
 


 DER REGIERUNGSRAT 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

 

 

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

3003 Bern 
 

 

Vernehmlassung zur Revision der Eidg. Raumplanungsverordnung (E-RPV), zur Er-
gänzung des Leitfadens für die kantonale Richtplanung sowie zur Technischen Richt-
linie Bauzonen 

 

Sehr geehrter Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 28. August 2013 haben Sie uns eingeladen, uns zum Entwurf einer Teil-

revision der Raumplanungsverordnung (inklusive Ergänzung des Leitfadens für die kantona-

le Richtplanung und Technische Richtlinien Bauzonen) bis am 30. November 2013 zu äus-

sern. Nach Einsicht in die Unterlagen und Einholen der verwaltungsinternen Mitberichte lässt 

sich der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wie folgt vernehmen: 

 

A Einleitende Bemerkungen 

Kantone und Bund haben das revidierte Raumplanungsgesetz als Gegenvorschlag zur 

Landschaftsinitiative partnerschaftlich erarbeitet. Es hat zum Ziel, den Behörden die nötigen 

Instrumente in die Hand zugeben, um die zukünftigen Anforderungen an die Raumplanung 

besser bewältigen zu können. Mit dem vorliegenden Entwurf der teilrevidierten Raumpla-

nungsverordnung, der Ergänzung des Leitfadens sowie der technischen Richtlinie Bauzonen 

soll der Vollzug verbessert, schweizweit auf eine gleiche Linie gebracht und vor allem auch 

sichergestellt werden. Die Verbesserung des Vollzugs betrifft insbesondere die Redimensio-

nierung zu grosser Bauzonen, Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehr, eine 

qualitativ ansprechende Verdichtung und allfällige Einzonung am richtigen Ort. Die Aufgabe 
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der Kantone bzw. des Kantons wird damit in fachlicher wie politischer Hinsicht sehr an-

spruchsvoll. Dasselbe gilt für die Gemeinden. Es wird eine äusserst enge Zusammenarbeit 

zwischen Kanton und Gemeinden bei der Umsetzung der Ziele erforderlich sein.  

Die Verbesserung des Vollzugs hat vor dem Hintergrund der unveränderten verfassungs-

mässigen Zuständigkeiten in der Raumplanung zu geschehen. Gestützt auf Art. 75 der Bun-

desverfassung ist Raumplanung Sache der Kantone; der Bund beschränkt sich auf Festle-

gung eines Rahmengesetzes für die Kantone. Diese klare Kompetenzordnung muss weiter-

hin berücksichtigt werden. Die geplanten Umsetzungsinstrumente, insbesondere die RPV, 

schiessen diesbezüglich über das Ziel hinaus und werden dem bereits weitgehenden revi-

dierten Raumplanungsgesetz nicht gerecht.  

Aus Sicht des Regierungsrats ist eine Entschlackung und Vereinfachung des Entwurfs der 

Raumplanungsverordnung dringend notwendig und zwar insbesondere in denjenigen Berei-

chen, in denen die RPV das Subsidiaritätsprinzip verletzt. Dies betrifft in erster Linie die Be-

richterstattung der Kantone an den Bund. Des Weiteren bezweifelt der Regierungsrat, ob die 

personellen und finanziellen Mittel für die geplante Umsetzung des Vollzugs bei Bund und 

Kantonen vorhanden sind. Der Regierungsrat sieht darin eine zentrale Voraussetzung für die 

erfolgreiche Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes. 

Die Ergänzung des Leitfadens Richtplanung wird vom Regierungsrat als geeignete Grundla-

ge erachtet. Das Umsetzungsinstrument wird deshalb begrüsst. 

Art. 15 Abs. 5 des revidierten Raumplanungsgesetzes sieht vor, dass Bund und Kantone 

gemeinsam technische Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, insbeson-

dere die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen, erarbeiten. Für den Regierungsrat ist es 

nachvollziehbar, dass der Bund eine Grundlage für die Beurteilung der Bauzonengrösse in 

den Kantonen benötigt. In diesem Sinn kann die gewählte Methode aber einzig als Diskussi-

onsgrundlage mit den Kantonen dienen. Dementsprechend ist die Auslastungstabelle im An-

hang wegzulassen. Ebenso muss festgehalten werden, dass die technischen Richtlinien 

Bauzonen ein eigenständiges Instrument sind und nicht Bestandteil der Raumplanungsver-

ordnung. Für den Regierungsrat stellt sich überdies die Frage, ob die vorgeschlagenen Um-

setzungs- und Rahmenvereinbarungen wirklich zielgerichtet sind, da Vereinbarungen aus-

serhalb des Richtplanverfahrens und ohne Berücksichtigung des Mitwirkungsverfahrens (po-
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litische Gremien) grosse Probleme aufwerfen. Aus Sicht des Regierungsrates reichen die 

bestehenden Gefässe aus und sollen weiter genutzt und ausgeschöpft werden. 

