
 
LIESTAL, 20. März 2012 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

An den Nationalrat 
 Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 

p.A. Bundesamt für Umwelt, BAFU, Abt. Wald 
3003 Bern 

 

 

Kantonale Vernehmlassung zur Parlamentarischen Initiative (10.470) „Raumplaneri-
sche Rahmenbedingungen für die Lagerung einheimischer erneuerbarer Rohstoffe“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Vorentwurf einer Änderung des 
Bundesgesetzes über den Wald. Der Kanton Basel-Landschaft vertritt dazu folgende: 

Gesetzliche Ausgangslage 

Das eidgenössische Waldgesetz (WaG, SR 921.0) enthält explizit den Grundsatz, dass Ro-
dungen verboten sind (Art. 5 Abs. 1), wobei als Rodung die dauernde oder vorübergehende 
Zweckentfremdung von Waldboden gilt (Art. 4). Ausnahmen sind nur unter sehr restriktiven 
Bedingungen zulässig, wobei stets die Standortgebundenheit im Wald verlangt wird. Finan-
zielles Interesse gilt nicht als wichtiger Grund für eine Rodungsbewilligung. Keiner Rodung 
bedürfen sogenannte forstliche Bauten und Anlagen, denn diese gelten von Gesetzes wegen 
als Wald (Art. 2 Abs. 2 lit.b). Diese Bauten hängen unmittelbar mit der Bewirtschaftung des 
Waldes zusammen, dienen seiner Erhaltung oder sie sind in der Lage Funktionen von Wald-
bestockungen zu übernehmen z.B. Steinschlagschutzverbauungen. Sie sind mithin stets 
auch standortgebunden. 

Stossrichtung der Initiative 

Die parlamentarische Initiative möchte im Gesetz gedeckte Holzschnitzellager im Wald als 
forstliche Bauten und Anlagen qualifizieren und für solche auf das Kriterium der Standortge-
bundenheit verzichten. Voraussetzung für ein Bauprojekt im Wald sollen künftig in Anleh-
nung an das Bundesgericht vier Bedingungen sein, die kumulativ erfüllt sein müssen: lokale 
Bewirtschaftung, Zweckmässigkeit des Standortes, bedarfsgerechte Dimensionierung (nicht 
bezüglich Kunden, sondern bezüglich Holzzuwachs, Energieholzanteil und Trocknungsdau-
er), keine entgegenstehende öffentliche Interessen 
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Die Haltung des Kantons Basel-Landschaft 

Mit der vorgesehenen Änderung des Gesetzes bezüglich Bauten und Anlagen im Wald rückt 
man vom "Produktionsmodell" ab und installiert neu das "Produktemodell". D.h. zonenkon-
form sind neu nicht nur diejenigen Bauten und Anlagen, die es für die Bewirtschaftung 
braucht, sondern zonenkonform sind auch Bauten und Anlagen, die es für Verarbeitung und 
Vertrieb der Produkte bedarf, soweit sich dies weitgehend auf Produkte des eigenen Betriebs 
beschränkt. Dies führt einerseits zu einer Wettbewerbsverzerrung, indem die Verarbeitung 
und der Vertrieb landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Produkte, soweit sie vom eige-
nen Betrieb sind, nicht mehr in einer Gewerbezone erfolgen muss, sondern in der Landwirt-
schaftszone oder im Wald erfolgen darf. Andererseits wird damit der verfassungsmässige 
Grundsatz der Trennung der Bauzone von der Nichtbauzone arg strapaziert. 

Es sind also nicht Bewirtschaftungsgründe, die zu einer Änderung des WaG führen sollen: 
Es geht vielmehr darum, den nachwachsenden Brennstoff Holz im ganzen Land zu fördern 
und dazu gehört auch, den Brennstoff billig zu machen, d.h. im Wald, lagern zu können. Aus 
energiepolitischer Sicht mag dies gerechtfertigt sein. Dabei wird allerdings in Kauf genom-
men, dass die Trennung der Bauzone von der Nichtbauzone aufgeweicht wird. Nach unserer 
Einschätzung sind gedeckte Energieholzlager im Wald funktionell keine forstlichen Bauten 
und Anlagen. Sie dienen in keiner Weise der Walderhaltung und sie übernehmen auch nicht 
Funktionen anstelle eines Waldbestandes. Funktionell handelt es sich um gewöhnliche Lager 
für bestimmte Materialien, die an zahlreichen anderen Standorten ausserhalb des Waldes 
unterhalten werden können, z.B. in einer Gewerbezone. Dabei bietet der Lagerstandort Wald 
weder logistisch noch technisch Vorteile gegenüber anderen Lagerstandorten ausserhalb 
des Waldareals. Das Energieholzlager im Wald bietet letztlich kostengünstigeren Lagerraum 
für Unternehmen, die Holzheizungen selbst betreiben oder solche mit dem Energieträger 
Holz beliefern. Die von der Kommission vorgelegte Konzeption hätte zur Folge, dass wald-
gesetzliche Grundsatz der Standortgebundenheit, der für forstliche Bauten und auch für Ro-
dungen gilt, aus primär kommerziellen Überlegungen (Konkurrenzfähigkeit der Holzschnitzel) 
singulär und isoliert für gedeckte Holzschnitzellager durchbrochen wird. 

