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schaft); Revision 
 
Bericht 
 
Ausgangslage 
Veränderte kantonale und eidgenössische Rahmengesetzgebungen haben dazu geführt, 
dass die Landschaftsplanung einer Überprüfung unterzogen werden musste. Namentlich 
sind dies das Raumplanungs- und Baugesetz BL und die eidgenössische Raumplanungsge-
setzgebung. 

Seit der Beschlussfassung der bis anhin geltenden Landschaftsplanung im Jahre 1993 hat 
sich nicht nur die übergeordnete Gesetzgebung geändert, auch im Landwirtschaftsgebiet 
unterlag die Bewirtschaftung einem Wandel. 

Eine Kommission aus Vertretern verschiedener Interessengruppen (Landwirte, Naturschutz-
kommission, Revierförster, Bauverwaltung, zuständiger Gemeinderat) hat zusammen mit 
dem Planungsbüro die entsprechenden Planungsinstrumente zur Landschaftsplanung erar-
beitet. 
Planungsbetroffene wurden mehrfach in den Prozess miteinbezogen. Es erfolgte für die be-
troffenen GrundeigentümerInnen eine Vororientierung, an welcher ihnen die neuen Zonen-
vorschriften Landschaft und deren Inhalte vorgestellt wurden. Des Weiteren haben Gesprä-
che, mit den von den neuen Planungsmassnahmen betroffenen GrundeigentümerInnen / 
BewirtschafterInnen stattgefunden. Die Gespräche werden aus Sicht der begleitenden 
Kommission als durchwegs erfolgreich gewertet. Es konnten stets einvernehmliche Lösun-
gen gefunden werden. 
 
Hauptziele der Revisionsarbeiten zur Landschaftsplanung  
Sicherung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
Schutz wertvoller Naturobjekte 
Erhaltung des typischen Landschaftsbildes 
Die Inhalte der Landschaftsplanung aus dem Jahre 1993 wurden bei der Ausarbeitung der 
neuen Zonenvorschriften berücksichtigt bzw. übernommen, sofern keine Konflikte mit über-
geordnetem Recht bestehen. 
 
Schwerpunkte der Zonenvorschriften Landschaft  
Nachfolgend werden die Neuerungen gegenüber der Planung 1993 sowie einzelne Schwer-
punkte zusammengefasst. 
 
Zonenplan Landschaft, Massstab 1:4'000 
Der Hauptzweck des Landschaftsgebietes ausserhalb des Siedlungsraumes bleibt die Erhaltung 
der offenen Landschaft als Grundlage einer nachhaltigen Landwirtschaft und Sicherung von ge-
eignetem Kulturland sowie Schutz, Erhaltung und Förderung von wertvollen Naturobjekten. 

Gestützt auf ein aktualisiertes Naturinventar und mit Zustimmung der GrundeigentümerInnen 
zu einer Unterschutzstellung, konnten neue Naturflächen und Einzelobjekte in den Zonen-
plan Landschaft aufgenommen werden. Nur zusammen mit den GrundeigentümerInnen und 
BewirtschafterInnen kann Landschaftsqualität erzielt und langfristig erhalten werden.  

Der Zonenplan Landschaft bildet neben den Landwirtschaftsflächen weitere Elemente ab, die 
das Landschaftsgebiet von Füllinsdorf prägen.  

 

 

 

 



Es sind dies: 

• Zonen mit speziellen Nutzungen, wie z.B. Spezialzonen Glashausgärtnerei Leimen / 
Neumatt, Spezialzone Reitplatz Rankhof und weitere Areale mit öffentlichen Nutzun-
gen (Schiessanlage, Reservoir, Eingliederungsstätte, etc.) wurden aus der bestehen-
den Planung übernommen. Die Deponie Elbisgraben erscheint im Zonenplan Land-
schaft neu als Spezialzone. Mit den Zonenvorschriften Landschaft wird diese nun ei-
nem zonenrechtlichen Rahmen unterstellt.  

• Naturschutzzonen und Schutzobjekte wurden in Beachtung der Planung 1993 über-
prüft und ergänzt. Unter anderem bildet der Zonenplan Landschaft Naturwerte, wie 
magere Wiesen, Weiden, Hecken, Uferbereiche, etc. ab, die das Landschaftsbild prä-
gen und nicht zuletzt das Naherholungsgebiet von Füllinsdorf aufwerten. Verschiedene 
landschaftsprägende Einzelbäume an diversen Standorten sind als neue und beste-
hende Schutzobjekte im Zonenplan eingetragen. Die Erhaltung der Magerweiden als 
Naturschutzobjekt im Gebiet Langehof / Chrüzfeld, die geschützten Uferbereiche der 
Ergolz und weitere neu unter Schutz gestellte Naturwiesen sind ein Gewinn für das 
Landschaftsbild von Füllinsdorf. Mit einer gezielten Förderung von Hochstamm-
Bäumen an potentiellen Standorten soll das Landschaftsgebiet weiter aufgewertet wer-
den.  