Bezüglich der neuen Bestimmungen hinsichtlich Pferdehaltung erwartet der Regierungsrat 

auf Grund der angedachten Lockerung der Vorschriften eine generelle Zunahme der Bau-

vorhaben. Insbesondere die Zahl der Reitplätze und Auslaufplätze wird zunehmen. Eine 

Kontrolle darüber, ob die Plätze wirklich nur für die eigenen oder eingestellten Pferde benutzt 

werden, dürfte der Bewilligungsbehörde auf Dauer nur schwer gelingen. Vollkommen abzu-

lehnen ist aus Sicht des Regierungsrats die Zulässigkeit von Beleuchtungsanlagen. Sollten 

neue Beleuchtungsanlagen zugelassen werden, widerspräche dies jeglicher Bemühungen 

der letzten Jahre, die Lichtverschmutzung mindestens ausserhalb der Bauzonen einzudäm-

men oder gar zu reduzieren. 

Dem hobbymässigen und direkt oder indirekt auch dem gewerblichen Reitsport wird in der 

Landwirtschaftszone damit Vorschub gegeben. Die Pensionspferdehaltung wird intensiviert, 

und es ist zu erwarten, dass dieses einträgliche Geschäft zunehmend ein wirtschaftlich tra-

gender Teil bestehender Landwirtschaftsbetriebe werden wird. Der schleichenden Aufgabe 

des eigentlichen bodenabhängig produzierenden Betriebsteils zugunsten der rentableren 

Pensionspferdehaltung sieht der Regierungsrat skeptisch entgegen, denn mit den neuen 

Verordnungsbestimmungen (Beleuchtungsanlagen, Platzgrössen etc.) wird der Anreiz hierzu 

noch verstärkt. 
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B Materielle Stellungnahme zu den einzelnen Bestimmungen der E-RPV 

ad Art. 5a E-RPV 

Gemäss Art 5a Abs. 3 lit. E-RPV haben die Kantone Grösse und Lage der Bauzonen laufend 

zu überprüfen. Der Regierungsrat hält diese laufende Überprüfung für einen unnötigen 

Mehraufwand. Gemäss Praxis des kantonalen Amts für Raumplanung werden Ein-, Um- und 

Auszonungen jeweils jährlich aufgrund der Zonenplanrevisionen bzw. -teilrevisionen zusam-

mengestellt. Der Überbauungs- und Erschliessungsstand sowie die Innenentwicklungspo-

tenziale werden alle zwei Jahre erhoben. Aus Sicht des Regierungsrats ist dieser im Kanton 

getätigte Erhebungsrhythmus absolut genügend, auch für die anstehenden neuen Aufgaben 

im Bereich der Raumplanung. Es wird deshalb beantragt, auf die laufende Überprüfung zu 

verzichten und konkrete, "vernünftige" Intervalle zu definieren. 

Art 5a Abs. 4 beinhaltet mit der Formulierung „deutlich zu gross“ einen unbestimmten 

Rechtsbegriff, der zu unterschiedlichen Auslegungen führt. Der Rechtsbegriff muss deshalb 

aus Sicht des Regierungsrats in den Erläuterungen der RPV ausgelegt werden 

ad Art. 10 Abs. 2bis E-PRV 

Der Regierungsrat beurteilt Art. 10 Abs. 2bis, gemäss dem Vorprüfung und Prüfung der voll-

ständigen Unterlagen bei Richtplananpassungen in der Regel zusammen nicht mehr als 

sechs Monate, bei Gesamtüberarbeitungen nicht mehr als zwölf Monate beanspruchen sol-

len, aufgrund der doppelten Relativierung ("sollen", "in der Regel") als reine Absichtserklä-

rung, jedenfalls nicht als verbindliche Frist. Er beantragt deshalb die Formulierung einer 

"echten" Frist, die zudem deutlich kürzer sein sollte als im Entwurf vorgesehen.  

Der Regierungsrat fragt sich überdies, inwieweit seitens des Bundesamts für Raumentwick-

lung mit den bestehenden personellen Ressourcen die Vorprüfungs- und Genehmigungsfris-

ten eingehalten werden können, nachdem der Kanton Basel-Landschaft bei seinen Richt-

plananpassungen 2011 und 2012 jeweils über ein Jahr auf die Prüfberichte warten musste. 

