 keine Mehrheiten 
gefunden. 

3. Die Gemeinde Bottmingen hat sich mit Schreiben vom 27. April 2022 2022 vernehmen lassen 
und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter o/e-Kostenfolge. Zur Begründung wird unter 
anderem auf ein verkehrstechnisches Gutachten zur Temporeduktion in Bottmingen verwiesen. 

4. Die Gemeinde Therwil hat sich mit Schreiben vom 3. Mai 2022 vernehmen lassen und beantragt 
sinngemäss die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung wird unter anderem auf ein ver-
kehrstechnisches Gutachten zur Temporeduktion in Therwil verwiesen. 

5. Die Gemeinde Oberwil hat sich mit Schreiben vom 3. Mai 2022 vernehmen lassen und bean-
tragt die Abweisung der Beschwerde unter o/e-Kostenfolge. Zur Begründung wird in erster Linie 
auf ein verkehrstechnisches Gutachten zur Temporeduktion in Oberwil verwiesen. 

6. Die BUD hat sich in Absprache mit der SID mit Schreiben vom 7. Juni 2022 vernehmen lassen 
und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter o/e-Kostenfolge, soweit darauf einzutreten 
sei. Zur Begründung wird ausgeführt, dass im vergangenen Jahr verschiedene Gemeinden des 
Kantons Anträge gestellt hätten zur Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 
km/h auf Kantonsstrassenabschnitten innerorts. In den Gemeinden Bottmingen, Oberwil und 
Therwil seien in der Folge Gutachten erstellt worden für die in Frage kommenden Strassenab-
schnitte. Dabei seien auf einzelnen Abschnitten Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte fest-
gestellt worden. Die Verordnung des UVEK über die Tempo-30-Zonen finde keine Anwendung, da 
entschieden worden sei, anstelle von Tempo-30-Zonen streckenbezogene Geschwindigkeitsreduk-
tionen anzuordnen. Die angeordneten Geschwindigkeitsreduktionen seien allesamt verhältnismäs-
sig. Der lärmmindernde Belag werde bereits als zusätzliche Massnahme, je nach Abschnitt und 
Sanierungsbedarf, projektiert. Diese Massnahme allein genüge indessen nicht, um die Immissi-
onsgrenzwerte einzuhalten. Die schweizerische Stassennetzhierarchie bleibe durch die punktuelle 
Anordnung von Tempo 30 unangetastet. 

7. Auf den weiteren Inhalt der oben genannten Eingaben wird, soweit erforderlich, im Rahmen der 
Erwägungen eingegangen. 

Erwägungen 

1.1 Es stellt sich in einem ersten Schritt die Frage, ob auf die Beschwerde des  
und von  eingetreten werden kann. Die Beschwerde wurde grundsätzlich frist- und 
formgerecht erhoben. Im Falle von Allgemeinverfügungen (wie der vorliegend zur Diskussion ste-
henden verkehrspolizeilichen Anordnungen), die sich an eine unbestimmte Zahl von Personen 
richten, ist das Betroffensein nicht immer auf Anhieb offensichtlich, so dass dieser Aspekt der Be-
schwerdebefugnis der genaueren Prüfung bedarf. 

1.2 Zur Beschwerde ist ganz allgemein berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt 
ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung hat (§ 31 Bst. a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft vom 13. Juni 1988 [VwVG BL]). Bei einer ver-
kehrspolizeilichen Anordnung sind in erster Linie die Anstösser der mit der Anordnung belegten 
Strasse beschwerdeberechtigt. Zur Anfechtung von Verkehrsanordnungen berechtigt ist nach der 
Rechtsprechung, wer die mit der Beschränkung belegte Strasse regelmässig benützt, z.B. als An-
wohner oder Pendler, während bloss gelegentliches Befahren einer Strasse nicht genügt. Voraus-
gesetzt wird eine gewisse Häufigkeit der Fahrten; diese ist zu bejahen, wenn die Fahrten über eine 
längere Zeitspanne und in gleichmässigen, eher kurzen zeitlichen Abständen durchgeführt wer-
den. Diese Voraussetzung beurteilt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls: Ein 
schutzwürdiges Anfechtungsinteresse ist in der Regel gegeben, wenn die Massnahme eine Stras-
se betrifft, die die betroffene Person als Anwohnerin oder Pendlerin befährt, denn hier dürfte mit 
gutem Grund angenommen werden, dass sie diese regelmässig und über eine längere Zeitspanne 
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hinweg benützt. Hingegen ist ein solches Interesse zu verneinen, wenn eine betroffene Person die 
Strecke lediglich gelegentlich befährt, zum Beispiel zum Einkauf in einem entfernter gelegenen 
Einkaufszentrum (Urteil des Bundesgerichts 1A.73/2004 vom 6. Juli 2004, Erw. 2.2). Erforderlich 
ist, dass die Verkehrsanordnung unter Würdigung der gesamten Umstände Beeinträchtigungen 
von einer gewissen Intensität zur Folge hat. Eine legitimationsbegründende, spezifische Betroffen-
heit ist unter anderem zu bejahen, wenn dem Anstösser die Zufahrt zu seiner Liegenschaft erheb-
lich erschwert wird, weil eine Strasse aufgehoben oder mit einem Fahrverbot belegt wird. Gering-
fügige Nachteile – beispielsweise eine blosse Verlängerung der Fahrzeit um wenige Sekunden 
oder bloss temporäre Behinderungen des Verkehrs – genügen indes nicht (Urteil des Kantonsge-
richts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV] 810 20 203 vom 9. Juni 2021, 
Erw. 1.2.2). 

