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Planungsbericht 

1 Ausgangslage und Ziele der Planung 

1.1 Ausgangslage 

Durch die Änderung des Gewässerschutzgesetzes vom 11. Dezember 2009 und der Gewässerschutzver-

ordnung vom 4. Mai 2011 werden die Kantone vom Bund verpflichtet, einen Gewässerraum für oberir-

dische Gewässer auszuscheiden. Der Kanton ist zuständig für die Gewässerraumausscheidung aus-

serhalb der Bauzonen. Innerhalb des Zonenplans Siedlung überträgt er die Zuständigkeit an die 

jeweilige Gemeinde. Solange kein Gewässerraum ausgeschieden ist, gelten die Übergangsbestimmun-

gen der Gewässerschutzverordnung. 

Mit dem Gewässerraum werden die Flächen, welche ein Gewässer zur Erfüllung seiner Funktionen be-

nötigt, räumlich sichergestellt. Zu den Gewässerfunktionen gehören insbesondere natürliche Funktio-

nen, der Hochwasserschutz und die Gewässernutzung. Fliessgewässer beherbergen eine standorttypi-

sche Lebensgemeinschaft die von der Strukturvielfalt und der Lebensraumvernetzung im Gewässer-

raum profitieren. Letzteres ist im Siedlungsgebiet besonders von Bedeutung, weil Fliessgewässer dort 

oft die einzigen noch zusammenhängenden Lebensräume darstellen. Gewässer sind ausserdem dyna-

misch und benötigen genügend Raum für die Entwicklung und Veränderung ihrer Ausdehnung. Ein aus-

reichender Gewässerraum ist auch im Hinblick auf den Nähr- und Schadstoffeintrag aus der Bodennut-

zung von grosser Bedeutung. Gewährt man Fliessgewässern genügend Raum, können sie auch 

Hochwasser bremsen und dadurch Hochwasserspitzen abschwächen. Unter der Nutzung der Gewässer 

versteht man unter anderem die Stromproduktion aus Wasserkraft. Ein genügend grosser Gewässer-

raum stellt sicher, dass zur Realisierung von Anlagen für die Reduktion von negativen Auswirkungen der 

Wassernutzung genügend Platz vorhanden ist (z.B. Fischtreppen). Des Weiteren bietet der Uferbereich 

Raum für Erholungssuchende und sichert den Zugang für periodisch anfallenden Unterhalt der Gewäs-

ser sowie Interventionen in Schadensfällen. 

 

1.2 Ziele der Planung 

Mit der vorliegenden Planung wird der Gewässerraum im Zonenplan Siedlung, Teilzonenplan Dorfkern 

und, wo nötig, im Zonenplan Landschaft der Gemeinde Buus festgelegt. Durch die rechtskräftige Aus-

scheidung eines Gewässerraumes durch die Gemeinde, wird der provisorische Gewässerraum nach den 

Übergangsbestimmungen (nach GSchV, Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 4. Mai 2011) auf-

gehoben. 

  



 6/45 

2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Projektorganisation 

Die Mutation Gewässerraum im Zonenplan Siedlung, Teilzonenplan Dorfkern und Zonenplan Landschaft 

(teilweise) wurde von der Jermann Ingenieure + Geometer AG in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Buus ausgearbeitet. 

 

2.2 Planungsablauf 

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend dargestellt: 

September bis Dezember 2019 Erarbeitung Planunterlagen 

07. Januar 2020 Freigabe Gemeinderat 

Februar bis Mai 2020 kantonale Vorprüfung 

20. Mai bis 18. Juni 2021 Öffentliche Mitwirkung 

Oktober 2021 Bereinigung 

09. November 2021 Beschluss Gemeinderat 

03. Dezember 2021 Beschluss Gemeindeversammlung 

 

Noch ausstehende Planungsschritte 

27. Januar bis 26. Februar 2022 Auflage- und Einspracheverfahren 

März 2022 regierungsrätliche Genehmigung 
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3 Rahmenbedingungen 

3.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

→ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 

→ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 

→ Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24. Januar 1991 

→ Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 

 

3.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

→ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 08. Januar 1998 

→ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 

 

3.3 Zonenvorschriften 

→ Zonenplan Siedlung (18/ZPS/1/2) gemäss RRB-Nr. 900 vom 17. Juni 2014 

→ Zonenreglement Siedlung (18/ZRS/2/1) gemäss RRB-Nr. 900 vom 17. Juni 2014 

→ Teilzonenplan Dorfkern (18/TZPS/1/2) gemäss RRB-Nr. 900 vom 17. Juni 2014 

→ Teilzonenreglement Dorfkern (18/TZRS/1/2) gemäss RRB-Nr. 900 vom 17. Juni 2014 

→ Zonenplan Landschaft (18/ZPL/2/00) gemäss RRB-Nr. 486 vom 01. April 2014 

→ Zonenreglement Landschaft (18/ZRL/1/0) gemäss RRB-Nr. 486 vom 01. April 2014 

 

3.4 Weitere Grundlagen 

Neben den gesetzlichen Grundlagen auf Bundes- und Kantonsebene berücksichtigt die folgende Pla-

nung ebenfalls: 

- Den Kantonalen Richtplan Basel-Landschaft (Stand Juli 2020) 

- Sämtliche zur Verfügung stehende Arbeitshilfen des Kantons Basel-Landschaft 

- Den Datensatz «Gewässernetz» vom Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft, bestehend aus 

Haupt- und Nebengewässern und Weiheranlagen (Nachführungsstand: 22.03.2019) 

- Den Datensatz «Gewässerzustand» vom Amt für Umweltschutz und Energie (Nachführungs-

stand: 29.06.2017) 

- Den Datensatz «Wasserbaukonzept» vom Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft (Nachfüh-

rungsstand: 01.02.2019) 

- Den Erläuterungsbericht «Wasserbaukonzept Kanton Basel-Landschaft» (Überarbeitung 2015) 
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4 Inhalte der Planung 

4.1 Planungsunterlagen 

Die Mutation besteht aus den folgenden Dokumenten. Mutation des Gewässerraums zu: 

→ Zonenplan Siedlung, (rechtsverbindlich) 

→ Teilzonenplan Dorfkern (rechtsverbindlich) 

→ Zonenplan Landschaft (teilweise) (rechtsverbindlich) 

→ Planungsbericht inkl. Stellungnahme zur kantonalen Vorprüfung (orientierend) 

 

Die Ausweisung des Gewässerraumes erfolgt gemäss dem Verfahren nach § 31 RBG. Im Zentrum steht 
dabei die Mutation des Zonenplans Siedlung und des Teilzonenplans Dorfkern sowie nebensächlich die 
Mutation des Zonenplans Landschaft (ZPL). Der ZPL wird dort mutiert, wo dies die Einheit der Planung 
verlangt (für die genaue Erläuterung s.a. Kapitel 5.6). 

Die Mutationen zum Zonenplan Siedlung, Teilzonenplan Dorfkern und Zonenplan Landschaft (teilweise) 

bilden die rechtsverbindlichen Planungsinstrumente und sind Bestandteil der Beschlussfassung durch 

den Gemeinderat und die Gemeindeversammlung sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. 

Der Planungsbericht umfasst die Berichterstattung gegenüber der Genehmigungsbehörde gemäss § 47 

der Raumplanungsverordnung (RPV), hat jedoch keine Rechtsverbindlichkeit und ist Bestandteil der Be-

schlussfassung durch den Gemeinderat, jedoch nicht Bestandteil der Beschlussfassung durch die Ge-

meindeversammlung sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat kann jedoch 

Genehmigungsanträge mit mangelhaften Planungsberichten zurückweisen. 

 

4.1.1 Bestandteile der Mutation 

 
Ausschnitt aus dem Zonenplan Siedlung Mutationsplan Gewässerraum 

Von der Mutation betroffen sind die Gewässerabschnitte innerhalb sowie an der Grenze des Baugebie-

tes von Buus: 
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Fliessgewässer 

- Binzholdenbächli 

- Buuserbach 

- Chräbsbächli 

- Summerstallbächli 

- Wabigenbächli 

- Wibitalbächli 

- Chummengrabenbach 

- Cherbächli  

- Hochwasserentlastungskanal (HWEK) Cherbächli  

- Talbächli 

Stehende Gewässer 

- Mühleweiher 

Es wird auch der Verzicht auf den Gewässerraum als rechtsverbindlicher Inhalt ausgeschieden, denn 

nur durch die nutzungsplanerische Festlegung des Verzichts, kann der Gewässerraum nach Übergangs-

bestimmungen abgelöst werden. 

 

5 Ermittlung der Gewässerraumbreite 

5.1 Minimale Gewässerraumbreite 

Die Ausscheidung des Gewässerraumes wird nach Art. 41a Abs. 2 GSchV vorgenommen. Als Grundlage 

für die Berechnung der natürlichen Gerinnesohlenbreite (nGSB) wird die mittlere Breite der Gewässer-

sohle je nach Breitenvariabilität (kantonaler Datensatz «Wasserspiegel Breitenvariabilität») mit einem 

Korrekturfaktor multipliziert: 

Bei ausgeprägter Breitenvariabilität (naturnahes Gewässer) beträgt der Faktor 1. Bei eingeschränkter 

Breitenvariabilität (wenig beeinträchtigte Gewässer) beträgt der Faktor 1.5 und für fehlende Breitenva-

riabilität (voll verbaute oder begradigte Gewässer, Dolen) wird der Faktor 2 verwendet. 

Die Festlegung der minimalen Gewässerraumbreite wird auf Grund der so berechneten nGSB ermittelt: 

Natürliche Gerinnesohlenbreite (nGSB) Minimale Gewässerraumbreite 

< 2 m 11 m 

2 – 15 m 2.5 x nGSB + 7 m 

> 15 m Einzelfall, mind. nGSB + 30 m 

 

Nachfolgend sind die Fliessgewässer aufgelistet, die im Siedlungsgebiet von Buus liegen, oder deren Ge-

wässerraum bei symmetrischer Legung in das Siedlungsgebiet reicht. Für Dolen wurde die mittlere 

Breite aus den Daten der amtlichen Vermessung entnommen, wobei diese eine Breite von 1.0 m nicht 

überschreitet und sie aufgrund der fehlenden Breitenvariabilität einen minimalen Gewässerraum von 

11.0 m aufweisen. Der minimale Gewässerraum beträgt fast im gesamten Siedlungsgebiet 11.0 m. Nur 
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bei einem kurzen Abschnitt des Wabigenbächlis beträgt er 12.0 m und beim Mühleweiher beträgt er 

15.0 m ab Uferlinie: 

Fliessgewässer mittlere Breite Wasserspiegel-
breitenvariabili-
tät 

minimaler 
GWR 

Binzholdenbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Buuserbach (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Buuserbach 1.0 – 1.2 m eingeschränkt 11.0 m 

Buuserbach 1.5 m ausgeprägt 11.0 m 

Chräbsbächli (Dole) 0 m (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Summerstallbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Summerstallbächli 0.5 m fehlend 11.0 m 

Summerstallbächli 0.2 – 0.3 m eingeschränkt 11.0 m 

Summerstallbächli 0.3 m ausgeprägt 11.0 m 

Wabigenbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Wabigenbächli 0.5 – 0.6 m fehlend 11.0 m 

Wabigenbächli (Parz Nr. 3341 - 3338) 1.0 m fehlend 12.0 m 

Wibitalbächli nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Wibitalbächli 0.4 m eingeschränkt 11.0 m 

Chummengrabenbach 0.5 m fehlend 11.0 m 

Chummengrabenbach 1.0 m ausgeprägt 11.0 m 

Cherbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Cherbächli 0.4 fehlend 11.0 m 

Cherbächli 0.2 – 0.5 m eingeschränkt 11.0 m 

HWEK Cherbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Talbächli (Dole) nicht erhoben (AV: < 1.0 m) nicht bestimmt 11.0 m 

Talbächli 0.5 m ausgeprägt 11.0 m 

Mühleweiher - - 15.0 m ab 
Uferlinie 

 

5.2 Abweichung von der minimalen Gewässerraumbreite 

Die Gewässerraumbreite kann von der berechneten minimalen Breite abweichen. Es kann unter ande-

rem sein, dass der Gewässerraum verbreitert, verkleinert, asymmetrisch festgelegt oder gänzlich darauf 
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verzichtet wird. Diese Abweichungen sind im Planungsbericht aufzuführen und in einer Interessensab-

wägung zu begründen. 

 

5.2.1 Erhöhung der Gewässerraumbreite 

Der Gewässerraum muss zwingend verbreitert werden, wenn dies notwendig ist, um 

- den Hochwasserschutz zu gewährleisten,  

- den notwendigen Raum für eine Revitalisierung zu sichern, 

- ein übergeordneter Natur- und Landschaftsschutz zu gewährleistet (z.B. Schutzobjekte von kan-

tonaler oder kommunaler Bedeutung (Art. 41a Abs. 1 GSchV) 

- um eine Gewässernutzung zu ermöglichen. 

 

5.2.2 Reduktion der Gewässerraumbreite 

In sogenannten dicht überbauten Gebieten ist eine Abweichung der minimalen Breite möglich, wenn 

der Hochwasserschutz gewährleistet ist. Der Gewässerraum kann reduziert festgelegt, respektive an die 

baulichen Gegebenheiten angepasst werden. 

Der Begriff «dicht überbaut» ist noch ein unbestimmter Rechtsbegriff und wird durch Bundesgerichts-

entscheide immer klarere Konturen erhalten. Auf Grund der bestehenden Bundesgerichtsentscheide 

liegt ein «dicht überbautes» Gebiet vereinfacht gesagt vor, wenn im Betrachtungsperimeter mehr als 

die Hälfte der Bauten im Gewässerraum liegen, die Grundstücke einer Kern- oder Zentrumszone zuge-

hören oder ein raumplanerisches Interesse an einer verdichteten Überbauung im Bereich des symmet-

rischen Gewässerraums besteht und die Grundstücke in der Umgebung mehrheitlich überbaut sind 

(siehe auch Grafik 1). Der Betrachtungsperimeter darf dabei nicht auf einigen wenigen Parzellen redu-

ziert werden, sondern muss im Minimum die gesamte Zone umfassen. Der Fokus liegt dabei jeweils auf 

den ans Gewässer angrenzenden Grundstücken. 
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Grafik 1: Ablaufschema zur Abgrenzung des dicht überbauten Gebiets (Quelle: Arbeitshilfe Gewässerraum Kanton BL) 

 

Handelt es sich nicht um eine Kern- oder Zentrumszone, so müssen die Anforderungen unter «überwie-

genden Interessen an Verdichtung bzw. baulicher Nutzung» kumulativ erfüllt sein. 
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Unter der Anforderung «Hauptsiedlungsgebiet der Agglomeration oder Entwicklungsschwerpunkt» 

werden Gemeinden innerhalb des inneren Korridors oder Regionalzentren gemäss dem Kantonalen 

Richtplan verstanden. 

 

5.2.3 Asymmetrischer Gewässerraum 

Der Gewässerraum ist normalerweise symmetrisch auf die Gewässerachse zu legen. Wenn die tatsächli-

chen und rechtlichen Verhältnisse entlang des Gewässers dies rechtfertigen, dann ist auch eine asym-

metrische Festlegung möglich. Eine solche Festlegung darf jedoch nicht missbräuchlich sein, wie zum 

Beispiel eine Verlagerung in Richtung Wald zur Entlastung von Baugebiet. 

 

5.2.4 Verzicht auf den Gewässerraum 

Auf den Gewässerraum kann verzichtet werden, wenn es sich um ein stehendes Gewässer, ein einge-

doltes Fliessgewässer, ein künstlich angelegtes Gewässer, ein sehr kleines Fliessgewässer oder um ein 

Gewässer im Wald handelt (Art. 41a Abs. 5 GSchV). Der Begriff «sehr klein» ist dabei nicht konkret defi-

niert. Wird auf den Gewässerraum verzichtet, muss in einer Interessensabwägung aufgezeigt werden, 

dass sich dieser Verzicht nicht nachteilig auf das Gewässer auswirkt. Die bisherigen Abstandsregelungen 

und Uferschutzzonen entlang von Fliessgewässern sind dennoch einzuhalten. Auch weitere übergeord-

nete Vorschriften sind weiterhin einzuhalten (wie das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, 

das Bundesgesetz über die Fischerei oder die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung). 

Als «eingedolt» gelten oberirdische Fliessgewässer, die in Leitungen verlegt wurden, dabei gelten Brü-

cken und weitere Verkehrsübergänge nicht als Eindolung. 
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6 Auswirkungen des Gewässerraumes 

6.1 Bisherige Regelungen entlang von Gewässern 

Bisher haben die im Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) enthaltenen Vorschriften den Abstand von 

Bauten zu Gewässern geregelt (§ 95, RBG). An öffentlichen Gewässern, an denen keine kantonalen oder 

kommunalen Gewässerbaulinien vorhanden waren, galt der ordentliche Grenzabstand (§ 90, RBG), je-

doch mindestens 6 m. Wo keine Parzellengrenze bestand, wurde der Abstand von der Oberkante der 

Uferböschung aus gemessen. 

