
 

 DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

 
 

 

 

 

An das 
Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

3003 Bern 
 

 

Vernehmlassung zur Revision des Eidg. Raumplanungsgesetzes (RPG) 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2008 haben Sie uns eingeladen, uns zum Entwurf eines 

Eidg. Raumentwicklungsgesetzes, materiell eine Totalrevision des bestehenden Eidg. 

Raumplanungsgesetzes darstellend, bis am 17. April 2009 vernehmen zu lassen. Nach Ein-

sicht in den Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes ("E-REG") und den Erläuternden Be-

richt dazu vom 12. Dezember 2008 lässt sich der Regierungsrat des Kantons Basel-

Landschaft wie folgt vernehmen: 

 

A Einleitende Bemerkungen 

Der Regierungsrat begrüsst die Anstrengungen des Bundes, das nunmehr 30-jährige Raum-

planungsgesetz vom 22. Juni 1979 ("RPG") kritisch zu hinterfragen, dies insbesondere mit 

Blick auf die raumplanerischen Zielsetzungen einer zweckmässigen und haushälterischen 

Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedelung des Landes, wie sie in der Bundes-

verfassung umschrieben sind (Art. 75 der Bundesverfassung "BV"). Dabei ist auch der ver-

fassungsmässig verankerte Grundsatz der Nachhaltigkeit (Art. 73 BV) von grosser Bedeu-

tung.  
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Der Regierungsrat hat Verständnis dafür, dass insbesondere den Zersiedelungstendenzen 

und dem Kulturlandverlust durch gesetzliche Bestimmungen entgegen gewirkt werden soll, 

sieht darin aber auch das Risiko, dass sich unser Land durch zu rigorose Vorschriften mögli-

cher positiver Entwicklungschancen beraubt.  

Dem Regierungsrat ist die Umsetzung der verfassungsmässig zugeteilten Kompetenzen im 

Bereich der Raumplanung ein wichtiges Anliegen. Danach legt der Bund zwar die Grundsät-

ze der Raumplanung fest, diese obliegt aber den Kantonen (Art. 75 BV). An dieser verfas-

sungsmässigen Kompetenzzuordnung kann und darf die eidg. Raumplanungsgesetzgebung 

nichts ändern. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Entwurf des Raumentwicklungsgesetzes und 

dem Erläuternden  Bericht führt den Regierungsrat zum Antrag, der Gesetzesentwurf sei 

nochmals fundamental zu überarbeiten. Der Regierungsrat kann sich mit der verfassungs-

mässig nicht abgedeckten Kompetenzverschiebung an den Bund nicht einverstanden erklä-

ren, die Vorschriften über die Ausscheidung von Bauzonen ergeben ein System, welches 

Bauzonenerweiterungen, so wichtig und dringlich sie auch wären, faktisch verunmöglicht, die 

Vorschriften über die Anpassung bestehender Bauzonen sind, soweit sie überhaupt bekannt 

sind, zu rigoros, haben für die öffentliche Hand massive finanzielle Konsequenzen (Enteig-

nungstatbestände), und vorgesehene Instrumente über die Pönalisierung der Versiegelung 

von Kulturland und Abgeltungsmechanismen im Zusammenhang mit Reservebauzonen sind 

nicht praxistauglich. Verschiedene Fragestellungen werden einseitig allein unter dem Aspekt 

raumplanerischer Anliegen abgehandelt (z.B. Landschaftsschutz versus Landwirtschaftspoli-

tik in Art. 61 E-REG), ohne dass eine interdisziplinäre Diskussion vorangegangen wäre, und 

gewisse Bereiche sind derzeit schlicht nicht beurteilbar. 

Auf die Vorbehalte zu den einzelnen Themenkreisen wird in der nachfolgenden Stellung-

nahme zu den einzelnen Bestimmungen des E-REG eingegangen. Generell bemängelt wird 

die Beurteilbarkeit der Auswirkungen des E-REG. So soll eine Konkretisierung der Anforde-

rungen an die Zuweisung von Land in Bauzonen durch den Bundesrat erfolgen, was nicht 

stufengerecht erscheint, und auch der Erläuternde Bericht zum E-REG enthält keinerlei Indi-

zien dafür, wie eine solche bundesrätliche Baulandbedarfsberechnung aussehen könnte. 

Dieselbe Unsicherheit und Nichtbeurteilbarkeit besteht bezüglich der Grundsätze des 5. und 
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6. Abschnitts des Gesetzes (Kulturlandzonen), bezüglich derer ebenfalls eine stufengerechte 

Abhandlung auf der richtigen Stufe erfolgen soll (je nach Inhalt auf Gesetzesstufe), für eine 

derzeitige Beurteilung fehlen aber jegliche Hinweise auch im Erläuternden Bericht.  

 

B Materielle Stellungnahme zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen des E-REG 

ad Art. 1 E-REG (Zweck): 

Materiell geht es hier einerseits um die nachhaltige Entwicklung, und es ist nicht einzusehen, 

weshalb dieser Ausdruck nicht explizit in der Zweckbestimmung erwähnt wird. Dies gilt um 

so mehr, als in anderen Gesetzesbestimmungen explizit der Begriff der nachhaltigen Ent-

wicklung verwendet wird (vergl. u.a. Art. 23 und 24 E-REG).  

Die Zweckbestimmung hat andererseits auch auf die Gewichtung der Zuständigkeiten einen 

Einfluss. Das Raumentwicklungsgesetz kann und darf von Verfassungswegen nur ein Rah-

mengesetz sein, weshalb es auch nicht Zweck des Raumentwicklungsgesetzes sein kann 

und darf, die nachhaltige Entwicklung des Raumes materiell relativ umfassend zu regeln. 

Dies ist Sache der Kantone. Art. 1 bedarf deshalb zwingend einer Umformulierung derge-

stalt, dass die nachhaltige Entwicklung postuliert wird, die gesetzgeberische Umsetzung aber 

durch die Kantone und die Gemeinden erfolgen muss.  

ad Art. 2 E-REG (Pflicht zur Planung und Koordination raumwirksamer Aufgaben) 

Grundsätzliches Einverständnis mit dieser Bestimmung. In Abs. 1 ist allerdings der Hinweis 

der Planabstimmung "auf die weiteren Fachplanungen" ersatzlos zu streichen. Pläne sind 

stets aufeinander abzustimmen, wenn sie raumwirksam sind, andere Pläne sind in diesem 

Kontext nicht relevant. 

In Abs. 2 von Art. 2 genügt die Formulierung "Sie berücksichtigen die räumlichen Auswir-

kungen ihrer übrigen Tätigkeit", der Hinweis auf den Raum, die Erschliessung und die Um-

welt ist in diesem Kontext überflüssig. 
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ad Art. 3 E-REG (Zusammenarbeit innerhalb der Schweiz): 

In dieser Bestimmung ist Abs. 1 überflüssig, es genügt in diesem Kontext die Bestimmung 

von Art. 2 Abs. 1 E-REG. Zudem ist die erst- und einmalige Verwendung des Begriffs "Städ-

te" völlig überflüssig, werden doch keine spezifischen Folgen für diese abgeleitet; auch Städ-

te im statistischen Sinn sind rechtlich nichts anderes als Gemeinden.     

Der Hinweis in Abs. 2, wonach darauf hinzuwirken ist, dass die Privaten Ziele und Grundsät-

ze des Gesetzes beachten, ist völlig überflüssig und verunglückt. Dass sich Private an Ziele 

und Grundsätze eines Gesetzes zu halten haben, das sie unmittelbar anspricht, ist ein 

Selbstverständnis, das nicht im Gesetz wiederholt werden muss. 

In Abs. 3 ist erstmals von funktionalen Räumen die Rede, was vom Regierungsrat grund-

sätzlich begrüsst wird, weil Planungen tatsächlich nicht einfach je an einer Gemeinde- oder 

Kantonsgrenze aufhören dürfen. Schwieriger wird es dann allerdings, wenn die funktionalen 

Räume perimetermässig definiert werden müssen. Wie auch bei anderen Begriffen gibt es 

auch für denjenigen des funktionalen Raums keine Definition , und es fragt sich , ob es nicht 

sinnvoll wäre, gewisse Begriffe, die im E-REG immer wieder verwendet werden, im Gesetz 

zu definieren. 

ad Art. 4 E-REG (Zusammenarbeit mit dem Ausland): 

Dem Regierungsrat ist die Verpflichtung zur "frühzeitigen Zusammenarbeit" zu weitgehend, 

zumal es eine einseitige Verpflichtung ist. Der Regierungsrat tritt deshalb für eine Übernah-

me der Formulierung des heutigen Art. 7 Abs. 3 RPG ein, wonach die Grenzkantone die Zu-

sammenarbeit mit den regionalen Behörden des benachbarten Auslandes suchen, sobald 

sich raumwirksame Tätigkeiten über die Landesgrenzen hinaus auswirken. Im übrigen fehlt 

im Erläuternden Bericht in diesem Zusammenhang bedauerlicherweise jeder Hinweis auf 

das sog. ESPOO-Übereinkommen (SR 0.814.06), welches bei grenzüberschreitenden 

nachteiligen Auswirkungen eines Vorhabens zur Anwendung gelangt. 
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ad Art. 5 E-REG (Allgemeine Ziele): 

Der Schutz der biologischen Vielfalt muss nicht nicht in diesem Gesetz, sondern im NHG ge-

regelt werden, was auch der Fall ist. Die biologische Vielfalt ist deshalb in lit. b ersatzlos zu 

streichen. Es soll dabei nicht verkannt sein, dass die Biodiversität auch raumplanerische An-

sprüche hat (z.B. Vernetzung), aber die allgemeine Zielsetzung einer biologischen Vielfalt 

gehört systematisch in ein Naturschutzgesetz.  

