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Vorsitz : Gde-Präsident Egger-Rentsch Walter
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^mn^zähler: Dierdorf-FünfschilUng Renier
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Traktanden

l. Protokoll der Geaeindeversamalung vom 10. Dezember 1991
2. Erschliessung spittalhofsfcrasse Ost

S!^et^TtS^e8t^i::eSpl^. ^»^^^t
Dc)) SS^^ Bau^und"8trassenlinienplan Spittelhof-

Strasse Ost

3- ^X!rri^^^:^^^^^^
iSSFSüSSgenTund il, Strassennetzplan und
Lärmeapfindlichkaitsstufenplan^
^wTr5er"Aufhebung der Zonenplanung 1978

4. Diverses

Hermann.

^^A^^T^^^^^^^^^^^
ten Reihenfolge als genehmigt.

l. Protokoll

% ̂ ^^^^^^y^^)^^1H^-
halte verschickt worden.

://; Mit grossemMehr und^ohn^Gegen^im^ ^r^d^''"' ^otSioirde'r"Gemeindeversammlung vom 10. 12. .

genehmigt.



2. Ersohliessung Spittelhofstrassa Ost
&) projektganelu&igung Strassa
b) Mutation Str&ssennetzplan Spittelhofstrasse Ost
c) Mutation Bau-und strassenlinienplan Spittelhof-

Strasse Ost

GR T. Jäggi-oser verweist auf die diversen Geineindeversamm-
langen, an denen die Erschliessung Spittelhofstrasse bereits
traktandiert war, sowie auf das Referendum und die Urnenab-
Stimmung^ Heute lege der Gemeinderat das gleiche Projekt wie
am-23. 9^91 mit einer Breite von 4. 8 in vor. Bei Annahme des
Projektes müsse auch der Strassennetzplan und der Bau- und
Strassenlinienplan mutiert werden.
Buhimann-Hellingman Ulrich wünscht Auskunft darüber, ob
heutige~Vorschlag in Zusammenarbeit mit Architekt Zumthor ^
entstanden"sei, wie dies die Gemeindeversamralung vor fast ei-
nern Jahr beschlossen habe.
GR Jaaal-Oser Theo erläutert, dass man zuerst mit Zumthor an
Or't~u^~Steile~die Strasse angeschaut habe. ^Ursprünglich habe
Zumthor eine-Planskizze von 5^5 m ausgearbeitet, dann aber
auf~4^8 m-korrigiert. Eine solche Breite lasse aber keine

mehr zu. Im weiteren sei zu beachten^ dass
zwischenzeitlich die Spittelhofstrasse^ins_kantonale^Fuss-
uncTw'anderwegnetz integriert worden sei und auch noch eine
Veloachse darstelle.
Präs7"Egger-Rentsch Walter fragt _Bühlmann-Hellingman^Ulr^c^
ob~er mlt'dieser Auskunft zufrieden sei, was bestätigt wird.

://: Mit grossem Mehr gegen eine Stimme wirddas
Strassenprojekt spittelhofstrasse Ost mit 4. 8 m
Breite sowie die dadurch bedingten Mutationen von
Sfcrassennetzplan und Bau- und Strassenlinienplan
Spittelhofstrasse Ost genehmigt.

3. ortsplanungsrevision Biel-BenMen bestehend_aus^
zonenpian siedlung 1:2000, Zonenreglement siedlung
mit Anhängen I und II, Strassennetzplan und
Läraempfindlichkeitsstufenplan
sowie der Aufhebung der Zonenplanung 1978

Präs. Egger-Rentsch Walter informiert kurz über_dle, vor9aben
Führung der Gemeindeversammlung nach Gemeindege^-

setz'~Zuerst"Eröffnungsdebatte, in der geklärt^werden soll,
ob ein Geschäft zurückgewiesen würde oder nicht^ Dies sei
die'formelle Seite. Nach Klärung der formellen Seite, er-

der Eintritt in die Diskussion, also die
Seite. Er stellt nun die Frage, ob zur
etwas zu sagen sei. _ ......
J&ggi-Bopp Hans meldet sich und vertritt die, Anslct1^
aus'grundsätzlichen Ueberlegungen die zonenPlanun9 nocn]
zu"erarbeiten wäre. Die Zonenpiangrösse stimme nach seiner
Ansicht~einfach~nicht7 Allerdings'wolle er ̂ den Rückweisungs-
antrag'erst" später stellen, zuerst solle dlskutlert_wer, den"
Präs. ^Egger-Rentsch Walter gibt nochmals einen kurzeni üeDer~
blick über"die bisherige Geschichte des heute vorliegenden^
Geschäftes. Er verweist auf die diversen Orientierungs- i
Grundeigentümerversammlungen und die vielen_Ein2el9esPra^he^
welchsTschUesslich als Resultat den neuen Zonenplan Siedlung



gebracht hätten. Der Auftrag aus d^Rauinp^ammgsg^t^ g^he
S^TaFle an"Die heutige Gemeindeversainmlung stelle die Wei-
<Aenu für den Umgang mit Grund u"dBoden, in"Mel~Ben!ce^,,
NalSh dlesen"einleitenden Worten eröffneter , di^Di^u;si°^"

Hans'verwelst auf das Geplänkel in, der, Dorfze^tun9
S^rcuZSo'n^plangrossen. ";Er^ habe auf^Grund^ d^s %^^^^
diraltenTonengrossen 

