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E Einleitung

E 1 Warum die «Anpassung 2012»? 

Richtpläne werden in der Regel alle zehn
Jahre gesamthaft überprüft und bei Bedarf
überarbeitet. Sie werden nötigenfalls auch
angepasst, wenn sich die Verhältnisse ge -
ändert haben, wenn sich neue Aufgaben
stellen oder wenn eine gesamthaft bessere
Lösung möglich ist (Art. 9 RPG / > E7 Ände-
rung des kantonalen Richtplans).

Der erste Richtplan des Kantons Basel-Stadt
wurde vom Bundesrat am 25. August 1986
genehmigt (s. www.richtplan.bs.ch / Down -
load & Archiv, Richtplan, Stand 20. Jan.
2009, Richtplantext, Einleitung, E3, Bilanz
des kantonalen Richtplans Basel-Stadt von
1986). 

Der gesamthaft revidierte Richtplan wurde
vom Regierungsrat am 20. Januar 2009
erlassen und vom Bundesrat am 5. März
2010 genehmigt; die Motive zur Gesamt -
revision wurden erläutert (s. www.richt-
plan.bs.ch / Download & Archiv Richtplan,
Stand 20. Jan. 2009, Richtplantext, Ein -
leitung, E2, Anlass zur Revision).

Mit der am 10. Juni 2014 vom Regierungs-
rat erlassenen «Anpassung 2012» des
 kantonalen Richtplans wird der zunehmen-
den Dynamik des sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Wandels, welche Aus -
wirkungen auf die Verkehrsplanung, auf die
Nutzung des Bodens und auf die Umwelt
zeitigt, Rechnung getragen.

Der Regierungsrat setzt die «Siedlungsent-
wicklung nach innen» konsequent weiter
um (Stichworte: Schaffen von Wohn- und
Arbeitsraum, Wahrung und Steigerung der
Wohnqualität, nachhaltige Verkehrsentwick-
lung) und akzentuiert seine Strategie u.a.
hinsichtlich der punktuellen Verdichtung in
die Höhe.

Konkret werden die Weichen gestellt zur
zukunftsfähigen Hafen- und Stadtent -
wicklung mit Ermöglichung der trimodalen
Güterverkehrsdrehscheibe Basel Nord 
(> M6.1 Güterverkehrslogistik, S1.2 Schwer-
punktgebiete der Stadtentwicklung). Dazu
dokumentiert das Objektblatt S1.3 Schwer-
punktgebiet 3Land (Teil Basel-Stadt) die
grenzüberschreitend orientierte Siedlungs-
entwicklung.

Aufnahme in den Richtplan gefunden
haben zudem neue räumliche Entwicklungs-
absichten:
– die vertikale Verdichtung (> S1.4 Verti kale

Verdichtung), die den strategischen
 Entscheid des Regierungsrates eines
«punktuellen Wachstums in die Höhe»
(> ST4 Mehr Raum für Einwohnerinnen
und Einwohner) konkretisiert,

– das im Legislaturplan 13–17 als Schwer-
punkt Stadtentwicklung Basel Süd / Gun-
deli Plus bezeichnete Richtplanvor haben
S4.4 Schwerpunktgebiet Gundeldingen
sowie

– die Idee eines öffentlichen Verkehrsmittels
auf dem Rhein (> M1.3 Linienschiff).

Die Systematisierung der Schienenverkehrs-
vorhaben bewog zur Zusammenführung der
bisherigen Objektblätter Schienenfernver-
kehr und Regio-S-Bahn zu M1.1 Schienen-
verkehr; dies steht in engem Zusammen-
hang mit der Optimierung der neu zusam-
mengefassten Mobilitäts-Strategie ST11
 Vereinbarkeit von Mobilität, urbaner Wohn -
qualität und Wirtschaftsstandort.

In der Verkehrsplanung gilt ein grosses
Augenmerk auch der Umsetzung des
Gegenvorschlags zur Städteinitiative
(Reduktion des motorisierten Individual -
verkehrs in 10 Jahren um 10 Prozent
 ausserhalb des Autobahnnetzes, Referenz -
zustand 2010). Diverse Änderungen er -
geben sich durch das Tramnetz 2020.