Nicht klar ist, was man unter der Zielsetzung des Zusammenhalts zwischen den Landestei-

len (lit. e) verstehen muss. Auch im Erläuternden Bericht finden sich diesbezüglich keine 

sachdienlichen Hinweise, sondern der Aussagegehalt im Erläuternden Bericht divergiert von 

demjenigen in der Gesetzesformulierung. Hier ist eine Klarstellung gefragt.  

Es wird beantragt, auch die raumplanerisch sehr relevante Versorgungssicherheit (u.a. 

Fruchtfolgeflächen als Konsequenz, Erfordernis raumplanerischer Rahmenbedingungen für 

eine gut funktionierende Landwirtschaft) unter den allgemeinen Zielen zu formulieren, wie es  

die Bundesverfassung vorgibt (Art. 105 Abs.1 lit.a BV).     

ad Art. 6 E-REG (Siedlung und Verkehr): 

Mit den hier formulierten Zielsetzungen ist der Regierungsrat grundsätzlich einverstanden. 

Allerdings ist das Erfordernis der guten Erschlossenheit mit dem öffentlichen Verkehr in lit. a 

und lit. c viel zu weitgehend. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Förderung 

der Entwicklung im Bereich der OeV-Erschliessung ist grundsätzlich zu begrüssen, allerdings 

ist die geforderte gute Erschliessung über das Ziel hinaus schiessend. Es ist auch nicht defi-

niert, was unter einer guten Erschliessung verstanden wird, und wenn hier eine Anlehnung 

an die VSS-Normen erfolgen sollte, so führt dies zu einem öffentlichen Verkehr, der absolut 

nicht mehr finanzierbar ist. Der Regierungsrat ist deshalb dezidiert der Auffassung, dass am 

heutigen Standard, eine Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr zu verlangen, die "hin-

reichend" ist, festgehalten werden muss. Entsprechend wird beantragt, in den lit. a und c von 

Art. 6 jeweils "gut" durch "hinreichend" zu ersetzen (vergl. Art. 3 Abs 3 lit. a RPG).  
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ad Art. 7 E-REG (Offene Landschaften): 

Im Titel wird der Begriff der offenen Landschaften eingeführt, ohne das dieser näher erläutert 

oder definiert würde. Er ist deshalb überflüssig und trägt zur Klarheit des Gesetzes nichts 

bei.    

Der Regierungsrat ist inhaltlich mit den formulierten Zielsetzungen vorbehältlich lit. f einver-

standen. Lit. f ist zu weitgehend, und es geht nicht an, hier Bundesinventare, welche auf-

grund der bestehenden Gesetzgebung ausschliesslich für den Bund Geltung beanspruchen 

(z.B. ISOS), plötzlich für die Gemeinwesen verbindlich zu erklären. Die entsprechenden 

Schutzvorschriften befinden sich bereits in den jeweiligen Fachgesetzen (NHG etc.). Insoweit 

ist die Bestimmung von lit. f, soweit sie über den Inhalt des heutigen Art. 3 Abs. 2 lit. d RPG 

hinausgeht, ersatzlos zu streichen.  

ad Art. 8 E-REG (Information und Mitwirkung): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 9 E-REG (Controlling und Wirkungsbeurteilung): 

Hier sei der Hinweis angebracht, dass Abs. 3 des Entwurfs sprachlich und deshalb auch in 

seiner inhaltlichen Auswirkung nicht klar ist. Materiell würde begrüsst, wenn die Evaluation 

der getroffenen Massnahmen u.a. mittels einer Flächenbilanzierung erfolgen würde,  was in 

den Gesetzestext aufzunehmen beantragt wird.  

ad Art. 10 E-REG (Berichterstattung): 

Der zweite Satz von Abs. 2 des Entwurfs ist ersatzlos zu streichen. Bei den in Aussicht ge-

stellten bundesrätlichen Richtlinien zur Berichterstattung ist tunlichst darauf zu achten, dass 

nicht eine zu aufgeblähte, in der Sache nicht weiterführende Berichterstattungs- und Kon-

trollorganisation geschaffen wird. 

ad Art. 11 E-REG (Entschädigungen bei Eigentumsbeschränkungen): 

Keine Bemerkungen. 
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ad Art. 12 E-REG (Unterstützung inovativerm Vorhaben) 

Hier wäre eine Präzisierung begrüssenswert, wem bei innovativen Vorhaben Unterstüt-

zungsbeiträge zustehen. Sind dies die jeweiligen Gemeinwesen oder kann es auch ein In-

vestor sein? 

ad Art. 13 E-REG (Verpflichtungskredit): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 14 - 18 E-REG (Raumkonzept Schweiz): 

Es ist zu begrüssen, dass der Bund in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit Kanto-

nen und Gemeinden ein Raumkonzept Schweiz erarbeitet; sachbereichsbezogene Planun-

gen des Bundes gibt es bekanntlich bereits heute (vergl. Art. 13 RPG). Ganz entschieden 

nicht einverstanden ist aber der Regierungsrat mit der Verbindlichkeit, wie sie in Art. 18 E-

REG formuliert ist. Hier muss ganz klar zwischen der Verbindlichkeit für das Raumkonzept 

Schweiz und derjenigen für die Sachpläne des Bundes differenziert werden. Dass Sachpläne 

des Bundes für Behörden aller Stufen verbindlich sind, ist akzeptabel, hingegen verwehrt 

sich der Regierungsrat unmissverständlich gegen eine Behördenverbindlichkeit für alle Stu-

fen (d.h. inkl. Kantone und Gemeinden) des Raumkonzeptes Schweiz. Art. 18 E-REG, der 

klarerweise gegen die bundesverfassungsmässige Planungskompetenzzuweisung von Art. 

75 BV verstösst, ist deshalb zwingend anzupassen, indem das Raumkonzept Schweiz als 

lediglich für die Bundesbehörden verbindlich bezeichnet wird.  

Im übrigen haben wir zu den Bestimmungen von Art. 14 bis Art. 18 E-REG keine Bemerkun-

gen. 

ad Art. 19 E-REG (Sicherung der Flächen für Vorhaben im nationalen Interesse): 

Hier sei lediglich die Bemerkung angebracht, dass gemäss Art. 77 E-REG Planungszonen 

generell für längstes fünf Jahre zulässig sein sollen, jedoch mit Verlängerungsmöglichkeit. In 

Art. 19 wird die Planungszone von Anfang an für eine Maximaldauer von zehn Jahren fest-

gesetzt. Es fragt sich, ob diese Differenzierung sachlich gerechtfertigt ist, denn auch wenn es 
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sich auf kantonaler Ebene in der Regel um kleinräumigere Probleme handelt, sind diese heu-

te oft nicht weniger komplex als diejenigen auf Bundesebene. Denkbar wäre es deshalb, in 

Abs. 3 auch hier die Planungszone für fünf Jahre festzusetzen, mit Verlängerungsmöglichkeit 

um weitere maximal fünf Jahre bei Vorliegen wichtiger Gründe.  

ad Art. 20 E-REG (Berichterstattung): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 21 E-REG (Grundsatz): 

Der Regierungsrat begrüsst es, dass hier der Grundsatz stipuliert wird, wonach die räumliche 

Entwicklung in funktionalen Räumen erfolgen sollte. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass 

die Bundesverfassung die Einheiten Bund, Kanton und Gemeinden unterscheidet und den 

Gemeinden gemäss Art. 50 BV die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen 

Rechts gewährleistet wird. Dieser verfassungsmässige Grundsatz darf, bei aller Anerken-

nung, dass über die Gemeindegrenzen hinweg der planerische Fokus gerichtet werden soll-

te, nicht durch die Raumplanungsgesetzgebung des Bundes unterlaufen werden.  

Es kann und darf auch nicht Inhalt der Bau- und Planungsgesetzgebung sein, neben den 

drei genannten eine zusätzliche vierte oder fünfte Staatsebene zu schaffen. Bei gebietsüber-

greifenden Planungen mit dem Erfordernis aufeinander abgestimmter Massnahmen ist der 

Planungsträger stets eine ganz bestimmte Gebietskörperschaft, welche allerdings für die Er-

arbeitung ihrer Planung die angrenzenden, von den aufeinander abzustimmenden Mass-

nahmen betroffenen Gebietskörperschaften einbeziehen soll und muss. Die Umsetzung der 

Planung erfolgt aber im Rahmen der Planung der jeweiligen Gebietskörperschaft und mit de-

ren Instrumenten (insbes. kommunale Richtplanung und kommunale Nutzungsplanung). 

Wenn Abs. 3 von Art. 21 in diesem Sinne verstanden wird, ist dagegen nichts einzuwenden. 

An den heutigen Planungsinstrumenten innerhalb der Kantone, welche nicht zuletzt auch 

Ausfluss der Gemeindeautonomie gemäss Art. 50 BV sind, welche auch eine Planungsauto-

nomie beinhaltet, kann und darf Art. 21 E-REG nichts ändern. 

Generell ist zur Bestimmung von Art. 21 E-REG zu sagen, dass hier Begriffe verwendet wer-

den, für welche es im Gesetz keine Legaldefinitionen gibt ("funktionale Räume", "Metroplitan-
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räume", "Agglomerationen"), was bei der Umsetzung des Gesetzes zu Schwierigkeiten füh-

ren dürfte. 

ad. Art. 22 E-REG (Verhältnis zu anderen Planungsinstrumenten): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 23 E-REG (Agglomerationsprogramm): 

In dieser Bestimmung wird von der Verpflichtung zur Erstellung eines Agglomerationspro-

gramms gesprochen, und es wird die Schaffung einer verantwortlichen Trägerschaft gefor-

dert, es wird aber mit keinem Wort gesagt, was das Agglomerationsprogramm genau um-

fasst. Gemäss der Weisung über die Prüfung und Mitfinanzierung der Agglomerationspro-

gramme des UVEK vom 12. Dezember 2007 versteht man unter einem Agglomerationspro-

gramm einen Massnahmeplan für Verkehr und Siedlung, der alle Verkehrsträger und -mittel 

abgestimmt mit der Siedlungsentwicklung einbezieht, wobei lokale, regionale und überge-

ordnete Infrastrukturen innerhalb der Agglomeration erfasst sind. Sofern diese Definition 

(Ziff. 2.1 der angesprochenen Weisung) auch unter Art. 23 verstanden wird, wäre es sicher 

dienlich, die Definition des Agglomerationsprogramms in das REG einfliessen zu lassen.  