Bei eingedolten Gewässern regelte die Raumplanungs- und Bauverordnung (RBV) einen minimalen Bau-

abstand von 3 m ab dem äussersten Rand der Eindolung (§ 63 Abs. 2, RBV). Wo das eingedolte Gewäs-

ser als Parzelle festgelegt ist oder wo eine Parzellengrenze mit der Gewässerachse identisch ist, kam 

der ordentliche Grenzabstand (§ 90, RBG) zur Anwendung. 

Laut § 12a Abs. 5 des Raumplanungs- und Baugesetzes hat der Gewässerraum Vorrang gegenüber den 

gesetzlichen Abstandsvorschriften nach §95 RBG. Sobald ein Gewässerraum ausgeschieden ist, können 

neue Bauten grundsätzlich bis an den Gewässerraum erstellt werden, auch wenn so der Abstand klei-

ner als der Abstand gemäss § 95 (RBG) und § 63 Abs. 2 (RBV) ist. Liegen jedoch Gewässerbaulinien aus-

serhalb des Gewässerraums, sind diese nach wie vor einzuhalten. 

 

6.2 Bauen im Gewässerraum 

Da mit dem Gewässerraum die Flächen sichergestellt werden sollen, die das Gewässer für die Erfüllung 

seiner Funktionen benötigt, ist er von neuen Anlagen (Mauern, Leitungen, Schächte, Gebäude, Ver-

kehrswege etc.) freizuhalten. Es können nur in wenigen Ausnahmefällen neue Anlagen bewilligt wer-

den: 

Bei öffentlichen Anlagen, die durch ihren Zweck auf einen Standort am Gewässer angewiesen sind, wer-

den Ausnahmen gewährt. Darunter fallen zum Beispiel Wasserkraftwerke und Fuss- und Wanderwege 

sowie «Uferwege» aus Naturbelag und Brücken, soweit sie mindestens im Strassennetzplan eingetra-

gen und somit von kommunaler Bedeutung sind. Bei anderen Anlagen oder Anlageteile von öffentli-

chem Interesse muss eine objektive Begründung erbracht werden, die die Standortgebundenheit legiti-

miert. 

Private und zonenkonforme Anlagen, private Kleinanlagen die der Gewässernutzung dienen und private 

Anlagen zur Wasserentnahme oder -einleitung können nur in Ausnahmefällen, wenn keine überwiegen-

den Interessen entgegenstehen, bewilligt werden (Art. 41c Abs. 1 GSchV) 

Voraussetzung für eine Ausnahmebewilligung ist, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist, das 

künftige Revitalisierungen nicht unterbunden oder erschwert werden, keine wichtigen Natur- und 

Landschaftswerte beeinträchtigt werden und keine überwiegenden Interessen dem Vorhaben entge-

genstehen. 

 

6.3 Bestehende Anlagen 

Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die im Gewässerraum liegen, sind in ihrem Bestand ge-

schützt (Art. 41c Abs. 2 GSchV). Sie müssen also nicht entfernt werden und bauliche Massnahmen, die 
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für den Erhalt der Anlage nötig sind, sind zulässig. Nicht gestattet sind dagegen Umbauten, Erweiterun-

gen oder Nutzungsänderungen. Aktuell laufen Bestrebungen, eine erweiterte Besitzstandsgarantie im 

RBG zu verankern. 

Nationalstrassen liegen zudem im öffentlichen Interesse. Sie können, sofern sie standortgebunden sind, 

im Gewässerraum ausgebaut werden (vgl. Art. 41c Abs. 1 GSchV). 

 

6.4 Zulässige Ausnutzung 

Der Gewässerraum überlagert die Grundzone. Liegt also eine Parzelle teilweise im Gewässerraum, so 

ändert bzw. verringert sich die zulässige bauliche Ausnutzung der gesamten Parzelle nicht. 

 

6.5 Nutzung von Aussenräumen 

Aussenräume, wie Garten- und öffentliche Grünanlagen sowie Sport- und Freizeitanlagen, innerhalb 

des Gewässerraumes sind extensiv zu nutzen und zu pflegen. 

Eine extensive Nutzung bedeutet, dass keine neuen Bauten oder Anlagen (siehe Kapitel 5.2) erstellt 

werden dürfen. Gartengestaltungsmassnahmen, wie Terrassen und Stützmauern sind im Gewässer-

raum ebenfalls nicht erlaubt. Bestehende, rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen dürfen aber wei-

terhin genutzt werden. Zudem bedeutet extensive Nutzung auch, dass kein Dünger und keine Pflanzen-

schutzmittel innerhalb des Gewässerraums entlang offener Gewässer (Art. 41c Abs. 6 lit. B GSchV) 

eingesetzt werden dürfen, wenn sie nicht zum Erhalt einer bestehenden, rechtmässig erstellten Anlage 

(z.B. Rasensportplätze oder Schrebergärten) zwingend notwendig sind. Zudem sind Bepflanzungen im 

Gewässerraum mit Arten, die zu den sogenannten invasiven Neophyten gezählt werden, nicht zulässig. 

Invasive Neophyten umfassen alle Arten auf der Schwarzen Liste der Stiftung Info Flora (Art. 6 und Art. 

15 FrSV). 

Kleinanlagen mit Erholungsfunktion, die im übergeordneten öffentlichen Interesse sind (z.B. Sitzbank 

am Uferweg, Gewässerzugang, Wasserspielplatz etc.), dürfen im Gewässerraum erstellt werden, so-

lange sie das Gewässer nicht beeinträchtigen. Für die Gestaltung sind möglichst naturnahe und ortsüb-

liche Materialien zu wählen. Folgende weitere Anlagen können im Gewässerraum erstellt werden, 

wenn sie standortgebunden sind und einem öffentlichen Interesse dienen: Terrainveränderungen, die 

den Uferbereich und das Gewässer aufwerten, sicherheitsrelevante Einfriedungen oder Einfriedungen 

aus standortgerechten Pflanzen. 

 

7 Planungsinhalt 

7.1 Interessenermittlung 

Nachfolgend werden die für die Gewässerraumfestlegung notwendigen Interessen ermittelt. Der Fokus 

liegt dabei auf dem gesamten Bauzonengebiet. Im nachfolgenden Kapitel 7.2 werden die Interessen an 

allen erforderlichen Teilabschnitten im Detail beurteilt und abgewogen. 
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7.1.1 Hochwasserschutz 

Der Gewässerraum ist so zu definieren, dass der Schutz vor Hochwassern gewährleistet ist. Dazu wird 

die Gefahrenkarte des Kantons herangezogen, worauf die Gefahrengebiete ausgewiesen sind. Der Ge-

wässerraum muss gemäss der Arbeitshilfe des Kantons mindestens der Gefahrenzone «erhebliche Ge-

fährdung» entsprechen. Übersteigt diese Gefahrenzone das Gerinne, so ist gegebenenfalls der Gewäs-

serraum aufzuweiten. 

Zonenplan Siedlung Mutation Gewässerraum und Gefahrenzonen «erhebliche Gefährdung» (rot) 

Betroffene Gebiete befinden sich am Cherbächli auf den Parzellen Nr. 3391 und 3392 (Abb. oben 

rechts), am Mühleweiher auf Parzelle Nr. 3131 (Abb. unten rechts) sowie entlang des Buuserbachs ab 

Parzelle Nr. 3179 bis 4317 (grosse Abb.). 

Beim Cherbächli muss der minimale Gewässerraum nicht verbreitert werden, da das Gefahrengebiet 

mit erheblicher Gefährdung bereits im Gewässerraum mit Minimalbreite liegt. 

Beim Mühleweiher handelt es sich um ein künstlich angelegtes, stehendes Gewässer. Der Aspekt des 

Hochwasserschutzes wird im Abschnitt zum Mühleweiher genauer betrachtet. 

Beim Buuserbach reicht das Gefahrengebiet mit erheblicher Gefährdung über den minimalen Gewäs-

serraum hinaus. Dies ist jedoch eine Folge der Verklausung (teilweiser oder vollständiger Verschluss 

von Brücken/Durchlässen durch angeschwemmtes Treibgut) punktueller Schwachstellen und nicht pri-

mär einer unzureichender Hochwasserabflusskapazität. Eine Aufweitung des Gewässerraumes ist nicht 

erforderlich. 

→ Das Interesse wird beim Mühleweiher untersucht 

→ Im restlichen Gemeindegebiet besteht kein besonderer Raumbedarf 
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7.1.2 Revitalisierung 

 

Baulicher Hochwasserschutz (blau) und Revitalisierung des Gewässers (grün) (Quelle: GeoView BL) 

In Buus sieht das Wasserbaukonzept eine Revitalisierung des Buuserbachs (430 m) mit mittlerer zeitli-

cher Priorität vor. Bei einer Revitalisierung von Gewässern werden grundsätzlich naturfremde Sohlen 

durch eine durchgängige Kiessohlen ersetzt, entlang der Ufer werden vielfältigere Strukturen mit einer 

standortgerechten Vegetation realisiert und wenn möglich wird den Gewässern eine beschränkte Dyna-

mik gewährt. Der ökologische Nutzen im Verhältnis zum (monetären) Aufwand ist mittel.  

An der Kreuzung der Sellmattstrasse und der Hauptstrasse existieren zwei Schwellen mit einer Absturz-

höhe von unter einem Meter. Gemäss der strategischen Revitalisierungsplanung sollen diese mit einer 

mittleren zeitlichen Priorität beseitigt werden und damit die Längsvernetzung des Buuserbachs verbes-

sert werden. 

Gemäss der Aussage des kantonalen Tiefbauamtes reicht die Festlegung des minimalen Gewässerrau-

mes für die Realisierung der Revitalisierungsmassnahmen (TBA, 2019). 

Zudem wird der Buuserbach auf einer Länge von 990 m für einen gesteigerten Schutz vor Hochwasser 

saniert. Von seinem Eintritt im östlichen Teil des Siedlungsgebietes bis hin zum Schwimmbad, befindet 

sich der Bach laut dem Erläuterungsbericht des Wasserbaukonzepts (TBA, 2015) in schlechtem Zustand. 

Die Bachschale ist teilweise stark beschädigt und die Verklausung an Brücken und Durchlässen hindert 

den effizienten Wasserabfluss. Die Massnahmen sind in der höchsten von drei Prioritätsstufen ange-

merkt. 

Ausdolungen sind im gesamten Siedlungsgebiet keine geplant. 

→ Das Interesse ist entlang des Buuserbachs vertieft zu beurteilen und abzuwägen 

 



 18/45 

7.1.3 Natur- und Landschaftsschutz 

Der Zonenplan Siedlung von Buus weist bei praktisch allen offen verlaufenden Gewässern eine Ufer-

schutzzone (z.T. mit geschützter Hecke und Feldgehölzen) auf. Die Uferschutzzonen werden vom Ge-

wässerraum grösstenteils überlagert. Die Schutzbestimmungen zur Uferschutzzone sind strenger for-

muliert als die des Gewässerraums. 

Entlang des offen verlaufenden Buuserbachs und dem Summerstallbächli besteht ein Objekt des orni-

thologischen Inventars. Das Objekt «Buus-Maisprach» ist Lebensraum mehrerer Arten der Roten Liste. 

Konkrete Massnahmen, die in Verbindung mit den Gewässern stehen, werden im Inventar nicht ge-

nannt. 

Der Chummengrabenbachs verläuft teilweise entlang und durch das Naturschutzgebiet «Rugen». Das 

Gebiet wurde als Objekt von regionaler Bedeutung in das Inventar der geschützten Naturobjekte des 

Kantons Basel-Landschaft aufgenommen. Die Schutzziele des Inventars betreffen grösstenteils den 

Wald, es ist jedoch auch ein Ziel, Fliessgewässer in naturnahem Zustand zu erhalten und zu fördern. Der 

in dieser Planung betrachtete Abschnitt des Chummengrabenbachs verläuft jedoch ausserhalb des ge-

schützten Naturobjekts. 

Entlang des Cherbächlis bestehen zwei Objekte des Weiherinventars mit lokaler Bedeutung. Beim einen 

handelt es sich um den Mühleweiher und beim andern um das Biotop Milchmätteli. Beiden wurde kei-

nen Schutzstatus zugewiesen. 

→ Für Natur- und Landschaftsschutz besteht kein besonderer Raumbedarf. 

 

7.1.4 Gewässernutzung 

Eine Gewässernutzung im Zusammenhang mit Wasserkraft ist in Buus nicht vorhanden und nicht vorge-

sehen. Der freie Zugang zum Gewässer für Unterhaltsarbeiten ist gegeben. 

Revitalisierte und offengelegte Gewässer können zur Erholungsqualität eines Naturraums beitragen.  

→ Der Wert eines erlebbaren Gewässers ist im konkreten Kontext zu beurteilen. 

 

7.1.5 Siedlungsentwicklung 

Der unbestimmte Rechtsbegriff «dicht überbautes Gebiet» ermöglicht es den Gemeinden, in Gebieten, 

in denen das Interesse einer baulichen Nutzung den Gewässerschutz überwiegt, den Gewässerraum 

den baulichen Gegebenheiten anzupassen. Dabei muss der Schutz vor Hochwasser gewährleistet und 

genügend Raum für Revitalisierungen vorhanden sein. Der Betrachtungsperimeter muss mindestens 

eine gesamte Zone umfassen. Zentral sind dabei nicht die Interessen an einer potenziellen Verdichtung, 

sondern die bestehenden Gebäude, die sich im minimalen Gewässerraum befinden. 

Der Dorfkern von Buus wird als dicht überbaut definiert. Gemäss der Arbeitshilfe Gewässerraum des 

Kantons (siehe Grafik 1 Kapitel 5.2.2) wurde dies wie folgt ermittelt: 
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Perimeter Dorfkern und alle vom minimalen Gewässerraum betroffenen Parzellen  
(Quelle: GeoView BL, eigene Darstellung) 

Der Betrachtungsperimeter umfasst den gesamten Dorfkern (braun). Der Fokus liegt dabei auf den vom 

minimalen Gewässerraum betroffenen Parzellen (blau). Auf den Parzellen bestehende Hauptbauten 

wurden dabei grün eingefärbt, wenn sie ausserhalb des minimalen Gewässerraums liegen, respektive 

rot eingefärbt, wenn sie innerhalb des minimalen Gewässerraums liegen. Grau eingefärbt sind Neben-

bauten wie Garagen, Gartenhäuser oder Schöpfe. Im Betrachtungsperimeter liegen somit mehr als die 

Hälfte (24/37) der vorbestehenden Bauten im minimalen Gewässerraum.  

Beim Betrachtungsperimeter handelt es sich um eine Kernzone. 

Gemäss der Arbeitshilfe Gewässerraum kann somit beim Dorfkern von Buus von einem dicht überbau-

ten Gebiet ausgegangen werden. Die Interessensermittlung zum Thema Hochwasserschutz hat erge-

ben, dass dieser im Sinne der Arbeitshilfe gewährleistet ist und somit dafür kein besonderer Raumbe-

darf vorhanden ist. In der Interessensabwägung ist demnach noch für einzelne Abschnitte aufzuzeigen, 

dass der Raum für Revitalisierung gesichert ist, damit der Gewässerraum an die baulichen Gegebenhei-

ten angepasst werden kann. 

→ Der Dorfkern kann als dicht überbaut betrachtet werden, in der Interessensabwägung ist an 

konkreten Abschnitten der Raumbedarf für Revitalisierungen zu beurteilen. 

 

7.1.6 Ortsbild- und Denkmalschutz 

Das Dorf Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-

tung (ISOS) gelistet. Der ISOS empfiehlt, historische Haupt- und Nebenbauten, Brunnen, Gärten und 

Vorplätze zu erhalten, im Vorgelände des Ortskerns (IV) auf das Errichten von weiteren Bauten zu ver-

zichten, den Wiesenstreifen mit den ehemaligen Obstgärten (VI) keinesfalls weiter zu überbauen und in 
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diesem Gebiet sogar ein Bauverbot zu erlassen. Generell gelten auch Erhaltungshinweise, wie Detail-

vorschriften bei Veränderungen, strenge Gestaltungsvorschriften und spezielle Vorschriften für Verän-

derungen an Altbauten. Insofern widersprechen sich die Empfehlungen des ISOS und der Gewässer-

raum nicht, letzterer verhindert sogar, dass neue Bauten und Anlagen erstellt werden können und 

unterstützt damit das Schutzbegehren des ISOS. Gebäude, die innerhalb des Gewässerraumes liegen, 

haben Bestandesgarantie. Massnahmen für deren Unterhalt sind zulässig, jedoch sind Nutzungsände-

rungen, die zum Erhalt von Gebäuden beitragen können, im Gewässerraum nicht erlaubt. 

 

Aufnahmeplan des ISOS (Quelle: ISOS Ortsbilder) 

Die ev.-ref. Kirche St. Michael und das ev.-ref. Pfarrhaus sowie das Ständerhaus an der Rickenba-

cherstrasse 16 sind im kantonalen Inventar der geschützten Kulturdenkmäler (IKD) gelistet, letzteres 

zusätzlich noch im Inventar der Kulturgüter (KGS). Alle drei Gebäude sind vom Gewässerraum nicht be-

troffen. 
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Ausschnitt aus dem Zonenplan Siedlung (Quelle: GeoView BL) 

Der Dorfkern von Buus weist viele geschützte oder erhaltenswerte Bauten auf. Einige davon sind vom 

minimalen Gewässerraum betroffen.  