Die «Anpassung 2012» umfasst zudem die
Anpassung von Koordinationsständen und
inhaltliche Präzisierungen.

linke Seite:
Güterstrasse, Blick Richtung Heiliggeistkirche
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E 2 Zweck des kantonalen Richtplans 

Raumplanung dient der zweckmässigen und
haushälterischen Nutzung des Bodens und
der geordneten Besiedlung des Landes
(Art. 75 Bundesverfassung). Der Bund legt
mit seinem Raumplanungsgesetz (RPG) die
Grundsätze der Raumplanung fest und auf-
erlegt den Kantonen eine Planungspflicht
(Art. 2 und 5 RPG). Diese Planungspflicht
beinhaltet u.a. das Erarbeiten eines kanto-
nalen Richtplans als Planungsinstrument zur
Abstimmung der raumwirksamen Tätigkei-
ten aller mit Planungsaufgaben beauftrag-
ten Hoheitsträger des Bundes, der  Kantone
und der Gemeinden. Im Kanton Basel-Stadt
erlässt der Regierungsrat den kantonalen
Richtplan (§94 Bau- und Planungsgesetz
BS). Der kantonale Richtplan ist für die
Behörden verbindlich (> E5 Verbindlichkeit
des kantonalen Richtplans).

Der Bund gibt den Kantonen Mindestan -
gaben für den Inhalt und die Gliederung des
kantonalen Richtplans vor. So haben die
Kantone bei ihrer Richtplanung neben den
Richtplänen der Nachbarkantone sowie den
regionalen Entwicklungskonzepten und
 Plänen auch die Konzepte und Sachpläne
des Bundes zu berücksichtigen (Art. 6 RPG).
Umgekehrt vertritt der Kanton gegenüber
dem Bund, den Nachbarkantonen und dem
benachbarten Ausland mit dem Richtplan
seine Rauminteressen. Er setzt dabei Priori-
täten und sorgt für eine mittel- bis lang -
fristige räumliche Sicherung kantonaler
 Vorhaben. Dabei ist er seiner Verfassung
verpflichtet, die u.a. vorschreibt, dass der
«... Staat ... für die zweckmässige und
umweltschonende Nutzung des Bodens im
Rahmen einer auf die grenzüberschreitende
Agglomeration abgestimmten Siedlungs -
entwicklung» sorgt (§34 Verfassung des
Kantons Basel-Stadt, Raumplanung und
Wohnumfeld Abs.1).

Gegenüber seinen Gemeinden macht der
Kanton, soweit möglich in Übereinstimmung
mit den kommunalen Entwicklungszielen,
räumliche Vorgaben.

Richtpläne zeigen mindestens, wie der
 Kanton sich räumlich entwickeln soll, wie
die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick
auf die anzustrebende Entwicklung
 aufeinander abgestimmt werden und in
 welcher zeitlichen Folge und mit welchen
 Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu
erfüllen (Art. 8 RPG).

Die erwünschte räumliche Entwicklung des
Kantons Basel-Stadt ist im Richtplan in Form
von strategischen Aussagen mit behörden-
verbindlichen Entscheiden (> ST Strategie)
und erläuterten Konzeptkarten (> K Kon-
zeptkarten) dargelegt; auch die thematisch
in die Sachthemen einführenden Leitsätze
(> Objektblätter) umschreiben die Entwick-
lungsabsichten.

Ob und wann ein Projekt realisiert wird, ist
nicht Angelegenheit des Richtplans. Der
kantonale Richtplan muss im nachgeordne-
ten Verfahren (Ortsplanungen, grundeigen-
tümerverbindliche Nutzungsplanungen,
generelle Projekte) konkretisiert werden.
Der Regierungsrat stimmt raumwirksame
Vorhaben, Planungen und Genehmigungen
mit dem kantonalen Richtplan ab; er er -
läutert bei Vorlagen mit wesentlichen räum-
lichen Auswirkungen, ob und wie sie mit
den Zielen und Inhalten des Richtplans
übereinstimmen (> E8 Zusammenarbeit).