Noch schwieriger wird es sein, die erforderlichen  Richtplananpassungen der im Zusammen-

hang mit dem Vollzug der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes stehenden Vorprüfungen 

und Genehmigungen fristgerecht zu bewältigen, da alle Kantone eine fristgerechte Geneh-

migung erwirken wollen. Der Regierungsrat beantragt deshalb, sicherzustellen, dass genü-
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gend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, sodass die in der Raumplanungsverord-

nung bezeichneten Fristen auch eingehalten werden können.  

ad Art. 30 Abs. 1bis 30 E-RPV 

Im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen zur Einzonung von Fruchtfolgeflächen fin-

den sich im Verordnungstext unbestimmte Begriffe wie "nicht sinnvoll erreicht", "Stand der 

Erkenntnisse", "optimal genutzt". Aus Sicht des Regierungsrats sind solche Begrifflichkeiten 

im Vollzug nicht tauglich und es wird sogar bezweifelt, ob eine Ergänzung der Verordnung 

überhaupt erforderlich. 

Seitens des Regierungsrats wird deshalb der Antrag auf Streichung, eventualiter auf direkt 

anwendbare Begriffe in der RPV gestellt.  

ad Art. Abs. 30a E-RPV 

Gemäss neuem Art. 15 Abs. 5 RPG erarbeiten Bund und Kantone zusammen technische 

Richtlinien für die Zuweisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des 

Bedarfs an Bauzonen. Dagegen bestimmt Art. 30a Abs. e E-RPV die wesentlichen Grunds-

ätze der Bedarfsberechnung auf Verordnungsstufe. Dafür besteht keine gesetzliche Grund-

lage. Die Methodik zur Bedarfsberechnung ist in den technischen Richtlinien festzulegen, 

nicht aber in der Raumplanungsverordnung.  

Aus Sicht des Regierungsrats genügt es, wenn definiert wird, dass der Bedarf für 15 Jahre 

getrennt nach den Nutzungsformen zu ermitteln ist, wobei hier sicher die Wohnnutzung und 

Mischnutzung sowie die Arbeitsnutzung im Vordergrund stehen. Bei Zonen für öffentliche 

Nutzungen ist ebenfalls der effektiv anstehende künftige Bedarf festzulegen, hingegen ist da-

rauf zu verzichten, im Richtplan entsprechende Kriterien festzulegen (Ziff. 4.3 des Entwurfs 

der technischen Richtlinien Bauzonen).  

Viel zu weit gehend erscheint insbesondere auch die Bestimmung, wonach der Kanton bei 

der Ausscheidung neuer Arbeitszonen Massnahmen zur haushälterischen Nutzung zu er-

greifen hat; die Wirtschaft wird selbst entscheiden müssen, welchen Bedarf sie für Produkti-

onsstätten etc. effektiv hat. 

Aus Sicht des Regierungsrats ist auf Art. 30a Abs. 3 E-RPV in der vorliegenden Form zu 

verzichten. 
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Gemäss Art. 9 RPV orientieren die Kanton das Bundesamt mindestens alle vier Jahre über 

den Stand der Richtplanung und über wesentliche Änderungen in den Grundlagen. Eine wei-

tergehende periodische Überprüfung durch den Bund, wie sie in Abs. 4 vorgesehen ist, ist 

nicht erforderlich.  

ad Art. 32 E-RPV 

Aus Sicht des Regierungsrats ist der Auftrag gem. Art. 32 Abs. 1 E-RPV an die Kantone, 

darüber zu wachen, dass das Gemeinwesen seine Erschliessungsaufgaben erfüllt, nicht be-

wältigbar, da dies eine kommunale Aufgabe ist und für die Erstellung von Erschliessungsan-

lagen innerhalb der Bauzonen kein kantonales Bewilligungsverfahren erforderlich ist. 

Der Regierungsrat beantragt deshalb die Streichung dieses Passus  

ad Art. 32a E-RPV 

Bezüglich Änderungen zur Bewilligungspflicht für Solaranlagen ist der Kanton Basel-

Landschaft bereits gesetzgeberisch tätig geworden. Da aus den Berichten der parlamentari-

schen Kommissionen und den Protokollen der parlamentarischen Debatten bereits die Rege-

lungsinhalte der revidierten RPV vorhersehbar waren, hat der Kanton Basel-Landschaft die 

Umsetzung auf kantonaler Gesetzes- und Verordnungsstufe bereits vollzogen.  

Allerdings beantragt der Regierungsrat die ersatzlose Streichung von lit. c und d. Sie haben 

im Rahmen der parlamentarischen Diskussionen überhaupt nie Bedeutung gehabt und stel-

len massive Einschränkungen dar, welche über das Ziel hinausschiessen. Insbesondere das 

Kriterium einer zusammenhängenden kompakten Fläche trägt nicht einmal zwingend ästhe-

tischen Anforderungen Rechnung, sondern verhindert je nach vorgegebener Dachgestaltung 

ästhetisch gute Lösungen.  
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ad Art. 32b E-RPV 

Aus Sicht des Regierungsrats sollte in diesem Artikel grundsätzlich nur definiert werden, was 

als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung gilt. Die Definition von Kulturdenkmälern von 

kantonaler Bedeutung ist im Grundsatz den Kantonen zu überlassen. 