1.3  ist als Anwohner der Bielstrasse direkt betroffen von der Temporeduktion an der 
Hauptstrasse in Oberwil. Die Bielstrasse ist die direkte Verlängerung der Hauptstrasse. Es wird 
jedoch nicht ausgeführt, inwiefern  auch von den verkehrspolizeilichen Anordnungen 
in Bottmingen und Therwil betroffen ist. So ist nicht bekannt, ob, wie oft und zu welchen Zwecken 

 die fraglichen Strassenabschnitte benützt. Auf seine Beschwerde ist deshalb nur 
insoweit einzutreten, als sie sich gegen die Massnahme in Oberwil richtet. 

1.4 Ein Verband kann zur Wahrung der eigenen Interessen Beschwerde führen. Er kann aber auch 
die Interessen seiner Mitglieder geltend machen, wenn es sich um solche handelt, die er nach sei-
nen Statuten zu wahren hat, die der Mehrheit oder doch einer Grosszahl seiner Mitglieder gemein-
sam sind und zu deren Geltendmachung durch Beschwerde jedes dieser Mitglieder befugt wäre 
(sogenannt «egoistische Verbandsbeschwerde»). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ er-
füllt sein; sie sollen die Popularbeschwerde ausschliessen. Wer keine eigenen, sondern nur allge-
meine oder öffentliche Interessen geltend machen kann, ist nicht befugt, Beschwerde zu führen. 
Das Beschwerderecht steht daher auch nicht jedem Verein zu, der sich in allgemeiner Weise mit 
dem fraglichen Sachgebiet befasst. Vielmehr muss ein enger, unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen dem statutarischen Vereinszweck und dem Gebiet bestehen, in welchem die fragliche Ver-
fügung erlassen worden ist (Bundesgerichtsentscheid [BGE] 136 II 539, Erw. 1.1). 

1.5 Der  ist als Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches vom 10. Dezember 1907 (ZGB) organisiert. Er setzt sich unter anderem ein für den mög-
lichst reibungslosen, umweltschonenden und die Sicherheit gewährleistenden Ablauf des Ver-
kehrs, für die Entflechtung des Verkehrs in der Stadt und in der Agglomeration und für die Wah-
rung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder (Art. 4 der Statuten des  vom 
9. Juni 2015). Das Bundesgericht lässt es genügen, dass einzelne Mitglieder des Vereins die mit 
einer Beschränkung belegte Strasse mehr oder weniger regelmässig benützen, wie das bei An-
wohnern oder Pendlern der Fall ist, während bloss gelegentliches Befahren der Strasse nicht ge-
nügt (BGE 136 II 539, Erw. 1.1). Es ist davon auszugehen, dass in Bottmingen, Oberwil und Ther-
wil eine grosse Zahl von Mitgliedern des  lebt, die täglich die betroffenen Stras-
senabschnitte befahren. Die Legitimation des  ist damit gegeben und auf seine 
Beschwerde ist einzutreten. 

2.1 Strittig ist im vorliegenden Fall, ob die SID und die BUD rechtmässig gehandelt haben, als sie 
in den Gemeinden Bottmingen, Oberwil und Therwil auf bestimmten Abschnitten von Kantons-
strassen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Tempo 50 auf Tempo 30 reduziert haben. 

2.2 Das Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG) unterscheidet zwischen zwei 
Kategorien lokaler Verkehrsanordnungen: Einerseits die unbeschränkten sowie die zeitlich be-
schränkten Fahrverbote gemäss Art. 3 Abs. 3 SVG und andererseits die so genannten funktionel-
len Verkehrsanordnungen gemäss Art. 3 Abs. 4 SVG (vgl. HANS GIGER, SVG Kommentar, 
8. Auflage, 2022, Artikel 3, Rn. 7 ff.; TOBIAS JAAG, Verkehrsberuhigung im Rechtsstaat, Schweize-
risches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung [ZBl] 87/1986, S. 294). Funktionelle Ver-
kehrsanordnungen betreffen die Funktion der Fahrzeuge, das heisst sie beeinflussen deren ver-
kehrsmässigen Gebrauch in bestimmter Hinsicht. Typische funktionelle Verkehrsanordnungen sind 
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für den rollenden Verkehr etwa Teilfahrverbote (für bestimmte Fahrzeugkategorien), Einbahnver-
kehr, Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkungen und für den ruhenden Verkehr Parkrege-
lungen. 

2.3 Vorliegend strittig sind funktionelle Verkehrsanordnungen. Solche sind zulässig, wenn zumin-
dest eine der in Art. 3 Abs. 4 SVG genannten sachlichen Voraussetzungen erfüllt ist. Danach kann 
eine solche Massnahme (nur) erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleicher-
massen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, 
der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern. 
Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das 
Parkieren besonders geregelt werden. Bei der Prüfung, ob (zumindest) eine dieser Voraussetzun-
gen erfüllt ist, muss stets berücksichtigt werden, dass es sich bei den in Art. 3 Abs. 4 SVG ver-
wendeten Tatbestandsformulierungen um so genannte unbestimmte Gesetzesbegriffe handelt, bei 
deren Auslegung und Anwendung den Behörden ein gewisser Auslegungsspielraum zusteht. 