Soweit Verordnungen und Weisungen durch
Änderungen des Richtplans aufgehoben
oder angepasst werden müssen, erfolgt dies
im Nachgang zum Erlass des Regierungs -
rates bzw. zur Genehmigung durch den
Bundesrat.
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Übergeordnetes Interesse

Raumwirksamkeit Koordinationsbedarf

E 3 Zu den Inhalten des kantonalen Richtplans

Das Bundesrecht schreibt den Kantonen
keine detaillierten Richtplaninhalte vor. Die
Aufzählung der wichtigen Grundlagen für
die Richtplanung in Art. 6 RPG, die Angabe
des Mindestinhalts der Richtpläne in Art. 8
RPG sowie die Ziele und Planungsgrund -
sätze von Art. 1 und 3 RPG geben den
 Rahmen für die zu behandelnden Themen
vor; dazu kann auch auf die vom Bund er -
arbeiteten Leitfäden, Arbeitshilfen und Weg-
leitungen zu verschiedenen Themen wie
Naturgefahren, Störfallvorsorge usw. zurück-
gegriffen werden.

Die eigentlichen Inhalte ergeben sich aus
der jeweils vom Kanton angestrebten räum-
lichen Entwicklung (Art. 8 Abs. 1 RPG) und
den damit einhergehenden Abstimmungsbe-
dürfnissen. Vorhaben mit gewichtigen Aus-
wirkungen auf Raum und Umwelt bedürfen
jetzt einer Grundlage im Richtplan (Art. 8
Abs. 2 RPG). Sowohl diese neue Vorschrift
des revidierten Raumplanungsgesetzes als
u. a. auch die neuen Inhaltsvorgaben im
Bereich Siedlung betreffend Siedlungsfläche
(Grösse, Verteilung und regionale Abstim-

mung der Erweiterung), Abstimmung von
Siedlung und Verkehr, flächensparende
Erschliessung, hochwertige Siedlungsent-
wicklung nach innen, Bauzonenbedarf und
Siedlungserneuerung sind am 1. Mai 2014
in Kraft getreten. 

Von Bundesrechts wegen muss der Richt-
plan mindestens jenen Inhalt aufweisen,
den er für die Sicherstellung der ihm vom
RPG zugesprochenen Steuerungs- und Koor-
dinierungsfunktionen in allen raumwirk -
samen Sachbereichen benötigt; das heisst,
der Richtplan muss zum einen die wesent -
lichen Ergebnisse der Nutzungs- und Ko or -
dina tionsplanung festhalten und zum ande-
ren muss jeder Planeintrag sowohl eine kon-
zeptionelle als auch eine programmatische
Aussage enthalten.

Für die Aufnahme eines Vorhabens in den
Richtplan sind folgende Kriterien zu erfüllen:
– übergeordnetes Interesse
– raumwirksame Bedeutung
– überörtlicher Koordinationsbedarf

Es gibt Themen, die keinen Objektblatt-
 Status haben, aber im Richtplan berührt,
gestreift oder erwähnt werden.

Das Thema der integralen Stadtentwicklung
etwa hat vielfache Berührungspunkte mit
dem kantonalen Richtplan und reicht auf-
grund des in Basel verfolgten integralen
Stadtentwicklungsansatzes über den räum -
lichen Aspekt hinaus. So behandelt die
Stadtentwicklung in Basel ein breites Spek-
trum an weiteren Themen wie z.B. Bildung,
Integration oder Kultur und verknüpft quer-
schnittsorientiert bauliche Entwicklungen
mit sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder ökologischen Prozessen. Der Regie-
rungsrat hat in seinem Legislaturplan 13–17
den Schwerpunkt auf Basel Süd / Gundeli
Plus festgelegt.

Das Thema Lufthygiene kommt im kanto -
nalen Richtplan als Querschnittsthema vor,
ist aber kein eigenes Richtplanvorhaben. 
Mit dem behördenverbindlichen Luftreinhal-
teplan beider Basel (2004) besteht eine
 hinreichende Grundlage, um raumwirksam
 handeln zu können. Zur Verbesserung der
Luftqualität trägt der Richtplan massgeblich
bei, indem er Aussagen zur Entwicklung des
Raumes macht, das heisst, wie Siedlungs-
und Verkehrsplanung nachvollziehbar und
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
mit den Umweltaspekten verknüpft sind
(Bildung von Siedlungsschwerpunkten,
Bedingungen für Einkaufszentren, Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs etc.).