^ 

eruiert und festgestellt^dass^d^e^e^^
nichlTinit den"vom Gerneinderat herausgegebenen Zahlen_ubere^n~
'stSmte'n:' ^"Februar "1992 

_ 

habe ^er vom Gemeindest ^wU^g^
derTneuesten Uebersichtsplan Biel-Benken erhalten. Mi^_selnem
Bruder'uncTder Schwester*zusammen habe er dann einen Tag^
eine'Nacht lang die Zonengrössen nachgerechnet . ^Dazu^ieg^er
Foi'ien"mit den "entsprechenden Zahlenzusainmenstellungen wr^
Geroäss seiner"buchhalterisch richtigen Zusaminenfassung_komme
er"dabei~auf-eine Bauzone brutto_von 121"ha^_D^es^ei^s^^
^ocr^warmehr7aIs~seinerzeit_Gysi^berechne^hab^ ^ü^s
Leitbild7~Dennoch ergäbe^sich zu dein Y^, Gemei^derat^^e^,
^ZerterTvorschlag eine Differenz ̂ von 13^9 _ha^D^e^eJ^fe^e^
seFzu"gross7als dass man sie einfach übergehen_dürft^^H^r
S5sseue?nrN achrechnung" exakt erfolgen^ Gemäss_seinen Be^^
lr;^:nch^terw irnur'^a:';9";h^zuv^l^^^^^^^^^e^^t
inan'ldavon"noch"die"Bauernhofzone_a^^hätte_die^Geine^de^Biel-
B^n<so9arffiehr~als~100% des RPG-Planungsziels^erfM^^^
präs7'E^~er-Rent8ch-Walter verweist auf die ebenfalls_anwe^
^enuPl;ne7des'SVlE:'G; Wiederkehr und^H^B^^^Es^^
^mTeine^deraFzuvier verlangte wenn jr^^^e Z^h^^ ^c^
^dl ^rilrAbklärungen^selbst~vorzunehmen^ät^e^^D^e^e^A^abe
^t^nA die~pianer'ubernomen und s^h^a^ch"b^^^er^ä^i-
d^rTemeindeversaimiung Rede^ und ̂Antworte zu s^he^. ^I^ ^-
^n ^g;n"den^vom"Geineinderat prasentierten^^ahle^^^e^^D-
^Ire^t;erw erte des'Kreisgeometers^ujr^. J^er^Ie^
Differenz^' welche Jäggi-Bopp _Hans_an9esP^^^e"n^i ^Cs-
derD orfzytig'und an^diversen Orientierungsversammlungen aus-

fuhrlich'diskutiert und inf^mlertworden: "_ -r^«, _i=
BrerrHanr"8viL;;nimint;2u^en^eha^^g^jon^^^-^P
H^sVt;TlIung"SVILhabe die Zonenplane^l966^welche^d^ ^
S^d!^e';ürd Ie'Angaben~^Le^bUd ^^, ^^n, ^on^e^^~^?näea^s^einu Archi^angef^der^un^pla^ime^^e^^D^^^^s"^t?^ ^n SviL;ser;'ha^e^^^ d^u^^^in^^r^^u^en
^Sra^h^ S^nel l"habe'man; feststene^^n^n^^^^^e^^^
Eeitbild'nachgezeichnete Zonenplan^nich^p^an^r^
^rSndua^h"?icht"mit~den-i^Arch^v bef^d^^I^^
ÜbereinstiininteT^Ebens^seienJ^ i^^^t^^^t^^^o^^^^^l;n'^ngenau^bernommen_w^den. Ai^d ̂ ^^^l^^^gt er
a^frwo"dIe"Differenzen bestehen^I^^r^n^se^n^
^ine7i^derA Wl~l;8-ha, in der . Gewerbez^O^ ^^d6
S^"t:iwerchriin"LeitbUd^cht^it ^/^^^^ar 5, 5^lm^eT;8 ha, ~in;der OeW^onel, ^ha^ ^ w!;^;?dg^r^:
haTnd'im'Grubier l ha Differenz. Der für das_Le^D^<
^n^e'lP^n^ers l^efk ein~Nu^ungsp^^^^n^^^^us
^r^rsc^lich;einfa^en M^^n ^^e^^n^Sh^nS!^
Sen deiiTzweck"des"Leitbildes genügt, nicht aber

|5;Lf;£te^ ̂ Z^S^Seten Zahlen de. _A»t^ü^rt^"d

^9s£s^^s^^^^ssia



auch jederzeit von einem unabhängigen Geometerbüro nach-
vollzogen werden könnten.

Hans verneint, dass er von alten Planen_aus?egan-
fseI7"Er"habe'den'neuesten Uebersichtsplan der^Gemeinde

gehabt?'Er"hält'an'der behaupteten Differenz von 13, 9 ha

He"er-Strub Samuel hat festgestellt, dass die Strassenflache
im Leitbild 73 mit 17 ha, im neuen Plan aber nur mit_7 ha^an-
gegeben"seien. Die Differenz betrage demnach_10 ha- Es sei
somit abzuklären, warum diese Differenz bestehe. ^
Wiederkehr Guido' SVIL antwortet, dass die 7 ha die im üe-
melndegebiet"befindlichen Kantonsstrassen seien' Für die Be-