Geschützte Bauten sind gemäss dem Reglementstext vor Zerfall zu schützen und dürfen nicht abgebro-

chen werden. Bauliche Massnahmen sind nur unter Wahrung der schutzwürdigen Substanz zulässig und 

haben mit aller Sorgfalt im Sinne des ursprünglichen Originals zu erfolgen.  

Erhaltenswerte Bauten sind bezüglich Lage, Stellung und Volumen und im Hinblick auf die Bausubstanz 

für das Dorfbild von Bedeutung. Letztere ist, soweit bautechnisch und wohnhygienisch sinnvoll, zu er-

halten. Bei Ersatzneubauten, Umbauten oder Renovationen ist das ursprüngliche Gebäude richtungs-

weisend und die wichtigsten Stilelemente müssen wieder angewendet werden.  

Durch den Gewässerraum gilt für die Bauten eine Besitzstandsgarantie. Grundsätzlich widersprechen 

sich die Bestimmungen des kommunalen Nutzungsplans und des Gewässerraums nicht, es sind jedoch 

Nutzungsänderungen, die zum Erhalt der Gebäude beitragen können, nicht mehr erlaubt. 

→ Die Schutzinteresse des Ortsbild- und Denkmalschutzes müssen an konkreten Abschnitten im 

Dorfkern abgewogen werden. 
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7.2 Beurteilung der Interessen und Interessensabwägung 

Im Folgenden werden nun die ermittelten Interessen an konkreten Abschnitten beurteilt und gegenei-

nander abgewogen. Es werden dabei nur Abschnitte betrachtet, entlang derer der Gewässerraum nicht 

symmetrisch und/oder in seiner minimalen Breite festgelegt wird (d.h. ein Verzicht oder eine Aufwei-

tung) oder der Zonenplan Landschaft von der Festlegung betroffen ist. 

 

7.2.1 Binzholdenbächli – Zonenplan Landschaft 

 

Planausschnitt Binzholdenbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Das Binzholdenbächli liegt im Norden von Buus und verläuft komplett ausserhalb des Siedlungsgebiets. 

Weil jedoch der Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen in den Siedlungsperimeter hineinreicht, 

wird der Gewässerraum in diesem Abschnitt des Bächlis durch die Gemeinde festgelegt. 

Das Bächli wurde nach der Unterquerung der Strasse bis zum Zusammenfluss mit dem Buuserbach aus-

gedolt und renaturiert. Der Datensatz «Gewässernetz», auf dessen Grundlage der Gewässerraum kon-

struiert wird, wurde noch nicht aktualisiert, womit für das renaturierte Binzholdenbächli keine Gewäs-

serachse zur Verfügung steht. Auch die Wasserspiegel-Breitenvariabilität, die für die Berechnung des 

minimalen Gewässerraums verwendet wird, wurde noch nicht nachgeführt. 

Die auf Basis der AV errechnete natürliche Gerinnesohlenbreite auf dem betrachteten Abschnitt ent-

spricht ca. 1.7 m. Die Wasserspiegelbreitenvariabilität wird über den gesamten betrachteten Abschnitt 

als «ausgeprägt» angenommen. Somit ergibt sich eine minimale Gewässerraumbreite von 11.0 m 

Da das Binzholdenbächli stark mäandriert, wird eine vereinfachte Gewässerachse angenommen, wel-

che in der Mitte der Parzelle Nr. 4463 verläuft. Die Gewässerparzelle (Parzelle Nr. 4463), von derer der 

Kanton Eigentümer ist, entspricht einer Breite von 11.0 m. 

Durch die Vereinfachung der Gewässerachse kommt es zu einer Unterschreitung des Minimalabstandes 

von 3.0 m zwischen Uferlinie und Gewässerraumgrenze zur Raumsicherung für Massnahmen. Da der 

Prallhang mit Steinblöcken gesichert ist und das Bächli periodisch nur geringe Wassermengen führt 

(Quelle: Zustand der Oberflächengewässer in der Gemeinde Buus, Amt für Umweltschutz und Energie, 

1998), wird die Erosionsleistung des Bächlis als niedrig eingestuft und die Verringerung des Minimalab-

standes um maximal 80 cm als unproblematisch beurteilt. 

→ Der Gewässerraum wird symmetrisch entlang der (vereinfachten) Gewässerachse festgelegt. 
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7.2.2 Chräbsbächli 

 

Planausschnitt Chräbsbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Das Chräbsbächli ist auf seiner gesamten Länge eingedolt. Es beginnt auf der Parzelle Nr. 3175, durch-

läuft die Gewerbezone, die Landwirtschaftszone und endet hinter dem Schwimmbad im Bereich der 

Kläranlage in den Buuserbach. 

Im Bereich der Gewerbezone wird im Moment von einer Festlegung eines Gewässerraums oder eines 

Verzichts abgesehen. Der Gewässerraum nach Übergangsbestimmungen bleibt damit bestehen. Im 

Rahmen der Ortsplanungsrevision wird die Nutzung der Gewerbezone behandelt und der GWR oder ein 

Verzicht festgelegt. In einem separaten Verfahren wurde eine Planungszone angeordnet. 

Im Landschaftsraum wird die Festlegung des Gewässerraums dem Kanton überlassen. 

Im Bereich des Schwimmbads und der Kläranlage wird die Festlegung eines Gewässerraums geprüft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant, es 

sind keine übergeordneten Natur- und Landschaftswerte betroffen und es bestehen keine Interessen 

der Ortsbild- und Denkmalpflege. 

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers wäre im Bereich des Schwimmbads vorhanden. 

Wird von einer Revitalisierung im Bereich der Landwirtschaftszone ausgegangen, könnte eine Verbin-

dung zum Buuserbach erstellt werden und der Naturraum gefördert werden. Eine Ausdolung im Be-

reich Schwimmbad wäre nur in Verbindung mit einer Ausdolung im Bereich der Landwirtschaftszone 

sinnvoll und zudem mit einer Verlegung des Wasserlaufs verbunden. Der Verlauf des Chräbsbächlis 



 24/45 

müsste stark verändert werden, um ihn um die Schwimmbecken und Gebäude des Schwimmbads her-

umzuführen. Zudem liegt die südwestliche Liegewiese in leicht ansteigendem Terrain, weshalb sie für 

eine Verlegung nicht genutzt werden könnte. 

Als Naherholungsort wird die Badi in der Bevölkerung geschätzt. Das Areal soll auch weiterhin als 

Schwimmbad nutzbar sein und ausbaufähig bleiben. 

 

Interessensabwägung Gewässerraum «Chräbsbächli Schwimmbad / Kläranlage» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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Ökologi-
scher Wert 
einer Aus-
dolung 

Ökologischer 
Wert in Verbin-
dung mit einer 
Revitalisierung 
im Zonenplan 
Landschaft vor-
handen 

Raumsicherung (+) Keine Raumsicherung, 
aber Realisierungswahr-
scheinlichkeit gering (0) 
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Erholung Ausdolung hat 
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Nutzen (-) 

(0) 
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Umbau / 
Umnutzung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau beste-
hender Anlagen mög-
lich (-) 

Keine Änderungen gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 

Neubau / 
Erweiterun-
gen 

 Keine Neubauten      
oder Erweiterungen 
möglich, mindert 
Standortattraktivität 
(-) 

Keine Änderungen gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 

Total -2 0 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 
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7.2.3 Summerstallbächli – Zonenplan Landschaft 

 

Planausschnitt Summerstallbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Das Summerstallbächli verläuft im Norden von Buus entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. Auf-

grund der Rückmeldung aus der kantonalen Vorprüfung wird der Gewässerraum durch die Gemeinde 

auch im Zonenplan Landschaft ausgeschieden.  

→ Es wird die minimale Breite symmetrisch entlang der Gewässerachse festgelegt. 
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7.2.4 Summerstallbächli – Mündungsbereich 

 

Planausschnitt Summerstallbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Im Mündungsbereich wird die Festlegung eines Gewässerraums geprüft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant und es 

bestehen keine Interessen der Ortsbild- und Denkmalpflege. 

Entlang des Summerstallbächlis besteht ein Objekt des ornithologischen Inventars. Konkrete Massnah-

men, die in Verbindung mit den Gewässern stehen, werden im Inventar nicht genannt. 

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers ist nicht vorhanden. Im Bereich der Kantons-

strasse würde das Bächli trotzdem eingedolt verlaufen und der kurze Abschnitt auf der Parzelle Nr. 

3179 stellt für die Bevölkerung keinen Mehrwert dar. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Gewerbezone nutzbar sein und auch die Kantonsstrasse 

bleibt bestehen. 
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Interessensabwägung Gewässerraum «Summerstallbächli Dole» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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Umbau / 
Umnut-
zung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung bestehender 
Gebäude (-) 

Umbau und Umnutzungen 
sind prinzipiell möglich (+) 

Neubau / 
Erweite-
rungen 

 Verfügbare Fläche für 
Neubau oder Erweite-
rungen eingeschränkt 
(-) 

Keine Änderungen gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 

Total -2 +1 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 

 

7.2.5 Wabigenbächli – Zonenplan Landschaft 

 

Planausschnitt Wabigenbächli (Quelle: Mutationsplan) 
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Das Wabigenbächli verläuft im Westen von Buus entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. Aufgrund 

der Rückmeldung aus der kantonalen Vorprüfung wird der Gewässerraum durch die Gemeinde auch im 

Zonenplan Landschaft ausgeschieden.  

→ Es wird die minimale Breite symmetrisch entlang der Gewässerachse festgelegt. 

 

7.2.6 Wabigenbächli – Mündungsbereich 

 

Planausschnitt Wabigenbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Im Mündungsbereich wird die Festlegung eines Gewässerraums geprüft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant, es 

sind keine übergeordneten Natur- und Landschaftswerte betroffen und es bestehen keine Interessen 

der Ortsbild- und Denkmalpflege. 

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers für die Bevölkerung ist gering. Im Bereich der 

Kantonsstrasse würde das Bächli trotzdem eingedolt verlaufen und der kurze Abschnitt auf der Parzelle 

Nr. 3201 ist momentan nicht ausdolbar und würde aufgrund der Erschliessung für die Parzelle auch zu-

künftig teilweise eingedolt bleiben. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Wohn- und Geschäftszone WG2 nutzbar sein und auch die 

Kantonsstrasse bleibt bestehen. 

 

Interessensabwägung Gewässerraum «Wabigenbächli Dole» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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Erholung Ausdolung hat 
keinen Mehr-
wert für Bevöl-
kerung 

Nutzbarkeit der WG2 
Zone wird einge-
schränkt (-) 

Keine Änderung gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 
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Umbau / 
Umnutzung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung der beste-
henden Gebäude 
möglich (-) 

Keine Änderung gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 

Neubau / 
Erweiterun-
gen 

 Verfügbare Fläche für 
Neubau und Erweite-
rungen stark einge-
schränkt (-) 

Keine Änderung gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 

Total -3 0 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 

 

7.2.7 Wibitalbächli 

 

Planausschnitt Wibitalbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Die Festlegung des Gewässerraums wird entlang der Dole geprüft. Der Betrachtungsperimeter umfasst 

den Bereich ab dem Eintreten in den Perimeter Zonenplan Siedlung bis zur Mündung in den Buuser-

bach und somit auch einen kurzen Abschnitt im Perimeter Zonenplan Landschaft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant und es 

sind keine übergeordneten Natur- und Landschaftswerte betroffen. 

Ein ausgedoltes und erlebbaren Gewässers würde für die Bevölkerung einen Mehrwert darstellen. Das 

Bächli könnte entlang des Juchwegs offen verlaufen. Der Juchweg verbindet den Dorfkern mit einem 

Naherholungsgebiet Wald. Das offen verlaufende Wibitalbächli würde diesen Spazierweg aufwerten. 

Zudem verläuft das Bächli vor Eintritt in die Bauzone bereits grösstenteils offen. Eine Ausdolung könnte 

somit den ökologischen Wert des Gewässers erhöhen und das Wibitalbächli besser mit dem Buuser-

bach vernetzen. 
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Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Kernzone K2b nutzbar sein. 

Der minimale Gewässerraum tangiert die geschützte Baute am Juchweg 2a und die erhaltenswerte 

Baute am Juchweg 1 

Der Dorfkern Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) gelistet. 

 

Interessenabwägung Gewässerraum «Wibitalbächli Dole» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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Ökologi-
scher Wert 
einer Aus-
dolung 

Vernetzung zu 
Buuserbach 

Raumsicherung für 
Ausdolung (+) 

Keine Raumsicherung (-) 
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Erholung Ausdolung 
würde Erho-
lungsleistungen 
erbringen kön-
nen 

Raum für die Ausdo-
lung wird gesichert (+) 

Raum für die Ausdolung 
wird nicht gesichert (-) 
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Umbau / 
Umnutzung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung bestehender 
Gebäude, kann zu 
Leerstand und Zerfall 
führen (-) 

Umbau und Umnutzung 
möglich, Gebäude sind ein-
facher zu erhalten (+) 

Neubau / 
Erweiterun-
gen 

Durch Schutzsta-
tus teilweise 
stark einge-
schränkt 

Bei allfälligem Ab-
bruch und Neubau 
(erhaltenswertes Ge-
bäude) nur ausserhalb 
des Gewässerraumes 
ist es nicht möglich, 
die ehemaligen Struk-
turen vollständig zu 
erhalten (-) 

Bei Abbruch und Neubau 
(erhaltenswertes Ge-
bäude) kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 
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ISOS Gebäude erhal-
ten 

Die Gewässerraum-
festlegung verhindert 
die für den Erhalt po-
tenziell notwendige 
Umnutzungsmöglich-
keit. Bei allfälligem 
Abbruch und Neubau 
(erhaltenswertes Ge-
bäude) nur ausserhalb 
des Gewässerraumes 
ist es nicht möglich, 
die ehemaligen Struk-
turen vollständig zu 
erhalten (-) 

Bestehende Gebäude kön-
nen umgenutzt werden 
und bei Abbruch und Neu-
bau (erhaltenswertes Ge-
bäude) kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 

Total -1 +1 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 

 

7.2.8 Buuserbach – Dole 

 

Planausschnitt Buuserbach (Quelle: Mutationsplan) 

Die Festlegung des Gewässerraums wird entlang der Dole geprüft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant und es 

sind keine übergeordneten Natur- und Landschaftswerte betroffen. 

Entlang des gesamten Buuserbachs bis zur Kläranlage ist eine Sanierung zum Schutz vor Hochwasser 

geplant. Der Gewässerraum sichert dafür den notwendigen Raum. 

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers für die Bevölkerung ist nachvollziehbar, jedoch 

gering. Der Bach könnte nur im Bereich der Gemeindeverwaltung und Feuerwehr für die Öffentlichkeit 

erlebbar gemacht werden. Dabei müssten die Parkierungsflächen der Verwaltung und die Erschliessung 
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der dahinterliegenden Gebäude verlegt werden. Der Buuserbach verliefe daraufhin unter der Kantons-

strasse und entlang der Hauptstrasse, wo er auf zwei Parzellen offen verlaufen könnte. Im selben Sinne 

ist auch der Wert für die ökologische Vernetzung gering, wenn nur kurze Abschnitte offen geführt wer-

den könnten. Der Aufwand und Nutzen einer Offenlegung stehen in keinem Verhältnis. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Kernzone K2a und K2b sowie als Zone für öffentliche Werke 

und Anlagen nutzbar sein. 

Der minimale Gewässerraum tangiert mehrere erhaltenswerte Gebäude. 

Der Dorfkern Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) gelistet. 

 

Interessenabwägung Gewässerraum «Buuserbach Dole» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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dolung 

Vernetzung Raumsicherung (+) Keine Raumsicherung (-) 
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Erholung Ausdolung keine 
grossen Erho-
lungsfunktionen 

Raum für Ausdolung 
wird gesichert (-) 

Keine Änderungen gegen-
über bestehenden Vor-
schriften (0) 
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Umbau / 
Umnutzung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung bestehender 
Gebäude, kann zu 
Leerstand und Zerfall 
führen (-) 

Umbau und Umnutzung 
möglich, Gebäude sind ein-
facher zu erhalten (+) 

Neubau / 
Erweiterun-
gen 

Durch Schutzsta-
tus einge-
schränkt 

Bei allfälligem Ab-
bruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
ehemaligen Struktu-
ren zu erhalten (-) 

Bei Abbruch und Neubau 
kann die ehemalige Struk-
tur vollständig erhalten 
werden (+) 
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ISOS Gebäude erhal-
ten 

Die Gewässerraum-
festlegung verhindert 
die für den Erhalt po-
tenziell notwendige 
Umnutzungsmöglich-
keit. Bei allfälligem 
Abbruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
ehemaligen Struktu-
ren vollständig zu er-
halten (-) 

Bestehende Gebäude kön-
nen umgenutzt werden 
und bei Abbruch und Neu-
bau kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 

Total -3 +2 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 

 

7.2.9 Chummengrabenbach 

 

Planausschnitt Chummengrabenbach (Quelle: Mutationsplan) 

Der Chummengrabenbach verläuft im Westen von Buus entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. 

Der Gewässerraum wird durch die Gemeinde auch im Zonenplan Landschaft ausgeschieden.  