Was der Regierungsrat mit Besorgnis zur Kenntnis nimmt ist, dass mit Art. 32b E-RPV sämt-

liche Inventare nach Art. 6 NHG zur Anwendung kommen sollen. Ursprünglich war die 

Handhabung dieser Bundesinventare dergestalt, dass sie ausschliesslich bei Bundesaufga-

ben zur Berücksichtigung kamen. Mit dem Bundesgerichtsentscheid "Rüti", wonach diese In-

ventare Sachplancharakter aufweisen sollen, werden die Schutzziele offenbar nicht nur im 

Kontext von Bundesaufgaben, sondern auch für kantonale Aufgaben behördenverbindlich. 

Im der vorliegenden Entwurfsfassung sollen nun Bestandteile des ISOS auf Baubewilli-

gungsstufe wirksam und damit Grundeigentümer verbindlich werden - innerhalb der Bauzo-

nen notabene. Dies ist aus Sicht des Regierungsrates grundsätzlich abzulehnen.  

Art. 32 b ist mit Ausnahme von lit. a und f. in der vorliegenden Form zu streichen. 

ad Art. 34b E-RPV 

Obwohl in den Erläuterungen zu Art. 16a bis RPG angekündigt (Bericht der UREK-N, BBL 

2012, S. 6595), findet sich in der Verordnung keine Konkretisierung zur Vorgabe, dass die 

landwirtschaftlichen Gewerbe über eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und 

über ausreichend Weideland verfügen müssen. lm erläuternden Bericht wird bloss darauf 

hingewiesen, dass Bestimmungen über die innere Aufstockung nicht zur Anwendung kom-

men. Welche Regelung aber angewendet werden soll resp. muss, wird offen gelassen. Wir 

beantragen deshalb eine Ergänzung von Art. 34b mit einer Definition dieser Begriffe. Wir 

schlagen folgende Regelung vor: 

"Die überwiegende betriebseigene Futterbasis ist dann gegeben, wenn mindestens 70% des 

Raufutterbedarfes der Pferdehaltung auf dem eigenen Betrieb produziert wird." 

"Als Weidefläche pro Pferd müssen mindestens 10 Aren zur Verfügung stehen, bei mehr als 

10 Pferden mindestens 1 ha." 

Mit Art. 34 Abs. 2 E-RPV, der eigentlich den Allwetterauslauf regeln soll, wird indirekt auch 

der neue Begriff „Platz für die Nutzung der Pferde“ eingeführt. Bisher wurde in der Weglei-
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tung „Pferd und Raumplanung“ zwischen Allwetterauslauf und Ausbildungsplatz unterschie-

den, wobei der Ausbildungsplatz nur anerkannten landwirtschaftlichen Pferdezuchtbetrieben 

zonenkonform zugestanden wurde. Zur notwendigen Ausbildung der Jungpferde in der Pfer-

dezucht wurde grundsätzlich die Ausbildung bis zum Feldtest gezählt. Für diese Ausbildung 

bedurfte es lediglich eines genügend grossen Platzes (bis max. 800 m2), in Einzelfällen zur 

Hälfte überdacht. 

Der Begriff „Platz zur Nutzung der Pferde“ ist nun weiter gefasst und soll jeder Art der Be-

schäftigung mit den Pferden dienen. lm Sinne eines haushälterischen Umgangs mit dem Bo-

den, vor allem weil in sehr vielen Fällen Fruchtfolgeflächen betroffen sein werden, sind die 

zulässigen Flächen klarer zu begrenzen. Es ist sicher zu stellen, dass Gesuchsteller mit 

raumplanerisch unerwünschteren Lösungen (separater Auslaufplatz statt angrenzender 

Platz; grosse Plätze zur Nutzung der Pferde) nicht besser fahren, als Gesuchsteller, die 

raumplanerisch optimale Lösungen suchen. 

Der Regierungsrat begrüsst Art. 34 Abs. 2 lit. a E-RPV und insbesondere, dass der Allwet-

terauslauf grundsätzlich unmittelbar an den Stall angrenzen soll. Bei bestehenden Gebäuden 

wird diese Anforderung häufig nicht erfüllbar sein, da die Platzverhältnisse zu eng sind. Es ist 

deshalb ebenfalls zu begrüssen, dass ausdrücklich erwähnt wird, dass abgesetzte Allwetter-

ausläufe und ein allfälliger Platz für die Nutzung der Pferde identisch sind. 