habe man nur die Nettobauflachen genommen.
Leu-A6abathuler"Jür"~erinnert, dass die Bürger gerne i nde^von^de^
E?£s^it"des~Kleiber- Hans" sei. 16 ha geerbt habe, die für 30
Jahre"nicht veräussert werden dürften Er möchte wissen,
diese Fläche auch mitberücksichtigt worden__sei. ^ _ ^
He'er-DiT*'en Ulrich'korrigiert, dass die Bürgergemeinde nicht
16 ha, sondern lediglich 1, 6 ha^geerbt^habe.^
Präs7f E""er^Rentsch:Walter'bestätigt, dass^die^ Reduktion^der
Bauzone gleichmässig auf Bürgergemeinde, Einwohnergemeini
und~Private~verteilt worden sei\ Dies entspreche auch einem
Beschluss der BürgergemeindeVersammlung. ^ ^
Ratz'-Kubbina Heinz meldet sich zu Wort und möchte mit^diver-
sen Folien seinen Vortrag belegen. In seinen
Worten~weist~er'darauf hin, dass er die Meinung^von^etwa zi
Dutzend"Landeigentümern vertrete, selber absolut keine^priva-
ten~oder-finanziellen Interessen an diesem Geschäft habe, ^
dass'er"jedoch"aus persönlichen Gründen dagegen sei, ^wie in
der Schweiz durch kalte Verstaatlichung mit dem Grundeigenru-
mer umgegangen werde. Er stellt folgende Anträge:
l7Schriftliche Abstimmung, 2. Rückweisung^der Vorlage^zur^
üeberarbeitung und 3. Einsetzen einer Kommission für die Ue-
berarbeitung des Geschäftes.
Er findet positive Aspekte, wie insbesondere die Bauernn01^
zone"und die relativ kleinen Umlegungsperimeter. Hingegen oe-
trachtet er die Vorlage als unfertig, verbesserungstanig^
in~vielen~Details unklar. Er findet es anstössig, dass

'erst-am Fasnachtsmontag verteilt wurden, das Ge-
schäft'mxr Tage vorder Gemeinderatswahl zur Abstimmung koinine
und dass das Wichtigste bei dieser Vorlage, nämlich die
Pläne7"nicht beigelegt; sondern auf der Verwaltung ̂ eingesehen
werden mussten. Auch'verlangt er eine Prüfung der AuswirKun-

auf die Gemeindefinanzen. Durch die Rückzonung von ca.^
einer Hektare Gemeindeland und den Wertverlust der
von ca. 150 Mio . " , _ .. _" " v^. ann
durch die Auszonung von 30 ha zu einem Preis von ca. ^^u^~

seien für den Steuerzahler Konsequenzen zu _erwar^en^j
erachtet'die Berechnungen für die Rückzonung und deren
^irf ragwürdig'und'giaubt, dass Biel-Benken; gegenüber ^de^n_
Gemeind^iTvIe! zu~viei~auszonen wolle. Erfindet die^Inforina-

'des"Gemeinderates als sehr einseitig und
sierTdie "Aussage "von Herrn H. Bieri, SVIL, wonach d^
zur"Abstimmung gelangende Vorlage keine Nachteile_<"\fwe^se^
Im'weiteren"stellt er die Rechtsunsicherheit in den Mittel^

"seines"Rückweisungsantrages und zeigt anhand_von^
Sn"mehreren~B'eispieien7wo die'Vorlage zu den ̂ bestehender
zukünftigen Gesetzestexten anscheinend im Widerspruch stehe.



Er verlangt insbesondere die Ueberprüfung derjenigen_Art^kel,
welche*au?~der"Neufassung des Raumplanungs- und Baugesetzes
beruhten7~Das Raumplanungs- und Baugesetz sei erst ^
Vernehmlassung"gegangen und mit substantiellen Aenderungen
sei durchaus zu rechnen. _ ^, ___"_",, ".;.
Er*findet~es politisch unklug, ein Generationenwerk^nat^so
vielen offenen Fragen und unter einem derart grossen zeit-
druck zu verabschieden. _ ^ , _.. ".. ___^. "»" "" »4. ^»
Er"ersucht~die~Geineinde, für den Rückweisungsantrag zu_stim^
men'uncT für"die Einsetzung einer Kommission, die die noch or-
fenen Fragen überprüfen solle. ^ ^ _ ^__ ^^^ o«/,v-
P^äsY !T "Sr-Rentsch"Wslt8r"stellt fest, dass _ Herr ̂ Rätz ̂ Ruck-
SSiKng verlangt~habe7-Nach diesem Antrag _sol^te_d^e^D^sk^s-
sion"elgentlich"abgebrochen werden. Er fragt Rätz:Kubb"^
Helnzu 'a^"ob'man"dennoch mit der materiellen Behandlung^de^
Gesclhäftes"wrläufig"weiterfahren könne. Dies wird von Herrn

Rätz bestätigt. _ " . _. _ "_""_ r»y.
Er stellt klar, dass entgegen der Meinung von Herrn R-
Gemeinderat-von keinerlei "Munkelinformation"^ Kenntnis^haDe^
Die'anaesprochene Rechtsunsicherheit bezüglich Zustand:
zur Wiedereinzonung von aufgehobenen :Bauernhofzonen^üsse^von
zwei Seiten beleuchtet werden. Zum einen sei klar,
Wiedereinzonung von Bauernhofzone in die Bauzone ^melstens^^,