→ Es wird die minimale Breite symmetrisch entlang der Gewässerachse festgelegt. 
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7.2.10  Cherbächli – offener Verlauf 

 

Planausschnitt Cherbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Die Festlegung des Gewässerraums wird entlang des offenen Verlaufs geprüft: 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser, eine Revitalisierung ist nicht geplant und es 

sind keine übergeordneten Interessen von Natur- und Landschaftsschutz betroffen. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Kernzone K2a genutzt werden. Zudem wird der Dorfkern 

als dicht überbaut, gemäss Arbeitshilfe des Kantons, definiert. 

Der minimale Gewässerraum tangiert erhaltenswerte Gebäude. 

Der Dorfkern Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) gelistet. 

 

Interessenabwägung Gewässerraum «Cherbächli offener Verlauf» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Anpassung an bestehende 
Gebäude (dicht überbaut) 
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Umbau / 
Umnutzung 

Die Bestandes-
garantie erlaubt 
nur zur Erhal-
tung notwendige 
Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung bestehender 
Gebäude, kann zu 
Leerstand und Zerfall 
führen (-) 

Umbau und Umnutzung 
möglich, Gebäude sind ein-
facher zu erhalten (+) 

Neubau / 
Erweiterun-
gen 

Durch Schutzsta-
tus einge-
schränkt 

Bei allfälligem Ab-
bruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
ehemaligen Struktu-
ren zu erhalten (-) 

Bei Abbruch und Neubau 
kann die ehemalige Struk-
tur vollständig erhalten 
werden (+) 
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ISOS Gebäude erhal-
ten 

Die Gewässerraum-
festlegung verhindert 
die für den Erhalt po-
tenziell notwendige 
Umnutzungsmöglich-
keit. Bei allfälligem 
Abbruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
ehemaligen Struktu-
ren vollständig zu er-
halten (-) 

Bestehende Gebäude kön-
nen umgenutzt werden 
und bei Abbruch und Neu-
bau kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 

Total -3 +3 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen die Anpassung des minimalen Gewässerraums 

an die bestehenden Bauten. 

 

7.2.11  Mühleweiher 

 

Planausschnitt Mühleweiher (Quelle: Mutationsplan) 

Beim Mühleweiher handelt es sich um ein stehendes Gewässer das künstlich angelegt wurde und mit 

einer Wasserfläche von weniger als 0.5 ha für einen Verzicht gemäss Art. 41b Abs. 4 in Frage kommt. 

Der «Weiher» ist eine Baute bestehend aus einer Betonwanne und umrandet mit einer zweireihigen 

Granitsteinmauer. Er wird als Schwimmteich und als Antrieb für das Mühlrad beim Gebäude Hemmi-

kerstrasse 6b genutzt. Der Wasserzufluss zum Weiher kann reguliert werden und bei Bedarf auch un-

terbunden werden. Der Zufluss ist auf dem obigen Planausschnitt erkennbar, er zweigt vom noch offen 

verlaufenden Cherbächli in den Weiher ab. 

Am Mühleweiher besteht in der Naturgefahrenkarte eine erhebliche Hochwassergefährdung. Da der 

Zu- und Abfluss kontrollierbar ist, besteht jedoch keine Überschwemmungsgefahr, weshalb eine Auf-

weitung des Gewässerraums nicht notwendig ist. 
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Der Mühleweiher ist im kantonalen Weiherinventar gelistet. Es wurde ihm jedoch kein Schutzstatus zu-

gewiesen und es wurde auch kein Sanierungsbedarf festgestellt. Der Weiher weist aufgrund seiner Nut-

zung eine künstliche Lebensgemeinschaft auf, womit der Gewässerraum keinen Raum zu Zwecken des 

Natur- und Landschaftsschutzes sichern muss. 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen, insbesondere des Natur- und Landschaftsschutzes, die 

gegen einen Verzicht auf einen Gewässerraum sprechen. 

7.2.12  Cherbächli – Dole 

 

Planausschnitt Cherbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser und eine Revitalisierung ist nicht geplant. 

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers für die Bevölkerung ist gering, da das Bächli in 

den betroffenen Bereichen nicht öffentlich zugänglich ist.  

Eine Ausdolung würde das ansonsten grösstenteils offen verlaufende Cherbächli besser mit dem 

Buuserbach vernetzen. Es ist jedoch fragwürdig, ob der ökologische Nutzen hoch ist, wenn der Buuser-

bach weiterhin eingedolt bleibt. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Kernzone K2a und K2b genutzt werden. 

Der minimale Gewässerraum tangiert ein erhaltenswertes Gebäude. 

Der Dorfkern Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) gelistet. 
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Interessenabwägung Gewässerraum «Cherbächli Dole» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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nur zur Erhal-
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dige Massnah-
men 

Kein Umbau und Umnut-
zung bestehender Ge-
bäude, kann zu Leerstand 
und Zerfall führen (-) 

Umbau und Umnutzung 
möglich, Gebäude sind ein-
facher zu erhalten (+) 

Neubau / Er-
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Durch Schutz-
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schränkt 

Bei allfälligem Abbruch 
und Neubau nur aus-
serhalb des Gewässerrau-
mes ist es nicht möglich, 
die ehemaligen Strukturen 
zu erhalten (-) 

Bei Abbruch und Neubau 
kann die ehemalige Struk-
tur vollständig erhalten 
werden (+) 
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 ISOS Gebäude erhal-

ten 
Die Gewässerraumfestle-
gung verhindert die für 
den Erhalt potenziell not-
wendige Umnutzungsmög-
lichkeit. Bei allfälligem Ab-
bruch und Neubau nur 
ausserhalb des Gewässer-
raumes ist es nicht mög-
lich, die ehemaligen Struk-
turen vollständig zu 
erhalten (-) 

Bestehende Gebäude kön-
nen umgenutzt werden 
und bei Abbruch und Neu-
bau kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 

Total -2 +2 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 
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7.2.13  Hochwasserentlastungskanal Cherbächli 

 

Planausschnitt HWEK Cherbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Es besteht keine erhebliche Gefährdung durch Hochwasser und eine Revitalisierung ist nicht geplant. 

Der HWEK wurde künstlich angelegt, um im Falle eines Hochwassers das Cherbächli zu entlasten. Der 

Zufluss in die Dole kann gesteuert werden und sie führt damit nur bei Hochwasser Wasser.  

Der Wert eines ausgedolten und erlebbaren Gewässers für die Bevölkerung wäre vorhanden. Das Bächli 

wäre in ca. der Hälfte der Strecke öffentlich zugänglich. Es würde jedoch immer wieder zugunsten von 

Erschliessungen überdeckt werden. 

Der ökologische Nutzen eines offen verlaufenden Hochwasserentlastungskanals wird als niedrig einge-

stuft, weil der Entlastungskanal nur selten Wasser führt. 

Der betrachtete Abschnitt soll weiterhin als Kernzone K2a und K2b sowie Wohn- und Geschäftszone 

WG2 und Wohnzone W1 genutzt werden. 

Der minimale Gewässerraum tangiert erhaltenswerte Gebäude. 
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Der Dorfkern Buus ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung (ISOS) gelistet. 

 

Interessenabwägung Gewässerraum «HWEK Cherbächli» 

Interessen Beschreibung Symmetrisch Verzicht 
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Massnahmen 

Kein Umbau und Um-
nutzung bestehender 
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Leerstand und Zerfall 
führen (-) 

Umbau und Umnutzung 
möglich, Gebäude sind ein-
facher zu erhalten (+) 

Neubau / 
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gen 

Durch Schutzsta-
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schränkt 

Bei allfälligem Ab-
bruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
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ren zu erhalten (-) 

Bei Abbruch und Neubau 
kann die ehemalige Struk-
tur vollständig erhalten 
werden (+) 
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ISOS Gebäude erhal-
ten 

Die Gewässerraum-
festlegung verhindert 
die für den Erhalt po-
tenziell notwendige 
Umnutzungsmöglich-
keit. Bei allfälligem 
Abbruch und Neubau 
nur ausserhalb des 
Gewässerraumes ist 
es nicht möglich, die 
ehemaligen Struktu-
ren vollständig zu er-
halten (-) 

Bestehende Gebäude kön-
nen umgenutzt werden 
und bei Abbruch und Neu-
bau kann die ehemalige 
Struktur vollständig erhal-
ten werden (+) 

Total -3 +3 

 

→ Es bestehen keine überwiegenden Interessen gegen den Verzicht auf die Festlegung des Gewässer-

raums. 
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7.2.14  Talbächli 

 

Planausschnitt Talbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Das Talbächli verläuft im Süden von Buus entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. Der Gewässer-

raum wird durch die Gemeinde auch im Zonenplan Landschaft ausgeschieden.  

→ Es wird die minimale Breite symmetrisch entlang der Gewässerachse festgelegt. 

 

7.2.15  Cherbächli 

 

Planausschnitt Cherbächli (Quelle: Mutationsplan) 

Ein Teil des Cherbächlis verläuft im Süden von Buus entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. Der 

Gewässerraum wird durch die Gemeinde auch im Zonenplan Landschaft ausgeschieden. 

→ Es wird die minimale Breite symmetrisch entlang der Gewässerachse festgelegt.  



 41/45 

8 Planungsverfahren 

8.1 Kantonale Vorprüfung 

Die kantonale Vorprüfung wurde vom 06. Februar bis 04. Mai 2020 durchgeführt. Die Planungsunterla-

gen wurden gemäss der Stellungnahme zur kantonalen Vorprüfung angepasst. In der Stellungnahme, 

welche einen Anhang zum vorliegenden Planungsbericht bildet, sind alle Punkte und deren Umsetzung 

nachvollziehbar erläutert. 

 

8.2 Öffentliche Mitwirkung 

Das Mitwirkungsverfahren wurde vom 20. Mai bis 18. Juni 2021 durchgeführt. Der Mitwirkungsbericht 

befindet sich im Anhang. Die Planungsunterlagen wurden gemäss der Stellungnahme zu den Mitwir-

kungseingaben angepasst. 

 

8.3 Beschlussfassung 

Der Gemeinderat Buus hat die «Mutation Gewässerraum» zum «Zonenplan Siedlung, Teilzonenplan 

Dorfkern und Zonenplan Landschaft (teilweise)» am 09. November 2021 beschlossen. 

Die vorliegende Planung wurde am 03. Dezember 2021 durch die Gemeindeversammlung Buus be-

schlossen. Die Referendumsfrist bis zum 02. Januar 2022 ist ungenutzt abgelaufen. 

 

8.4 Auflage- und Einspracheverfahren 

Die öffentliche Planauflage steht noch bevor. 
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9 Beschlussfassung Planungsbericht 

 

Dieser Planungsbericht wurde vom Gemeinderat Buus am ____________________ zuhanden der regie-

rungsrätlichen Genehmigung verabschiedet. 

 

Buus, den ____________________ 

 

Die Gemeindepräsidentin 

 

 

 

Nadine Jermann 

 

 

Der Gemeindeverwalter 

 

 

 

Claudio Maibach 
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Anhang 
 

Übersicht der angehängten Dokumente 

→ Mail TBA wegen Revitalisierung Buuserbach (04.11.2019) 

 

→ Stellungnahme zur kantonalen Vorprüfung 

 

→ Mitwirkungsbericht der öffentlichen Mitwirkung 
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Von: Woermann, Jonas BUD <Jonas.Woermann@bl.ch>  

Gesendet: Montag, 4. November 2019 13:55  

An: Boner Gina, JAG  

Betreff: AW: Festlegung Gewässerraum  

 

Guten Tag Frau Boner 

 

In Laufen planen wir zur Zeit ein Hochwasserschutzprojekt an der Birs. Damit wird das Gewäs-

ser soweit revitalisiert, wie es aktuell möglich ist. Aus unserer Sicht muss der Gewässerraum in 

der Stadt Laufen keine zusätzlich Raum für eine spätere, grössere Revitalisierung sichern. Der 

Buuserbach in Buus sieht ebenfalls eine Revitalisierung vor, welche im Rahmen eines normal 

ausgeschiedenen Gewässerraums gut ausgeführt werden kann.  

Ich hoffe meine Antwort hilft Ihnen weiter, 

 

Freundliche Grüsse 

Jonas Woermann 

Projektleiter Gewässerplanung 

 

Kanton Basel-Landschaft 

Bau- und Umweltschutzdirektion 

Infrastruktur und Mobilität 

Tiefbauamt 

 

Rheinstrasse 29 

4410 Liestal 

 

T 061 552 54 52 

jonas.woermann@bl.ch 

www.bl.ch 

Kanton Basel-Landschaft auf Facebook 

 

Von: Boner Gina, JAG <Gina.Boner@jermann-ag.ch>  

Gesendet: Donnerstag, 31. Oktober 2019 16:31 

An: Woermann, Jonas BUD <Jonas.Woermann@bl.ch> 

Betreff: Festlegung Gewässerraum 

 

Sehr geehrter Herr Woermann 

mailto:jonas.woermann@bl.ch
http://www.bl.ch/
http://www.facebook.com/KantonBL
mailto:Gina.Boner@jermann-ag.ch
mailto:Jonas.Woermann@bl.ch
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Ich wurde an Sie verwiesen bezüglich folgender Frage zur Festlegung des Gewässerraumes. 

Bei der Gewässerraumausscheidung sollte man ja für strategische Revitalisierungsmassnahmen genü-

gend Raum einplanen, damit dieser freigehalten wird. Jetzt möchte ich Sie anfragen, ob in den Gemein-

den Buus (Buuserbach) und Laufen (Birs, Diebach, Wahlebach und Lützel) schon eine konkrete Planung 

vorliegt und wenn nicht, wie ich an diesen Gewässerabschnitten bei der Gewässerraumausscheidung 

vorgehen soll, damit zukünftige Pläne dort realisiert werden können. 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. 

 

Freundliche Grüsse 

Gina Boner 

 

Gina Boner 

Praktikantin 

 

Jermann Ingenieure + Geometer AG | Altenmatteweg 1 | CH-4144 Arlesheim 

Telefon +41 61 706 93 93 | Direkt +41 61 706 93 93 

gina.boner@jermann-ag.ch | www.jermann-ag.ch 

 

mailto:gina.boner@jermann-ag.ch
http://www.jermann-ag.ch/


 

Gemeinde Buus 
Kanton Basel-Landschaft 
 

 
  

Stellungnahme zur kantonalen Vorprüfung 

Mutation Gewässerraum 

 

Wabigenbächli (Quelle: Jermann Ingenieure + Geometer AG) 

  

Planungsstand 
Beschlussfassung 
 
Auftrag 
51.3.0055 
 
Datum 
23. November 2020 
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Stellungnahme zur kantonalen Vorprüfung 

Einreichung der Unterlagen 

Die Gemeinden haben gemäss § 6 Abs. 2 RBG die Möglichkeit, ihre Planungen vor der Beschlussfassung 

den zuständigen kantonalen Ämtern zu einer Vorprüfung einzureichen. Im Rahmen der Vorprüfung 

wird abgeklärt, ob eine Planung rechtmässig ist, mit den übergeordneten kantonalen Planungen über-

einstimmt und die kantonalen und regionalen Interessen berücksichtigt. Damit wird gewährleistet, dass 

die Planung genehmigungsfähig ist. 

Die Unterlagen Mutation Gewässerraum, bestehend aus: 

- Mutationsplan 

- Planungsbericht 

Wurden am 06. Februar 2020 zur Vorprüfung eingereicht. Die Ergebnisse des Kantons folgten mit 

Schreiben vom 04. Mai 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version Verfasser Datum Inhalt/Anpassungen 

1.0 bog 23.11.2020 Entwurf 01 

1.1 bog 16.12.2020 Überarbeitung gemäss Sitzung mit Gemeinde 26.11.2020 
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Stellungnahmen der Gemeinde 

Die Stellungnahmen der Gemeinde zur kantonalen Vorprüfung werden den folgenden Kategorien zuge-

ordnet: 

✓ Das Anliegen ist berechtigt und wird bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

(✓) Das Anliegen ist teilweise berechtigt und wird bei der weiteren Planung teilweise berücksich-

tigt. 

– Das Anliegen wurde überprüft, es kann jedoch nicht darauf eingetreten werden.  

K Das Anliegen erfordert keine weiteren Massnahmen im Rahmen der Planung, es wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Anliegen und Stellungnahmen im Detail 

1 Zonenplan Siedlung 

1.1 Allgemeine Bemerkungen 

1.1.1  Mutationsplan ✓ 

Redaktionelle Kor-
rektur 

Die Parzellierung im Bereich der Kläranlage ist nicht aktuell. Parzellen Nrn. 4462 
und 4463. 

Alle Fliessgewässer müssen beschriftet sein und dürfen nicht von anderen Signatu-
ren verdeckt werden. 

Stellungnahme Die Parzellierung wird aktualisiert 

Die Beschriftung wird entsprechend eingefügt. 

 

1.1.2  Bauen im Gewässerraum K 

Hinweis Im Vorprojekt «Radweg Buus-Maisprach» ist eine Bachquerung unmittelbar nörd-
lich der Kläranlage geplant. Dabei handelt es sich um eine öffentliche Anlage, wel-
che durch ihren Zweck auf einen Standort am Gewässer angewiesen ist. Für eine 
solche Anlage kann eine Bewilligung erteilt werden, soweit sie mindestens von 
kommunaler Bedeutung (bzw. im Strassennetzplan eingetragen) ist, der Hochwas-
serschutz gewährleistet ist, keine wichtigen Natur- und Landschaftswerte (insb. 
Uferschutzzonen) beeinträchtigt werden und keine sonstigen überwiegenden Inte-
ressen dem Vorhaben entgegenstehen (vgl. Merkblatt D3 – Bauen im Gewässer-
raum im Siedlungsgebiet). 

Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.2 Ausgewiesener Gewässerraum 

1.2.1   Cherbächli ✓ 

Redaktionelle Kor-
rektur 

Der Übergang zwischen dem Verzicht Gewässerraum HWEK – Cherbächli und dem 
Gewässerraum Cherbächli ist verschoben. Bitte entsprechend anpassen. 

Stellungnahme Der Übergang wird entsprechend angepasst. 

 

1.2.2   Buuserbach ✓ 

Hinweis Das Gefahrengebiet erhebliche Gefährdung im Bereich der Parzellen Nrn. 3157, 
3161 und 3181 basiert auf der Verklausung einer punktuellen Schwachstelle (Brü-
cke, Durchlässe) und ist nicht primär die Folge einer unzureichenden Hochwasser-
abflusskapazität. Eine Ausweitung des Gewässerraums ist daher nicht erforderlich. 

Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Mutationsplan und der Pla-
nungsbericht entsprechend angepasst. Es sind im gleichen Gebiet die Parzellen 
Nrn. 3163 und 3180 betroffen, der Hinweis wird analog auch auf diese Parzellen 
angewendet. 

   

1.2.3   Gewässerraum im Zonenplan Landschaft (✓) 

Empfehlung Der Kanton empfiehlt die Festlegung des Gewässerraums in den folgenden Gebie-
ten auch im Zonenplan Landschaft vorzunehmen: 
- Summerstallbächli, Parzelle Nr. 3581 
- Buuserbach, Parzelle Nr. 3545 usw. 
- Chräbsbächli, Parzelle Nr.3447 
Dadurch wird eine einheitliche Gewässerraumausscheidung beidseitig des Gewäs-
sers sichergestellt 

Stellungnahme Das Summerstallbächli führt im betroffenen Bereich entlang der Grenze des Zo-
nenplans Siedlung. Der Gewässerraum reicht somit in den Zonenplan Landschaft 
hinein, wo sich Wald befindet. Im Wald liegen in der Regel keine Konflikte zwi-
schen Schutz und Nutzung der Gewässer und ihrer Uferbereiche vor. Es sprechen 
somit keine Gründe gegen eine symmetrische Festlegung auf beiden Uferseiten 
des Summerstallbächlis. 

Beim Abschnitt des Buuserbachs handelt es sich um einen offenliegenden Gewäs-
serabschnitt entlang der Kantonsstrasse und einem Fuss- und Erschliessungsweg. 
Obwohl der Bach im Zonenplan Landschaft verläuft, wird der Gewässerraum im 
Rahmen dieser Mutation festgelegt. Es sprechen keine Interessen (insbesondere 
der landwirtschaftlichen Nutzung) gegen die Festlegung eines minimalen Gewäs-
serraums, da der betroffene Raum nicht landwirtschaftlich genutzt werden kann. 

Beim Chräbsbächli wird auf eine Festlegung des Gewässerraumes im ZPL verzich-
tet. Es handelt sich um eine Dole deren Verlauf und deren Nutzen noch nicht ab-
schliessend geklärt ist. 
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1.3 Dicht überbautes Gebiet – Verzicht auf Gewässerraum 

1.3.1   Kernzone - 

Zwingende Vor-
gabe 

Die Kernzone der Gemeinde Buus kann nicht als dicht überbautes Gebiet betrach-
tet werden. Der Gewässerraum ist in der minimal nach Art. 41a Abs. 2 GSchV ge-
forderten Breite auszuscheiden. 

Stellungnahme Wenn die Kernzone betrachtet wird und der Fokus auf den am Gewässer angren-
zenden Grundstücken liegt (gemäss Arbeitshilfe Gewässerraum, Merkblatt B2, 
Dicht überbaute Gebiete), so liegen mehr als die Hälfte (ca. 65%) der Bauten im 
Gewässerraum. Der Gewässerraum ist somit mehrheitlich überbaut. Es handelt 
sich um eine Kern- und Zentrumszone und ist somit als dicht überbautes Gebiet zu 
definieren.  
Es werden die Anforderungen an den Hochwasserschutz gemäss der Arbeitshilfe 
erfüllt. Aussicht auf Ausdolung ist kaum vorhanden, da die Dolen in den meisten 
Fällen entlang von Strassen, an eng aneinandergebauten Gebäuden (geschützt 
oder erhaltenswert) vorbeiführen. 

Bei den eingedolten Fliessgewässern in der Kernzone wird aus diesem Grund ge-
stützt auf Art. 41a Abs. 5 GSchV auf die Festlegung eines Gewässerraums verzich-
tet. 

 

1.3.2   Offene Abschnitte Wabigenbächli und Cherbächli (✓) 

Zwingende Vor-
gabe 

Entlang der offenen Abschnitte des Wabigenbächlis und Cherbächlis ist zwingend 
ein Gewässerraum festzulegen (vgl. Punkt 2.4 und Punkt 2.5) 

Stellungnahme Die offenen Abschnitte des Wabigenbächlis und Cherbächlis befinden sich im dicht 
überbauten Dorfkern. 

Der Gewässerraum entlang des offenen Abschnitts des Wabigenbachs wird festge-
legt. Bei den betroffenen Parzellen handelt es sich mehrheitlich um unbebaute 
und baulich nicht ausgenutzte Parzellen, weshalb ein Gewässerraum zur Sicherung 
einer möglichen zukünftigen Revitalisierung festgelegt werden muss. Die betroffe-
nen Gebäude haben Bestandesgarantie und die betroffenen Strassen sind stand-
ortgebunden und im öffentlichen Interesse. 

Am Verzicht der Festlegung beim Cherbächli wird festgehalten. Der offene Ab-
schnitt liegt mitten im Dorfkern. Es handelt sich um ein sehr kleines Gewässer das 
zwischen zwei Gebäuden mit Schutzstatus (erhaltenswert) hindurchfliesst. Der 
Weg, mit dem sich das Bächli die Lücke zwischen den Bauten teilt, wird als Fuss-
weg genutzt. Eine Revitalisierung ist deshalb auf Grund der Gegebenheiten nicht 
realisierbar. Zudem kann aufgrund der Lage davon ausgegangen werden, dass das 
Gewässer nicht überbaut wird und keiner Gefährdung durch Düngereintrage usw. 
ausgesetzt ist. Die Festlegung eines Gewässerraums führt somit zu keinem Nutzen 
für das Gewässer, weshalb auf die Festlegung verzichtet wird. 
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1.4 Verzicht Gewässerraum bei eingedolten Gewässern 

1.4  Verzicht Gewässerraum bei eingedolten Gewässern (✓) 

Zwingende Vor-
gabe 

Es ist bei den folgenden Gewässern ein Gewässerraum festzulegen (vgl. Punkt 2.6): 
- gesamtes Chräbsbächli (mögliche Ausnahme im Bereich Schwimmbad, wenn 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen) 
- gesamtes Summerstallbächli (mögliche Ausnahme im Mündungsbereich, wenn 
keine überwiegenden Interessen entgegenstehen) 
- gesamtes Wabigenbächli (insbesondere Bereiche mit offener Wasserführung) 

Stellungnahme Vgl. Stellungnahme Punkt 2.6.1 

2 Planungs- und Begleitbericht 

2.1 Allgemeines zum Planungsbericht 

2.1.1   Inhalt - 

Empfehlung Der Planungsbericht ist umfassend und informativ. Der Kanton empfiehlt jedoch 
nur die planungsrelevanten Themen aufzuführen und z.B. die Kapitel zu asymmet-
rischer Ausscheidung und Gewässerbaulinien weg zu lassen. 

Stellungnahme Aus Gründen der Vollständigkeit wird das Kapitel «Asymmetrische Festlegung» 
beibehalten. Gewässerbaulinien sind in Buus an einem Ort vorhanden, deshalb 
wird dieses Kapitel ebenfalls beibehalten. 

  

2.1.2   Ergänzungen Kapitel 4.2.2 ✓ 

Redaktionelle Kor-
rektur 

Das Kapitel 4.2.2 ist dahingehend zu ergänzen, dass der Gewässerraum in dicht 
überbauten Gebieten reduziert ausgeschieden respektive an die baulichen Gege-
benheiten angepasst werden kann.  
Der Absatz ist im Planungsbericht zu präzisieren. 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird entsprechend angepasst. 

 

2.2 Kapitel 3.1.1 – Bestandteil der Mutation 

2.2  Kapitel 3.1.1 – Bestandteil der Mutation ✓ 

Zwingende Vor-
gabe 

Der Planungsbericht erläutert die benützten Grundlagen gut, jedoch nicht vollstän-
dig. Zur Berechnung der minimalen Gewässerraumbreite fehlt die Breitenvariabili-
tät und damit die Grundlage zur Berechnung der natürlichen Gerinnesohlenbreite. 
Damit ist nicht transparent, welcher Korrekturfaktor für welchen Gewässerab-
schnitt angewendet wurde bzw. anzuwenden ist. 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird entsprechend angepasst. 
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2.3 Kapitel 5.5 – Nutzung von Aussenräumen 

2.3  Kapitel 5.5 – Nutzung von Aussenräumen ✓ 

Redaktionelle Kor-
rektur 

Das Kapitel soll entsprechend ergänzt werden: 
- Eine Bepflanzung mit Arten, die zu den sogenannten invasiven Neophyten gezählt 
werden, ist nicht zulässig. Der Begriff «invasive Neophyten» umfasst die Arten auf 
der Schwarzen Liste der Stiftung Info Flora (Art. 6 und Art. 15 FrSV) 
- Die extensive Bewirtschaftung bzw. das Dünge- und Pflanzenschutzmittelverbot 
gilt nur innerhalb des Gewässerraums entlang offener Gewässer. Entlang von Do-
len gelten die Bewirtschaftungseinschränkungen nicht (Art. 41c Abs. 6 lit. B 
GSchV). 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird entsprechend angepasst. 

 

2.4 Kapitel 6.4 – dicht überbautes Gebiet 

2.4  Kapitel 6.4 – dicht überbautes Gebiet - 

Zwingende Vor-
gabe 

Im Planungsbericht fehlt die Begründung, warum es sich um ein dicht überbautes 
Gebiet im Sinne der Gewässerschutzverordnung handelt (Vorbestand, bauliche 
Ausnutzung der umliegenden Parzellen, Zentralität usw.). 

Dicht überbautes Gebiet ist als Ausnahme von diesem Grundsatz restriktiv auszule-
gen. Die Gewässerschutzverordnung ermöglicht dort eine Ausnahme von den Min-
destbreiten, wo der Gewässerraum die natürliche Funktion auf lange Sicht auf-
grund eines entsprechenden Vorbestandes von Bauten (insbesondere 
Hauptbauten) im Gewässerraum nicht erfüllen kann. Als Faustregel gilt, dass dort 
eine «Verdachtsfläche» eines dicht überbauten Gebiets vorliegt, wo die Mehrheit 
der rechtmässig erstellten Hauptbauten (Hochbauten ohne Nebenbauten wie Gar-
tenhäuser, Schuppen etc.) bereits im Gewässerraum liegen.  

Mit dem geringen Vorbestand an Hauptbauten (ein Gebäude auf der Parzelle Nr. 
3152) im Gewässerraum sowie den teilweise grösseren Freiräumen entlang der 
Fliessgewässer innerhalb des Siedlungsgebiets der Gemeinde Buus werden die Kri-
terien für dicht überbaute Gebiete nicht erfüllt 

Die Kernzone bzw. das Siedlungsgebiet der Gemeinde Buus kann nicht als dicht 
überbautes Gebiet im Sinne der GSchV beurteilt werden. Es ist im Minimum der Ge-
wässerraum nach den Vorgaben von Art. 41a Abs. 2 GSchV auszuscheiden. 

Stellungnahme In der Stellungnahme unter Punkt 1.3.1 wird ausgeführt, weshalb es sich bei der 
Kernzone um ein dicht überbautes Gebiet im Sinne der Gewässerschutzverord-
nung handelt.  

In der Stellungnahme unter Punkt 1.3.1 wird ausgeführt, weshalb es sich bei der 
Kernzone um ein dicht überbautes Gebiet im Sinne der GSchV handelt. Eine Aus-
dolung der eingedolten Gewässer ist auf lange Sicht nicht möglich, da es sich um 
eine dicht überbaute Kernzone mit unzähligen schützenswerten und erhaltens-
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werten Bauten handelt. Die Umgebung ist zudem weitestgehend baulich ausge-
nutzt. Die Festlegung eines Gewässerraums führt somit zu keinem Nutzen für das 
Gewässer, weshalb auf die Festlegung verzichtet wird. 

 

2.5 Kapitel 6.4 – Verzicht Gewässerraum 

2.5  Kapitel 6.4 – Verzicht Gewässerraum (✓) 

Zwingende Vor-
gabe 

Die Gewässerschutzverordnung lässt einen Verzicht auf die Gewässerraumaus-
scheidung entlang offener Fliessgewässer nur im Einzelfall zu, wenn es sich um 
Fliessgewässer im Wald oder Sömmerungsgebieten handelt oder um sehr kleine 
Gewässer (Art. 41a Abs. 5 GSchV). Auch innerhalb dicht überbauter Gebiete kann 
entlang offener Fliessgewässer nicht auf die Gewässerraumausscheidung verzich-
tet werden. Die betroffenen Gewässerabschnitte (offener Abschnitt Cherbächli, 
Wabigenbächli) erfüllen die Kriterien für einen Verzicht auf den Gewässerraum 
nicht. Der Gewässerraum ist in der minimal geforderten Breite im Sinne von Art. 
41a Abs. 2 der GSchV auszuscheiden. 

Stellungnahme Die Vorgabe nimmt Bezug auf den Punkt 1.3.2, es wird auf diese Stellungnahme 
verwiesen. 

 

2.6 Kapitel 6.5 – Dolen 

2.6.1   Gewässerraum bei Dolen (✓) 

Zwingende Vor-
gabe 

Im vorgelegten Zonenplan wurde generell bei allen eingedolten Abschnitten auf die 
Ausscheidung des Gewässerraums verzichtet. Dies ist jedoch nur zulässig, wenn 
keine überwiegenden Interessen dagegensprechen (Art. 41a Abs. 5 GSchV), wie 
z.B. eine mögliche spätere Offenlegung oder der Hochwasserschutz. Nur der Nach-
weis, dass der Hochwasserschutz gewährleistet ist und keine Revitalisierung ge-
plant ist reicht nicht, dass entlang eingedolter Gewässer auf die Gewässer-
raumausscheidung verzichtet werden kann. 
Andere relevante Interessen wie der Schutz vor Überbauung, generelles Potenzial 
zur Ausdolung, Bebauungssituation (Strasse), technische Machbarkeit etc. müssen 
ebenfalls aufgezeigt werden. Handelt es sich z.B. um nicht bebaute Parzellen, ist 
prinzipiell der Raum für eine zukünftige Ausdolung zu sichern, da das Gewässer-
schutzgesetz grundsätzlich die Revitalisierung bestehender Dolen fordert (Art. 38 
GSchG). Es gibt in diesem Zonenplan mehrere eingedolte Abschnitte, die für eine 
offene Wasserführung geeignet wären. 

Entlang der gesamten Fliessgewässer Chräbsbächli, Summerstallbächli und Wabi-
genbächli ist somit ein Gewässerraum auszuscheiden. 

Stellungnahme Der Verlauf des Chräbsbächlis ist in den Daten des Leitungskatasters, der amtli-
chen Vermessung und der Grundlage für die Festlegung des Gewässerraums nicht 
identisch. Es ist daher sinnvoll, vor der Festlegung des Gewässerraums die Dole 
neu zu vermessen. Zudem ist seine Herkunft, Charakter (natürlich/künstlich) und 
Nutzen nicht vollständig geklärt. Zur abschliessenden Beurteilung der Interessen 
entlang des Bächlis, ist es notwendig zu wissen, ob es sich um ein künstliches Ge-
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wässer handelt (prinzipiell ein Grund für einen Verzicht) oder ein natürliches Ge-
wässer (prinzipiell ein Grund für die Festlegung eines Gewässerraums). 
Unter Vorbehalt des korrekten Verlaufs der Herkunft/Charakter und Nutzung gilt 
folgendes: Entlang des Chräbsbächlis bestehen keine Interessen des Hochwasser-
schutzes (im Sinne der Arbeitshilfe Gewässerraum des ARPs), der Revitalisierung 
(strategische Revitalisierungsplanung), des Natur- und Landschaftsschutzes, der 
Gewässernutzung (Wasserkraft) und der Ortsbild- und Denkmalpflege. Das Bächli 
weist jedoch ein Potenzial zur Ausdolung auf, da es auf 260 m unter nicht bebau-
ten Parzellen hindurchfliesst. Eine Verlegung (sofern rechtlich, technisch und wirt-
schaftlich möglich) des Gewässerlaufs sollte geprüft werden, denn dem Interesse 
der Ausdolung spricht das Interesse der baulichen Nutzung der Gewerbezone ent-
gegen. Wird ein Gewässerraum von 11 m festgelegt, sind nur noch gut 50% der 
Parzellen baulich nutzbar. Auch die landwirtschaftliche Nutzung der Parzelle Nr. 
3447 wird durch die Festlegung des Gewässerraums beeinträchtigt. Es wird im Be-
reich des Gewässerraums wertvolle Fruchtfolgeflächen bei einer späteren Offenle-
gung des Bächlis, für die der Gewässerraum den Raum sichert, in ihrer landwirt-
schaftlichen Nutzung eingeschränkt. 