3.1 Verkehrsanordnungen und Verkehrsbeschränkungen auf Kantonsstrassen werden durch die 
SID in Verbindung mit der BUD entschieden. Bei Massnahmen innerhalb der Ortschaften werden 
vorgängig die Gemeinden angehört (§ 3 Abs. 1 Bst. a Strassenverkehrsgesetz Basel-Landschaft 
vom 3. Mai 2012 [SVG BL]). Im vorliegenden Fall wurden die in Frage stehenden Verkehrsanord-
nungen durch die SID und die BUD gemeinsam erlassen. Die Gemeinden Bottmingen, Oberwil 
und Therwil wurden vorgängig angehört bzw. es liegen in diesen Gemeinden Beschlüsse des Ge-
meinderates vor. 

3.2 Eine Volksabstimmung bei Einführung von Tempo 30 auf Kantonsstrassen, wie von den Be-
schwerdeführenden offenbar angeregt, ist nicht vorgesehen. Dies ist auch nicht der Medienmittei-
lung des Regierungsrates vom 19. Januar 2022 zu entnehmen. Dort steht, dass eine «regionale 
Abstimmung» soweit möglich zu erfolgen habe. Gemeint ist damit nicht eine Volksabstimmung, 
sondern eine Koordination innerhalb der Region. Volksabstimmungen von Regionen sind im politi-
schen System des Kantons Basel-Landschaft gar nicht vorgesehen. Vielmehr gibt es nur kommu-
nale oder kantonale Volksabstimmungen. Umfragen   oder Abstimmungen in einzelnen 
Gemeinden über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 haben keinerlei Auswirkungen 
auf den vorliegenden Fall, wo es um die punktuelle Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf kur-
zen Abschnitten von Kantonsstrassen geht. Es ist davon auszugehen, dass Umfragen und Ab-
stimmungen anders ausfallen, wenn nicht nach einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 
innerorts gefragt wird. 

3.3 Funktionelle Verkehrsanordnungen stellen Verwaltungsakte in Form von Allgemeinverfügun-
gen dar (BGE 101 Ia 73, Erw. 3.b). Bei Beschlüssen über funktionelle Verkehrsanordnungen, wel-
che in Form von Allgemeinverfügungen ergehen, handelt es sich um eine reine Vollzugsaufgabe 
(Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], 810 12 325 
vom 22. Mai 2013, Erw. 4.3.2). Gemäss § 70 Abs. 2 des Gesetzes vom 28. Mai 1970 über die Or-
ganisation und die Verwaltung der Gemeinden (GemG) übt der Gemeinderat alle Befugnisse aus, 
die der Einwohnergemeinde zustehen und nicht durch besonderen Rechtssatz einem anderen 
Gemeindeorgan zugewiesen sind. Das in § 3 Abs. 1 Bst. a SVG BL vorgesehene Anhörungsrecht 
der Gemeinden ist keinem bestimmten Gemeindeorgan zugewiesen – weder im kantonalen Recht 
noch im Recht der Gemeinden Bottmingen, Oberwil und Therwil. Es ist insbesondere nirgends 
vorgesehen, dass eine kommunale Volksbefragung stattfinden muss, um dieses Anhörungsrecht 
wahrzunehmen. Es ist sogar fraglich, ob eine reine Vollzugsaufgabe wie der Erlass einer ver-
kehrspolizeilichen Anordnung bzw. eine Stellungnahme zu einer kantonalen Anordnung überhaupt 
dem Stimmvolk zugewiesen werden könnte, wie von den Beschwerdeführenden angeregt. Das 
Kantonsgericht sieht dies kritisch, da ein Verstoss gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung vor-
liegen könnte (vgl. zu dieser Frage KGE VV 810 12 325 vom 22. Mai 2013, Erw. 4.3.4). Der Ge-
meinderat ist zuständig, um dem Kanton gegenüber kundzutun, ob die Gemeinde einer Verkehrs-
anordnung oder einer Verkehrsbeschränkung auf Kantonsstrassen innerorts zustimmt oder nicht. 
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Eine «Legitimation» der Temporeduktionen durch das Stimmvolk der betroffenen Gemeinden ist 
weder vorgesehen noch nötig – im Bereich der Kantonsstrassen übt der Kanton die Hoheit aus 
(§ 118 Abs. 2 der Verfassung vom 17. Mai 1984 des Kantons Basel-Landschaft [KV]). Sind einzel-
ne Personen von den Temporeduktionen betroffen, steht ihnen der Rechtsmittelweg offen. 

4.1 Die Beschwerdeführenden wehren sich in grundlegender Weise gegen die Einführung von 
Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen. Es gelte, die Strassennetzhierarchie zu respektieren. Auf 
verkehrsorientierten Strassen müsse Tempo 50 gelten, da ansonsten die kanalisierende Wirkung 
entfalle und die Quartiere dem Mehr- sowie dem Umfahrungsverkehr ausgesetzt seien. 