'die Gemeindeversammlung zuständig^sei. Hin9e9en^sel
fur"Nutzungsänderungen von Bauten ausserhalb der^Bauzone,

zuständig. Die Bauernhofzone^sei_aber ausser^
ha!b*"der'3BauzoneT ~Bei~Aufgabe des _bäuer lichen Betrlebes"ka^n
somit~ein~Landwirt ein Baugesuch für Einbau von^Wohnraum^
bestehenden'Hofgebäude einreichen. Das^Gesuch wird^yom^
behandelt7~da'es sich um Landwirtschaftszone handelt. ^Der ^e^
meinderat'ist nicht zuständig. Erst im Nachgang kann dann^
Gemeinde an einer GerneindeverSammlung die Rückzonung in
einer"Anpassung des Planwerkes an die Gegebenheiten vornen-

Bezüglich der von uns vorgesehenen Form der EtaPP^erung^kann
man auf bundesgerichtliche Praxis hinweisen, die ganz
festhält'; "dass^die Einteilung in erste und^zweite Baue-
korrekt~ist7~Festzuhalten ist dabei, dass^Bauland zweiter^

"trotz allem"Bauland bleibt, allerdings mit ®iner_zelt-
licS^n BeschränkungT'Das Bundesgericht hat_dazu auch fes^g®-:
halten, ~dass-nichts unternonunen~werden darf, was die
Bebauung behindern würde. ^ _. _" "^..
GR~Oser^Leu"Gabri8l kann zwar die Forderung von^Rätz

de^ gesamten'Pläne verstehen. Im G®meinderat_habe, man
dIes^P?oblS"geprüft~und festgestellt, dass eine Vef\le^ne-

'der"Plane auf A4 diese fast unlesbar machten. Mit Mehr-
hei'tsentscheid habe man daher beschlossen, auch Ange;
der~Grosse"von Biel-Benken, dass auf die teuren Kopien^ver-
^Ichtet'werden konne~und es zumutbar^sei, diese_auf_der"^e^
mernd^ve?waltung"einzusehen. "Die Kritik "ehme^der^Gein^ndera^
abere ntgegen7"Bezuglich der Rückführung von Bauernhof one in

Bauzone"Äabe"der~Gemeinderat im Urtext festgehalten:_Die
Landwirte'haben bei Auf gäbe des Bauernbetnebes ^nen^An-^, _
Spruch"auf"Rückführung der Bauernhof zone^in die_Bauzone; ^e-
^nTas^s h;b7der^inton beider Vorprüfung^gestr^n^^d^
er"cTesetzlich~nicht haltbar sei. Der Gerne inderat habe da^aut-
hin3 elne~neue Formulierung suchen müssen, die.. dennoch_au£-

i, dass die Rückführung eben problemlos mögiicn ^e^.
wIcStig^sei auch','"da s s ein'Landwirt für die Aufgabe des



Bauernbetriebes keine Begründun^abge^^n^m^^^^as^R^^-
'arbeite mit sogenannten Nutzungszonen. ^Giüt^ein

s:^r^i^b?ä^^tssj:T^^^-^z^
^^^ä~^^^^t'^^o^^on
^i^sv^r%üJShe|li^^.^^^^^^^"t"
iäl2Ssiii;!i^|:^s^
ll=§:i;:il§^£i^mS?^
ilSSII^ISslS?^^
^uiapirne?Isch''unsinnig7wenn~Bayt en^d^^^F^lg^
3?;li^ii^|?|^|^i|^
IiSi|[^i;^=|^^s-n

"durch den Regierungsrat erte.ilt"werdenl",, üe-1-1^'
^^ä^^h^dera ber'durch'eine^ol^e^inzonung die ai-

äfäFlije^de:SnÄ^Sl^sS?^^^^^n^9^"%~

^erv ei?bi:mäUchen~ Teil \ des _kTna^ ̂  B^r^^t^^^ ^tzGRTeniT-MaierToif stellt fest, dciss_nicht_nur^He^
Se^O'^Senn .dirortsplanung^rev^^n^Y^^ ^^e.wiTl^ ^^"^ic^d^rG esa^ge^iM^^ ;^^ei!^a^ä~
re^^Iele"hSndert"Stunden intensiv damit^befas^t^^^^vi^<
i?£^^^^iduEts ^sslio^n^t^^^e^^^^^t^^^^^^
i3|^i;|^s]|l^^
ä|s||s:|E|^|S^^^
ll^?il!:i:iPJK^^^^
angtebnch"zu~grossen^umzonungj^rt^^^u^^a^^^r^^^Sarderumzon^30^7;ha ausmache^d^n^e^ ^7^a^^w^^°e^th^ters er"Effektiv~umgezont^de^ ^;;;i;^2LhSnänSi5^s
^nts^re^he°80% der"nach RPG geforderten Reduktion und
^^lwH:n2ie^rrb:^^l^. ut_^e^s^^^^^^n^^
^r^a:s 5erRuckzonung-^cht^ S^^^^X?;i^eSi^1'
^ ^^>l^ar"richtig^denn^n^e^e^B^des^^t^w^^^^^
^LhFDefInition'auch^nicht prakt^abel^^e^^^ ?,^je^s-
^ng^ers tehrd arin:"dass^Ba^oner; m^s^i;|[^L^ SSfa
2eniy^?fe° Tas s!ch"zur"Ueberbauung e^net, ur;^da^dS^^Iat.
^in^se^ird en'nächsten^ 15 Jahren j^^ss^h^^h^^n^g^.
D^bel*"wird^die"rollende Planung verwendet^so d^s^d^e ^
Ta'nl\^r den Planungshorizont^n 15 Jateen^;f^^"%^
e^;prechende"Berechnungsweise habe_er a^O^ent^e^^ng^r-
^^^g^"^d"In''derE lnzeigesprachen^eh^a^ ^^^
E?euuG^I^drs ei"zuständig^u_bestT^n^we^ch^E^i^^^
^ S^he"Einwohnerzahl-sie ^ erreichen^ wolle. ^ ES"lst"fSlscn'
^nwS^rb :h^ptet:^^^se^ei^^^t^E^^^^u^^^^llst^tu5nm(Tdes' Bodens. Der bisherige Eigentümer