Das E-REG schweigt sich darüber aus, was alles genau von einer bestimmten Agglomerati-

on gebietsmässig umfasst wird, und man beschränkt sich darauf, die Verpflichtung an Kan-

ton und Gemeinden zu stipulieren, eine für das Agglomerationsprogramm verantwortliche 

Trägerschaft zu errichten, für deren Behörden das Agglomerationsprogramm auch verbind-

lich sein soll. Die Agglomeration Basel, zu welcher auch bevölkerungsmässig grosse Teile 

des Kantons Basel-Landschaft gehören, wird im Anhang 4 zur Mineralölsteuer-Verordnung 

umschrieben. Dazu gehören auch Teile des Elsass und des südbadischen Raumes. Dies 

bietet insofern Schwierigkeiten, als das E-REG nicht über die nationalen Grenzen hinaus le-

giferieren kann und somit eine Agglomeration verpflichtet wird, ein Agglomerationsprogramm 

zu entwerfen, an welchem nicht die gesamte Agglomeration so mitwirken kann, dass das 

Programm letztlich für die gesamte Agglomeration bzw. die beteiligten Behörden verbindlich 

ist. Auch eine Trägerschaft, welche das benachbarte Ausland (Frankreich, Deutschland) mi-

teinbezieht, ist praktisch nicht realisierbar. Die Trägerschaft muss sich deshalb auf den nati-
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onalen Teil der Agglomeration fokussieren und das benachbarte Ausland dann einbeziehen, 

wenn Massnahmen unter dem Agglomerationsprogramm eine Abstimmung mit dem Ausland 

erfordern. Diesen Fakten ist bei der Formulierung von Art. 23 E-REG Rechnung zu tragen. 

Weitere ernsthafte Vorbehalte hat der Regierungsrat gegenüber den Formulierungen in Abs. 

5 und Abs. 6 von Art. 23 E-REG. Beim Agglomerationsprogramm handelt es sich, wie schon 

der Ausdruck deutlich macht, nicht um einen Plan, der behördenverbindlich sein könnte, 

sondern eben um ein Programm. Die heutigen Agglomerationsprogramme bestehen verein-

facht ausgedrückt aus einer Ansammlung von IV- und OeV-Projekten, die innerhalb der Ag-

glomeration umgesetzt werden sollen. Ein solches Programm kann nicht für die beteiligten 

Behörden verbindlich sein, es kann nur von den beteiligten Behörden verabschiedet werden. 

Verbindlich sind Projekte aus einem Agglomerationsprogramm erst, wenn die zuständige 

Gebietskörperschaft auch die für die Projektrealisierung erforderlichen Kredite gesprochen 

hat (zumeist das Parlament oder der Souverän). Der Regierungsrat könnte sich für Abs. 5 

von Art. 23 E-REG eine Formulierung des Inhalts vorstellen, wonach das Agglomerations-

programm von der verantwortlichen Trägerschaft einvernehmlich verabschiedet wird. Auch 

eine Verpflichtung im Gesetz, richtplanrelevante Agglomerationsprogrammelemente in den 

Richtplan zu übernehmen, kommt für den Regierungsrat nicht in Frage. Das Agglomerati-

onsprogramm wird auf Stufe der Exekutiven erarbeitet, während zumindest in Baselland der 

kantonale Richtplan von der Legislative (Landrat) beschlossen wird. Die Exekutive kann nicht 

einen Richtplanbeschluss für den Landrat vorwegnehmen durch entsprechenden Agglomera-

tionsprogramminhalt (Gewaltenteilungsprinzip). Abs. 6 ist deshalb ersatzlos zu streichen, 

zumal bereits Art. 22 E-REG deutlich macht, dass die wesentlichen Elemente der Planungen 

für funktionale Räume von den betroffenen Kantonen in die Richtpläne übernommen werden 

sollen.  

ad. Art. 24 E-REG (Planung in ländlichen funktionalen Räumen): 

Nach Auffassung des Regierungsrates ist Art. 24 E-REG ersatzlos zu streichen, weil die dar-

in für die ländlichen funktionalen Räume erfolgenden Einschränkungen völlig überflüssig sind 

und bereits Art. 21 Abs. 2 E-REG funktionale Räume auch in ländlichen Gebieten vorsieht. 

Zudem ist Art. 24 zu unverbindlich formuliert ("können"), und auch in Art.21 wird eine höhere 

Verbindlichkeit vorgesehen ("bedarf es").  
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ad Art. 25 E-REG (Grundlagen): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 26 E-REG (Kantonale Raumkonzepte): 

In Abs. 1 dieser Bestimmung ist die Wendung "gestützt auf die Grundlagen und das Raum-

konzept Schweiz" ersatzlos zu streichen. Es geht im Lichte von Art. 75 der Bundesverfas-

sung, wonach die Raumplanung den Kantonen obliegt, nicht an, dass der Bund ein Raum-

konzept Schweiz erlässt und die Kantone verpflichtet werden, gestützt darauf ein kantonales 

Raumkonzept zu erstellen, das dann erst noch Bestandteil des kantonalen Richtplans wer-

den soll (vergl. Art. 27 Abs. 1 E-REG) und somit selbst die kantonale und kommunale Nut-

zungsplanung vom Bund getrennt wird. Eine Anpassung des Gesetzestexts im Lichte der 

verfassungsmässigen Kompetenzzuweisung ist hier unabdingbar.   

ad. Art. 27 E-REG (Allgemeines): 

Der Regierungsrat ist entschieden dagegen, das kantonale Raumkonzept zum Bestandteil 

des Richtplans zu machen, wie dies Abs. 1 von Art. 27 vorsieht. Das kantonale Raumkon-

zept hat eine andere Stufe und nach bisheriger Konzeption im Kanton Basel-Landschaft eine 

Leitfunktion; es dient als politisch gewertete Grundlage für die Ausarbeitung des kantonalen 

Richtplans (§ 8 BL-RBG). Es geht nicht an, solches kantonales Raumkonzept zum Bestand-

teil des kantonalen Richtplans zu machen, vielmehr ist es nur, aber immerhin, Grundlage für 

die Erarbeitung des kantonalen Richtplans. Abs. 1 von Art. 27 E-REG ist in diesem Sinne 

anzupassen. 

In Abs.2 lit.c sollte die Landwirtschaft an erster Stelle genannt werden.  

In Abs. 4 von Art. 27 E-REG wird verlangt, dass die Kantone die Bundesinventare gemäss 

Art. 5 des NHG bei der kantonalen Richtplanung zu berücksichtigen haben. Der Regierungs-

rat tritt entschieden dafür ein, dass die angesprochenen Bundesinventare nicht auf dem Weg 

über die Raumentwicklungsgesetzgebung (und die kantonale Richtplanung) quasi auf dem 

Schleichweg Verbindlichkeit für Kantone und Gemeinden erlangen. Dies muss in der Formu-

lierung von Abs. 4 lit. a E-REG unmissverständlich sein und klar zum Ausdruck kommen. 
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Für Abs. 5 von Art. 27 E-REG schlägt der Regierungsrat vor, deutlicher zu sagen, was hier 

gemeint ist. Es kann sich wohl nur um Vorhaben mit erheblichen raumrelevanten Auswirkun-

gen handeln, welche im kantonalen Richtplan zu behandeln sind (publikumsintensive Ein-

richtungen, Standorte für Betriebe mit erheblichen Störfallrisiken etc.). Sofern diese Interpre-

tation richtig ist, sollte dies aus einer verbesserten Formulierung klar zum Ausdruck kommen.  

Stiefmütterlich werden im Zusammenhang mit der Kantonalen Richtplanung die Finanzen 

behandelt. Es wird deshalb beantragt, in einem Absatz 6 die Verpflichtung zu stipulieren, 

dass die abschätzbaren finanziellen Auswirkungen  der Richtplanung ebenfalls im Richtplan 

aufgezeigt werden müssen.  

ad. Art. 28 E-REG (Bereich Siedlung): 

Der Regierungsrat wehrt sich gegen die Formulierung in Abs. 1 lit. a, wonach im kantonalen 

Richtplan die Siedlungsfläche der einzelnen Gemeinden zu definieren ist, wie sie "sein soll". 

Die kommunale Nutzungsplanung wird nach klarer Planungshierarchie und gestützt auf die 

Gemeindeautonomie in Art. 50 der Bundesverfassung von den Gemeinden vorgenommen, 

selbstverständlich auf Basis der Vorgaben von Bund und Kanton. Der Kanton kann und darf 

aber über eine kantonale Richtplanung den Gemeinden nicht vorschreiben, wo genau der 

Siedlungsperimeter des im übrigen nicht grundeigentümerverbindlichen und deshalb nicht 

parzellenscharfen Planungsinstruments verlaufen soll. Es geht auch rechtstaatlich nicht an, 

im Richtplan parzellenscharfe Baugebietsperimeter auszuscheiden, obwohl der Richtplan 

nicht grundeigentümerverbindlich ist und diese auch keine Rechtsmittel haben, wie sie ihnen 

in der Nutzungsplanung zur Verfügung stehen (Einsprachen in Planauflagen anschliessend 

beschwerdeberechtigt). 

Es kann und darf auch nicht sein, dass der Erlass künftiger kantonaler Richtpläne dadurch 

gefährdet wird, dass sich der Kanton im Rahmen der Richtplanung mit allen Gemeinden be-

züglich deren Siedlungsbegrenzung derart weitgehend exponieren muss.  