Im kantonalen Richtplan nicht in Form
eines eigenen Objektblattes erfasst sind die
Ge biete für Gewerbeentwicklung. Die wert-
schöpfungsintensiven Arbeitsnutzungen in
den Bereichen Management, Forschung und
Entwicklung («Zielbranchen» > ST7 Raum
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für die Entwicklung der Wirtschaft) sind auf
Betriebe des Gewerbes (des «urbanen Sek-
tors») mit den entsprechenden Angeboten
an Service, Reparatur und Handwerk und
auf intensive Kundenbeziehungen ange -
wiesen. Solche unternehmensbezogenen
Dienste sollen sich, verträglich ins Umfeld
eingepasst, entfalten können; dies auch
zum Vorteil der Bevölkerung.

Ohne Zweifel steht das Gewerbe in Kon -
kurrenz mit Dienstleistungsnutzungen und
muss sich auf dem freien Markt behaupten.
Nicht zu verkennen ist, dass das Gewerbe
Möglichkeiten hat, Flächen, die bereit ste-
hen oder bereitgestellt werden können, zu
nutzen (z.B. Erlenmatt, Dreispitz, Gemeinde
Riehen, gegebenenfalls Wolf, auch ausser-
kantonal: Allschwil). Dazu kommt, dass in
Basel-Stadt die Regelung für das Gewerbe
grosszügig ist, indem auch die Bauzonen
ausserhalb der Industrie- und Gewerbezone
je nach Lage mehr oder weniger Anteile an
Arbeitsnutzung aufweisen dürfen. Rund
zwei Drittel der nicht zu den grossen globa-
len Unternehmen zählenden Arbeitsplätze
im produzierenden Gewerbe befinden sich
in diesen Mischzonen. Auf ausgedehnte Vor-
zugsgebiete für das Ge werbe muss der Kan-
ton aber vor allem aufgrund seines einge-
schränkten Flächenangebotes verzichten.
Zudem hat die Raumplanung in einer libera-
len Wirtschaftsordnung nur beschränkte
Möglichkeiten, einen speziellen Schutz für
gewerbliche vor anderen Wirtschaftsaktivi -
täten zu erreichen. 

Für die Raumplanung gilt deshalb primär,
im Richtplan trotz zunehmender Wohnraum-
knappheit ausreichende und siedlungs -
verträgliche Gebiete für Arbeits- oder
 Mischnutzungen zu bezeichnen und in der

Nutzungsplanung für ausreichende Anteile
für Arbeitsnutzungen in diesen Gebieten
vor zukehren. 

Gewerbliche Nutzungen, in Abstimmung
mit anderen Nutzungen, sind gemäss Richt-
plan insbesondere im Bereich «Schwerpunk-
te Mischgebiete» und in ausgewählten
 wirtschaftlichen Schwerpunktgebieten
erwünscht (> Objektblätter S1.2 Schwer-
punkte der Siedlungs- und Stadtentwick-
lung, S2.1 Wirtschaftliche Schwerpunktge-
biete und S4.3 Innenstadtaufwertung –
Qualität im Zentrum).

Hinweis zum Begriff «Mischgebiete»
(«Mischnutzungen»)
Die Trennung von Wohnen und Arbeiten
(und Kultur) aufgrund des städtebaulichen,
funktionalistischen «Ideals» im Gefolge der
Charta von Athen (1933 ff) weicht schon
seit längerem dem erwünschten Erleben
eines urban gemischten Milieus. Diese Ent-
wicklung ist u.a. Folge des strukturellen
Wandels der Wirtschaft, der hauptsächlich
durch eine stetig zunehmende Tertiarisie-
rung und Verwischung der Lebensbereiche
geprägt ist. Wohnen, Arbeiten und Kultur
werden damit (wieder) benachbarte Aktivi-
täten. Für einige Stadtgebiete gehört die
Durchmischung seit jeher zur besonderen
Identität.
Auch im engen Stadtstaat Basel-Stadt hat
das Nebeneinander verschiedener Nut-
zungsformen, hat die Nutzungsvielfalt stets
eine grosse Bedeutung gehabt. Den Misch-
gebieten kommt deshalb eine wichtige Rolle
bezüglich der Zukunftsfähigkeit des Kantons
zu.