auch nach der Redixnensionierung Eigentümer: _D^S,Geme^wesen

SeSinl^^^-^^s^^'-. usMtz-

riS^^S^^^^er^^o^auzon^u^nd^e^scMt
S^?'SD5si£i£i¥S!E51iäi>i^iie^-

silf?i§§?!S:3:S^
lsliiil§!^SI£^iSII^

i:^ilgl^is^^^?S&-stSS^^S£^^ussion
einverstanden^ ^ _^^ ^, ^ T-r sei einer aus dem Dorf und

^?i^SSp !iSe^il£a|||£a
^:^tl^^%S£S?S ^:,
letzten "zwei Monaten, _wie^ Her^Rat^ J^f^^ c^ich^ für"^et-

Denen"inochte er _ein_Sp^^hw^^n^E^^r^g^^^^^-^_
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gegen die Vorlage betrafen ja nicht die Bauernhofzone und
kämen auch nicht von Landwirten. Es wäre daher nicht gerecht,
wenn die Diskussion nicht stattfinden könnte.
Rätz-Kubbin a Heinz teilt diese Meinung nicht. Es liege ein
Ordnungsantrag vor und diskutiert sei genug geworden. Er be-
harre nun auf der Abstimmung über seinen Rückweisungsantrag.
Sollte dieser abgelehnt werden, könne man immer noch weiter-
diskutieren. Er verlangt für die Abstimmung über den Rückwei-
sungsantrag die schriftliche Abstimmung.
Präs. E er-Reatsch Walter erläutert, dass mindestens 1/4 der
Versaminlungsteilnehmer den Antrag auf schriftliche Abstimmung
unterstützen müssten. Es müsse daher zuerst darüber befunden
werden, ob mündlich oder schriftlich abzustimmen sei. Im üb-
rigen könne der Rückweisungsantrag nur die Neuüberarbeitung,
nicht aber die Einsetzung einer Kommission umfassen, da dies
ja nicht traktandiert gewesen sei.

://: 130 Stimmen sind für offene Abstimmung, 85 für
schriftliche Abstimmung. Damit ist das Quorum
von 1/4 deutlich überschritten und die schriftliche
Abstimmung beschlossen.

;//: Mit 92 gegen 150 Stimmen wird der Rückweisungs-
antrag Rätz abgelehnt, ungültig waren 3, leer
eingelegt 2 Zettel.

Leu-ßschwind Adolf zitiert aus dem Planungs- und Mitwirkungs-
bericht, Seite 28, die Begründung für die Errichtung einer
WG-Zone Zwischen der Bauernhofzone und der Oew-Zone entlang
der Therwilerstrasse. Der starke Verkehr und der daraus ent-
stehende Strassenlärm würden es problematisch erscheinen las-
sen, hier eine reine Wohnzone zu belassen. Er findet nun,
dass genau die gleichen Gründe auch im Dorfteil Biel an der
Hauptstrasse, wo er seine Carrosseriewerkstatt habe, zutref-
fen.
Er möchte wissen, ob für eine solche Umzonung ein Antrag no-
tig sei.
Präs. E er-Rentsch Walter erläutert, dass der Beschluss,
Gebiet an der Therwilerstrasse in WG-Zone umzuzonen, bereits
von der Gexneindeversamnlung beschlossen worden sei und dies
nur noch der Nachvollzug eines Versammlungsbeschlusses sei.
Hingegen habe der Regierungsrat auch diese Zonenänderung noch
nicht"genehmigt, da er von'Biel-Benken die vollständige Orts-
planungsrevision verlange und keine Teiländerungen mehr zu
genehmigen bereit sei. Selbstverständlich könne eine Zonen-
planänderung jederzeit durch einen einfachen Antrag an einer
Gemeindeversammlung gestellt und erheblich erklärt werden. Zu
einem späteren Zeitpunkt würde sich dann die Gerneindeversamm-
lung erneut damit befassen.
Präs. E er-Rentsch Walter eröffnet nun die Detaildiskussion.
ir'weist darauf hin, dass die GerneindeverSammlung über die
verschiedenen Planwerke und Reglemente heute zu befinden
habe.
Zum Zonenplan Siedlung wird kein Wortbegehren gestellte
Leu-Gabathuler Jür meldet sich zum Zonenreglement Siedlung
mit Anhang. Er findet, dass zwar Herr Bieri vom SVIL an der
Orientierungsversammlung behauptet habe, die Vorlage habe
keine Nachteile. Ihm scheine jedoch, dass nach neuem Regle -
ment für Bauherren, die ihr noch nicht baureifes Land baureif