Der Regierungsrat ist selbstverständlich bereit, im kantonalen Richtplan festzuhalten, wie die 

effektive Siedlungsfläche ausgeschieden ist, um dann über Abs. 1 lit. f zu regeln, wie sie sein 
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soll, und zwar innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes (z.B. über einen Zeithorizont von 

dreissig Jahren).  

Die Bestimmung von Art. 28 Abs. 1 lit. a ist umso stossender, als heute zu dieser Bestim-

mung Stellung bezogen werden soll, ohne dass man überhaupt weiss, was genau die Aus-

wirkungen sein werden. Der Bund behält sich nämlich (in Art. 40 Abs. 3) zu konkretisieren 

vor, wie die Anforderungen an die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die 

Berechnung des Baulandbedarfs, aussehen soll. Mit der Formulierung von Art. 28 Abs. 1 lit. 

a im Zusammenspiel mit Art. 40 Abs. 3 E-REG bildet sich eine eigentliche "Blackbox", d.h. 

die Auswirkungen einer solchen Formulierung sind völlig offen, und auch der Erläuternde Be-

richt gibt überhaupt keine Anhaltspunkte, wie der Bundesrat die Baulandbedarfsberechnung 

vorzunehmen gedenkt. Dies ist für den Regierungsrat inakzeptabel und muss für sich allein 

schon dazu führen, dass der Gesetzesentwurf zurückgestellt werden muss, weil seine äus-

serst zentralen Auswirkungen nicht bekannt und somit auch nicht beurteilbar sind. Zudem ist 

die Baulandbedarfsberechnungsmodalität materiell so wesentlich, dass sie zwingend auf 

Gesetzesstufe und nicht auf Verordnungsstufe gehört.  

In Abs. 1 lit. f sollte bezüglich der bedarfsgerechten Bauzonendimensionierung eine Aussage 

gemacht werden, in welchem Zeithorizont das angestrebte Soll herbeizuführen ist. Der Re-

gierungsrat schlägt hier eine Dauer von dreissig Jahren vor (eine ganze Generation).  

ad Art. 29 E-REG (Verkehr): 

Keine Bemerkungen. 

 

ad Art. 30 E-REG (Bereich Natur und Landschaft, Landwirtschaft sowie Naturgefahren): 

Von der räumlichen Bedeutung her sollte auch hier zuerst die Landwirtschaft genannt wer-

den. Formell sind die lit.a und e, weil materiell eng verwoben, zusammenzufassen. Formulie-

rungsvorschlag (lit. e streichen): "a. welche Gebiete sich für die landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung eignen, insbesondere Fruchtfolgeflächen und Böden mit besonderer Bodenquali-

tät, und ……."  .  
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ad Art. 31 E-REG (Zuständigkeit und Verfahren): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 32 E-REG (Bereinigung): 

Bei der Bestimmung von Art. 32 E-REG ist zu berücksichtigen, dass es sich um kantonale 

Richtplanung handelt, welche in Baselland vom kantonalen Parlament beschlossen worden 

ist. Mit der jetzigen Formulierung ist Art. 32 Abs.1 wird der Anwendungsbereich des Eini-

gungsvorgehens gegenüber dem bisherigen Art. 12 RPG massiv ausgedehnt. Heute kommt 

eine Einigungsverhandlung nur zur Anwendung, wenn der Bundesrat Richtpläne oder Teile 

davon nicht genehmigen kann, während Art. 32 schon eine Einigungsverhandlung vorsieht, 

wenn sich ein Kanton mit dem benachbarten Ausland oder mit dem Bund oder mit einem an-

deren Kanton über die Abstimmung einer raumwirksamen Tätigkeit nicht einigen kann. Damit 

wird massiv in die Kantonssouveränität eingegriffen, ist doch ein solcher Richtplan von ei-

nem kantonalen Parlament beschlossen worden, und er könnte, sofern nicht gegen überge-

ordnetes Recht verstossen wird, grundsätzlich auch genehmigt werden.  

Gleichwohl soll der Bundesrat, wenn ein anderer Kanton, das benachbarte Ausland oder der 

Bund selbst dagegen opponiert, trotz Parlamentsbeschluss eine Einigungsverhandlung 

durchführen und bei ergebnislosem Verlauf gar materiell entscheiden können. Nach Auffas-

sung des Regierungsrates ist ein solches Vorgehen nur dann angebracht, wenn der Bundes-

rat den vom kantonalen Parlament beschlossenen Richtplan oder Teile davon klarerweise 

nicht genehmigen können wird. Abs. 1 von Art. 32 ist deshalb entsprechend umzuformulie-

ren.  

Dann ist auch gegen die jetzige Formulierung in Abs. 4, wonach der Bundesrat bei erfolglo-

sen Einigungsverhandlungen über strittige Punkte entscheidet, nichts einzuwenden. Man 

muss sich bewusst sein, dass das dem Bundesrat zur Genehmigung unterbreitete Planin-

strument von einem kantonalen Parlament so beschlossen worden ist und nicht vom Bun-

desrat im Sinne einer Positivplanung abgeändert werden kann und darf. Es darf dann beim 

bundesrätlichen Entscheid nur darum gehen, ob die strittige Genehmigung nun ausgespro-

chen werden kann oder eben nicht. 
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ad Art. 33 E-REG (Genehmigung der kantonalen Richtpläne): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 34 E-REG (Verbindlichkeit und Anpassung): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 35 E-REG (Begriff und (Inhalt des Nutzungsplans): 

Der Regierungsrat begrüsst grundsätzlich die strikte Trennung von Baugebiet und Nichtbau-

gebiet. Mit der neuen Begrifflichkeit der Kulturlandzonen wird ein umfassender Anpassungs-

bedarf sämtlicher kantonaler Baugesetze und sämtlicher kommunaler Baureglemente her-

beigeführt, ein nicht zu unterschätzender Aufwand, welcher auch zeitlich problemlos über 

zehn Jahre dauern kann.  

ad Art. 36 E-REG (Verbindlichkeit und Anpassung): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 37 E-REG (Planungszonen): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 38 E-REG (Verfahren): 

Es ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb das Bundesrecht das Nutzungsplanungsverfah-

ren weitergehend regeln soll, als dies das geltende RPG tut (vergl. Art. 26 und 33 RPG). Art. 

38 E-REG ist zudem verfahrensmässig eine Fehlkonstruktion, weil Nutzungsplanungsent-

würfe und genehmigte Nutzungspläne miteinander vermischt werden und auch die Verbind-

lichkeit gleich geregelt wird, unabhängig davon, ob das kantonale Rechtsmittel für Be-

schwerden gegen Genehmigungsentscheide eine aufschiebende Wirkung vorsieht oder 

nicht.  

Die in Abs. 5 vorgesehene Vorwirkung ist ebenfalls überflüssig, enthalten doch die kantona-

len Baugesetze in aller Regel die entsprechenden Instrumente, so u.a. das basellandschaft-
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liche Raumplanungs- und Baugesetz die Instrumente der Planungszone und der Bausperre 

(vergl. Art. 53 und 54 BL RBG). Artikel 38 des Gesetzesentwurfs ist deshalb nach Auffas-

sung des Regierungsrates auf die Grundsätze zurückzuführen, wie sie bereits im geltenden 

RPG stipuliert sind, alle übrigen Regelungen sind überflüssig und können den Kantonen ü-

berlassen werden.  

ad Art. 39 E-REG (Rechtsmittel): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 40 E-REG (ohne Titel): 

Der Regierungsrat befürwortet den Ansatz, Bauzonen so zu bilden, dass sich kompakte 

Siedlungen ergeben. Sicher richtig ist auch, dass für eine Bauzonenzuweisung vorausge-

setzt wird, dass sich das Land für eine Überbauung eignet. Der Eignungscharakter wird aber 

anders verstanden als im geltenden Art. 15 RPG, indem gemäss Erläuterndem Bericht 

(S.57) die Aspekte "weitgehend überbaut" und "erschlossen" unter den Begriff der Eignung 

subsumiert werden. Bei oberflächlicher Betrachtung wird mit diesen Ausführungen im Erläu-

ternden Bericht suggeriert, es ändere sich bezüglich der Aspekte der weitgehenden Über-

bauung und der Erschliessung gegenüber dem geltenden Recht nichts. Aus dem Erläutern-

den Bericht ergibt sich jedoch, dass sowohl unter dem Begriff der Eignung als auch unter der 

Anforderung von lit. c von Abs. 2, wonach die Verfügbarkeit des einzuzonenden Landes si-

chergestellt sein muss, primär auch die Voraussetzung verstanden wird, dass das einzuzo-

nende Land nicht nur erschlossen wird, sondern im Zeitpunkt der Einzonung bereits er-

schlossen ist. Eine solche Überdehnung des Begriffs der Eignung zur Überbauung und der 

Verfügbarkeit des Baulandes ist absolut unzulässig.  

Die Auslegung von Art. 40, wie sie durch den Erläuternden Bericht erfolgt, ist völlig unhalt-

bar. Es wird niemand in die Erschliessung von Nichtbauzonen investieren, wenn er nicht die 

Gewissheit hat, letztlich tatsächlich über Bauland zu verfügen, was immerhin einen entspre-

chenden Einwohnergemeindebeschluss und eine Genehmigung durch die Genehmigungsin-

stanz voraussetzt. Am Erfordernis gemäss Erläuterndem Bericht, dass vor der Einzonung 

das einzuzonende Land bereits erschlossen sein muss, darf auf keinen Fall festgehalten 
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werden, das käme sehr weitgehend einem generellen landesweiten Einzonungsverbot 

gleich. Art. 40 Abs. 2 des E-REG ist deshalb entsprechend umzuformulieren, wobei durch-

aus nichts dagegen einzuwenden ist, die Erschliessung innert gewisser Zeit nach der Einzo-

nung zu fordern (z.B. innert fünf Jahren).  