Als «Schwerpunkte Mischgebiete» gelten in
diesem Richtplan Gebiete oder Infrastruktur-
flächen an gut erschlossenen Lagen im Um -
feld übergeordneter städtischer Erschlies-
sungsachsen, die aufgrund ihrer zum Teil
extensiven Nutzung das Potenzial aufweisen
für eine sich gegenseitig stützende Entwick-
lung von Wirtschaft, Gewerbe, Wohnen, Kul-
tur und Freizeit.
Spielräume eröffnen sich durch Ausschöp-
fung verbesserter technischer Möglichkeiten
für Emissionsbegrenzungen und durch inno-
vative städtebauliche und architektonische
Lösungen. 

Hinweis zum Begriff 
«Siedlungsgebiet (Baugebiet)»
«Siedlungsgebiet (Baugebiet)» umfasst im
kantonalen Richtplan rechtskräftige Bau -
zonen, Bahnareal und (die Siedlungen struk-
turierende) Grünzonen. Strassen und Wald
innerhalb des Baugebietes zählen zum Bau-
gebiet und erscheinen auf der Richtplan -
karte wie Bau- und andere Zonen als grau
(Ausgangslage). «Nichtbaugebiet» umfasst
Wald, Landwirtschaftsgebiete, Grünzonen
und Oberflächengewässer. 
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E 4 Form des kantonalen Richtplans

Der Richtplan weist gemäss den Anforderungen von Art. 6 RPV folgende Gliederung auf:

E Einleitung Überblick über Auftrag, Form, Inhalt, Funktion und Verbindlichkeiten des kantonalen Richtplans 

ST Strategie Essenz der Richtplanaussagen
Zusammenfassung der Ziele des Regierungsrats, die mit 
dem Richtplan verfolgt und in den Objektblättern und
Karten entfaltet werden

K Konzeptkarten Grundzüge der erwünschten räumlichen Entwicklung*
mit Erläuterungen

Objektblätter für die Sachgebiete:
S Siedlung Leitsätze

Objektblätter
NL Natur+Landschaft Leitsätze

Objektblätter
A Agglomerationsprogramm Objektblatt
M Mobilität Leitsätze

Objektblätter
VE Ver- und Entsorgung Leitsätze

Objektblätter

Anhang AI Informationen über Ände- Informationen zu Anpassungen und Änderungen des Richtplans; 
rungen und Mitwirkungs- Berichte zu Mitwirkungsverfahren
verfahren

AV Verzeichnisse Überblick über Rechtsgrundlagen, Grundlagen für die Richtplanung und
im Richtplan verwendete Abkürzungen

Richtplankarte
mit Legende Richtplan-Gesamtkarte Richtplanaussagen

Be
ri
ch
t

K
ar
te

Behördenverbindliche Richtplanteile sind farbig gekennzeichnet (unterlegt) 
* Grundlagen gemäss Art. 6 Raumplanungsgesetz.

Für Vorhaben, die in der Richtplankarte (Massstab 1:25’000) eingetragen
sind, bestehen Verweise zu den Objektblättern, in diesen wiederum finden
sich Verweise zu der Richtplankarte (gegenseitige Ver weisung).

Planungsgrundsätze/Planungsanweisungen
Örtliche Festlegungen

Strategische Entscheide
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E 5 Verbindlichkeit des kantonalen Richtplans

Mit dem Erlass des Regierungsrates ist der
kantonale Richtplan für alle kantonalen
und kommunalen Behörden, soweit sie sich
mit raumwirksamen Aufgaben befassen,
verbindlich. 

Gebunden ist auch der Regierungsrat; sein
Handlungsspielraum besteht, nach Durch-
führung von Mitwirkungsverfahren, in der
Änderung des Richtplans – unter der
Voraussetzung der Genehmigung der Vor -
haben durch die zuständigen Instanzen
des Bundes.

Für Private und für die Wirtschaft ist der
Richtplan nicht verbindlich. Er dient zur
Information über die kantonalen räumlichen
Absichten und Interessen; er beeinflusst
dementsprechend alle wesentlichen räum -
lichen Vorhaben. 

Mit der Genehmigung durch den Bund wird
der Richtplan für Behörden von Bund, Kan-
ton und Gemeinden, aber auch für Zweck-
verbände, regio nale Körperschaften und
ähnliche Gebilde verbindlich. Für die Behör-
den verbindlich sind die Beschlussinhalte
des Richtplans: 
– die Richtplanaussagen in der Richtplan-

Gesamtkarte, die die verbindlichen Aus -
sagen des kantonalen Richtplans in ihrem
räumlichen Zusammenhang darstellen
und 

– die farbig markierten Abschnitte in den
Richtplan texten: 
a) Strategie (ST): strategische Entscheide, 
b) Objektblätter: Planungsgrundsätze/
Planungsanweisungen sowie Örtliche
Fest legungen. 