In Art. 34 Abs. 2 lit. b E-RPV wird seitens des Regierungsrats die Regelung über die Grösse 

der Auslaufflächen begrüsst. Die zulässige Fläche von abgesetzten Allwetterausläufen ist auf 

das gleiche Ausmass zu begrenzen, wie die an den Stall angrenzenden Plätze. Ansonsten 

würden raumplanerisch weniger erwünschte Lösungen bevorteilt. Wir schlagen eine Ergän-

zung des letzten Satzes von lit. b vor: "die doppelte Mindestfläche für permanent zugängliche 

Auslaufflächen darf in keinem Fall überschritten werden". 
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ad Art. 42b E-RPV 

Art. 34 Abs. 3 lit. b E-RPV regelt die maximale Fläche des Platzes für die Nutzung der Pfer-

de. Die Maximalgrösse entspricht der bisherigen Obergrenze für Ausbildungsplätze. Die An-

zahl von acht Pferden, welche für einen Platz dieser Grösse berechtigt, ist klar zu tief. Selbst 

mit der vorgesehen Reduktion der Fläche bei weniger Pferden wird damit ein Anreiz geschaf-

fen für einen Platz, welcher der Flächenbedarf eines Allwetterauslaufes klar übersteigt. Da-

mit werden raumplanerisch weniger erwünschte Lösungen bevorteilt. ln Anlehnung an die 

Flächen für den Allwetterauslauf sollte nicht mehr als 50 m2 pro Pferd für den Platz für die 

Nutzung zugestanden werden. Damit wäre die Fläche bei weniger als 16 Pferden zu reduzie-

ren.  

Werden Fruchtfolgeflächen beansprucht, soll die maximal zulässige Fläche auf die Hälfte re-

duziert werden, nicht jedoch die Fläche pro Pferd. Die zulässige Fläche wäre dann bei acht 

Pferden erreicht. Die Formulierung von lit. b ist entsprechend anzupassen. 

Art.34 Abs. 3 lit. c E-RPV wird seitens des Regierungsrats begrüsst. 

Art.34 Abs. 3 lit. d E-RPV verbietet die Überdachung und Einwandung der Plätze für die Nut-

zung der Pferde. Damit geht eine Verschärfung der bisherigen Regelung einher. Gemäss 

Wegleitung „Pferd und Raumplanung“ (Ausgabe 2011) wird gegenwärtig Pferdezuchtbetrie-

ben nämlich unter gewissen Umständen die Überdachung des halben zonenkonformen Aus-

bildungsplatzes zugestanden (vgl. Wegleitung, S. 24 Anhang 4). Erfahrungsgemäss dienen 

die Überdachungen als Wetterschutz gerade bei Pferdezuchtbetrieben in den höheren Regi-

onen dem ganzjährigen Betrieb (Ausbildung der Fohlen). Die Möglichkeit zur Errichtung einer 

Überdachung für die Hälfte des Platzes zumindest bei Pferdezuchtbetrieben erscheint sinn-

voller als die Möglichkeit zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage (s.u.). Wenn der Verord-

nungsentwurf den bisher zonenkonformen Ausbildungsplatz für Zuchtbetriebe dem Platz für 

die Nutzung der Pferde nach Art. 16abis RPG gleichstellt, ergibt sich mit der eigentlich vorge-

sehenen Liberalisierung für Pensionspferde eine Verschärfung für zonenkonforme Aussen-

anlagen bei Pferdezuchtbetrieben. Dies kann wohl kaum die Intention des Gesetzgebers 

gewesen sein. 

Der Regierungsrat beantragt  deshalb, die Bestimmung wie folgt zu ergänzen:  "Ausgewiesene 
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Zuchtbetriebe (mit mindestens 4 Zuchtstuten und 12 Jungtieren) können die Hälfte des Aus-

bildungsplatzes überdachen." 

Aus Sicht des Regierungsrats wird Art. 34 Abs 3 lit. e E-RPV bzw. die Möglichkeit zur Ein-

richtung einer Beleuchtungsanlage klar abgelehnt wird. Der negative Einfluss auf Umwelt, 

Landschaftsbild und Natur ist grundsätzlich so gering wie möglich zu halten. Beleuchtungs-

anlagen widersprechen dieser Forderung deutlich. Sie sind zudem oft ein Hinweis darauf, 

dass Reitsport über den zulässigen Rahmen hinaus betrieben wird. Da die Kontrolle diesbe-

züglich sehr schwierig ist, sind Beleuchtungsanlagen zu untersagen.  

Dieser Buchstabe ist aus Sicht des Regierungsrats deshalb derart zu formulieren, dass so-

wohl Beleuchtungsanlagen als auch Lautsprecher explizit nicht zulässig sind. Ausgewiesene 

Zuchtbetriebe können ihre Arbeit tagsüber bei Tageslicht erledigen und sind grundsätzlich für 

ihre Zwecke nicht auf eine Beleuchtungsanlage angewiesen. 

ad Art. 42b E-RPV 

Gemäss Art. 42b Abs. 3 E-RPV sollen nur so viele Tiere gehalten werden dürfen, wie die 

Bewohner und Bewohnerinnen selber betreuen können. Offen ist hier, ob sich die Zahlenan-

gaben von zwei bis maximal vier Pferden und sechs Ponys pro Person oder pro Familie oder 

pro Wohneinheit der nahe gelegenen Wohnbaute berechnet. Hier sollte eine Klarstellung in 

den Erläuterungen erfolgen. 