Die Voraussetzung einer Neueinzonung, nämlich der Ausweis eines regionalen Baulandbe-

darfs, erscheint als Ansatz grundsätzlich richtig, dürfte aber in der Praxis zu massiven 

Schwierigkeiten führen, weil in jedem Einzelfall entschieden werden muss, was nun alles 

noch bei der Beurteilung des "regionalen" Bedarfs einbezogen werden muss und was nicht. 

Seitens der Gemeinden und deren Verband wird ganz klar gefordert, dass im ganzen Kan-

tonsgebiet Gemeinden eine massvolle Entwicklung möglich sein muss, und zwar auch in 

ländlichen Gebieten. Insoweit darf eine regionale Betrachtungsweise nicht zu einer gänzli-

chen Unterbindung der Entwicklung einzelner Gemeinden führen.      

Die Kantone erwarten von ihren Gemeinden, dass sie sich selbst organisieren, die Infrastruk-

tur und Logistik bereit stellen und auch finanziell möglichst ausgeglichen operieren. Wenn 

man ihnen nun aufgrund der regionalen Betrachtungsweise die Möglichkeit nimmt, entspre-

chend ihren finanziellen Bedürfnissen und infrastrukturellen Einrichtungen, relativ geringfügig 

bezüglich Bauland expandieren zu können, so ist dies bei ganzheitlicher Betrachtungsweise 

nicht konstruktiv.  

Die Bestimmung von Art. 40 Abs. 2 lit. b differenziert nicht in die verschiedenen Baulandka-

tegorien, d.h. mit der jetzigen Formulierung gehören Wohnzonen, Geschäftszonen, Gewer-

be- und Industriezonen sowie OeW-Zonen alle unter den Oberbegriff des Baulandes, was si-

cher auch nicht sachgerecht ist. Bei einer regionalen Betrachtungsweise muss nach Art des 

Baulandes (Wohnen, Gewerbe, etc. differenziert werden. So sehr die regionale Betrach-

tungsweise ihre unbestrittenen Vorteile hat, so sehr wird sie in der Praxis grösste Schwierig-

keiten verursachen und die Gemeinden trotz Autonomiebekenntnis in Art. 50 der Bundesver-

fassung je nach konkreter Konstellation jeglicher Handlungsmöglichkeiten berauben. Der 

Regierungsrat hat deshalb nichts dagegen einzuwenden, dass die regionalen Aspekte zu be-

rücksichtigen sind, es darf aber für eine Zuweisung von Land zu einer Bauzone nicht zwin-

gend vorausgesetzt werden, dass in der ganzen Region (wie gross ist diese?) überhaupt 

kein Bauland vorhanden ist.  
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Noch stossender wird die Bestimmung von Art. 40 Abs. 2 E-REG, wenn man sich bewusst 

ist, dass die Berechnung des Baulandbedarfs nicht einmal ansatzweise bekannt ist. Die 

Auswirkungen von Art. 40 E-REG sind somit im heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht beurteil-

bar. Dies muss deshalb zu einer Zurückstellung des Gesetzesentwurfes führen.  

Im Rahmen einer weiteren Vernehmlassung müssen die Auswirkungen bekannt sein. Na-

mentlich die Grundsätze der Baulandbedarfsberechnung gehören, wie bereits gesagt,  nach 

Auffassung des Regierungsrates zwingend auf Gesetzesstufe.  

ad Art. 41 E-REG (Grundsätze): 

Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr ist bereits in Art. 6 E-REG vorgesehen (lit. a 

und lit. c). Es ist deshalb überflüssig, hier bei der Erschlossenheit von Land noch zu definie-

ren, dass die Erschliessung nur gegeben ist, wenn auch eine Erschliessung mit dem öffentli-

chen Verkehr und dem Langsamverkehr besteht. Dies trifft umso mehr zu, als gemäss dem 

jetzigen Wortlaut von Abs. 2 lit. c die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr und dem 

Langsamverkehr bereits bestehen muss, d.h. dass zuerst der öffentliche Verkehr und der 

Langsamverkehr an das Land herangeführt sein müssen, damit überhaupt mit einer Bautä-

tigkeit, welche die Erschliessung voraussetzt, begonnen werden kann. Der öffentliche Ver-

kehr ist nicht finanzierbar, wenn er Erschliessungsfunktion für Gebiete hat, die noch gar nicht 

überbaut sind. Der Regierungsrat beantragt deshalb die ersatzlose Streichung von 

Abs. 2 lit. c.  

In Abs. 3 wird zu Recht postuliert, dass publikumsintensive Einrichtungen mit dem OeV und 

dem Langsamverkehr erreichbar sein müssen. Gemäss Gesetzestext müssen sie "gut" er-

reichbar sein, was aber überhaupt nicht näher definiert wird. Um beurteilen zu können, ob 

dadurch nicht überhaupt publikumsintensive Einrichtungen verunmöglicht werden, müsste 

dargelegt werden, was in diesem Zusammenhang unter einer guten Erschliessung mit dem 

OeV und dem Langsamverkehr verstanden wird (VSS-Norm 640 290 als Basis?). Ohne De-

finition sind Streitigkeiten zu diesem Punkt vorprogrammiert. Ob es materiell tatsächlich Sinn 

macht, auch für Güterverkehr (z.B. Logistikbetriebe) ebenfalls die gute Erschliessung mit 

dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr zu stipulieren, erscheint äusserst frag-

lich. Ein güterverkehrsintensiver Logistikbetrieb bedarf häufig keiner guten Erschliessung mit 
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dem öffentlichen Verkehr und dem Langsamverkehr, und es ist dem öffentlichen Verkehr ü-

berhaupt nicht gedient, wenn in ihn massivste Investitions- und Betriebskosten investiert 

werden müssen, obwohl eine Nachfrage gar nicht oder nur spärlich vorhanden ist. Die Inves-

titionen in den öffentlichen Verkehr müssen dort erfolgen, wo die Nachfrage entsprechend 

gross ist.  

Es sollte deshalb definiert werden, was unter "guter Erreichbarkeit" in Abs.3 verstanden wird, 

und dieses Erfordernis sollte für den Güterverkehr ersatzlos gestrichen werden.     

ad Art. 42 E-REG (Erschliessungsplanung): 

Die vorliegende Bestimmung steht im Widerspruch zur Bestimmung von Art. 40, gemäss 

welcher neu einer Bauzone  zugewiesenes Land bereits erschlossen sein muss. Fällt dieses 

Erschliessungserfordernis in Art. 40 allerdings weg, wie dies vom Regierungsrat mit Nach-

druck gefordert wird, so macht Art. 42 inhaltlich wieder Sinn.  

Es ist sehr wohl denkbar, dass innerhalb einer ausgeschiedenen Bauzone, die noch er-

schlossen werden muss, zunächst noch eine Baulandumlegung erfolgen muss. Steht eine 

solche noch an, so kann nicht vorgängig bereits im Rahmen der Nutzungsplanung die Art 

und Lage der Feinerschliessungsanlagen festgelegt werden, wie dies Art. 42 Abs. 2 lit. a ver-

langt. Die Bestimmung muss deshalb entsprechend zurückhaltender formuliert werden, in-

dem die Festlegung der Feinerschliessungsanlagen nicht zwingend bereits im Rahmen der 

Nutzungsplanung zu erfolgen hat. 

ad. Art. 43 E-REG (Erschliessung durch die Grundeigentümer): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 44 E-REG (Finanzierung der Erschliessungsanlagen): 

Abs. 1 dieser Bestimmung ist zu eng gefasst, weil die Finanzierung der Erschliessungsanla-

gen häufig nicht direkt im kantonalen Recht geregelt wird, sondern im Rahmen kommunaler 

Wasser-, Abwasser- und Strassenreglemente etc. Abs. 1 ist deshalb offener zu formulieren 
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und die Möglichkeit zu eröffnen, dass auch auf kommunaler Ebene die Finanzierung der Er-

schliessungsanlagen geregelt werden kann. 

Der Regierungsrat tritt für eine ersatzlose Streichung von Abs. 3 von Art. 44 E-REG ein, weil 

die Bestimmung, wonach die Erschliessungsfinanzierung bereits mit der Ausscheidung neu-

er Bauzonen sichergestellt sein muss, viel zu weitgehend ist. Solche Kreditbeschlüsse auf 

Vorrat sind völlig sinnlos und häufig auch praktisch unmöglich, weil einer Erschliessung oft 

noch eine Baulandumlegung vorangehen muss, bevor die Erschliessungsplanung so weit vo-

rangetrieben werden kann, dass auch die Kosten zuverlässig abgeschätzt und in einen 

kommunalen Kreditbeschluss mit genügend grosser Kostengenauigkeit implementiert wer-

den können. Die Gemeinden taxieren diese Bestimmung denn auch als absolut nicht um-

setzbar (allenfalls denkbar wäre es, die Erschliessungskosten in der kommunalen Finanz-

planung aufzuzeigen).  

Im Übrigen steht auch dieser Absatz 3 von Art. 44 E-REG im Widerspruch zur Auslegung 

von Art. 40 E-REG im Erläuternden Bericht, gemäss welchem neu einzuzonendes Bauland 

bereits vor dem Einzonungsbeschluss erschlossen sein muss.  

ad Art. 45 E-REG (Sicherstellung der Baureife): 

Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass die Absätze 4 und 5 von Art. 45 E-REG er-

satzlos zu streichen sind. Die Koordination zwischen Landumlegung und anderen raumpla-

nerischen Massnahmen wird nicht durch die Kantone sichergestellt, sondern kann nur durch 

die Gemeinden wirkungsvoll erfolgen. Eine solche Gemeindeaufgabe muss nicht im E-REG 

geregelt werden.  