4.2 Verkehrsorientierte Strassen bilden das übergeordnete Netz und ermöglichen sichere, leis-
tungsfähige und wirtschaftliche Transporte. Diese Strassen, die auf die Anforderungen des Motor-
fahrzeugverkehrs ausgerichtet sind, haben primär Durchleitungs- und Verbindungsfunktion und 
haben eine grosse Verkehrsmenge zu bewältigen. Alle Hauptstrassen sowie Nebenstrassen mit 
Durchgangsverkehr sind verkehrsorientierte Strassen. Das Gegenstück zu den verkehrsorientier-
ten Strassen sind siedlungsorientierte Strassen. Diese bilden die untergeordneten Netze, welche 
als Erschliessungsstrassen allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen; sie können auch 
eine Sammelfunktion aufweisen. Die Verkehrsmenge auf diesen Strassen ist gering (d.h. unter 100 
bis 150 Fahrzeuge pro Spitzenstunde). Auf Grund ihres Erscheinungsbildes bzw. ihrer Ausgestal-
tung können sie nur mit geringeren Geschwindigkeiten befahren werden. Auf Grund der Gestal-
tung soll der Verkehrsteilnehmer erkennen, dass er sich auf einer siedlungsorientierten Strasse 
befindet (Botschaft vom 13. März 2000 zur Volksinitiative «für mehr Verkehrssicherheit durch 
Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen [Strassen für alle]», Bundesblatt [BBl 2000 2897]). 

4.3 Der Bundesrat beschränkt die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen (Art. 32 
Abs. 2 SVG). Die vom Bundesrat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit kann für bestimmte Stras-
senstrecken von der zuständigen Behörde nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufge-
setzt werden. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen (Art. 32 Abs. 3 SVG). Die allgemeine 
Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt in Ortschaften unter günstigen Strassen‑, Verkehrs- 
und Sichtverhältnissen 50 km/h (Art. 4a Abs. 1 Bst. a der Verkehrsregelnverordnung vom 
13. November 1962 [VRV]). Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt im ganzen 
dichtbebauten Gebiet der Ortschaft (Art. 4a Abs. 2 VRV). Abweichende signalisierte Höchstge-
schwindigkeiten gehen den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten vor (Art. 4a Abs. 5 VRV). 

4.4 Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion 
einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die zu-
ständige Behörde für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstge-
schwindigkeiten anordnen (Art. 108 Abs. 1 der Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 
[SSV]). Zulässige Gründe für die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit sind unter 
anderem die Verbesserung des Verkehrsablaufs auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung oder 
die Verminderung von übermässiger Umweltbelastung wie Lärm oder Schadstoffe (Art. 108 Abs. 2 
Bst. c und d SSV). Vor der Festlegung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten wird durch ein 
Gutachten (Art. 32 Abs. 3 SVG) abgeklärt, ob die Massnahme nötig, zweck- und verhältnismässig 
ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob die Mass-
nahme auf die Hauptverkehrszeiten beschränkt werden kann (Art. 108 Abs. 4 SSV). Auf Strassen 
innerorts sind tiefere Höchstgeschwindigkeiten als 50 km/h in Abstufungen von je 10 km/h zulässig 
(Art. 108 Abs. 5 Bst. d SSV). Es besteht zudem die Möglichkeit, innerorts eine Tempo-30-Zone 
oder eine Begegnungszone mit Tempo-20 einzuführen (Art. 108 Abs. 5 Bst. e SSV). 

4.5 Tempo-30-Zonen kennzeichnen Strassen in Quartieren oder Siedlungsbereichen, auf denen 
besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren werden muss und die Höchstgeschwindigkeit 30 
km/h beträgt (Art. 22a SSV). Sie sind in der Verordnung des UVEK vom 28. September 2001 über 
die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen (SR 741.213.3) näher geregelt. Tempo-30-Zonen 
sind grundsätzlich auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter beschränkt (Art. 2a 
Abs. 5 SSV). Der Bundesrat hat in dem Zusammenhang ausgeführt, dass die Zonensignalisation 
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nur auf siedlungsorientierten Strassen mit gleichartigen Merkmalen die gewünschte Wirkung ent-
falte, nicht aber auf sogenannt verkehrsorientierten Strassen, wie dies insbesondere signalisierte 
Hauptstrassen darstellten, die eine andere Funktion hätten und entsprechend ausgestaltet seien. 
Da Hauptstrassen und Nebenstrassen mit Durchgangsverkehr eine andere Funktion hätten als 
siedlungsorientierte Nebenstrassen und auch entsprechend ausgestaltet seien, würden die Fahr-
zeugführer im Allgemeinen überfordert, wenn Verkehrsmassnahmen mit der Zonensignalisation 
grossflächig für alle Innerortsstrassen, d.h. für ganz unterschiedliche Strassenkategorien, ange-
ordnet würden (vgl. Botschaft «Strassen für alle», BBl 2000 2896 f.). 