Die übrigen Bestandteile des Richtplans
 gelten als Erläuterungen, so auch die Aus-
gangslage in der Richtplankarte. Soweit
nötig, wird in den Objektblättern auf den
Koordinationsbedarf und auf die zu erfol-
genden Schritte hingewiesen. In verschiede-
nen Objektblättern folgen den behörden -
verbindlichen Beschlussfassungen Mass -
nahmen (oder: Massnahmen/Details bzw.
Massnahmen/Details zu den örtlichen Fest-
legungen). Diese spezifizieren die  Vorhaben,
weisen auf konkrete Projekte hin oder skiz-
zieren das weitere Vorgehen. 
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1 3

2

E 6 Stand der Koordination

Der kantonale Richtplan berücksichtigt den
Stand der Planung. Die heutige Situation
stellt die Ausgangslage dar; diese umfasst
die vorhandenen oder die in Ausführung
befindlichen Bauten und Anlagen. Sie
berücksichtigt die rechtskräftigen Planungen
von Kanton und Gemeinden – dazu gehören
namentlich die rechtskräftigen kommunalen
Zonenpläne –, auch wenn die Umsetzung
erst ansteht.

Die Richtplan-Vorhaben werden in folgende
Abstimmungskategorien eingeteilt:

Festsetzungen
Der Richtplan zeigt, wie die raumwirksamen
Tätigkeiten aufeinander abgestimmt sind
(Art. 5 Abs. 2 RPV).

Voraussetzung:
– die Koordination ist angesichts der zu

erwartenden nachgeordneten Planungen
und Entscheide sichergestellt 

– die grobe Machbarkeit ist nachgewiesen
– die Zusammenarbeit ist im Konsens

 abgeschlossen 

Zwischenergebnisse
Der Richtplan zeigt, welche raumwirksamen
Tätigkeiten noch nicht aufeinander abge-
stimmt sind und was vorzukehren ist, damit
eine zeitgerechte Abstimmung erreicht
 werden kann (Art. 5 Abs. 2 RPV).

Voraussetzung:
– die Koordination ist angesichts der zu

erwartenden nachgeordneten Planungen
und Entscheide noch nicht sichergestellt

– die Zusammenarbeit ist erst eingeleitet
– es kann noch nicht beurteilt werden, ob

die materiellen Anforderungen an die
Koordination erfüllt sind

Vororientierungen
Der Richtplan zeigt, welche raumwirksamen
Tätigkeiten sich noch nicht in dem für die
Abstimmung erforderlichen Mass umschrei-
ben lassen, aber erhebliche Auswirkungen
auf die Nutzung des Bodens haben können
(Art. 5 Abs. 2 RPV).

Voraussetzung:
– die vorgesehenen raumwirksamen Tätig-

keiten sind noch zu unbestimmt, als dass
der überörtliche Koordinationsbedarf
ermittelt werden kann

– die Zusammenarbeit ist noch nicht einge-
leitet

– eine genauere Lokalisierung der Konflikte
ist noch nicht möglich

– die Art und Weise der Realisierung ist
noch offen

Behördenverbindliche Beschluss -
fassungen ohne ausdrückliche 
Erwähnung des Koordinationsstandes
gelten in diesem Richtplan als 
Festsetzungen.

Als Sonderfall gilt die Beschlussfassung in 
S1.2 Schwerpunkte der Siedlungs- und
Stadtentwicklung zu den siedlungsstruktu-
rellen Schwerpunkten an Umsteigeknoten
(Bahnhöfen) sowie den untergeordneten
siedlungsstrukturellen Schwerpunkten. Der
Beschluss über die Ausgangslage einzelner
dieser Schwerpunkte – und damit eine
Abweichung vom geltenden Planungsver-
ständnis, dass die Ausgangslage nicht als
Richtplanvorhaben aufzufassen ist – soll die
Struktur des Netzes des öffentlichen Ver-
kehrs mit seinen Knoten als Rückgrat der
regional ausgerichteten Entwicklungsstra -
tegie verdeutlichen und stärken.
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E 7 Änderung des kantonalen Richtplans