Entlang des oberen Abschnitts des Summerstallbächlis wird ein Gewässerraum 
festgelegt, im Mündungsbereich jedoch darauf verzichtet. Die Parzellen, die vom 
Gewässerraum betroffen sind, sind schon weitestgehend überbaut, trotzdem soll 
genügend Raum für eine zukünftige Ausdolung oder Revitalisierung gesichert wer-
den und das Gewässer von Nebenbauten und negativen Einflüssen (Düngung, Ne-
ophyten etc.) bewahrt werden. 
Im Mündungsbereich bestehen aufgrund der Bebauungssituation (Kantonsstrasse 
und überbaute Parzellen) für das eingedolte Summerstallbächli keine Aussicht auf 
Ausdolung oder Revitalisierung. Der Hochwasserschutz ist im Sinne der Arbeits-
hilfe des Kantons gesichert. In Anlehnung an Punkt 1.4 (Bemerkung in Klammern) 
wird weiterhin auf die Festlegung eines Gewässerraums in diesem Bereich verzich-
tet. 

Beim Wabigenbächli (vgl. 1.4 Bemerkung in Klammern) wird der Abschnitt entlang 
des Waldes und der Hellikerstrasse mit dem minimalen Gewässerraum festgelegt. 
Es wird aus den selben Gründen wie beim Summerstallbächli auf die Ausscheidung 
eines Gewässerraums im Mündungsbereich verzichtet.  

 

2.6.2   Definitionen bezüglich Hochwasser ✓ 

Empfehlung Für die eingedolten Abschnitte des Wibitalbächli, des Buuserbachs und des Sum-
merstallbächli, bei denen auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet wer-
den soll, wird unter anderem angeführt, dass keine Gefahr durch Hochwasser be-
stehe. Diese Aussage ist insofern irreführend, da in der Naturgefahrenkarte Basel-
Landschaft der Gemeinde Buus durchaus Gefährdungen durch Hochwasser/Über-
schwemmungen entlang der eingedolten Bäche ausgewiesen sind. Diese werden 
auch durch Hochwasseraustritte an den Einlässen der Dolen verursacht. Wir emp-
fehlen, soweit zutreffend, die Aussage dahingehend anzupassen, dass die Mindest-
anforderungen der kantonalen «Arbeitshilfe Gewässerraum» bezüglich Hochwas-
serschutz eingehalten werden. 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird entsprechend angepasst. 
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2.7 Gewässerraum entlang künstlicher Gewässer 

2.7  Gewässerraum entlang künstlicher Gewässer ✓ 

Hinweis Gleich wie bei eingedolten Gewässern muss bei einem Verzicht auf den Gewässer-
raum entlang künstlich angelegter Gewässer (z.B. HWEK) aufgezeigt werden, dass 
keine überwiegenden Interessen einem Verzicht entgegenstehen (vgl. Merkblatt 
B1, Abschnitt künstlich angelegte Gewässer). 

Dieser Nachweis fehlt im Planungsbericht und ist entsprechend zu ergänzen. 

Stellungnahme Bei künstlichen Gewässern muss ein Gewässerraum festgelegt werden, 
- bei Interessen des Hochwasserschutzes 
- bei einer vorhandenen ökologischen Bedeutung oder einem ökologischen 

Potenzial 
- wenn das Bauwerk zu schützen ist 
- um den Zugang für Unterhaltsarbeiten freizuhalten 

Es wird im Planungsbericht nachgewiesen, dass keiner dieser Punkte auf den 
HWEK zutrifft. 

 

3 Bestätigung der digitalen Daten 

3  Bestätigung der digitalen Daten ✓ 

Empfehlung Gemäss § 3a Absatz 9 RBV ist uns von der Datenverwaltungsstelle der Gemeinde 
zu bestätigen, dass die beschlossenen, aufgelegten und zur Genehmigung einge-
reichten physischen Pläne mit den digitalen Daten übereinstimmen. Das Vorliegen 
dieser Bestätigung ist Genehmigungsvoraussetzung. 

Der Kanton empfiehlt deshalb, die Prüfung der digitalen Daten rechtzeitig vorneh-
men zu lassen, so dass die Bestätigung der Übereinstimmung zusammen mit den 
Genehmigungsunterlagen eingereicht werden kann. 

Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  

4 Allgemeine Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung 

4  Allgemeine Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung ✓ 

Hinweis Der Kanton verweist auf die «Allgemeinen Bedingungen zur kantonalen Vorprü-
fung» welche Bestandteil der kantonalen Vorprüfung und im weiteren Planungs-
verfahren zu berücksichtigen ist. 

Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Mitwirkungsbericht 

1 Verfahren 

1.1 Verlauf des Mitwirkungsverfahrens 

Das Mitwirkungsverfahren dient dazu, bereits in einer frühen Planungsphase allfällige Problempunkte 

zu erkennen. Das Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 RBG für die Mutation des Gewässerraums mit fol-

genden Planungsunterlagen: 

→ Mutationsplan Gewässerraum 

→ Planungsbericht 

wurde vom 20. Mai bis 18. Juni 2021 durchgeführt. 

Die Bevölkerung konnte im Rahmen dieses Verfahrens zu dem Entwurf Stellung nehmen, Einwendun-

gen erheben und Vorschläge einreichen, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, so-

fern sie sich als sachdienlich erweisen. 

Die Publikation des Aufrufs zur Mitwirkung erfolgte in den Gemeindenachrichten auf der gemeindeei-

genen Homepage mit Mitteilung vom 20. Mai 2021. 

Die Planungsunterlagen konnten während der Mitwirkung auf der Gemeindeverwaltung oder auf der 

Homepage via Download-Link eingesehen werden. Stellungnahmen und Anregungen konnten bis zum 

18. Juni 2021 schriftlich an den Gemeinderat eingereicht werden. Aufgrund der Einschränkungen im 

Rahmen der Massnahmen des Bundes zur Eindämmung von Covid-19, fand keine Informationsveran-

staltung statt. 

 

1.2 Änderungen aufgrund des Mitwirkungsverfahrens 

Die Gemeinde Buus erreichten 5 Mitwirkungseingaben. Nachfolgend sind die Stellungnahmen zu den 

Eingaben den folgenden Kategorien zugeordnet: 

✓ Das Anliegen ist berechtigt, es wird geprüft und bei der weiteren Planung nach Möglichkeit 

berücksichtigt. 

(✓) Das Anliegen ist teilweise berechtigt, es wird geprüft und bei der weiteren Planung nach 

Möglichkeit berücksichtigt. 

– Das Anliegen wurde überprüft, es kann jedoch nicht darauf eingetreten werden. 

V Das Anliegen lässt sich nicht im Prozess der Mutation bearbeiten, da es andere Prozesse 

oder Verfahren betrifft. Es wird an das entsprechende Verfahren weitergeleitet. 

K Das Anliegen erfordert keine weiteren Massnahmen im Rahmen der Planung, es wird zur 

Kenntnis genommen. 
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2 Die Eingaben und Stellungnahmen im Detail 

Zwecks Übersichtlichkeit wurden die Eingabetexte im vorliegenden Mitwirkungsbericht auf die wesent-

lichen Inhalte gekürzt. Die Originaleingaben liegen dem Gemeinderat vor. 

 

2.1 Ueli und Hella Breitenstein-Kaufmann, Rickenbachstrasse 33, 4463 Buus 

Eingabe vom 06.06.2021 

 Cherbächli – 

Anliegen Bisher erachteten wir das Cherbächli als das ca. von Nord nach Süd verlaufende Fliessge-
wässer zwischen unserer Parzelle (Nr. 2293) und der Hauptstrasse. Der Abschnitt entlang 
dem Perimeter Zonenplan von Ost nach West zwischen den Parzellen Nr. 3392 und 3699 
ist unseres Wissens bisher nicht als Bächli ausgewiesen worden und nun neu, quasi als 
«Seitenarm» dazugekommen. Es handelt sich gemäss unserer Einschätzung aber nicht 
um ein Bächli im eigentlichen Sinne, als vielmehr um ein periodisch auftretendes Kleinge-
wässer, das bei starkem Regenfall das Wasser der oberhalb liegenden Weiden sammelt 
und dem Cherbächli zuführt. Die meiste Zeit des Jahres ist der betreffende Abschnitt tro-
cken. 

Wäre es deshalb nicht sinnvoll, auf die Ausscheidung des Gewässerraums zu verzichten, 
wie das in Kapitel 5.2 des Planungsberichtes als Möglichkeit erwähnt wird (sehr kleines 
Gewässer) oder zumindest die Gewässerraumbreite zu reduzieren? 

Stellungnahme Der «Seitenarm» des Cherbächlis wird im kantonalen Geodatensatz (Nachführungsstand 
21.05.2021) als ein öffentliches Gewässer gelistet. Somit muss ein Gewässerraum festge-
legt, oder darauf verzichtet werden. Im Falle eines Verzichts sind dennoch die gesetzli-
chen Abstände (§ 95 RBG) einzuhalten. Im vorliegenden Sachverhalt entspricht dies dem 
ordentlichen Grenzabstand, jedoch mindestens 6.0 m (§ 95 Abs. 1 lit. d RBG). Ein Gewäs-
serraum von 5.5 m ab Gewässerachse, wie er geplant ist, entspricht im vorliegenden Fall 
einer Verbesserung der Bebaubarkeit der Parzellen. Die Gewässerraumbreite kann nur in 
dicht überbauten Gebieten reduziert werden, dies ist im vorliegenden Fall keine Option. 

 

 Konsequenzen eines Gewässerraums K 

Anliegen Welche Konsequenzen hat die neue Festlegung des Abschnittes als «Bächli», nebst den 
mit der Festlegung des Gewässerraums verbundenen Auflagen, für die anliegenden Par-
zellen? Könnte es z.B. sein, dass die Gemeinde sich um ein richtiges Bachbett kümmern 
müsste und dafür in die beiden angrenzenden Parzellen eingreifen müsste bzw. einen be-
stimmten Bereich enteignen müsste? 

Stellungnahme Die Zuständigkeiten für Reinigung, Unterhalt der Sohle etc. sind im kantonalen Wasser-
baugesetz (WBauG) unter «2.2 Zuständigkeiten» geregelt. Gemäss § 23 des WBauG ist 
die für den Wasserbau erforderliche Beanspruchung der Grundstücke von den Grundei-
gentümern und Grundeigentümerinnen zu dulden. Uns sind jedoch keine Revitalisie-
rungsabsichten von Seiten des Kantons bekannt. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich 
bitte an das kantonale Tiefbauamt Abteilung Wasserbau. 
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 Gewässerverlauf K 

Anliegen Das neu ausgewiesene «Gewässer» nimmt seinen sichtbaren Anfang ungefähr 4 m nach 
dem oberen Grenzstein auf der Seite der Landwirtschaftsparzelle Nr. 3699 und wechselt 
nach ca. 18 m auf unsere Parzellenseite, bis er nach ca. 22 m in das «Hauptbächli» fliesst. 
Sein Verlauf ist demnach nicht einfach entlang des Perimeters Zonenplan Siedlung. 

Vielleicht wäre eine Begehung mit der vom Gemeinderat zuständigen Person sinnvoll? 

Stellungnahme Der Verlauf, der durch die amtliche Vermessung erhoben wurde, entspricht in etwa ihrer 
Beschreibung. Im Mutationsplan zum Gewässerraum scheint nur aufgrund des Darstel-
lungsmasstabes der Verlauf mit dem des Perimeters Zonenplan Siedlung übereinzustim-
men. Eine Begehung zur Klärung der Situation ist seitens der Gemeinde möglich. 
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2.2 Carolina und Javier Bargas-Avila, Sommerstahlweg 8, 4463 Buus und Doris Ruepp-Hediger, 

Stockacker 8, 4463 Buus 

Eingabe vom 10.06.2021 

 Bisherige Handhabung K 

Anliegen Bisher, gemäss offiziellem Zonenreglement, gilt eine Gewässerbaulinie von 6.0 m, davon 
gelten die am Gewässer liegenden 3.0 m als Uferschutzzone. In der Uferschutzzone dür-
fen laut Reglement keine Gartenanlagen angelegt werden. 

Die Gemeinde Buus hat das lösungsorientiert gehandhabt: Gartenanlagen (inkl. Zäune, 
Gartenhäuser, Grillstellen etc.) sind und wurden bis an die Gewässerkante geduldet. 

Praktisch alle Häuser, welche in der Übergangsphase des 8.0 m Gewässerraums (ab 
2017) gebaut wurden, haben den Garten bis an das Gewässer erstellt (z.B. Parzelle Nr. 
4449). Diese Ausführung wurde bei der Bauabnahme, sowie durch die Gemeinde akzep-
tiert. 

Beidseitig des Summerstallbächlis reichen die Gartenanlagen bis an die Böschung. Die 
meisten Gartenflächen wurden aufgeschüttet, das bestehende Terrain markant verän-
dert, mit Natursteinmauern gesichert oder mit Zäunen/Gittergeflechten zum Bach hin ab-
gegrenzt. 

Stellungnahme Entlang des Summerstallbächlis sind keine Gewässerbaulinien festgelegt. Das Anliegen 
bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den gesetzlichen Mindestabstand (§ 95 RBG) nach 
dem Bauten gegenüber einem öffentlichen Gewässer den ordentlichen Grenzabstand, 
jedoch mindestens 6.0 m einhalten müssen (§ 95 Abs. 1 lit. d RBG).  

Nach der Gewässerschutzverordnung (Art. 41c) ist die Erstellung von neuen Anlagen (De-
finition in Art. 7 Abs. 7 USG) innerhalb des Gewässerraums nur sehr eingeschränkt mög-
lich. Für bestehende Bauten und Anlagen, die rechtmässig erstellt und bewilligt wurden, 
gilt Besitzstandsgarantie. 

 

 Verbreiterung und Zugang Summerstallbächli – 

Anliegen Es scheint aufgrund der bestehenden Bebauung/Gärten wenig realistisch, dass je ein brei-
ter Gewässerraum geöffnet werden kann, oder der Zugang an jeder beliebigen Stelle am 
Summerstallbächli gewährleistet werden kann. 

Stellungnahme Naturnahe Gewässer beherbergen unzählige Tier- und Pflanzenarten und leisten einen 
erheblichen Beitrag zum Schutz von Hochwasser, zur Trinkwasserversorgung und dienen 
auch der Erholung. Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, brauchen die Gewässer 
Wasser in guter Qualität, eine ausreichende Wasserführung und genügend Raum. Mit 
der Ausscheidung des Gewässerraums werden die hierzu notwendigen Flächen raumpla-
nerisch gesichert. Es sind also bei der Festlegung des Gewässerraums nicht nur die aktu-
ellen Verhältnisse zu berücksichtigen, sondern es ist auch eine mittel- und langfristige 
Perspektive erforderlich, um den angestrebten verbesserten Zustand des Gewässers zu 
erreichen. Entlang des Summerstallbächlis ragt nur ein Gebäude in den geplanten Ge-
wässerraum hinein. Diese Baute geniesst Besitzstandsgarantie, sofern sie rechtmässig er-
stellt wurde. Dasselbe gilt für rechtmässig erstellte und bewilligte Gartenanlagen und -
gestaltungsmassnahmen, die jetzt im Gewässerraum zu liegen kommen. Im 
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Gewässerraum gilt aber der Grundsatz einer extensiven Nutzung und ein Verbot von 
Bauten und Anlagen, die nicht dem Gewässer dienen. 

Die Absicht, Gewässer für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen, ist nicht als alleiniges 
Ziel des Gewässerraums zu verstehen. Hingegen muss der Zugang für Unterhaltsarbeiten 
zu jeder Zeit gewährleistet sein. 

 

 Geltendes Recht für Parzellen Nr. 3237 und 4396 – 

Anliegen Gemäss der gewachsenen Quartierstruktur ist es nicht nachvollziehbar, dass 2 Parzellen, 
im dicht bebauten Sommerstahlgebiet, mit ihrer Gartenanlage zurück bleiben müssten. 
Wir gehen davon aus, dass aus demselben Grund, aus dem die Gartenanlage der Parzelle 
Nr. 4449 bewilligt wurde (die Struktur des gewachsenen Quartiers zu übernehmen) auch 
den Parzellen Nr. 3237 und 4396 dieses Recht zusteht. 

Stellungnahme Das Gebiet entlang des Summerstallbächlis kann nicht als dicht überbaut im Sinne der 
kantonalen Arbeitshilfe Gewässerraum bezeichnet werden. Bestehende, rechtmässig er-
stellte und bewilligte Gartenanlagen geniessen Besitzstandsgarantie. Neu zu erstellende 
Gartenanlagen müssen im Gewässerraum die Gewässerschutzgesetzgebung berücksich-
tigen. 

 

 Gewässerraum Summerstallbächli – 

Anliegen Gemäss dem Kapitel 5.2 des Planungsberichts ist die Gemeinde befugt, die Gewässer-
raumbreite anzupassen (verkleinern, asymmetrische Festlegung, Verzicht), sofern dies 
mit einer Interessensabwägung begründet werden kann. 