4.6 Art. 2a Abs. 5 SSV steht der Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h auf 30 km/h auf verkehrsorientierten Strassen jedoch nicht entgegen, wie auch das Bundes-
gericht schon ausdrücklich festgehalten hat (Bundesgerichtsentscheid [BGE] 136 II 539, Erw. 2.2). 
Tempo 30 wird auf solchen Strassen indessen in der Regel nicht mittels einer Tempo-30-Zone, 
sondern mit dem Signal «Höchstgeschwindigkeit» nach Art. 108 Abs. 5 Bst. d SSV angezeigt (Bot-
schaft «Strassen für alle», BBl 2000 2897). Der Umstand, dass es sich bei den von den strittigen 
Massnahmen betroffenen Strassen nicht um siedlungsorientierte Strassen, sondern um verkehrs-
orientierte Strassen handelt, steht der Einführung von Tempo 30 somit nicht grundsätzlich entge-
gen. Ausnahmsweise und bei besonderen örtlichen Gegebenheiten kann ein Hauptstrassenab-
schnitt sogar in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden, namentlich in einem Ortszentrum oder 
in einem Altstadtgebiet (Art. 2a Abs. 6 SSV). Dies steht vorliegend allerdings nicht zur Diskussion, 
sondern es wurden Tempo-Reduktionen im Sinne von Art. 108 Abs. 5 Bst. d SSV erlassen. Es ist 
nachfolgend zu prüfen, ob dies zu Recht erfolgt ist. 

5.1 Die Beschwerdeführenden sind der Ansicht, dass eine Temporeduktion von 50 km/h auf 30 
km/h höhere Lärmemissionen zur Folge hätte. Einer Temporeduktion seien «Flüsterbeläge», ge-
räuschoptimierte Reifen, die Elektrifizierung der Fahrzeuge und Schallschutzfenster vorzuziehen, 
um den Lärm zu reduzieren. Für den öffentlichen Verkehr und für Notfalldienste ergebe sich aus-
serdem ein Zeitverlust. Nach Ansicht der Beschwerdeführenden sind die Massnahmen weder 
zweck- noch verhältnismässig. 

5.2 Bestehende Anlagen (wie etwa Verkehrswege), die den gesetzlichen Vorgaben nicht entspre-
chen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 7 des Bundesgesetzes vom 
7. Oktober 1983 über den Umweltschutz [USG]) und zwar so weit, als dies technisch und betrieb-
lich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Dabei müssen grundsätzlich die Immissionsgrenzwerte 
eingehalten werden (Art. 13 Abs. 2 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV]). 
Gestützt auf das Bundesrecht besteht für die Strasseneigentümer die Pflicht zu prüfen, mit wel-
chen Massnahmen die Lärmbelastung an der Quelle reduziert werden kann. Würde die Sanierung 
unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen oder stehen ihr überwie-
gende Interessen entgegen, können Erleichterungen gewährt werden (Art. 17 USG und Art. 14 
LSV). Dies setzt eine gesamthafte Interessenabwägung voraus. Die Gewährung von Erleichterun-
gen zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte in einer bestimmten Situation ist eine Ausnah-
mebewilligung, deren Erteilung nur in Sonderfällen erfolgen soll und restriktiv gehandhabt werden 
muss (Urteil des Bundesgerichts 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016, Erw. 2.1 mit weiteren Hin-
weisen). Eine abweichende Höchstgeschwindigkeit als Massnahme im Rahmen von Lärmsanie-
rungsprojekten ist zu prüfen, wenn die Grenzwerte trotz anderer Massnahmen überschritten wer-
den. 

5.3 Die Beschwerdeführenden setzen sich in ihrer Beschwerde kaum mit der konkreten Situation 
der Temporeduktionen in den Gemeinden Bottmingen, Oberwil und Therwil auseinander. Sie be-
schränken sich weitgehend auf die pauschale Behauptung, wonach eine Reduktion von Tempo 50 
auf Tempo 30 zu mehr Lärm führe. Die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit ist indessen in der 
Schweiz seit Jahren eine bewährte Massnahme zur Reduktion des Strassenlärms. Die grundsätz-
liche Eignung von Geschwindigkeitsreduktionen zur Drosselung des Lärms kann nicht ernsthaft in 
Frage gestellt werden. Es kann in dem Zusammenhang auf den Leitfaden Strassenlärm des Bun-
desamtes für Umwelt (BAFU) und des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) vom Dezember 2006 
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sowie auf die Grundlagen zur Beurteilung der Lärmwirkung von Tempo 30 des ASTRA vom Feb-
ruar 2017 verwiesen werden. Im vorliegenden Fall liegen zudem Gutachten vor zu den verfügten 
Tempo-Reduktionen in Bottmingen, Oberwil und Therwil. 

5.4 Dem verkehrstechnischen Gutachten der SNZ Ingenieure und Planer AG vom 12. November 
2021 mit dem Titel «Bottmingen – Abweichende Höchstgeschwindigkeit Schlossgasse / Therwiler- 
/ Bruderholz- / Baslerstrasse» (nachfolgend: Gutachten Bottmingen) ist zu entnehmen, dass auf 
allen untersuchten Strassenabschnitten eine übermässige Umweltbelastung vorliege (Überschrei-
tung der Lärm-Immissionsgrenzwerte). Diese rechtfertige eine abweichende Höchstgeschwindig-
keit. Für die Therwilerstrasse (Kreisel bis Einmündung Thalholzstrasse) sowie den östlichen Ab-
schnitt der Schlossgasse (Kreisel bis Birsig) werde eine Reduktion der signalisierten Höchstge-
schwindigkeit als zweck- und verhältnismässig beurteilt (Ziff. 7.3 des Gutachtens Bottmingen). 
Dem Gutachten Bottmingen ist weiter zu entnehmen, dass entlang des westlichen Abschnitts der 
Schlossgasse sowie der Bruderholz- und Baslerstrasse Lärmgrenzwertüberschreitungen vorhan-
den seien, welche die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit begründen könnten. Diese Her-
absetzung werde aber als nicht verhältnismässig beurteilt (Ziff. 7.3 des Gutachtens Bottmingen). 
Die Gutachter gehen bei ihrer Beurteilung davon aus, dass keine baulichen Massnahmen umge-
setzt werden (Ziff. 6.1 des Gutachtens Bottmingen). Solche sind denn auch nicht geplant. Auch 
ohne bauliche Massnahmen sind markante Auswirkungen auf den Lärm zu erwarten. Die grösste 
Lärmreduktion sei bei der Therwilerstrasse zu erwarten. Insgesamt seien Reduktionen im Bereich 
von 1.0 bis 3.6 dB beim Mittelungspegel zu erwarten (Ziff. 6.2 des Gutachtens Bottmingen). Eine 
Verlagerung auf das untergeordnete Strassennetz von Bottmingen sei kaum zu erwarten (Ziff. 6.3 
des Gutachtens Bottmingen unter dem Titel «Netzhierarchie» sowie Anhang 2 des Gutachtens). 
Auch die Auswirkungen der Geschwindigkeitsreduktionen auf den öffentlichen Verkehr wurden 
analysiert – entgegen den Befürchtungen der Beschwerdeführenden ist nicht mit markanten nega-
tiven Auswirkungen zu rechnen (vgl. Ziff. 6.3 des Gutachtens Bottmingen unter dem Titel «Öffentli-
cher Verkehr»). Der Einbau eines lärmmindernden Belags wurde im Gutachten bei den Berech-
nungen bereits einkalkuliert (vgl. Ziff. 7.2 des Gutachtens Bottmingen). Die im Gutachten als 
zweck- und verhältnismässig eingestuften Geschwindigkeitsreduktionen wurden von der SID und 
der BUD umgesetzt. 

5.5 Mit dem verkehrstechnischen Gutachten der Firma Metron vom 16. November 2021 mit dem 
Titel «Gemeinde Oberwil: Abweichende Höchstgeschwindigkeit Hauptstrasse / Bottmingerstrasse» 
(nachfolgend: Gutachten Oberwil) wurde die Situation an der Hauptstrasse zwischen Mühlegasse 
und Kreisel Post und an der Bottmingerstrasse zwischen Kreisel Post und Knoten Therwilerstrasse 
beurteilt. Dem Gutachten Oberwil ist zu entnehmen, dass mit der Einführung von Tempo 30 auf 
der Hauptstrasse die Lärmimmissionen wahrnehmbar reduziert werden könnten. Der Mittelungs-
pegel könne um 0.9-3.3 dB gesenkt werden. Dabei wurde ein lärmmindernder Belag eingerechnet 
(vgl. Ziff. 6.2 des Gutachtens Oberwil). Es werde ein wichtiger Beitrag geleistet zur Ausschöpfung 
des Potenzials der Raumqualität im Zentrum Oberwil und die Bedingungen für die Koexistenz der 
Verkehrsteilnehmer auf der Mischverkehrsfläche werde verbessert, Gefahrenstellen würden ent-
schärft und die Verkehrssicherheit erhöht. Die Verhältnismässigkeit werde angesichts des Nutzens 
in den Bereichen Lärmschutz, Raumqualität und Verkehrssicherheit und der geringen negativen 
Wirkungen als gegeben erachtet (vgl. Ziff. 7.1 des Gutachtens Oberwil). Berücksichtigt wurden 
unter anderem die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr und die Gefahr von Ausweichver-
kehr sowie die Tatsache, dass zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses keine baulichen Mass-
nahmen möglich sind (vgl. Ziff. 6.5, 6.8 und 7.2 des Gutachtens Oberwil). An der Bottmingerstras-
se wurde eine Temporeduktion indessen nicht als verhältnismässig eingestuft. Die im Gutachten 
als zweck- und verhältnismässig eingestuften Geschwindigkeitsreduktionen wurden von der SID 
und der BUD umgesetzt. 

5.6 Dem verkehrstechnischen Gutachten der SNZ Ingenieure und Planer AG vom 12. November 
2021 mit dem Titel «Therwil – Abweichende Höchstgeschwindigkeit Benken- / Bahnhofstrasse / 
Mittlerer Kreis» (nachfolgend: Gutachten Therwil) ist zu entnehmen, dass bei der Bahnhofstrasse 
eine deutliche Reduktion der Lärmmasse zu erwarten sei. Auf diesem Abschnitt seien heute viele 
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Personen von Lärmgrenzwertüberschreitungen betroffen, so dass die Reduktion von 1.0 bis 3.0 dB 
(Mittelungspegel) bzw. um 1.5 bis 4.4 dB (Maximalpegel) insgesamt eine gute Wirkung habe und 
somit zweckmässig sei (vgl. Ziff. 6.2 des Gutachtens Therwil). Dabei wurde davon ausgegangen, 
dass keine baulichen Massnahmen ergriffen werden (vgl. Ziff. 6.1 des Gutachtens Therwil). Die 
Grenzwertüberschreitungen an der Bahnhofstrasse blieben auch nach dem geplanten Einbau ei-
nes lärmarmen Belags bestehen, so dass die Tempo-Reduktion als zusätzliche Massnahme emp-
fohlen werde (vgl. Ziff. 7.3 des Gutachtens Therwil). Beim Mittleren Kreis sowie der Benkenstrasse 
könnten die heute vorhandenen Überschreitungen der Lärm-Immissionsgrenzwerte mit einem 
lärmarmen Belag beseitigt werden (Ziff. 7.3 des Gutachtens Therwil). In Bezug auf die Auswirkun-
gen der Temporeduktion auf den öffentlichen Verkehr wurde von keinen massgebenden Verände-
rungen der Fahrplanstabilität ausgegangen (Ziff. 6.3 des Gutachtens Therwil unter dem Titel «Öf-
fentlicher Verkehr»). Ausweichverkehr in die umliegenden Wohngebiete der Bahnhofstrasse sei 
ausserdem kaum zu erwarten, da die Funktion der Kantonsstrasse als Hauptverkehrsstrasse be-
stehen bleibe und auf dem untergeordneten Netz überall Tempo-30-Zonen vorhanden seien 
(Ziff. 6.3 des Gutachtens Therwil unter dem Titel «Netzhierarchie»). Die im Gutachten als zweck- 
und verhältnismässig eingestufte Geschwindigkeitsreduktion im Bereich Bahnhofstrasse wurde 
von der SID und der BUD umgesetzt. 