Es geht nicht an, dass eine Nutzungsplanungsrevision nur genehmigt werden kann, wenn 

vorgängig die bodenrechtlichen Massnahmen - auch hier wieder ein Begriff, der nicht näher 

erläutert oder gar definiert wird - getroffen und die Finanzierung geregelt ist. Dies würde im 

Endeffekt bedeuten, dass zum Beispiel eine Neueinzonung von Bauland nicht erfolgen dürf-

te, wenn eine erforderliche Baulandumlegung nicht vorgängig realisiert worden wäre und 

auch deren Finanzierung sichergestellt wäre. Es ist keine logische Abfolge, zunächst boden-

rechtliche Massnahmen zu ergreifen und zu finanzieren, bevor überhaupt feststeht, ob der 
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Nutzungsplanungsmutationsbeschluss überhaupt zustande kommt. Eine solche Bestimmung 

kommt einer absoluten Verhinderung gleich und muss ersatzlos gestrichen werden. 

ad Art. 46 E-REG (Zusammenarbeit): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 47 E-REG (Bauverpflichtung): 

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass diese Bestimmung, so gut gemeint der Hinter-

grund ist, ersatzlos gestrichen werden muss. Die Bestimmung ist so nicht umsetzbar, die in 

Abs. 1 lit. a - c formulierten Voraussetzungen der Ansetzung einer Überbauungspflicht sind 

viel zu offen formuliert und überhaupt nicht greifbar. Das in Abs. 2 der Bestimmung formulier-

te Kaufsrecht ist juristisch keines, weil der Kaufpreis nicht im voraus bestimmt ist und somit 

das Kaufsrecht nicht einseitig ausgeübt werden kann, d.h. im Fall des Eintritts des "Vorkaufs-

falls" beginnen die langwierigen juristischen Auseinandersetzungen. Das Kaufsrecht, das ef-

fektiv ein Enteignungsrecht ist, soll zu jenem Wert ausgeübt werden, welches das Grund-

stück im Zeitpunkt der Anordnung der Bauverpflichtung hatte und nicht etwa im Zeitpunkt der 

Ausübung des Kaufrechts (bzw. der faktischen Enteignung). Eine solche Pönalisierung des 

Grundeigentümers erscheint absolut stossend und stimmt nicht mit den üblichen enteig-

nungsrechtlichen Grundsätzen und dem sich aus der Bundesverfassung ergebenden An-

spruch auf volle Entschädigung (Art. 26 BV) überein. Die Bestimmung dürfte auch politisch 

kaum mehrheitsfähig sein, weshalb der Regierungsrat der Auffassung ist, diese sei unter al-

len Titeln ersatzlos zu streichen, weil sie nicht effektiv einer Baulandhortung entgegenzuwir-

ken vermag, viel zu viele Interpretationsmöglichkeiten und Schlupflöcher offen lässt und par-

tiell bundesverfassungswidrig ist. 

Es muss nach alternativen Instrumenten zur Vermeidung der Baulandhortung gesucht wer-

den. Dabei soll gleichzeitig nach Instrumenten gesucht werden, welche es auch erlauben, 

dem insbes. in ländlichen Gegenden anzutreffenden Phänomen der bestehenden, aber un-

genutzten Liegenschaften entgegenzuwirken (z.B. durch Nutzungsverpflichtungen).  
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ad Art. 48 E-REG (Umfang mit Funktion): 

Der Regierungsrat beantragt, entweder die Definition der Kulturlandzonen dergestalt zu um-

schreiben, dass sie die Gebiete umfassen, die nicht einer Bauzone zugewiesen sind und die 

nicht Waldareal sind. Dies würde es ermöglichen, Abs. 5 von Art. 48 E-REG präziser in dem 

Sinne formulieren zu können, dass der Wald nicht im REG geregelt ist, sondern in der Spe-

zialgesetzgebung.  Oder aber der Wald wird, letztlich seiner grossen, auch raumplanerischen 

Bedeutung entsprechend, im E-REG materiell behandelt, unter den Begriff der Kulturlandzo-

nen subsumiert (die durchaus alternativ einfach "Landschaftsgebiet" genannt werden könn-

ten) und die Waldgesetzgebung entsprechend angepasst. Der jetzige Text des E-REG ist auf 

jeden Fall verwirrlich und nimmt keine klare Zuordnung vor.     

Im Übrigen ist die Aussage im Erläuternden Bericht, wonach der Bund Lage und Umfang der 

Biodiversitätsflächen festlegen kann (S. 67 unten), nicht korrekt.  

ad Art. 49 E-REG (Fruchtfolgeflächen): 

Der explizite Schutz der Fruchtfolgeflächen wird begrüsst. 

ad Art. 50 E-REG (Koordination): 

Es ist nicht einzusehen, weshalb der Bund in einen Koordinationsprozess unter zwei oder 

mehr Kantonen zwingend einbezogen werden muss, wie dies Abs. 2 von Art. 50 E-REG pos-

tuliert. Es wird deshalb beantragt, diese Bestimmung ersatzlos zu streichen, eventualiter sie 

durch eine Kann-Bestimmung zu ersetzen, zumal gemäss dem Erläuternden Bericht (Seite 

70) die Rolle des Bundes so oder so nur diejenige eines Vermittlers sein soll.  

ad Art. 51 E-REG (Handlungsspielräume der Kantone): 

Gemäss dieser Bestimmung können die Kantone innerhalb der bundesrechtlichen Grenzen 

regeln, was in Kulturlandzonen zulässig ist. Gemäss dem Erläuternden Bericht (S. 70) sollen 

dabei die Kantone künftig etwas mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Kulturlandzonen er-

halten. Inhaltlich ist aber völlig offen, wie sich diese Handlungsspielräume effektiv gestalten, 

behält sich doch der Bund in Abs. 3 vor, dass der Bundesrat die Grundsätze des 5. und ab 6. 
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Abschnitts des E-REG konkretisiert, wozu insbesondere auch die Thematik der Bauten und 

Anlagen in Kulturlandzonen gehört (6. Abschnitt des Gesetzes). Es geht nicht an, im Gesetz 

von Handlungsspielräumen der Kantone zu sprechen, im Bericht auf eine Erweiterung der 

Gestaltungsmöglichkeiten zu verweisen, im Gesetz aber eine Konkretisierung auf Verord-

nungsstufe des Bundes vorzusehen, ohne dass auch nur der geringste Hinweis darauf erfol-

gen würde, wie diese Konkretisierung denn aussehen soll. Es ist einem Kanton deshalb bei 

dieser "Blackbox" schlicht nicht möglich, sich zu äussern, was für sich allein zufolge fehlen-

der Beurteilbarkeit zur Rückweisung der Vorlage führen muss.  

Im übrigen kann es auch nicht sein, dass jeder Kanton gemäss Abs.3 neben dem Bund eine 

eigene Regelung treffen kann, was z.B. alles in Landwirtschaftszonen als zonenkonform gilt 

und was nicht. Eine solche Rechtszersplitterung ist nicht erwünscht.     

ad Art. 52 E-REG (Grundsätze für alle Bauten und Anlagen): 

Abs. 1 dieser Bestimmung statuiert einen strengen Grundsatz, der aber in seiner Grundaus-

richtung richtig ist, will man dem Grundsatz der strikten Trennung von Baugebiet und Nicht-

baugebiet nachkommen.  

Nicht klar geregelt ist die hobbymässige Nutztierhaltung, welche in der Praxis an Bedeutung 

stark zugenommen hat und einer eindeutigen gesetzlichen Regelung bedarf. Auch bezüglich 

der Pferdehaltung wäre eine einfache Grundsatzregelung auf Gesetzesstufe aus praktischer 

Sicht sehr dienlich (es kann im Verhältnis zur raumplanerischen Bedeutung nicht sein,  dass 

es dafür eine über dreissigseitige Wegleitung des ARE "Pferd und Raumplanung" braucht).   

Zumindest für die Landwirtschaft darf nicht absolut gelten, dass neues Bauvolumen nur zu-

lässig ist, wenn die Bedürfnisse nicht durch eine Umnutzung befriedigt werden können. Hier 

muss unbedingt noch die wirtschaftliche Betrachtungsweise einfliessen, indem eine solche 

Umnutzung wirtschaftlich Sinn machen und finanziell verhältnismässig sein muss.  Der Ge-

setzestext ist entsprechend zu ergänzen.    

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass Abs. 5 von Art. 52 E-REG ersatzlos zu streichen 

ist, weil Regelungen von Ersatzvornahmen und gesetzlichen Pfandrechten ohne Eintrag im 

Grundbuch sachlich kaum in ein Raumentwicklungsgesetz gehören, sondern sachlich eine 
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Regelung im Teil "Sachenrecht" des Schweizerischen Zivilgesetzbuches angebracht ist. In 

finanzieller Hinsicht  muss man sich bewusst sein, dass die Ersatzvornahmen häufig sehr 

kostspielig sind und oft durch den Landwert kaum gedeckt werden können, geht es doch hier 

um Kulturlandzonen (z.B. Landwirtschaftsgebiet, wo das bäuerliche Bodenrecht weitere Re-

striktionen vorsieht). Zudem erschweren solche Bestimmungen mit privilegierten gesetzli-

chen Pfandrechten im Zusammenspiel mit befristeten Bewilligungen und gesetzlichen Belas-

tungsgrenzen die Finanzierung von Landwirtschaftsbetrieben ganz erheblich.   

ad Art. 53 E-REG (Bauten und Anlagen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft): 

In Abs.1 lit. b ist von der Haltung von Nutztieren die Rede. Im Erläuternden Bericht wird dann 

diesbezüglich auf Art. 27 Abs.2 der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung "LBV" (SR 

910.91) verwiesen, wo es um die Raufutter verzehrenden Tiere geht. Damit sind etwa 

Schweine und Hühner sowie andere Geflügel ausgeklammert, was nicht sein darf. Es wird 

davon ausgegangen, dass diese Tierarten ebenfalls unter die Nutztiere gemäss Art. 53 

Abs.1 lit.b subsumiert werden und deshalb der Verweis effektiv auf Art. 27 Abs.1 LBV erfol-

gen muss. Bei einem anderen Verständnis müsste zwingend eine Aenderung beantragt wer-

den.     