Der Richtplan wird hinsichtlich raumwirksa-
mer Tätigkeiten als ein strategisches, hand-
lungsorientiertes Planungsinstrument des
Regierungsrates eingesetzt. Dazu muss der
Richtplan anpassungsfähig sein. Alle durch
ihn gebundenen Behörden können jederzeit
die Überprüfung oder die Änderung des
Richtplans anbegehren. Auch Private kön-
nen beim Regierungsrat den Antrag stellen,
den Richtplan zu überprüfen. 
Neue Vorhaben sind der zuständigen Fach-
stelle im Bau- und Verkehrsdepartement
(Planungsamt) zu melden. Das Bau- und
Verkehrsdepartement entscheidet über die
Richtplanrelevanz und schlägt dem Regie-
rungsrat das Vorgehen vor. Der Regierungs-
rat entscheidet.

Das Raumplanungsgesetzt sieht gemäss 
Art. 9 verschiedene Formen der Änderung
vor: 

Überarbeitung des Richtplans 
Richtpläne werden in der Regel alle zehn
Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls
überarbeitet (= Gesamtrevision).
Richtpläne werden überprüft und nötigen-
falls angepasst, wenn sich die Verhältnisse
geändert haben, wenn sich neue Aufgaben
stellen oder wenn eine gesamthaft bessere
Lösung möglich ist.

Anpassung des Richtplans 
Anpassungen beinhalten die Aufnahme von
neuen Vorhaben, das Festsetzen von Vorha-
ben, die im Richtplan als Vororientierungen
oder Zwischenergebnisse formuliert sind,
das Bezeichnen von neuen Zielen oder
Grundsätzen (nicht abschliessend).

Sowohl Überarbeitungen als auch Anpas-
sungen des Richtplans nimmt der Regie-
rungsrat unter Abwägung aller raumrelevan-
ten Interessen vor – nach Durchführung von
Mitwirkungsverfahren entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kan-
ton. Dem Bund werden die entsprechenden
Genehmigungen beantragt.

Fortschreiben / Nachführen 
des Richtplans 
Mit Fortschreibungen und Nachführungen
ist der Richtplan auf den aktuellen Stand 
zu bringen. So sind realisierte Vorhaben
(und solche, für die die notwendigen
Beschlüsse gefasst wurden, damit sie rea -
lisiert werden können) der Ausgangslage
zuzuweisen; gegenstandslos ge wordene
Vorhaben sind zu streichen. Die Kompetenz
für diese Änderungen liegt beim Regie-
rungsrat. Der Bund wird informiert und gibt
seinerseits dem Kanton die Kenntnisnahme
bekannt. 
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E 8 Zusammenarbeit

Das Zusammenspiel der Konzepte, Sach -
pläne und Inventare des Bundes und der
kantonalen Richtpläne bedingt eine Zu -
sammenarbeit zwischen den zuständigen
Stellen des Bundes und der Kantone; diese
Zusammenarbeit ist institutionalisiert. Die
aus den Bundesplanungen resultierenden
Verbindlichkeiten für den Kanton sind
berücksichtigt. 

Die Zusammenarbeit umfasst verwaltungs -
intern die sach-, ämter- und departements-
übergreifende Koordination. Die übrigen
Partner werden gemäss den Verordnungen
und Vereinbarungen in die Planungen ein-

bezogen. Die Grenzlage des Kantons
bedingt in allen raumrelevanten Beziehun-
gen eine partnerschaftliche, grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Wo diese von
besonderer Bedeutung ist, wird die Koope-
ration und Koordination im Richtplan
zusätzlich benannt; überall sonst wird sie
vorausgesetzt. 

Es liegt in der Natur der Richtplanung, dass
Ziele sich widersprechen können. Hier gilt
es im Einzelfall, eine Interessenabwägung
durchzuführen. Interessenkonflikte werden
benannt. Die Regelung der Konflikte erfolgt
gemäss Art. 3 RPV. 

Auf die Übernahme von Richtplanaussagen
des Nachbarkantons Basel-Landschaft sowie
entsprechender Aussagen des benachbarten
Auslandes wurde wegen der Lesbarkeit der
Richtplankarte, der Konkordanz mit anderen
Kantonen und zwecks ökonomischer Plan-
bewirtschaftung mit wenigen Ausnahmen
verzichtet. 