Ausserdem wäre es aus Sicht des Regierungsrats zweckmässig, wenn die Bestimmung nicht 

nur auf Pferde sondern beispielsweise auch auf Hunde, Lamas, Rinder, Schafe etc. an-

wendbar wäre. Diese werden nicht explizit einer zahlenmäßigen Beschränkung unterstellt. 

Es fragt sich, ob die explizite Erwähnung einer einzigen Tierart in einer Gesetzesbestimmung 

Sinn macht, die von Grundsatz her auf alle Tierarten anwendbar sein soll. 

Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die Differenzierung zwischen Allwetterauslauf und 

Reit- und Übungsplatz gemäss Art. 42b Abs. 5 E-RPV im Vollzug nur schwer zu kontrollieren 

sein wird. Dies gilt mindestens dann, wenn der Allwetterauslauf nicht direkt an die Stallbau-

ten angebaut werden kann. Grundsätzlich begrüsst der Regierungsrat aber die Regelung, 

dass bei hobbymässiger Tierhaltung kein Anspruch auf einen Platz zur Nutzung der Pferde 

besteht. 
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ad Art. 45a E-RPV 

Gemäss Art. 9 RPV orientieren die Kantone das Bundesamt mindestens alle vier Jahre über 

den Stand der Richtplanung und über wesentliche Änderungen der Grundlagen. Aus Sicht 

des Regierungsrats ist dies der Ort, wo Regelungen über eine allfällige Publikationspflicht 

festzulegen wären. Der Regierungsrat sieht in Art. 45a Abs.1 E-RPV einen zusätzlichen ad-

ministrativen Aufwand, der bereits durch Art. 9 RPV genügend abgedeckt ist. 

Ebenso wenig ist für den Regierungsrat ersichtlich, weshalb die Einnahmen und die Verwen-

dung der Mehrwertabgabe publiziert werden müssen. Gemäss RPG ist der Ertrag aus der 

Mehrwertabgabe in erster Linie für die Entschädigung von Auszonungen zu verwenden (Art. 

5 Abs. 2 RPG). Die Erträge können des Weiteren für weitere Massnahmen nach Art. 3 RPG, 

insbesondere Abs. 2 lit. a und Abs. 3 lit. abis (Anliegen der Raumplanung) verwendet werden. 

Damit bestehen bereits ausführliche Regelungen, die eine Publikation überflüssig machen. 

Aus diesem Grund ist Art. 45a E-RPV vollständig zu streichen. 

ad Art. 46 E-RPV 

Art. 46 E- RPV legt aus Sicht des Bundesrates den Grundstein einer besseren Überwachung 

der Kantone durch den Bund. Ziel der Revision liegt im Einhaltgebieten der Zersiedelung. 

Art. 46 E- RPV verlangt, dass die Kantone dem ARE laufend Entscheide betreffend Geneh-

migung von Nutzungsplänen nach Art. 26 RPG und Bauen ausserhalb Bauzone eröffnen, 

wenn die im Artikel genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Der Regierungsrat steht dieser 

Regelung ablehnend gegenüber. Die geplante Kontrolladministration entspricht nicht der Re-

gelung der Bundesverfassung im Bereich Raumplanung. Ausserdem stellt der Regierungsrat 

in Frage, ob auf Seiten Bund wie auch den Kantonen genügend personelle – und damit auch 

finanzielle – Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Regelung ernsthaft umzusetzen. 

Der Regierungsrat beantragt, dass keine weitere Ausweitung der Mitteilungspflicht vorge-

nommen wird, und dass aus Redundanz- und Bürokratiegründen Abs. 1 lit. b und c sowie 

Abs. 2 bis 5 ersatzlos gestrichen werden.  

ad Art. 52a E-RPV 

Art. 52 a Abs. 1 lit. b ist aus Sicht des Regierungsrates problematisch. Da unter Umständen 

auch während der Übergangszeit auf die Bereitstellung dringender öffentlicher kommunaler 
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Werke (z.B. im Bereich Wasser/Abwasser) nicht verzichtet werden kann, ist Abs. 1 lit. b so 

zu überarbeiten, dass zumindest nachweislich standortgebundene oder im übergeordneten, 

kantonalen Interesse erforderliche Zonen für öffentliche Nutzungen ohne Kompensation 

möglich sind.  

 

C Materielle Stellungnahme zur Ergänzung des Leitfadens für die kantonale 
Richtplanung  

Vorbemerkung 

Der Regierungsrat beurteilt den Leitfaden für die kantonale Richtplanung als insgesamt gut. 