Die hangseitig gelegenen Parzellen werden nicht von einer Gefahrenzone überlagert und 
sind deshalb keiner Hochwassergefahr ausgesetzt. Somit entfällt ein wichtiger Grund, der 
für die Festlegung eines Gewässerraums spricht. Auch die Fliesstiefenkarte zeigt, dass pri-
mär die gegenüberliegende, tiefer gelegene Seite des Summerstallbächlis in Mitleiden-
schaft gezogen wird. 

Es wird auf Kapitel 5.2.2 («dicht überbaute Gebiete») und 5.2.4 («sehr kleine» und «ein-
gedolte Gewässer») verwiesen. Es kann zudem nicht nachvollzogen werden, weshalb ent-
lang des eingedolten Abschnitts (Parzelle Nr. 3241) ein Gewässerraum festgelegt wird, 
obwohl grundsätzlich bei eingedolten Gewässern darauf verzichtet werden kann. 

Resumé: Aufgrund der aufgeführten Punkte ist kein Schutzbedürfnis der Parzellen Nr. 
3237 und 4396 vorhanden. Aufgrund der Quartierstruktur macht ein Schutz des Gewäs-
sers keinen Sinn und würde die beiden genannten Parzellen unnatürlich zurückbinden. Es 
ist nicht erkennbar zu welchem Zweck das dienlich wäre. 

Wir stellen daher den Antrag, im Gebiet Sommerstahl, vor allem bei den Parzellen Nr. 
3237 und 4396, auf einen Gewässerraum zu verzichten (Anpassung an die gewachsene, 
vorhandene Parzellensituation). 

Stellungnahme Wie korrekt erwähnt wurde, ist auch bei eingedolten Gewässern eine Interessensabwä-
gung zur Begründung eines Verzichts auf den Gewässerraum notwendig. Da die Dole ein 
generelles Potenzial zur Ausdolung aufweist, vor Überbauung geschützt werden soll und 
da das Gewässerschutzgesetz grundsätzlich die Revitalisierung bestehender Dolen 
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fordert (Art. 38 GSchG) sowie weil der Gewässerraum in der Regel als durchgehender 
Korridor auszuscheiden ist, wird auch entlang des eingedolten Summerstallbächlis ein 
Gewässerraum festgelegt.  

Ein Verzicht auf den Gewässerraum entlang des Summerstallbächlis (inkl. Dole) wurde 
geprüft, aber konnte nicht genügend begründet werden und wurde verworfen. 

 

 Rechtliches Verhältnis K 

Anliegen Im Kapitel 6.1 wird erwähnt, dass Gewässerbaulinien nach wie vor gelten, wenn sie aus-
serhalb des Gewässerraums liegen. Gilt nun 6.0 m oder 5.5 m ab Gewässerachse als Be-
grenzung von Bauten? 

Stellungnahme Entlang des Summerstallbächlis bestehen keine Gewässerbaulinien. Es galt somit bisher 
der gesetzliche Mindestabstand an öffentliche Gewässer (§ 95 Abs. 1 lit. d, RBG). Wie im 
genannten Kapitel 6.1 beschrieben, hat der Gewässerraum Vorrang (§ 12a Abs. 5, RBG) 
gegenüber den gesetzlichen Abstandsvorschriften (§ 95 Abs. 1 lit. d, RBG und § 63 Abs. 2, 
RBV). Sobald der Gewässerraum rechtsgültig festgelegt ist, können neue Bauten grund-
sätzlich bis an den Gewässerraum erstellt werden. Der ordentliche Grenzabstand gegen-
über Parzellengrenzen ist weiterhin einzuhalten. 

 

 Anpassung Zonenreglement Siedlung – 

Anliegen Wir beantragen im Zonenreglement Siedlung die Gewässerbaulinien von 6.0 m flächen-
deckend auf 5.5 m zu legen (Vereinfachung, Planungssicherheit). Wo kein Gewässerraum 
festgelegt wird, verschiebt sich dadurch die Baulinie zugunsten des Parzellenbesitzers. 

Stellungnahme Es wird angenommen, dass sich das Anliegen nicht auf Gewässerbaulinien, sondern auf 
den kantonal geregelten gesetzlichen Mindestabstand an öffentliche Gewässer (§ 95 
Abs. 1 lit. d, RBG) bezieht, es kann daher nicht darauf eingetreten werden. Zudem geht 
der Gewässerraum den gesetzlichen Abstandsvorschriften vor (§ 12a Abs. 5, RBG) womit 
obiges Anliegen erfüllt ist (s.h. auch vorheriger Punkt «Rechtliches Verhältnis»). 

 

 Bauen im Gewässerraum – 

Anliegen Bitte bestätigen sie uns, dass bezogen auf Kapitel 6.2 private Anlagen (Gartenanlagen, 
Sitzplätze, Stege, Treppen etc.) möglich sind. Fallen unter diesen Punkt auch Gartenhäu-
ser, Grillplätze etc.? Aufgrund zahlreicher solcher Anlagen innerhalb des Buusner Gewäs-
serraums, gehen wir davon aus, dass dafür Ausnahmen gewährt werden. 

Müssen die Ausnahmebewilligungen bei der Gemeinde beantragt werden oder werden 
diese auf dem Baugesuch eingetragen? Wie ist der Vorgang zu verstehen? 

Stellungnahme Das Kapitel 6.2 Bauen im Gewässerraum erörtert, dass im Gewässerraum nur in wenigen 
Ausnahmefällen neue Anlagen bewilligt werden. Gartenanlagen wie Sitzplätze, Garten-
häuser, Grillplätze etc. können im Gewässerraum nicht bewilligt werden, da es sich unter 
anderem nicht um ans Gewässer gebundene Anlagen handelt und ihnen überwiegende 
Interesse (z.B. Schutz vor Überbauung, Interessen des Naturschutzes etc.) entgegenste-
hen. 
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Bestehende Anlagen, die rechtmässig erstellt und bewilligt wurden, geniessen eine Be-
sitzstandsgarantie, dürfen jedoch zum Beispiel nicht umgebaut oder erweitert werden. 

Ausnahmebewilligungen werden im Baugesuchsverfahren behandelt. Für unrechtmässig 
erstellte Bauten und Anlagen kann die Gemeinde keine Absolution erteilen. 

 

 Nutzung von Aussenräumen K 

Anliegen (bezogen auf Kapitel 6.5) Wie werden Terrainveränderungen, die den Uferbereich und 
das Gewässer aufwerten, innerhalb des Gewässerraums gehandhabt? 

Gemäss dem Kapitel im Planungsbericht sind genannte Terrainveränderungen und sicher-
heitsrelevante Einfriedungen im Gewässerraum erlaubt. Gilt ein Zaun am Gewässer als 
sicherheitsrelevante Einfriedung in Anbetracht dessen, dass der Parzelleneigentümer bei 
einem Unfall mit dem Gewässer haften kann? 

Stellungnahme Wie in Kapitel 6.5 erläutert, sind Terrainveränderungen, welche den Uferbereich und das 
Gewässer aufwerten erlaubt, sofern sie auf einen Standort im Gewässerraum angewie-
sen sind und ein öffentliches Interesse nachgewiesen werden kann. 

Sicherheitsrelevante Einfriedungen sind im Gewässerraum erlaubt, sofern nachgewiesen 
werden kann, dass sie auf einen Standort am Gewässer angewiesen sind und einem öf-
fentlichen Interesse dienen. Erwähnenswert hierzu ist, dass nicht ortsfeste Einrichtun-
gen, zum Beispiel Zäune ohne Fundament, keine Anlagen im Sinne von Art. 41c GSchV 
sind und aus Sicht der Gewässerraumbestimmungen im Gewässerraum möglich sind. 

 

 Natur und Landschaftsschutz K 

Anliegen Gemäss dem Kapitel 7.1.3 sind Hecken und Feldgehölze wertvolle Lebensräume für Vögel 
und Kleintiere. Können wir entsprechend davon ausgehen, dass einheimische Pflanzen, 
Büsche und Kleinbäume gewollt sind? 

Stellungnahme Wenn private Gärten oder öffentliche Grünanlagen im Gewässerraum neu angelegt wer-
den sollen, sind sie so zu gestalten, dass sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als 
Lebensraum dienen können. Dafür können unterschiedliche, standortgerechte Arten ein-
gesetzt werden. Standortfremde Bepflanzungen und insbesondere invasive Neophyten 
sind nicht zulässig. Einen guten Überblick über im Baselland heimische Arten und ihre 
Standortansprüche bieten die Artenlisten des Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Na-
tur und Ernährung.  
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2.3 Advokat Roman Zeller, Wasserturmplatz 3, Postfach 578, 4410 Liestal im Namen von Fabian 

Cervi, Hemmikerstrasse 6, 4463 Buus 

Eingabe vom 17.06.2021 

 Mühleweiher ✓ 

Anliegen Es sei festzustellen, dass es sich beim «Mühleweiher» nicht um ein natürliches Gewässer 
handelt. Auf die Ausscheidung eines Gewässerraums ist zu verzichten. 

Begründung:  
1. Der Begriff «Weiher» ist falsch, da er darauf hinweist, dass es sich um ein natürliches 
Gewässer handelt. Beim Mühleweiher handelt es sich vollkommen um eine künstlich er-
richtete Baute, welche den Charakter eines künstlichen Schwimmteiches besitzt. 
2. Die Baute besteht aus einer Betonwanne, umrandet mit einer zweireihigen Granitstein-
mauer. Im nördlichen Bereich befindet sich ein betoniertes Kompartiment mit einzelnen 
Pflanzen zur Verschönerung. 
3. Die Anlagen hat zwei Funktionen: 1. Swimmingpool, 2. Antrieb für das Mühlrad beim 
Gebäude Hemmikerstrasse 6b: Das Wasserrad hat die Eigentümerschaft aus nostalgi-
schen Gründen auf freiwilliger Basis erhalten. Das Wasser zum Antrieb wird vom Cher-
bächli her in einer Leitung in den künstlich geschaffenen Pool geleitet und dann ins Cher-
bächli zurückgeleitet. Die gesamte Anlage entspricht nicht mehr dem historischen Zweck. 
Eine Mühle wird nicht mehr betrieben. 
4. Es besteht keine erhebliche Überschwemmungsgefahr. 

Stellungnahme Das Anliegen wird von der Gemeinde unterstützt. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass am 
Mühleweiher kein Gewässerraum festgelegt werden soll. 

Die Interessensabwägung wird mit den vorgebrachten Begründungen ergänzt. 

 

 Cherbächli (✓) 

Anliegen Es sei auf die Festlegung eines Gewässerraums im Bereich «Cherbächli Dole» zu verzich-
ten. (insbesondere Parzellen Nr. 4149 und 3131) 

Begründung: 
1. Die Parzellen liegen im Ortskern, dem dichtest überbauten Gebiet der Gemeinde. Der 
Ortskern ist im ISOS mit dem Erhaltungsziel A gelistet. 
2. Die Dole liegt unter Gartenanlagen, Plätzen und Wegen, sodass eine Ausdolung die 
Gartenanlage und somit auch den Charakter der Hofstatt zerstören würde. Die Bauten 
und Anlagen der Gartengestaltung geniessen Besitzstand, weshalb die Festlegung des 
Gewässerraums nicht in Betracht kommt. 
3. Die Interessensabwägung kann damit ergänzt werden, dass, wie unter dem vorherigen 
Punkt beschrieben, die Gartenanlage im Interesse der Hofstatt liegt. Darüber hinaus kann 
die Hofstatt gemäss Zonenreglement Siedlung auch teilweise bebaut werden. Mit der 
Festlegung des Gewässerraums wäre dies nicht mehr möglich, was ebenfalls als negati-
ver Aspekt in die Interessensabwägung aufgenommen werden könnte. 

Stellungnahme Das Anliegen wird von der Gemeinde unterstützt. Sie ist ebenfalls der Meinung, dass ent-
lang des eingedolten Cherbächlis kein Gewässerraum festgelegt werden soll. 

Den vorgebrachten Begründungen kann jedoch nicht gänzlich zugestimmt werden. Be-
stehende Bauten und Anlagen im Gewässerraum geniessen Besitzstandsgarantie, sofern 
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sie rechtmässig erstellt und bewilligt wurden. Es sind bei der Festlegung des Gewässer-
raums aber nicht nur die aktuellen Verhältnisse zu berücksichtigen, sondern es ist in der 
Interessensabwägung auch eine mittel- und langfristige Perspektive erforderlich, um den 
angestrebten verbesserten Zustand des Gewässers zu erreichen. 
Eine bauliche Nutzung der Hofstatt hat unter Berücksichtigung der reglementarischen 
Bestimmungen zu erfolgen. 

 

 Chräbsbächli – 

Anliegen Es sei festzustellen, dass es sich beim Chräbsbächli nicht um ein natürliches Gewässer im 
Sinne der Gewässerschutzgesetzgebung handelt. Es sei die Dole zwingend am Ort einzu-
tragen, an welchem sie sich effektiv befindet. Eventualiter sei auf das Festlegen eines Ge-
wässerraumes beim Chräbsbächli zu verzichten. 

Begründung: 
1. Das sogenannte Chräbsbächli ist auf seiner gesamten Länge (460 m) eingedolt, besitzt 
keine Quelle und dient lediglich bei Regen der künstlichen Entwässerung der angrenzen-
den Grundstücke. Deshalb ist das Chräbsbächli nicht als Gewässer im Sinne der Gewäs-
serschutzgesetzgebung zu bezeichnen. 
2. Aus dem kantonalen Vorprüfungsbericht ergibt sich, dass das Chräbsbächli im vorlie-
genden Verfahren zu behandeln ist. Es wird explizit darauf verwiesen, dass die Daten des 
Leitungskatasters der amtlichen Vermessung und die Grundlagen der Festlegung des Ge-
wässerraums nicht identisch sind. Es sei daher sinnvoll, die Dole zu vermessen. Zudem sei 
die Herkunft, der Charakter und der Nutzen des Bächleins nicht vollständig geklärt. Für 
den Fall, dass es sich um ein Bächlein handeln würde, wird angeregt, das Bächlein zu ver-
schieben, weil ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Nutzung der Gewerbeflä-
chen bestünde. Wie in den vorherigen Ausführungen zu lesen ist, handelt es sich beim 
Chräbsbächli um keinen Bach, womit, wie die kantonale Fachstelle festhält, das Chräbs-
bächli aus dem Gewässerkataster gestrichen werden könnte. 
3. Die Grundeigentümerschaft hat auf dem eigenen Grundstück die Dole vermessen und 
festgestellt, dass die Leitung sich nicht am im Zonenplan eingetragenen Ort befindet. Im 
Planungsbericht wird ausgeführt, dass der Gemeinderat die Ortsplanrevision zur Nutzung 
der Gewerbezone angestossen hat und die Festlegung des Gewässerraums am Chräbs-
bächli auf jenes Verfahren verschoben hat. Es wurde den Gemeinden vom Kanton keine 
Frist zur Umsetzung des Gewässerraumes gesetzt. Dies bedeutet in rechtlicher Hinsicht 
nicht, dass die Gemeinde bei der Festlegung des Gewässerraumes oder der gewässer-
schutzrechtlichen Behandlung des Chräbsbächlis säumig bleiben könnte. Dies würde auf 
eine unzulässige Rechtsverweigerung hinauslaufen. Da die falsch eingetragene Lage der 
Dole die betroffene Grundeigentümerschaft in jedem Fall beeinträchtigt, ist das Chräbs-
bächli in der vorliegenden Planung zu behandeln. 

Sollte das Chräbsbächli wider Erwarten als Gewässer qualifiziert werden, so wäre auf je-
den Fall auf die Festlegung des Gewässerraums zu verzichten. 

Stellungnahme Es war zunächst beabsichtigt, den Gewässerraum entlang des gesamten in der Bauzone 
liegenden Chräbsbächlis festzulegen resp. auf einen Gewässerraum zu verzichten. Im 
Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde Seiten des Kantons jedoch die zwingende 
Vorgabe gestellt, dass u.a. im Bereich von nicht bebauten Parzellen prinzipiell der Raum 
für spätere Ausdolungen zu sichern sei, weshalb entlang u.a. des gesamten Chräbsbäch-
lis ein Gewässerraum festzulegen sei. 
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Die Umsetzung dieser zwingenden Vorgabe würde wohl dazu führen, dass die bisher un-
überbauten Parzellen entlang des Chräbsbächlis angesichts der Ausdehnung des Gewäs-
serraums kaum mehr zonenkonform nutzbar wären. Der Gemeinderat hat deshalb be-
schlossen, das Chräbsbächli von der Planung Mutation Gewässerraum im Bereich der 
Gewerbezone auszunehmen. Die entsprechenden Festlegungen sollen im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision erfolgen, da sie in einem engen Zusammenhang mit der Nutzungs-
möglichkeit der in der Gewerbezone liegenden Parzellen liegen. 
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2.4 Kantonale Natur- und Landschaftsschutzkommission, Ebenrainweg 27, 4450 Sissach 

Eingabe vom 18.06.2021 

 Kapitel 5.2.4 Verzicht auf den Gewässerraum ✓ 

Anliegen Der Planungsbericht hat die allgemeine Aussage betreffend Verzicht zu korrigieren bzw. 
zu präzisieren.  