• Ein weiteres Ziel ist die Freihaltung der Landschaft von neuen Bauten in den bezeich-
neten Gebieten der Landschaftsschutzzone und der Freihaltezone. In Hofnähe der be-
stehenden Landwirtschaftsbetriebe sind jedoch Entwicklungen nach wie vor möglich.  

• Orientierende Planinhalte wie Fruchtfolgeflächen, Obstgärten, kantonale, geschützte 
Naturobjekte, etc. dienen der Ergänzung der verbindlichen Planungsbestandteile. Die-
se beziehen sich unter anderem auf übergeordnetes Recht oder bilden weitere Natur-
werte ab.  

Zonenreglement Landschaft (Revisionsschwerpunkte) 

Das Zonenreglement Landschaft ist gegliedert in einen Teil mit Reglementsbestimmungen 
und den Anhängen 1 und 2 mit objektspezifischen Bestimmungen. 

Im Reglementsteil werden allgemeine Bestimmungen für Bauten und Anlagen (mit Hinweis 
auf die Bestandesgarantie), Grundsätze für die Landschaftsaufwertung sowie für alle 
Schutzzonen / Schutzobjekte geltende allgemeine Bestimmungen definiert. Für die Landwirt-
schaftszone und das Waldareal gelten übergeordnete eidgenössische und kantonale Geset-
ze betreffend Nutzung und Bewirtschaftung.  

In den Schlussbestimmungen wird auf den Vollzug der Zonenvorschriften verwiesen. Insbe-
sondere können hier das Bewilligungswesen und weitere Vollzugsbestimmungen genannt 
werden. 

Im Anhang 1 werden für die Naturwerte, wie Naturschutzzonen / Naturschutzeinzelobjekte / 
Uferschutzzonen, etc. grundeigentumsverbindliche Vorgaben betreffend Schutz- und Pfle-
gemassnahmen definiert. Diese entsprechen im Grundsatz den Vorgaben, die bereits mit der 
Planung 1993 festgelegt wurden.  

Anhang 2 behandelt die orientierenden Planinhalte und Grundlagen, die für die Landschafts-
planung von Bedeutung sind. Anhang 2 soll zum Verständnis der Planungsmassnahmen 
beitragen. Die Inhalte haben jedoch lediglich orientierenden Charakter. 

 

 

 

 

 



Fazit Revision Landschaftsplanung: Die Planung wurde im Sinne der übergeordneten 
Grundlagen angepasst. Nicht gegen übergeordnetes Recht verstossende Bestimmungen 
aus der bis anhin gültigen Planung wurden übernommen. Es sind keine einschneidenden 
Veränderungen gegenüber der Planung 1993 erfolgt. Die Aufnahme von neuen Naturschutz-
zonen und Schutzobjekten in die Zonenvorschriften Landschaft erfolgte im Einvernehmen mit 
den GrundeigentümerInnen. 

Mit den vorliegenden Zonenvorschriften Landschaft erhält die Gemeinde neue, zweckdienli-
che und breit abgestützte Planungsinstrumente für das Landschaftsgebiet von Füllinsdorf. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens, das vom 26. April 2017 - 26. Mai 2017 dauerte, ha-
ben EinwohnerInnen und Planungsinteressierte die Möglichkeit genutzt und ihre Anliegen 
und Einwände angemeldet. 

Die Mitwirkungseingaben wurden in der eingesetzten Kommission und im Gemeinderat be-
handelt. Die Entscheide sind in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst, welcher zu-
sammen mit den übrigen Planungsinstrumenten zur Kenntnisnahme öffentlich aufliegt. Die 
Ergebnisse aus dem Mitwirkungsverfahren sind in die Planungsinstrumente eingeflossen. 

 
Beschlussfassung durch die Einwohnergemeindeversammlung 
Die definitiven Planungsinstrumente sind aufgrund der Ergebnisse eines kantonalen Vorprü-
fungsverfahrens und gestützt auf den Mitwirkungsbericht entsprechend überarbeitet, ange-
passt und vom Gemeinderat am 24. Oktober 2017 verabschiedet worden. 

Detaillierte Informationen zum Planungsablauf und zu den Planungsmassnahmen können 
dem Planungsbericht entnommen werden, der zur Einsichtnahme aufliegt. Sämtliche Doku-
mente sind auf der Homepage der Gemeinde Füllinsdorf aufgeschaltet (www.fuellinsdorf.ch). 

Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 stehen zur Be-
schlussfassung folgende revidierte Planungsinstrumente bereit: 
 
- Zonenplan Landschaft, Massstab 1:4'000 
- Zonenreglement Landschaft 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die revidierten Zonenvor-
schriften Landschaft (Zonenreglement Landschaft und Zonenplan Landschaft) zu genehmi-
gen. 
 
 
 
 
 
24. Oktober 2017 
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