Er ist konkret und unterstützt die Kantone im Vollzug. Allerdings wird die Situation von Kan-

tonen, welche gewisse raumplanerische Aufgaben auf die Regionen delegiert haben oder 

dies tun wollen, nicht Rechnung getragen. Die Relevanz der regionalen Ebene ist aus Sicht 

des Regierungsrats zwingend zu thematisieren und dabei festzulegen, welche Aufgaben auf 

der regionalen Ebene mit entsprechenden Vorgaben im kantonalen Richtplan geregelt wer-

den können. 

ad 1 Kantonale Raumentwicklungsstrategie 

Im Kapitel „1. Kantonale Raumentwicklungsstrategie“ wird bei den Abschnitten „Anforderun-

gen“ und „Mindestinhalte“ der Begriff „Ziel“ verwendet. Der Regierungsrat beurteilt den Be-

griff als ungeeignet. Dieser soll durch einen zweckmässigen Begriff ersetzt werden. 

Ebenso werden die Beurteilungskriterien des Bundes vom Regierungsrat als teilweise nicht 

stufengerecht beurteilt. Beispielsweise soll das Raumkonzept eine räumliche Zielvorstellung 

darstellen und nicht den Richtplan vorwegnehmen (z.B. Detaillierungsgrad bei Biodiversität, 

Langsamverkehr, räumliche Festlegung etc.). 

Der Regierungsrat beantragt, dass der Begriff „Ziel“ bei den Abschnitten „Anforderungen“ 

und Mindestinhalte“ durch einen zweckmässigen Begriff ersetzt wird. Betreffend die Szenari-

en des BFS gilt das Gesagte zur E-RPV. 

ad 2.2 Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung 
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Im Kapitel „2.2 Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung“ ist vorgesehen, 

dass Kantone mit ausgewiesenem Handlungsbedarf Ziele und Massnahmen im Bereich des 

preisgünstigen Wohnungsbaus festlegen (Mindestinhalte: Ziffer 5, Beurteilungskriterien 

Bund: Punkt 7). Der preisgünstige Wohnungsbau ist jedoch in der alleinigen Verantwortung 

der Kantone und muss aus Sicht des Regierungsrates aus dem Dokument gestrichen wer-

den. 

Ebenso soll Punkt 4 beim Abschnitt „Mindestinhalte“ aus Sicht des Regierungsrats abge-

schwächt werden, da beispielsweise ein Konflikt zwischen ISOS und Verdichtung besteht. 

Der Regierungsrat beantragt, dass beim Abschnitt „Mindestinhalte“ der Punkt 4 abge-

schwächt und der Punkt 5 gestrichen wird. 

ad 2.3 Festlegung des Siedlungsgebiets 

Entsprechend dem Grundsatz des nicht parzellenscharfen Charakters des Richtplanes sollen 

Kleinstanpassungen der Bauzonen / des Siedlungsgebiets im Rahmen des Anordnungsspiel-

raums des Richtplans, als Fortschreibung und ohne Kapazitätsnachweis zum Siedlungsge-

biet im Richtplan erfolgen können. Dies soll aus Sicht des Regierungsrats an geeigneter 

Stelle in der Ergänzung des Leitfadens Richtplanung verdeutlicht werden. 
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ad 2.4 Sicherstellung der Bauzonendimensionierung 

Das Kapitel „2.4 Sicherstellung der Bauzonendimensionierung“ erwähnt die neuen Instru-

mente „Rahmenvereinbarung“ und „Umsetzungsvereinbarung“. Der Regierungsrat steht den 

geplanten Instrumenten skeptisch gegenüber, da Vereinbarungen ausserhalb des Richtplan-

verfahrens und ohne Berücksichtigung des Mitwirkungsverfahrens (politische Gremien) gros-

se Probleme aufwerfen. Die Zusammenarbeitsschritte erfolgen über Vorprüfungs- und Ge-

nehmigungsberichte sowie Protokolle. Zweck und Vorteil solcher Vereinbarungen sind für 

den Regierungsrat nicht ersichtlich. Sie sind aber auf freiwilliger Basis denkbar. 

Der Regierungsrat beantragt, auf die neuen Instrumente „Rahmenvereinbarung“ und „Um-

setzungsvereinbarung“ vollständig zu verzichten. Sie sollen allenfalls auf Wunsch eines Kan-

tons freiwillig ausgearbeitet werden. 

ad 3. Vorhaben 

Schliesslich muss die Liste der im Richtplan zu behandelnden Vorhaben mit gewichtigen 

Auswirkungen aus Sicht des Regierungsrats stufengerecht von den Kantonen bestimmt wer-

den können. Die indikative Liste wird vom Regierungsrat als unvollständig beurteilt. Die Liste 

kann aus Sicht des Regierungsrats  jedoch als Hinweisliste akzeptiert werden. 