In Abs.1 lit.b wird nicht nur tiergerechte Haltung verlangt, sondern auch reversible Aussenan-

lagen. Dies ist bei bestimmten Nutztierarten schon fast ein Widerspruch. So benötigen etwa 

Rinder und Schweine bei permanenten Ausläufen befestigte Flächen. Es wird deshalb bean-

tragt, "reversibel zu gestaltenden" ersatzlos zu streichen. Wenn man Landwirtschaft mit 

Nutztierhaltung will (vergl. Art. 104 BV betr. Versorgungssicherheit), so müssen auch die ge-

setzlichen Rahmenbedingungen darauf ausgerichtet sein.    

Nach Auffassung des Regierungsrates ist die Formulierung in Abs. 2 von Art. 53 E-REG 

nicht realistisch, dass spezielle Zonen auszuscheiden sind, wenn bei einem Landwirtschafts-

betrieb die bodenbewirtschaftende Tätigkeit nicht im Vordergrund steht. Auch Mastbetriebe 

etc. müssen in der Kulturlandzone (Landwirtschaftszone) zonenkonform sein, zumal weiter-

hin der bereits heute geltende Grundsatz Geltung beanspruchen soll, dass Kleinstbauzonen 

unzulässig sein sollen. Abs. 2 von Art. 53 von E-REG ist deshalb ersatzlos zu streichen, die 

vorgesehene Restriktion geht viel zu weit.  
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ad Art. 54 E-REG (standortgebundene Bauten und Anlagen): 

Keine Bemerkungen, das Festhalten an der Standortgebundenheit ist absolut richtig und 

wichtig. 

ad Art. 55 E-REG (Solaranlagen): 

Bezüglich Kulturlandzonen entspricht die Bestimmung dem heutigen Art. 18a RPG. Ange-

sichts der Entwicklungen in der Energiepolitik kann man sich allerdings ernsthaft fragen, ob 

diese Bestimmung nicht angepasst, räumlich über Bauten hinaus erweitert und generell auf 

"Anlagen für erneuerbare Energien" ausgedehnt werden soll (z.B. Windkraftwerke, grös-

serflächige Photovoltaikanlagen). Es wird hiermit eine entsprechende Prüfung beantragt.          

ad Art. 56 E-REG (Andere Bauten und Anlagen): 

Die Hauptstossrichtung dieser Bestimmung wird begrüsst.   

In Abs. 2 von Art. 56 E-REG werden besondere Gründe verlangt, damit ursprünglich unbe-

wohnte Bauten, Anlagen oder Gebäudeteile nur dann zu Wohnzwecken bzw. Gewerbezwe-

cken genutzt werden können, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. Der Erläuternde 

Bericht geht aber über diesen Gesetzestext erheblich hinaus (S. 80), indem dort eine Ver-

schärfung der Anforderungen ("triftige Gründe") erfolgt. Es fragt sich hier auch, ob eine 

Gleichsetzung ursprünglich bewohnter Bauten und ursprünglich unbewohnter Gebäudeteile 

gerechtfertigt ist, ist doch in der Praxis oft eine massvolle Wohnnutzungserweiterung in einen 

vorgängig unbewohnten Gebäudeteil mit guten Gründen zu vertreten, während die Umnut-

zung eines ursprünglich gänzlich unbewohnten Gebäudes oft anders zu beurteilen ist. 

Als unrealistisch nicht praktikabel und nicht umsetzbar betrachtet der Regierungsrat die 

Kompensationsregelung in Abs. 4 von Art. 56 E-REG, wonach Erweiterungen über das be-

stehende Gebäudevolumen hinaus eine doppelte Kompensation an Gebäudevolumen an-

derswo in einer Kulturlandzone voraussetzen. Die Kompensationsregelung im ersten Satz 

von Abs. 4 ist deshalb ersatzlos zu streichen. 
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ad Art. 57 E-REG (Wiederaufbau): 

Abs. 1 von Art. 57 E-REG ist eine sehr harte Bestimmung und eine Verschärfung gegenüber 

der heutigen Rechtslage und kann dazu führen, dass das Verbot eines Wiederaufbaus in 

Einzelfällen zu existenzgefährdenden Situationen führen kann. Es wird deshalb angeregt, 

sich zu überlegen, ob für absolute Härtefälle nicht gleichwohl ein Wiederaufbau ermöglicht 

werden soll, und zwar unabhängig davon, ob die Baute bereits ganzjährig bewohnt war, be-

vor das Bundesrecht 1972 die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet einführte (vergl. 

Abs. 2) . Die Jahreszahl sollte im übrigen explizit im Gesetzestext von Abs. 2 genannt wer-

den, damit die Vorschrift einem breiteren Kreis verständlicher wird. In Einzelfällen könnte es 

auch Interpretaitionsschwierigkeiten bezüglich der Auslegung des Begriffs der ganzjährigen 

Bewohnung geben, weshalb zumindest in den Gesetzesmaterialien ein Hinweis erforderlich 

erscheint, wann man diese Voraussetzung als gegeben ansieht (z.B. bei Fremdvermietun-

gen?).   

ad Art. 58 E-REG (Erschliessungspflicht und Finanzierung): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 59 E-REG (Bewilligungspflicht): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 60 E-REG (Bewilligungsvoraussetzungen): 

Es ist klar, dass Land erschlossen sein muss, bevor eine Baubewilligung erteilt werden kann. 

Allerdings geht es nach Auffassung des Regierungsrates zu weit, neu auch die Baureife als 

Voraussetzung zu verlangen, denn es ist durchaus denkbar, dass diese zeitgleich mit der 

Realisierung der bewilligten Baute herbeigeführt wird. Es wird deshalb hier für eine offenere 

Formulierung eingetreten, welche es möglich macht, die Baureife erst mit der Realisierung 

der bewilligten Baute herbeizuführen.  
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ad Art. 61 E-REG (Befristete Baubewilligung): 

Der Regierungsrat ist entschieden dagegen, dass für unbewohnte sowie für leicht entfernba-

re Gebäude etc. befristete Baubewilligungen zu erteilen sind. Solche Bewilligungen sind in 

der Praxis nicht vollziehbar, zumal sich die Befristung nicht nur auf leicht entfernbare Ge-

bäude bezieht, sondern generell auch auf unbewohnte, d.h. auch solche, welche mit ganz 

erheblichen Rückbaukosten verbunden sein können. Dies geht allein schon deshalb nicht an, 

weil ja vorgängig entweder die Zonenkonformität in der Kulturlandzone festgestellt worden ist 

oder aber die Standortgebundenheit. Art. 61 E-REG ist deshalb zu streichen, die Regelung, 

wie sie heute Art. 44 RBV vorsieht, ist wesentlich sachgerechter, zumal Sachverhalte denk-

bar sind, bei denen unbewohnte Gebäudeteile abgerissen werden müssten, obwohl sie Teil 

eines bewohnten Gebäudes sind.    

ad Art. 62 E-REG (Verfahren): 

Der Kanton Basel-Landschaft hat bei der Konzeption der Entscheide in Kulturlandzonen ein 

System, welches mit Abs. 4 von Art. 62 E-REG nicht kompatibel ist, sich aber bestens be-

währt hat und insbesondere rascher zielführend ist. Es wird deshalb beantragt, dass die Kan-

tone nicht "die kantonale Behörde" zu bezeichnen haben, sondern "die kantonalen Behör-

den". Dies gefährdet eine einheitliche Praxis im ganzen Kantonsgebiet überhaupt nicht und 

trägt überdies dem Umstand Rechnung, dass die Verfahrensautonomie letztlich bei den Kan-

tonen liegt.  

Der Regierungsrat ist klar der Auffassung, dass die Bestimmung von Art. 62 Abs. 5 E-REG 

ersatzlos zu streichen ist. Es geht nicht an, dass hier öffentlich-rechtliche und privat-

rechtliche Verfahren miteinander vermischt und vermengt werden, zumal diejenige Behörde, 

welche in Baugesuchsverfahren über Einsprachen (neu: Einwendungen) zu entscheiden hat, 

in der Regel auf öffentlich-rechtliche Fragestellungen spezialisiert ist und deshalb nicht auch 

als zivilrechtliche Schlichtungsstelle funktionieren sollte.  

ad Art. 63 E-REG (Grundsätze der Koordination): 

Keine Bemerkungen.
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ad Art. 64 E-REG (Rechtsmittel): 

Aus Gründen der Verfahrensdauer erscheint ein maximal zweistufiges Rechtsmittelverfahren 

mit voller Kognition durch eine Rechtsmittelinstanz als absolut angebracht. 

Abs. 2 entspricht dem heutigen Art. 33 Abs. 4 RPG. 

ad Art. 65 bis 69 E-REG (Abgaben für Versiegelung und Wohnflächen in Kulturlandzonen): 

Der Regierungsrat ist klar gegen die Erhebung von Versiegelungsabgaben für Grundstücke 

in Kulturlandzonen und auf neuen Wohnflächen in Kulturlandzonen. Solche Abgaben haben 

einen absolut pönalen Charakter und sind gänzlich ungerechtfertigt, sind doch die entspre-

chenden Bauten bzw. Anlagen jeweils entweder zonenkonform oder standortgebunden, was 

die Erhebung einer Pönale durch nichts rechtfertigt. Zudem wäre die Erhebung der Abgaben 

mit riesigem Verwaltungsaufwand verbunden, der sich nicht rechtfertigen lässt. Namentlich 

trifft auch die Aussage im Erläuternden Bericht nicht zu (S. 91 unten), wonach mit der Ver-

siegelungs- und Wohnflächenabgabe ein Vermögensvorteil durch eine Leistung des Ge-

meinwesens geschaffen wurde (welche?), zumal die Erschliessung für Bauten und Anlagen 

in Kulturlandzonen Sache der Grundeigentümerschaft ist und diese auch kostenpflichtig ist 

(vergl. Art. 58 E-REG).  