Begründung: 
Die Aussage, dass bei eingedolten Gewässer grundsätzlich auf den Gewässerraum ver-
zichtet werden kann, ist - gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung - nicht korrekt 
und sendet der Bevölkerung falsche Signale. Es ist mit einer Interessenabwägung darzule-
gen, inwiefern in diesem spezifischen Fall das Interesse an einer Offenlegung gegenüber 
anderen Interessen geringer zu gewichten ist. Die Gemeinde hat zudem im Einzelfall auf-
zuzeigen, dass der Verzicht keine nachteilige Auswirkung auf das Gewässer und die lang-
fristige Gewässernutzung hat. Die Arbeitshilfe des Kantons hat diesbezüglich weitere Aus-
führungen, die es zu beachten gilt und auf die im Planungsbericht hingewiesen werden 
sollte. 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird im betroffenen Abschnitt präzisiert. 

 

 Kapitel 6.2 Bauen im Gewässerraum (✓) 

Anliegen Im Planungsbericht sind die allgemeinen Aussagen zum Bauen im Gewässerraum zu 
überarbeiten. 

Begründung: 
Absatz 3 betr. Ausnahmen für private Anlagen ist wegzulassen oder zu präzisieren. Der 
Hinweis bzw. die Kann-Formulierung, wodurch Neu-, An- und Umbauten als Ausnahme 
bewilligt werden können, suggeriert eine Praxis der Baubewilligungsbehörde, die nicht 
als allgemein gültig gelten kann. Im zweiten Satz wird für private Kleinanlagen wie Stege, 
Treppen, Sitzbänke, die der privaten Gewässernutzung dienen, ebenfalls auf eine Ausnah-
meregelung hingewiesen. Diese Aussage widerspricht dem ökologischen Vernetzungsge-
danken der Gewässerräume. Die Gesetzgebung und auch die Wegleitung erlaubt in Zu-
sammenhang mit Bachzugängen nur auf Ausnahmen in Zusammenhang mit einem 
übergeordneten öffentlichen Interesse (Erholungsfunktion). Die Aussage sendet falsche 
Signale für die Bevölkerung, die annehmen könnte, dass ein neu angelegter privater 
Bachzugang möglich ist. 

Stellungnahme Der Absatz 3 wird dahingehend konkretisiert, dass private zonenkonforme Anlagen, pri-
vate Kleinanlagen die der Gewässernutzung dienen und private Anlagen zur Wasserent-
nahme oder -einleitung nur in Ausnahmefällen und wenn keine überwiegenden Interes-
sen entgegenstehen bewilligt werden. (Art. 41c Abs. 1 GSchV)  

 

 Kapitel 6.5 Nutzung von Aussenräumen (✓) 

Anliegen Es wird empfohlen im Planungsbericht darzulegen, dass Kleinanlagen ein übergeordnetes 
öffentliches Interesse erfordern. 
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Begründung: 
Im dritten Absatz werden Kleinanlagen mit Erholungsfunktion und weitere Anlagen im 
Gewässerräum erwähnt. Diese sind nur durch ein übergeordnetes öffentliches Interesse 
begründet. Es ist zu präzisieren, dass dies nicht für Privatgärten gilt. Allenfalls sind solche 
Kleinanlagen im Bereich von öffentlichen Zonen zulässig. Auch hier gilt die Einzelfallprü-
fung. 

Stellungnahme Gemäss der kantonalen Arbeitshilfe Gewässerraum sind auch private Kleinanlagen im 
Gewässerraum zulässig, sofern sie zonenkonform sowie auf einen Standort am Gewässer 
angewiesen sind und ihnen keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. (Art. 41c 
Abs. 1 GSchV) 

 

 Kapitel 7.1.3 Natur und Landschaftsschutz (✓) 

Anliegen Die Uferschutzzonen sind im Plan orientierend darzustellen. Wo die Uferschutzzonen brei-
ter als der Gewässerraum sind, ist der Gewässerraum auf diese Breite anzupassen. 

Begründung: 
Die NLK empfiehlt, die rechtsgültig ausgeschiedenen Uferschutzzonen entlang der Ge-
wässer zu berücksichtigen und im Mutationsplan darzustellen. Die Schutz-, Förder- und 
Pflegemassnahmen der Uferschutzzonen sind wichtig und ergänzen die Vorgaben aus der 
eidgenössischen Gewässerschutzverordnung. Uferschutzzonen dienen dazu, schützens-
werte Naturobjekte sowie den wichtigen Übergangslebensraum Land-Wasser an Fliess- 
und Stehgewässern gemäss Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz NHG und 
kantonalem Natur- und Landschaftsschutzgesetz NLG zu schützen und zu fördern. 

Stellungnahme Die Plandarstellung wird angepasst.  

Es wird durch die Gemeinde überprüft, wo auf das Anliegen eingegangen wird. 

 

 Kapitel 7.1.5 Siedlungsentwicklung (dicht überbaut) (✓) 

Anliegen Die Aussagen betr. „dicht überbaut" sind nochmals zu überarbeiten. Der Planausschnitt 
im Planungsbericht ist zum Nachvollzug der Aussagen mit dem Gewässerraum zu ergän-
zen. 

Begründung: 
Der Planausschnitt bezüglich dicht überbautem Gebiet im Dorfkern kann nicht interpre-
tiert werden, da die Darstellung des Gewässerraums fehlt. Vergleicht man den Gewässer-
raum nach Übergangsbestimmung mit der tatsächlichen Bebauung wird festgestellt, dass 
die Bebauung innerhalb des Gewässerraums nicht einer dichten Bebauung entspricht, 
und es liegen keine Bauten mehrheitlich im Gewässerraum. Eine „dichte Bebauung" kann 
hier nicht abgeleitet werden. 

Stellungnahme Die Abbildung im Planungsbericht wird ergänzt. 

Die «dichte Bebauung» im Ortskern von Buus wurde gemäss der kantonalen Arbeitshilfe 
Gewässerraum korrekt hergeleitet und begründet. 
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 Chräbsbächli (✓) 

Anliegen Es ist im Mutationsplan darauf hinzuweisen, dass der Gewässerraum in der Gewerbezone 
gem. Übergangsbestimmung nach wie vor gilt. Es wird jedoch empfohlen bereits heute 
einen Gewässerraum auszuscheiden. 

Es ist im Bereich des Schwimmbades ein Gewässerraum zu definieren. 

Begründung: 
Grundsätzlich hätten die Gewässerräume bis 2018 durch die Kantone (Gemeinden) fest-
gelegt werden müssen. Die angekündigte Planungszone ist mit Zeitangabe der Umset-
zung im Planungsbericht zu bezeichnen. Grundsätzlich kann auf eine Ausscheidung des 
Gewässerraums bei vorhandenem Ausdolungspotential nicht verzichtet werden. 

Die Raumsicherung im Bereich des Schwimmbades in eine Abhängigkeit mit einer Ausdo-
lung im Landschaftsgebiet zu stellen, erscheint nicht stichhaltig. Ein Verzicht im Land-
schaftsgebiet ist aufgrund von Gerichtsurteilen und heutigen Wissensstand nicht möglich. 
Eine Offenlegung in Teilbereichen des Schwimmbades wäre aufgrund des vorhandenen 
Potentials möglich. Bei einer Offenlegung kann die Lage der Ausdolung durch Mutation 
des Gewässerraums verschoben werden. 

Stellungnahme Der Hinweis wird im Mutationsplan aufgenommen. Es wird daran festgehalten, die Fest-
legung des Gewässerraums im Rahmen der Ortsplanungsrevision durchzuführen. 

Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora, aber auch für die Besucher 
des Schwimmbads ist nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander 
abgewogenen Interessen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 

 

 Wibitalbächli – 

Anliegen Es ist ein Gewässerraum für das Wibitalbächli auszuscheiden. 

Begründung: 
Es ist durchaus Potential für eine Ausdolung und Aufwertung vorhanden, auch wenn nur 
auf einem kleinen Abschnitt. Eine Aufwertung / Ausdolung hat auch auf einer kurzen 
Strecke einen hohen ökologischen Wert. Für die geschützte Baute gilt die Bestandesga-
rantie welche eine Weiternutzung ermöglicht. 

Stellungnahme Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora und die Öffentlichkeit ist 
nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interes-
sen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 

 

 Buuserbach – 

Anliegen Es ist ein Gewässerraum für den Buuserbach im Bereich der ÖWA-Zone auszuscheiden. 

Begründung: 
Im Bereich der ÖWA-Zone wird ein Potential für eine Ausdolung geortet. Es sind keine 
Bauten betroffen. Die Gemeinde könnte hier eine Vorbildfunktion einnehmen und bei ei-
ner künftigen Umgestaltung des versiegelten Platzes Aufwertungsmassnahmen wie die 
Bachöffnung etc. miteinplanen. 



 16/19

Stellungnahme Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora und die Öffentlichkeit ist 
nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interes-
sen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 

 

 Cherbächli – 

Anliegen Es ist ein Gewässerraum für das Cherbächli, auch im Ortskern, zu definieren 

Begründung: 
Der Verzicht beim Hochwasserentlastungskanal kann nachvollzogen werden. Hingegen 
ist für das eingedolte Cherbächli ein Gewässerraum festzulegen, zumal dieser auf einem 
kurzen Abschnitt offen fliesst und Raum für eine Weiterführung eines offenen Bachlaufes 
vorhanden ist. Beim definierten Gewässerraum ist ein beidseitiger Gewässerraum mit ei-
ner Breite von 11 m festzulegen. Die im Ortskern vom Gewässerraum betroffenen Bauten 
geniessen Bestandesschutz. 

Stellungnahme Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interessen wird am Ver-
zicht entlang der Dole festgehalten. 

 

 Allgemeines zu Strassenquerungen – 

Anliegen Für das Summerstallbächli und das Wabigenbächli ist ein durchgehender Gewässerraum 
(Korridor) auszuscheiden. 

Begründung: 
Gemäss Arbeitshilfe des Kantons ist der Gewässerraum, unabhängig der bestehenden 
Nutzungen und Infrastrukturen (u.a. Kantons- und Gemeindestrassen), als durchgehender 
Korridor auszuscheiden. Dies wird in Buus nicht konsequent umgesetzt. 

Stellungnahme Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interessen wird am Ver-
zicht festgehalten. 
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2.5 Pro Natura Baselland, Postfach, 4410 Liestal 

Eingabe vom 18.06.2021 

 Chräbsbächli – 

Anliegen Kein Verzicht auf den Gewässerraum im gesamten Perimeter und Festlegen eines Gewäs-
serraums mit 11 m Breite. 

Begründung: 
Da das Chräbsbächli in diesem Bereich über weite Strecken noch nicht überbaut ist, bietet 
sich gerade hier die Gelegenheit, das Gewässer wieder an die Oberfläche zu holen, viel-
leicht sogar durch das Landwirtschaftsland und ggf. auch später einmal als attraktives 
Gestaltungselement im Badi-Areal. Der generelle Verzicht auf einen GWR bzw. die Ver-
schiebung in ein anderes Verfahren scheint uns sehr problematisch. 

Stellungnahme Es wird daran festgehalten, die Festlegung des Gewässerraums innerhalb der Gewerbe-
zone im Rahmen der Ortsplanungsrevision durchzuführen. 

Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora, aber auch für die Besucher 
des Schwimmbads ist nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander 
abgewogenen Interessen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 

 

 Summerstallbächli Mündungsbereich – 

Anliegen Der Gewässerraum soll mit einer Breite von 11 m durchgehend festgelegt werden. 

Begründung: 
In diesem Abschnitt handelt es sich nicht um eine eigentliche Eindolung, sondern um eine 
Strassenquerung. Daher soll der Gewässerraum als durchgehender Korridor ausgeschie-
den werden. Im Bereich von Verkehrsübergänge und Strassenquerungen sind Unterbrü-
che im GWR nicht zulässig. 

Stellungnahme Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interessen wird am Ver-
zicht festgehalten. 

 

 Wibitalbächli – 

Anliegen Der Gewässerraum soll auf der ganzen Länge mit einer Breite von 11 m festgelegt wer-
den. 

Begründung: 
Insbesondere der Mündungsbereich eines Baches ist für eine funktionierende Längsver-
netzung ökologisch sehr wertvoll. Da zudem eine gewisse Verklausungsgefahr beim 
Doleeinlauf besteht, soll auf der ganzen Länge ein GWR festgelegt werden. So kann der 
Raum freigehalten werden für eine zukünftige Ausdolung (zumindest teilweise) und eine 
Aufwertung. 

Stellungnahme Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora und die Öffentlichkeit ist 
nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interes-
sen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 
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 Buuserbach Dole – 

Anliegen Im Bereich der Parzelle Nr. 3114 und im Bereich der Parzellen Nr. 3044 bis 3008 soll der 
Buuserbach einen minimalen Gewässerraum erhalten. 

Begründung: 
Die Argumentation berücksichtigt die ökologische Funktion des Gewässers nicht. Gerade 
im unteren Verlauf der Dole könnte dem Bach eine wichtige Längsvernetzungsfunktion 
zukommen. Im Bereich der Parzelle Nr. 3114 könnte der Buuserbach zudem bei zukünfti-
gen Änderungen ein attraktives Gestaltungselement werden. In diesem Sinne schlagen 
wir vor, die dafür nötige Fläche mit einem minimalen GWR freizuhalten. 

Stellungnahme Der Wert eines ausgedolten Gewässers für Fauna und Flora und die Öffentlichkeit ist 
nachvollziehbar. Aufgrund der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interes-
sen wird jedoch am Verzicht festgehalten. 

 

 Cherbächli – 

Anliegen Kein Verzicht auf den Gewässerraum in diesem Abschnitt und Festlegung eines GWRs mit 
11 m Breite. 

Begründung: 
Auch entlang des Cherbächlis wird die ökologische Funktion des Gewässers nicht ange-
messen in der Interessensabwägung berücksichtigt. Zusammen mit dem Buuserbach ist 
dieser Abschnitt für die Längsvernetzung sehr wichtig. Da es sich beim Cherbächli nicht 
um ein dicht überbautes Gebiet gemäss Definition handelt, soll der Gewässerraum auf 
der ganzen Länge festgelegt werden. 

Stellungnahme Beim Dorfkern von Buus handelt es sich um ein dicht überbautes Gebiet gemäss Arbeits-
hilfe Gewässerraum. Dies wurde im Planungsbericht aufgezeigt und begründet. Aufgrund 
der vorhandenen und gegeneinander abgewogenen Interessen wird am Verzicht entlang 
der Dole festgehalten. 

 

 Uferschutzzonen (✓) 

Anliegen Im Sinne einer Harmonisierung auf bestehende Vorgaben beantragen wir, dass der GWR 
überall dort auf die bestehende Uferschutzzone ausgeweitet werden soll, wo diese breiter 
ist als der geplante GWR. 

Begründung: 
Für verschiedene Gewässer sind im geltenden Zonenplan Uferschutzzonen ausgewiesen. 
In den meisten Fällen werden die Uferschutzzonen durch den geplanten Gewässerraum 
überlagert. In einigen Fällen sind jedoch die Uferschutzzonen geringfügig breiter als der 
geplante Gewässerraum. Somit gelten zum Teil innerhalb von wenigen Metern drei ver-
schiedene Regeln. Zudem sind die Uferschutzzonen nicht im Plan eingezeichnet, was es 
schwierig macht, die Details zu sehen. 

Stellungnahme Die Vorteile der Aufweitung auf die Uferschutzzone, bezüglich Nachvollziehbarkeit und 
Akzeptanz durch die Öffentlichkeit, werden erkannt. Die Gemeinde prüft, an welchen 
Stellen auf das Anliegen eingegangen wird. 

 



 19/19

 Allgemeine Bemerkung zum Planungsbericht (✓) 

Anliegen Die Interessensabwägung mit dem selbst definierten Bepunktungssystem scheint uns 
nicht geeignet und erlaubt keine schlüssige Argumentation. Leider sind die hydrologi-
schen Angaben im Bericht sehr dürftig und fehlen in den meisten Bereichen vollständig. 
Auch die Beurteilungen der Hochwassergefahr (Ursachen etc.) sind sehr kurzgehalten. 
Eine Beurteilung dieser Aspekte ist daher sehr schwierig.  

Wir empfehlen neben den raumplanerischen Punkten auch hydrologische Aspekte stärker 
zu berücksichtigen. 

Stellungnahme Die Tabelle der Interessensabwägung ist nicht selbst definiert, sondern orientiert sich an 
dem Vorschlag aus der Arbeitshilfe Gewässerraum des Kantons (Merkblatt B5, bisher 
nicht publiziert). In der Tabelle werden alle zusammengetragenen Interessen konden-
siert und unter dem Aspekt der möglichen Varianten für die Festlegung des Gewässer-
raums bewertet. Die Bewertung orientiert sich an einem simplen System, nach dem ein 
(-) eine negative, (0) eine neutrale und (+) eine positive Auswirkung auf das betrachtete 
Interesse hat. Alle Interessen werden dabei gleich gewichtet und so ein Total errechnet, 
welches eine objektive Aussage über die zu wählende Variante ergibt. 

Das Anliegen, hydrologische Aspekte stärker zu berücksichtigen, wird entgegengenom-
men und in der weiteren Planung nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 