machen wollten, wesentlich höhere Kosten anfallen als im a 1-
ten Reglement. Die Bauherren in den Perimetern müssten sich
selber"um einen Planer kümmern und auch die vollen Erschlies-
sungskosten übernehmen. Bisher habe die Gemeinde die Planung
übernommen und an den Strassenbau einen Drittel bezahlt.
Präs. E er-Rentsch Walter meint, dass die Kosten nicht we-
sentlich teurer würden, sondern sich nur anders zusammensetz-
ten. Im übrigen müsse die Gemeinde ihre alten Strassen-, Ka-
nalisations- und Wasserreglemente in nächster Zeit ohnehin an
das Bundesrecht anpassen.
Bieri Hans SVIL widerlegt die Ausführungen von Leu-Gabathu-
ler Jürg. Leu verwechsle die Normalerschliessung mit der
Quartiererschliessung. Auch heute schon müsse der Grundeigen-
tümer die Quartierplanungskosten übernehmen. Auch heute schon
müssten die Grundeigentümer im Quartierplan diejenigen Er-
schliessungskosten übernehmen, die der Quartiererschliessung
dienten. Die eigentliche Kostendifferenz entstehe beim Er-
schliessungsreglement, welches die Groberschliessung zu re-
gein habe. "Diese Groberschliessung werde auf Beschluss der
Gerne indever saxnmlung und nicht für das Quartier gebaut. In
diesem Reglement, das heute nicht zur Debatte stehe, sei dann
zu klären, " wie hoch der Anteil Gemeinde und der Anteil_der
Anstösser'festgelegt werden soll. Doch müsse hier der Bundes-
grundsatz des Verursacherprinzips beachtet werden. Im Quar-
tierplanverfahren hingegen entstehen den Eigentümern im neuen
Reglement gegenüber heute keine Mehrkosten.
Durch die neue flexible Regelung sei es aber im Quartierplan
möglich, dass Grundeigentümer, die in der ersten Bauetappe
momentan nicht bauen wollten, so eingeteilt würden^ dass
erst in einer späteren Phase erschlossen und vorderhand
mit Erschliessungskosten belastet würden. ^ ,
Will aber ein Grundeigentümer der ersten Bauetappe gar keine
Erschliessungskosten tragen, muss er sich zu erkennen geben
und die Umtellung in die zweite Bauetappe verlangen.
Hofmann-Flei Andreas ist der Meinung, dass, wenn heute_ein
Gebiet"erschlossen werde, die Erschliessungskosten von den
Änstossern zu bevor Schüssen seien und nach Erschliessung des
Gebietes die Beiträge abzüglich Geroeindebeitrag wieder zu-
ruckerhlelten. Für Kanalisation und Wasser müssten an die
Regiekassenauf Grund der Hausschätzung Beiträge bezahlt
werden. Eigentlich sollte man im neuen Reglement doch davon
befreit werden. ... . _.
Präs. -E er-Rentsch W&lter weist auf den Unterschied
Fein-und Grober seh liessung hin. Auch müssten nach_neuem^Bun-
desrecht die Kosten neu umgelegt werden. Aber
müssten auch im neuen Reglement die Regiekassen wieder
selbsttragend sein. . . .
Leu-G bathuler Jür weist auf die Ergänzungsbestimmungen zum
Zonenreglement Siedlung hin, in denen auch für die wohnzone
die Dachform und die Dachfarbe vorgeschrieben sei. Hingegen
finde sich für die Gewerbezone, wo man die grossen Fassaden
und~Dachflachen habe, keine Regelung für die Farbgebung. Er
findet'die'Einschränkung für die Wl"und W2-Zonen schlecht.
GR"Oser-Leu-Gabriel antwortet ihm, dass in Biel-Benken die
Ergänzungsbestimmungen völlig neu überarbeitet wurden-_Dles
sei die Arbeit einer erweiterten Baukommission. Heute abend
auch noch über Dachfarmen und Dachfarben etc. zu diskutieren,
hätte den Rahmen bei Weitem gesprengt. Man habe sich daher
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entschlossen, dienten Bestunmungen_zu_be^ssen^d^h^_
^ie^nlg^iTzu ergänzen; die für^die^neuen^nen^be^g^ge-
^aFfeFwerderT mussten. _ Ebenfalls^üssten^be^Jer ^ ^^^r-

die"Nutzungsziffern überprüft^und ^ allenfaU^ ange^
^s^"Se?d;n:UDer^emeinderat werde Jü^d^^üb^a^^i^^^
^SSnz^g^estSungen"eine~Orient^rungs^ersamm^^g^^^e^
umTsie"dann- einer weiteren Gemeindeversammlung zum

ä;t^Sit^'Ulrich BÖchte_ wissen, ob das Zon^g^t^qh
'nach'Genehmigung'der Ortsplanungsrevision noch geändert wer-

^£skcTe er-Rentsch Walter antwortet, dass Aenderungs antrage

^uFzo^en^egl'einent'heute angebracht^werden_so^^ ̂ a^^
^r* TO^rl ie!lenuBeratung gehörten^_Selbst^s^d^^^^^n
auch'arTeiner späteren Gemeindeversaimlung^Aenderung^
geslteHt"werden'Tdoch"sei das ^ozede^dann^ufwend^^?^!Fauchw^rA enderungen wieder'vom Regierungsrat genehmigt

^rm^tenAnton und a. er-D. . ". °^i°»^erie 2enJ^s^en
^l"^s^^ntFäge"zuin~Zonenreglement^betreffe^dJa^e^ho^
^e/^rs ^il telTpunkt~2':~solite es heissen^Gest^tte^ ist

die" landwirtschaf fliehe ̂ ndgarte^aun^^od^n^^u^. ^^_
und auf"der"gleichen Seite unter Punkt 5 Abs. 3 muss es

^t' eine Umzommg in_eine^Bauzone^och^nic^t^erf^g^J^d
d^m ̂ es^ch^eH^ auf "Verlangen durch ̂ ie_Ba^_u^d^^l^
;;Su^dIrektion~eine~Ausnabaebewilligung geaäss Verordnung
über das Bauen ausserhalb der Bauzon®n"vom,
2^7MaI~l988~für~Neu-, Erweiterungs- odsr Umbauten erteu. ^.