In materieller Hinsicht ist auch nicht klar, ob eine ursprünglich landwirtschaftlich bedingte 

Wohnnutzung infolge Aufgabe der Landwirtschaft abgabepflichtig ist oder nicht (gilt Abs.2 

von Art.66 mit Verweis auf Art. 53 oder gilt Abs.3 von Art.66?).   

ad Art. 70 E-REG (Kantonale Abgaben): 

Diese Bestimmung ist eine klare Abschwächung gegenüber dem heutigen Art. 5 RPG, wel-

cher von den Kantonen die Regelung eines angemessenen Ausgleichs für erhebliche Pla-

nungsvor- und -nachteile vorsieht. Es ist somit den Kantonen überlassen, ob sie z.B. allfälli-

ge Planungsmehrwerte abschöpfen wollen oder nicht.  
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ad. Art. 71 E-REG (Aufsicht des Bundes): 

Der Regierungsrat spricht sich klar dagegen aus, dass auf Gesetzesstufe die unmittelbare 

Aufsicht über die Umsetzung des Gesetzes durch die Kantone an das Bundesamt für Raum-

entwicklung delegiert wird. Eine solche Bestimmung ist nicht nur im Lichte der Bundesver-

fassung kritisch, sondern sie steht auch im krassen Widerspruch zu den Ausführungen im 

Erläuternden Bericht (S. 92), wo klar festgehalten wird, es solle nicht generell-abstrakt fest-

gelegt werden, wer konkret die Aufsicht ausübt. Es wird deshalb beantragt, Abs. 2 von Art. 

71 E-REG ersatzlos zu streichen. Auch die Kompetenz zur Weisungserteilung in Abs. 3 von 

Art. 71 E-REG ist ersatzlos zu streichen, weil sich diese generelle Kompetenz nicht mit der 

verfassungsmässig garantierten Planungshoheit durch die Kantone vereinbaren lässt.  

ad Art. 72 E-REG (Vorübergehende Nutzungszonen): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 73 E-REG (Ersatzvornahme): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 74 E-REG (Kürzung von Bundesbeiträgen): 

Es handelt sich hier aus Optik der Kantone um eine heikle Bestimmung, und die Kompetenz 

darf nicht generell unbestimmt an "Bundesbehörden" übertragen werden, sondern müsste 

aufgrund der grossen Tragweite in politischer und finanzieller Hinsicht auf Stufe des Bundes-

rates angesiedelt werden.  

ad Art. 75 E-REG (Kein Titel): 

Keine Bemerkungen. Es wird begrüsst, dass der Kanton gegen Rechtsmittelentscheide z.B. 

in kantonalen Nutzungsplanungsverfahren explizit als beschwerdeberechtigt auf Bundes-

ebene bezeichnet wird. 
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ad Art. 76 E-REG (Zuweisung zu Reservezonen): 

Liest man den Erläuternden Bericht zu den Reservebauzonen, so wird offensichtlich, dass 

dieser Typus nur geschaffen werden soll, um sich einer Entschädigungspflicht zu entziehen, 

wenn das Land direkt der Kulturlandzone zugewiesen würde. Nach der Konzeption des Ge-

setzes gibt es aber nur Kulturlandzonen und Bauzonen, andere Zonentypen definiert das 

Gesetz nicht (vergl. Art. 48 Abs. 1 E-REG). Der Regierungsrat ist gegenüber solchen "Zwi-

schenzonen" skeptisch eingestellt. Er tritt deshalb dafür ein, das ganze Kapitel über die Re-

servebauzonen ersatzlos zu streichen. Gleichwohl seien nachstehend noch einzelne Kom-

mentare zu den übrigen Bestimmungen dieses Kapitels angebracht. 

ad Art. 77 E-REG (Wiedereinzonung): 

Hält man an den Reservebauzonen fest, so ist diese Bestimmung von Art. 77 sicher gerecht-

fertigt. 

ad Art. 78 E-REG (Ausgleichende Massnahmen bei Neueinzonungen statt Wiedereinzonun-

gen): 

Diese Bestimmung ist auf alle Fälle ersatzlos zu streichen, weil sie überhaupt nicht praktika-

bel ist. Hier wird von Gesetzes wegen für einen bestimmten Einzongsfall eine Art Mehrwert-

abschöpfung eingeführt, welche nicht zum Vorteil des Gemeinwesens geht, sondern als Ent-

schädigung an diejenigen Grundeigentümerschaften geht, deren Land von der Reservebau-

zone einer Kulturlandzone zugewiesen wird. 

ad Art. 79 E-REG (Bemessung der Entschädigung): 

Auch diese Bestimmung ist absolut unpraktikabel und ersatzlos zu streichen. Es geht nicht 

an, dass sich der ausgezonte und der eingezonte Grundeigentümer über eine Entschädi-

gung einigen müssen, und wenn ihnen dies nicht gelingt, sie als Parteien das Gericht anru-

fen müssen.  

Ebenfalls geht es nicht an, dass der Planungsträger Land zuerst einer Reservebauzone zu-

weist, anschliessend einer Kulturlandzone, und das Bundesgesetz bestimmt als Folge, wie 
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sich die Entschädigung bemisst, die notabene ein anderer privater Grundeigentümer zu leis-

ten hat. Gerade wenn die stufenweise Umzonung in Reservezone und anschliessend in Kul-

turlandzone einen Enteignungstatbestand darstellt, hat der betroffene Grundeigentümer ei-

nen verfassungsmässigen Anspruch auf volle Entschädigung, weshalb die Bestimmung von 

Art. 79 Abs. 2 E-REG in gewissen Fällen mit Sicherheit verfassungswidrig sein wird. 

ad Art. 80 E-REG (Vollzug): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 81 E-REG (Aufhebung bisherigen Rechts): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 82 E-REG (Änderung bisherigen Rechts): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 83 E-REG (Anpassungen durch die Kantone): 

Die in Art. 83 Abs. 1 vorgesehene Anpassungsfrist für kantonale Richtpläne von fünf Jahren 

erscheint in vielen Fällen als unrealistisch kurz. Es wird eine Frist von 10 Jahren vorgeschla-

gen.  

In Ab. 3 wird der Begriff der "vorläufigen Bauzone" verwendet, aber im ganzen Gesetz nicht 

definiert. Hier müsste gesagt werden, was damit genau gemeint ist und welches die Konse-

quenzen daraus sind (gelten sie als Bauzonen im Sinn von Art. 40 E-REG?). Dasselbe gilt im 

Übrigen auch für dieselbe Begriffsverwendung in Art. 84 E-REG.  

ad Art. 84 E-REG (Anpassung bestehender Bauzonen): 

Hier müsste sich der Verweis korrekterweise nicht auf Art. 41, sondern auf Art. 40 E-REG 

beziehen. Im Übrigen ist es absolut illusorisch, dass innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttre-

ten des Gesetzes der Baulandbedarf an die heute noch gar nicht bekannten Vorgaben an-

gepasst ist.  
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Verfahrensmässig muss man sich bewusst sein, dass ein gänzlich neues Raumentwick-

lungsgesetz eine Totalrevision der kantonalen Baugesetzgebung, der kantonalen Richtpla-

nung und dies wiederum eine Totalrevision sämtlicher Zonenvorschriften der Gemeinden im 

Kanton nachsichzieht. Erst auf dieser zweiten Stufe der Revision der kommunalen Zonenbe-

stimmungen werden Baulandbedarfsanpassungen möglich sein, was sicher nicht innerhalb 

von fünf Jahren ab Inkrafttreten des Raumentwicklungsgesetzes der Fall sein wird, zumal 

zunächst der kantonale Richtplan nach jetziger Gesetzessystematik die Baugebiete der Ge-

meinden abbilden muss. Allein der letzte Schritt der Anpassung sämtlicher Gemeindezonen-

reglemente an ein neues kantonales Gesetz bzw. einen neuen kantonalen Richtplan nimmt 

erfahrungsgemäss rund 10 Jahre in Anspruch. 

Stossend ist auch die Bestimmung von Art. 84 Abs. 2 E-REG, wonach bei nicht rechtskräfti-

ger Anpassung nach fünf Jahren automatisch nur das weitgehend überbaute Gebiet als vor-

läufige Bauzone gelten soll. Auch hier wird wieder der Begriff der vorläufigen Bauzone ver-

wendet, ohne dass er definiert wird und die Konsequenzen restlos geklärt sind.  

ad Art. 85 E-REG (Bestehende Bauten und Anlagen in Kulturlandzonen): 

Keine Bemerkungen. 

ad Art. 86 E-REG (Referendum und Inkrafttreten): 

Keine Bemerkungen. 

 

Offensichtlich ist der Entwurf zu einem Raumentwicklungsgesetz in relativ grosser Eile unter 

mangelhaftem Einbezug der Kantone und ohne intensivere interdisziplinäre Diskussionen 

entstanden, um das REG der Landschaftsinitiative als Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 

Der Regierungsrat plädiert entschieden dafür, hier eine Entkoppelung vorzunehmen und ei-

ner Revision des bestehenden RPG die erforderliche Zeit zur Erarbeitung eines seriösen, 

austarierten und beurteilbaren Gesetzesentwurfes einzuräumen. Der heute vorliegende Ge-

setzesentwurf enthält nebst vielen guten Grundideen und Absichten auch gravierende Män-

gel und grosse Lücken, welche eine umfassende Beurteilbarkeit im heutigen Zeitpunkt ver-
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unmöglichen. Daraus resultiert auch der regierungsrätliche Antrag, den vorliegenden Geset-

zesentwurf einer fundamentalen Überarbeitung zu unterziehen. In diesem Zusammenhang 

sei die Anregung erlaubt, sich auf wesentliche, mit den Kantonen vorgängig abzusprechende 

Punkte zu fokussieren, welche möglicherweise lediglich zu einer Teilrevision des bestehen-

den RPG führen. 

 

Wir hoffen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unse-

rer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer An-

liegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal, 7. April 2009 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 der Landschreiber: 