Ausserdem sollen die Kantone frei sein, die grossen Verteilzentren und Güterumschlagplätze 

dem Bereich „Verkehr“ oder „Siedlung“ zuzuordnen. 

 

D Materielle Stellungnahme zu den technischen Richtlinien 

ad 3.2 Berechnung der Medianwerte der Bauzonenflächenbeanspruchung (durch das ARE) 

Die 22 Gemeindetypen des Bundesamts für Statistik bilden gemäss ARE die Grundlage für 

die Vergleichbarkeit der Gemeinden in der Schweiz, um Aussagen über die Bauzonengrösse 

im Kanton insgesamt zu machen. Der Regierungsrat steht der vorgeschlagenen Gemeinde-

typisierung als Grundlage für die Erstellung des Medianwertes kritisch gegenüber. Bei 22 

Gemeindetypen ist wegen der nicht genügenden Anzahl Gemeinden die statistisch notwen-

dige Grundgesamtheit in den Kantonen nicht gegeben und deshalb sind die Medianwerte 

teilweise nicht verlässlich berechenbar. Eine Berücksichtigung des Raumkonzepts mit seinen 

Handlungsräumen wäre aus Sicht des Regierungsrats dagegen zweckmässig. 
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Bei den Beschäftigungszahlen führt die Verwendung der Vollzeitäquivalente an Stelle der 

Gesamtbeschäftigtenzahl, und damit inklusive Teilzeitstellen, zu tiefen Dichten. Aus Sicht 

des Regierungsrats werden Teilzeitarbeitsstellen in diesem Zusammenhang zu wenig be-

rücksichtigt. Insbesondere, da diese Stellen in den nächsten Jahren zunehmen werden. 

Der Regierungsrat beantragt, dass die Handlungsräume des Raumkonzepts bei der Berech-

nung des Medianwertes berücksichtigt werden und jeweils die Gesamtbeschäftigtenzahl für 

die Berechnung der Medianwerte verwendet wird. 

ad 3.4  Richtplanung: Berechnung der kantonalen Kapazität und Auslastung (durch den Kan-

ton) 

In den technischen Richtlinien Bauzonen wird aufgrund von festgelegten Parametern die 

kantonale Kapazität und Auslastung durch die Kantone berechnet. Die Berechnung, welche 

auf Seite 7 beschrieben wird, unterstützt der Regierungsrat. Der Kantone wird diese entspre-

chend anwenden und der Bundesberechnung gegenüberstellen. 

ad 4.1 Vorgaben bezüglich der Arbeitszonen 

Der Regierungsrat beurteilt die Regelung „…neue Arbeitszonen können künftig nur projekt-

bezogen ausgeschieden werden und sind an die Realisierung des Projekts zu binden…“ als 

völlig ungeeignet, da die gesetzlichen Verfahren für eine Einzonung zu lange dauern und die 

Regelung dem Auftrag der Raumplanung widerspricht. Aus Sicht des Regierungsrats müs-

sen auch die Arbeitszonen nach Art. 15 RPG beurteilt werden.  

Das Arbeitszonenmanagement, aufgrund dessen eine übergeordnete und regionale Beurtei-

lung möglich ist, ist unter dem Gesichtspunkt von Art. 15 RPG und dem Bedarf kritisch zu 

hinterfragen. Aus Sicht des Regierungsrats sollte dieses Thema in der Ergänzung Leitfaden 

Richtplan aufgenommen werden. 

Der Regierungsrat beantragt deshalb, dass Arbeitszonen nach Art. 15 RPG beurteilt werden, 

und das Thema Arbeitszonenmanagement in der Ergänzung Leitfaden Richtplanung aufge-

nommen wird. 

ad 5.2  Rahmenvereinbarung / 5.4 Umsetzungsvereinbarung 

Wie bereits bei der Ergänzung des Leitfadens Richtplanung erwähnt, steht der Regierungsrat 

der geplanten Rahmenvereinbarung und Umsetzungsvereinbarung skeptisch gegenüber, da 
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Vereinbarungen ausserhalb des Richtplanverfahrens und ohne Berücksichtigung des Mitwir-

kungsverfahrens (politische Gremien) grosse Probleme aufwerfen. Die Zusammenarbeits-

schritte erfolgen über Vorprüfungs- und Genehmigungsberichte sowie Protokolle. Zweck und 

Vorteil solcher Vereinbarungen sind für den Regierungsrat nicht ersichtlich. Sie sind aber auf 

freiwilliger Basis denkbar. 

 
Wir hoffen, sehr geehrter Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit un-

serer Stellungnahme dienen zu können und danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 

Anliegen. 

 

 

 Mit freundlichen Grüssen 

Liestal ,26. November 2013 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 die 2. Landschreiberin: 