Präs. E er-Rentsch Walter lässt über die beiden Aenderungs-
antrage separat abstimmen.

://: Mit grossem Mehr und ohn®..G®?enstiTle w^rd^
"//* dem Aenderungssantrag toezügllch der gartenbau-

lichen Nutzung zugestimmt.

Steinlin-Markwalder üli glaubt allerdings _nicht_dass^ne
^^^d'e-^rBSu^~und~Umweltschutzdirektion^vo^schre^en^
^^sTie"^ e;teilen"hat:"Eine solche Bestinunung würde
^ätlBch. ;^t^tSnn^. eBeaen, ;en^»^^^^e^^ler-
SI^s £ön^eTi;^e"Formilierung eine Signalwirkung haben.

.. ".. ̂ ÄSn^ Ä^ "ä:en3"^.^der

itiiS^i^||]||^g|rs^^^
^g'd^r^sprechenden'Bewilligung^^ns^z^^d^^^ ^

^"Liest^Füberpruf t 'worden. ̂ Dennoch bestehe heute ^w^u^
^r^r^i S"Th^ "Er weh?t"sich"insbesonde^^ gege^ d^e^Q^r-
^^L^l^hSa>SsTedeui^e^^be^ä^^i^^E^^ä^^
kung"'auf "Seiten 'der Grundeigentümer und auch eine



11

bisherigen Politik von Biel-Benken, ^o_manj;e^_^^n^
^^le^ä^n'abgesehen'habe^D^^uar^^l^f^^^i^
S?erB e^hränkung:de^G^ndei^n^e^f^^^^^e^^^^uäS?S5iSS:?^^l^^"äi.
y^^^T^i S. lte^eine Rec.tsverletzunc,, wenn
^e^mS^"S:it^^ns^i^tr
^^'^^^^^^s^^^
^£^SaS^^^^1^^^-
^nSfS^tüiner in den Perimetern mit_Quartierp]. anpfl^cht_
=H|?:|::|^|iiis?|^
|??i||:!Eii;||^2rlS3S^^
DenYandwirten'werde im Zonenreglement^und^im^
?S:SSSi2£^^l^^
&!HIH^l|il^?iiig^
ll^l:i:!12iiE^
lll^Vii^iliiliS^^^
P?äss r^Rentscrwalter'steilt^lar^ dass_auch^nach^er^
^pl^u^s?^?^Sn"^:rJr und^gen^e^g^^^c^^el
llanrhabe"^ie~'vorher/Es se^nicht^^ht^g^ ^^e^ ^^
m^m; ^^einemT Verlust^o^50%jp^c^^D^^ed^o^^^_lsTi"nu?"eIne'~üiniegung'in die zweite Bauetappe._Auch^e^r:i
^i^u^euSe!l^^^ich^^"Jn3^Jri^e^g^r^^
!^g^y^lb^r^ts"^hrfa'ch^eantwor^e^^nd^i^e^^wo^^n.Sn£M^^^S^^^^^misctt
^^^^s^^st s^^w^s
£^|l|ti§iilii|:^]|^
^^linS^e^am^Sn^di^*Rahme^bed^ngu^g^n^b^c^^^^^h^e.
^^^r^^de^rsamnlun^d^_^^t^^p^^e^f^e^^
'sShUesst7kann"es~nach neuem_Rech^ n^h^;eh^bl^^^er"'^lnAd^^h'Grun deigentümer ̂ die^^c^q^^^^n^^h^e^^^^SwleireuE?;c?liessung^T^o^e^p^^d^ ^a^;;^i
sledlungsstruktur"viel besser auf das Leitbild der

äÄÄ-
^^^^^s^^ss^-

i. aST<3^tierplan-seien die Landeigentmner^zus^andi^ ^
i^Srs^^g^rs Shriessrh^te d^e^^^^
^Snd^^SS ].^nten^n^rta^J^^R^^d^
Susamme^arbeit"mit Planer und Geroeinderat arbeiten.
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Bedingungen eingehalten, kann der Gemeindera^d^Um^t^ng
^i^irS!er^a^s"i;Tdie"Tat beschliessen^ Es braucht dazu
deinen"zweiten Gemeindeversammlungsbeschluss.
Ratz-Kubbin a Heinz leitet daraus ato, ^ dass, wenn_slcn, a^e
£;^e?^üm;r"eInIg-werden^^^H^hha^ ^i;^;^r^ts^"b^Sn^dies damalso rechtens sei und die Gemeinde
mehr dazu zu sagen habe. ^ . , _^ __^__^- r^. ^a^-io^-
pTas/E^er^Rentsch Walter korrigiere sofort. _DerJuart^e^^
^' l^ge^urd Ie"Bebauung fest, 'nicht_aber 2eu^D,l];^^^e^:gt^e'L^t^'n^S^Send^'Zonenregleinent^Ergan^ngsb^^in-
mungenrz u'erfolgen. Heute^ würden nur die Rahmenbedingungen