5.7 Die Anordnung von abweichenden Höchstgeschwindigkeiten ist nur gestützt auf ein vorgängig 
zu erstellendes Gutachten zulässig. Dieses hat aufzuzeigen, dass die Massnahme nötig, zweck- 
und verhältnismässig ist und keine anderen Massnahmen vorzuziehen sind (Art. 32 Abs. 3 SVG 
i.V.m. Art. 108 Abs. 4 SSV). Entscheidend ist, dass die zuständige Behörde die erforderlichen In-
formationen besitzt, um zu beurteilen, ob eine der Voraussetzungen von Art. 108 Abs. 2 SSV er-
füllt ist und ob die Massnahme im Hinblick auf das betreffende Ziel nötig, zweck- und verhältnis-
mässig ist (BGE 139 II 145, Erw. 4.3). Im vorliegenden Fall wurden vor Anordnung der hier ange-
fochtenen verkehrspolizeilichen Massnahmen Gutachten eingeholt. Es wurden nur jene Tempo-
Reduktionen angeordnet, welche gemäss den drei Gutachten zweck- und verhältnismässig sind. 
Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf das Gericht bzw. die Verwaltungsbehör-
de in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe von Sachverständigengutachten abweichen. Die 
Rechtsmittelinstanz hat zu prüfen, ob sich aufgrund der übrigen Beweismittel und der Vorbringen 
der Parteien ernsthafte Einwände gegen die Schlüssigkeit eines Gutachten aufdrängen (Urteil des 
Bundesgerichts 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016, Erw. 5 mit weiteren Hinweisen). 

5.8.1 Die Beschwerdeführenden haben sich im vorliegenden Fall nicht vertieft mit den betroffenen 
Strassenabschnitten auseinandergesetzt. Der Einbau von lärmmindernden Belägen wurde jeweils 
bereits in die Berechnungen miteinbezogen. Der lärmmindernde Belag ist je nach Abschnitt und 
Sanierungsbedarf bereits als zusätzliche Massnahme projektiert – diese Massnahme alleine ge-
nügt indessen nicht, um auf den fraglichen Strassenabschnitten die Lärm-Immissionsgrenzwerte 
einzuhalten, wie sich aus den Gutachten klar ergibt. Der Einbau von lärmmindernden Belägen ist 
angesichts der damit verbunden Kosten und der beschränkten Lebensdauer auch kein Allheimmit-
tel bei der Bekämpfung von Strassenlärm (vgl. dazu das Urteil des Bundesgerichts 1C_11/2017 
vom 2. März 2018, Erw. 4.3.4).  

5.8.2 Entgegen der Befürchtungen der Beschwerdeführenden sind keine baulichen Massnahmen 
vorgesehen. Das befürchtete «Stop-and-Go» sollte deshalb nicht eintreten. Velofahrer und E-Bike-
Fahrer unterliegen ausserdem genau gleich wie alle anderen Teilnehmenden des rollenden Ver-
kehrs den Geschwindigkeitsbeschränkungen (vgl. Art. 32 SVG). Und ab April 2024 gilt für neu in 
Verkehr gesetzte schnelle E-Bikes eine Tachopflicht (Art. 178b Abs. 3 VTS in der ab dem 1. April 
2024 geltenden Version). E-Bikerinnen und E-Biker müssen den Geschwindigkeitsmesser wäh-
rend der Fahrt im Blickfeld haben und die Höchstgeschwindigkeiten, namentlich in Tempo-20- und 
Tempo-30-Zonen, einhalten. Bereits in Verkehr stehende Fahrzeuge müssen bis am 1. April 2027 
nachgerüstet werden (Art. 222q VTS in der ab dem 1. April 2024 geltenden Version). 