Der kantonale Richtplan und der Legislatur-
plan sind gegenseitig abgestimmt. Der
Regierungsrat informiert den Grossen Rat
periodisch und bei Bedarf über seinen
 Richtplan; Änderungen werden frühzeitig
bekannt gegeben. 

Gemeinde

Kanton

Bund

Aufsicht

Konzepte
(Raumkonzept Schweiz)
Sachpläne
Bundesinventare

Kantonaler Richtplan 
Agglomerationsprogramm

Zonenplan 
lex specialis
 (Bebauungspläne)

Grundlagenerarbeitung

Übersicht raumwirksame
Tätigkeiten des Bundes

Agglomerationsprogramme

Koordination und Genehmigung 
der kantonalen Richtpläne

Grundlagenerarbeitung

Leitbilder, Konzepte 
(u.a. für Raumordnung)

Kantonale Richtplanung (Prozess)

Koordination /Genehmigung der
 kommunalen Richt- und Nutzungs-
planung

Grundlagenerarbeitung

Leitbild, Konzepte

Kommunale Richtplanung (Prozess)

Kommunale Nutzungsplanung

Schema (Aufzählung nicht abschliessend)

Instrumente Aufgaben
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E 9 Mitwirkung

Gemäss Art. 4 Abs. 2 RPG haben die mit
Planungsaufgaben betrauten Behörden
dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung bei
Planungen in geeigneter Weise mitwirken
kann. Die Mitwirkung umfasst alle Ände   -
rungen des Richtplans, nicht aber die
 Fortschreibungen und Nachführungen.
Die Ergebnisse (Medienmitteilung, Mit -
wirkungsbericht) der nach §74 der Bau-
und Planungsverordnung gestalteten Mit-
wirkungsverfahren finden sich im Internet 
(s. www.richtplan.bs.ch unter Änderung &
Mitwirkung und unter Download & Archiv).

E 10 Finanzierung

Aus dem Richtplan resultieren wenig Kos-
ten, allenfalls aufgrund einer Empfehlung,
ein Konzept auszuarbeiten oder eine Studie
durchzuführen. Die entsprechenden Auf -
wendungen werden in der Regel via ordent-
liches Budget finanziert. 
Dadurch, dass der Richtplan die wesentli-
chen raumwirksamen Tätigkeiten transpa-
rent macht, in einen Zusammenhang stellt
und sie, soweit möglich, aufeinander
abstimmt, dient er dazu, die finanziellen
Aufwendungen der öffentlichen Hand für
raumrelevante Vorhaben besser erfassen
und mittels Präferenzen steuern zu können. 

Wie ein kantonales Projekt finanziert wird,
ist nicht Angelegenheit des Richtplans; Ent-
scheide dazu fallen im Rahmen der Projekte
mit entsprechenden Beschlussfassungen
durch die Regierung, den Grossen Rat oder
die Bevölkerung ( > E8 Zusammenarbeit).
Der Richtplan enthält deshalb – ausser 
allgemein gehaltenen Hinweisen – keine
Finanzierungsangaben.

E 11 Monitoring und
Controlling

Der Erfolg des kantonalen Richtplans ist
periodisch zu überprüfen. Dies bedingt eine
effiziente Bewirtschaftung und ein nach -
vollziehbares Controlling der Ziele und Aus -
sagen des Richtplans. 
Auf das Vorhaben eines periodischen
 operativen Controllings und eines alle vier
Jahre durchzuführenden strategischen
 Controllings, das mit dem Legislaturplan
abgestimmt werden soll, musste aufgrund
 Ressourcenknappheit bis dato verzichtet
werden. Das Vorhaben wird 2015 ange -
gangen.

Die Berichterstattung des Bau- und Ver-
kehrsdepartementes an den Regierungsrat
erfolgte mit mehreren Berichten zur «An -
passung 2012» im Zuge der Überarbeitung
(2011–2014). 

Auf eine separate Berichterstattung an das
zuständige Bundesamt konnte verzichtet
werden, da die «Anpassung 2012» inner-
halb der vierjährigen Berichterstattungs -
periode liegt und die wesentlichen Inhalte
enthält, über die der Bund informiert
 werden muss.