Auch aus baubewilligungsrechtlicher Sicht besteht die Gefahr, dass mit einer pauschalisier-
ten, stark erleichterten Bewilligungsfähigkeit von gedeckten Energieholzlagern die Trennung 
von Bauzonen und Nichtbauzone aufgelöst wird und das Waldareal einer zunehmenden 
"Bebauung" weichen muss. Insbesondere können wirtschaftliche, d.h. fiskalische Interessen 
hier keine massgebliche Rolle bei der Frage der Bewilligungsfähigkeit im Sinne von "Zweck-
mässigkeit" des Standortes spielen. 

Es ist jedoch anzuerkennen, dass in ländlichen Gemeinden der notwendige Platz in Gewer-
bezonen oftmals fehlt, um Holzschnitzellager zu errichten. Ob es unter ökologischen Ge-
sichtspunkten dann Sinn macht, aus den umliegenden Wäldern die Holzschnitzel in weit ent-
fernte Gewerbe- und/oder Industriezonen zu transportieren, dort zwischenzulagern und bei 
Bedarf wieder zurück zur Standortgemeinde zu fahren, muss bezweifelt werden. Häufig sind 
die örtlichen Bürgergemeinden die Waldbewirtschafter. Diese verfügen in der Regel haupt-
sächlich über Grundeigentum innerhalb des Waldareals oder der Landwirtschaftszone. In 
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diesen Fällen rechtfertigt sich eine Beurteilung des Einzelfalles durchaus. Die Frage, ob ein 
gedecktes Holzenergielager in diesen besonderen Fällen bewilligt werden kann oder nicht, 
kann aber nach den Regeln für die Erteilung einer Rodungsbewilligung und/oder nach den 
Grundsätzen des Art. 24 Raumplanungsgesetz (RPG, SR 700) geklärt werden. Insbesonde-
re die Frage nach der Standortgebundenheit muss ohnehin durch eine intensive Abklärung 
allfälliger Alternativstandorte beurteilt werden. Zur Sicherstellung einer umfassenden Interes-
senabwägung genügen die heutigen gesetzlichen Grundlagen im Verbund mit der Bundes-
gerichtspraxis vollumfänglich. Sie gewähren auch den notwendigen, wenn auch engen Spiel-
raum zum Erteilen von Ausnahmebewilligungen.  

Aus diesen Überlegungen lehnen wir die vorgeschlagene Gesetzesänderung ab. Wir folgen 
dabei materiell dem Entscheid der Bau-, Verkehrs und Energiedirektion des Kantons Bern 
vom 14. September 2007, der letztlich Anlass zur vorliegenden Gesetzesteilrevision gab und 
favorisieren weiterhin die bisherige bundesgerichtliche strenge Praxis zur Sicherstellung der 
Trennung der Bauzone von der Nichtbauzone (vgl. dazu den Entscheid der BVED des Kan-
tons Bern vom 14. September 2007). 

Bezüglich der weiteren im Kommissionsbericht aufgeführten Ziele, namentlich die Bewilli-
gungspraxis aus nationaler Sicht zu vereinheitlichen und so einen Beitrag zur Förderung des 
Brennstoffs Holz zu leisten, schliessen wir uns der Haltung der Konferenz der Forstdirekto-
rinnen und –direktoren an. Diese Zielsetzung lässt sich über eine Anpassung der Waldver-
ordnung erreichen. Die zu begrüssende, energiepolitisch motivierte Förderung erneuerbarer 
Energien hat konzeptionell und auf anderen Wegen zu erfolgen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Der Landschreiber: 
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