5.8.3 Das Argument, wonach der Fluglärm teilweise grösser sei als der Strassenlärm, vermag die 
angefochtenen Massnahmen nicht ernsthaft in Frage zu stellen. Anwohnerinnen der betroffenen 
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Strassen in Bottmingen sind nicht nur durch den Fluglärm, sondern auch durch den Strassenlärm 
gestört. Den Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass die Einführung von Tempo 30 auf den be-
troffenen Strassenabschnitten in Bottmingen, Oberwil und Therwil keinen massgebenden Einfluss 
auf den öffentlichen Verkehr haben wird. Und auch Notfalldienste sollten weiterhin innert nützlicher 
Frist die Bereiche passieren können, auf denen das Tempo reduziert wird. Wie gesehen, sind kei-
ne baulichen Massnahmen vorgesehen. Den Fahrzeugen der Feuerwehr, Sanität, Polizei und des 
Zolls, die sich durch Blaulicht und Wechselklanghorn ankündigen, müssen alle Strassenbenützer 
den Vortritt lassen, auch bei Verkehrsregelung durch Lichtsignale (Art. 16 Abs. 1 VRV; vgl. auch 
Art. 27 Abs. 2 SVG). Verkehrsregeln können durch die Führerinnen und Führer von Fahrzeugen 
der Notfalldienste unter bestimmten Umständen auch straflos missachtet werden (Art. 100 Ziff. 4 
SVG), so dass auch im Tempo-30-Bereich höhere Geschwindigkeiten gefahren werden dürfen, 
wenn die nötige Sorgfalt eingehalten wird. 

5.8.4 Geräuschoptimierte Reifen und elektrische Fahrzeuge tragen dazu bei, dass der Lärmpegel 
gesenkt wird. Solche technischen Lösungen sind indessen nicht vorgeschrieben. Auch wenn sie 
zur Verfügung stehen, verursacht die grosse Mehrheit der Fahrzeuge heute weiterhin Lärmimmis-
sionen, welche ohne weitere Massnahmen die Lärmgrenzwerte überschreiten. Massnahmen wie 
Lärmwände oder Schallschutzfenster sind nur angezeigt, wenn Massnahmen an der Lärmquelle 
nicht zur Verfügung stehen oder nicht die notwendige Wirkung entfalten (vgl. Art. 20 USG sowie 
Art. 15 LSV). 

5.8.5 Insgesamt sieht der Regierungsrat keine Gründe, um von den gutachterlichen Empfehlungen 
abzuweichen. Diese erweisen sich als schlüssig und nachvollziehbar. Der Kanton verfolgt mit der 
Einführung lokal begrenzter Geschwindigkeitsreduktionen auf einzelnen Streckenabschnitten von 
Kantonsstrassen innerorts keinen Selbstzweck. Es geht nicht um eine grundsätzliche und flächen-
deckende Einführung von Tempo 30 innerorts, sondern der Kanton reagiert mit diesen Massnah-
men auf ausgewiesene Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Lärmschutz und der Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer. Aufgrund der Umweltschutzgesetzgebung ist der 
Kanton dazu verpflichtet, dafür besorgt zu sein, dass entlang von Kantonsstrassen Lärmschutz-
werte eingehalten werden. Die angefochtenen Massnahmen stützen sich auf Art. 108 Abs. 2 SSV. 
Sie sind zweck- und verhältnismässig und damit rechtmässig erlassen worden. Die Beschwerde ist 
deshalb abzuweisen, soweit überhaupt darauf einzutreten ist. 

6. Gemäss § 20a Abs. 1 VwVG BL ist das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren – unter Vor-
behalt gewisser Ausnahmen, die hier nicht zutreffen – kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten wer-
den in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt und betragen bis 5'000 Franken (§ 20a Ab-
sätze 2 und 4 VwVG BL). Entsprechend § 6 Abs. 1 Bst. c der Verordnung vom 30. November 2004 
zum VwVG BL beträgt die Entscheidgebühr für einen Beschwerdeentscheid 300 bis 600 Franken. 
Im vorliegenden Fall erachtet der Regierungsrat eine Gebühr von 500 Franken als angemessen. 

Beschluss 

://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 

 2. Dem  und  wird für das Beschwerdeverfahren vor dem 
Regierungsrat in solidarischer Verbindung eine Gebühr von gesamthaft 500 Franken auf-
erlegt. 

 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen, vom Empfang des Entscheides an gerechnet, 
beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 
Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist in vierfacher Ausfertigung 
einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift der beschwerdefüh-
renden Partei oder der sie vertretenden Person enthalten. Der angefochtene Entscheid ist der Be-
schwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht ist kostenpflichtig (§§ 5, 20 und 
43 ff. des Gesetzes vom 16. Dezember 1993 über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessord-
nung).  
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Beilagen: 
– Verwaltungsakten 

Verteiler mit Beilagen: 
– Bau- und Umweltschutzdirektion, Rechtsabteilung 

Verteiler ohne Beilagen: 
–  (2, eingeschrie-

ben, für sich und ; die Verfahrenskosten werden mit separatem Schreiben in 
Rechnung gestellt) 

– Gemeinderat Therwil, Bahnhofstrasse 33, 4106 Therwil (A-Post Plus) 
– Gemeinderat Oberwil, Gemeindeverwaltung, Hauptstrasse 24, 4104 Oberwil (A-Post Plus) 
– Gemeinderat Bottmingen, Gemeindeverwaltung, Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen (A-Post 

Plus) 
– Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion, Rechnungswesen 
– Rechtsdienst von Regierungsrat und Landrat (2) 
– Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (via Axioma) 
– Sicherheitsdirektion (via Axioma) 
– Bau- und Umweltschutzdirektion (via Axioma) 
 
 
 
Die Landschreiberin: 

 