für'denQuartierplan beschlossen^ _ ^ _ ^^ o^^.
Leu-Gabathuler Jiir stellt den Antrag, über das^nen-
Reglement"mit~Anhang nicht zu befinden, bis auch <
neuen-Ergänzungsbestimmungen yorlie9®ni_ ^_"_,.
P;ä;" E* ''er^R'entsch "Walter erklärt, 'dass bereits_GR_G^^O^_
5;^' sSel^nrg e^mne^h^e:-Die- Ergänzungsbestiininu^ge^in^^
s£en vollständig überarbeitet werden _und^wurdenj^jin^^p^
?e?envSe^p^n^derG eineindeversainmlung unterbrei^et^^Den^ch
nlm^t ^rd£i;"Ant?ag entgegen und wird am Schluss darüber ab-

stimmen lassen.
DrSmTzonenreglement keine weiteren Fragen gestellt werden,
stellt er die Zonenvorschriften zur Diskussion.
Ratz^Kubbin'a Heinz erklärt, er habe ein Dokument^zuc
^^^BlSa^^^e"^^Bi:l;'B»ken^ea^uJh -^_a^u-
So*nSnTatte7"Dieses~Schreiben stamme vom Amt für Orts-
Regionalplanung Liestal, vom 31. Mai 1990^ __ ^^^^ n^"_
P^äs^"rt'er-Rentsch~Walter-antwortet, dass ®in.solches, D^<u~
me^'im Zilsaminenhang'mit der OrtsPlanungsrevlslo n"nich^b;^
kannt~sei7~Daneben gebe es aber^einen Regi?nalPlan, siecliuSg:_
^n'e\^tonare "Ange!egenheit7die nichts-iait unserer Ortspla-

änäser-Leu Gabriel meldet sich zum Wort. Nicht nur_die^Ge-^
^i^^Ierm It'dein'VoUzu^des Raumplanungsgeset^es ^e^^

^"sondern"selbstverständlich_auch~ der Kanton_Der Kanton
habe "die'Auf gäbe, die Fruchtfolgef lachen z^siche^n^
Die'anqesprochene Fläche von 6 ha beziehe_sich auf^d
^cM^Sef lache. 

* 

WÜrde^r ke^n^ OStsP^aSU^;r5?^;ra SS-
hand"nehm^'würde der'Kanton von sich_aus^diese Fla^^ ^-
lz^nTdeT'etappIeren:;Dieses_Schreibe^ha^abe^ ^^m^
dem"Auftrag~der^Gemeinde zu tun, die schriftlich^aul
worden"ist^ die zu grosse Bauzone zu redimensionieren.

Nachdem keine weiteren Wortbegehren zu denjSone^sch^t^
g^slt^lt^werden7stellt^räs^Egger^den^ä^emp^^d^^^^s-
^fenplan"zür"Diskussion7Auch^dazu wird kein Wortbegehren
ISStItrassennetzplan meldet sich Bühlmann-HelUn ^an^ul;^^^_
richLEr'fragt, ob es wirklich sinnvoll sei, über"e3:nen^ä^as~
£^S^zpla^abzustiimen7wenn das dazugehörende Strassenre-
glement'noch überarbeitet werden__misse^_ ^^ c^^. »«.nnetz-
prasT'E "er-Rentsch Walter antwortet, dass^der^Strassen^e^-
^t^'i^ Hlnbn^''a^f"die~OrtsplanungsreYis^on^uberar^i^e^
£o;den"sei7~da^in' den Q^rt^erpläne^d^Jtr^e^, ^^ ^^^lir^hts^äftig''si^7^vÖlUg^entfall^ Sam^i h^,SSSt in
dI^se^Quartierpiänen'in'der Gestaltung^der_Ersch^e^s^ng_
^FgeS^r Freiheit. "Dies" hat ^^onw^ ^c^°^
zogenT~Das-'Strassenregleinent . ^ss_ain_ neuen K^h^^
we?den. "Die~"Regieroente sind in Bearbeitung und können,
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im Einverständnis mit dem Kanton, ohne weiteres einer
späteren"Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt werden.
Da keine weiteren Wortbegehren gestellt werden, soll nun über
die"gestellten Anträge Zihlmann'und Leu abgestimmt werden.

://: Mit 43 gegen 105 Stimmen wird der Antrag zihlmann
auf Verzicht der Quartierpläne innerhalb der
Ortsplanungsrevision abgelehnt.

://s Der Antrag Leu Jürg auf Rückweisung des Zonen-
Reglements Zwecks üeberarbeitung der ]Er9anzun9sb8~
Stimmungen wird mit grossem Mehr gegen 13 Stimmen
abgelehnt.

Präs. E er-Rentsch Walter verliest nochmals den Antrag des
Gemeinderates zur Ortsplanungsrevision und erhält auf Anfrage
die"Bestätigung von Rätz-Kubbinga Heinz, dass dieser mit ei-
ner offenen'Abstimmung über den Hauptantrag einverstanden
ist.

://; Mit 136 gegen 35 Stimmen wird die ortsplanungsre-
Vision, bestehend aus Zonenplan Siedlung, Zonen-
Reglement Siedlung mit Anhängen I und II,
Strassennetzplan und Lärmempfindlichkeits-
stufenplan, angenommen.

4. Diverses

Präs. E er-Rentsch Walter bezieht sich auf das letzte Trak-
tandum. Die Gemeindeversanunlung habe soeben mit grossem Ver-
antwortungsbewusstsein einer Ortsplanungsreyision^zugestimmt,
die als rollende Planung ausgelegt sei. Er dankt der Versamm-
lung für die rege Diskussion und das Ausharren bis zum Ende.

Schluss der Versammlung: 23. 25 Uhr

Namens des Gemeinderates

Der Präsident: der Verwalter:


