
  

Interpellation Nr. 120 (Dezember 2003) 
betreffend zu hohe Gebühren im Kanton Basel-Stadt 
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt hat anlässlich einer Medienorientierung über eine von ihm 
in Auftrag gegebene Studie orientiert, die die in Basel-Stadt erhobenen Gebühren mit 
anderen Standorten vergleicht. Aus der Studie geht hervor, dass die Gebühren in Basel-
Stadt im Vergleich mit anderen Standorten in vielen Positionen zu hoch seien. 
Nach offizieller Lehre sollen Gebühren so ausgestaltet sein, dass sie den Aufwand des 
Staates abgelten. Über den Aufwand hinaus sollen aber keine Einnahmen in die Staatskasse 
fliessen. Die Einnahmen aus Gebühren und der Aufwand für die dadurch verlangte Tätigkeit 
des Staates sollen sich also die Waage halten. 
Im Kanton Basel-Stadt werden offenbar Baubewilligungsgebühren erhoben, die deutlich 
dieses Mass übersteigen. Sie behindern die Investitionstätigkeit von Privaten und verhindern 
dadurch vielleicht auch, dass interessante Firmen in Basel ihren Sitz wählen. Ein weiteres 
Beispiel sind die sogenannten Allmendgebühren, die für das Anbringen von 
Firmenschriftzügen an der Fassade von Häusern erhoben werden. Es ist zu vermuten, dass 
– vor allem in den auf die erstmalige Bewilligung folgenden Jahren - der Aufwand, der der 
kantonalen Verwaltung erwächst, bei weitem übersteigt. Dem Gewerbeverband Basel-Stadt 
gebührt der Dank der Öffentlichkeit, dass er diese Frage angegangen hat. Umso weniger ist 
die harsche Reaktion von drei Mitgliedern der Regierung für eine breite Öffentlichkeit 
verständlich. Die Aussage in der Medienmitteilung der Regierung, wonach die Regierung 
keinen Handlungsbedarf in dieser Frage sieht, erstaunt. 
Die Regierung hat auf die Vergleiche des Gewerbeverbandes pauschal festgestellt, dass 
nach ihrer Ansicht Basel generell mit den Gebühren in einem vertretbaren Mittelfeld liege. 
Eine Begründung für die Höhe einzelner Gebühren wurde nicht geliefert. 
Angesichts der Unterschiede zu anderen Städten stellt sich die Frage, ob die 
entsprechenden Gebühren in Basel-Stadt lediglich kostendeckend oder den Aufwand der 
kantonalen Verwaltung überschreiten. Es wäre angebracht, mit den Verbänden der 
Wirtschaft über die Frage aller Gebühren einen Dialog aufzunehmen, um abzuklären, wo und 
wie weit im Interesse des Wirtschaftsstandortes eine Verbesserung erreicht werden kann. 
Dabei wäre ein Dialog mit den Verbänden sinnvoller als gegenseitige Medienkonferenzen zu 
veranstalten. 
 
Ich frage daher den Regierungsrat an 
- ob er bereit ist, mit den Wirtschaftsverbänden die Frage der Gebühren in einer 

konstruktiven Diskussion aufzunehmen, wie der Gewerbeverband Basel-Stadt bereits 
ausdrücklich vorgeschlagen hat ? 

- wie sich die Gebühren für eine Baubewilligung berechnen und welche genau zu 
beziffernden Aufwendungen des Staates in einem solchen Verfahren anfallen. 

- welche genau zu beziffernden Aufwendungen nach der erstmaligen Bewilligung für das 
Anbringen einer Firmenschrift an einer Fassade dem Staat entstehen ? 

- wie sich die sogenannte Gebühr für die Allmendbenutzung im Luftraum über der Allmend 
beim Anbringen einer Firmenschrift an der Hausfassade berechnet, wenn die Gebühr als 
Abgeltung staatlicher Leistung berechnet wird? 

- trifft es zu, dass die Regierung dem Gewerbeverband anlässlich der Medienkonferenz 
die "Stellungnahme zur Abschaffung der Erbschaftssteuer“ (Initiative zur Abschaffung der 
Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen), die "Forderung nach Abschaffung der 
Gastwirtschaftsabgaben“ und den "Wunsch nach mehr Mittel für die Berufsschulen“ als 
Vorwurf ankreidete ? Wie begründet der Regierungsrat diesen Maulkorb an einen ihm 
nicht unterstellten privatrechtlich organisierten Interessenverband ? 

- wann legt der Regierungsrat der Öffentlichkeit eine inhaltliche Antwort auf die Vorwürfe 
des Gewerbeverbandes vor, indem er die in der Studie erwähnten Gebühren mit seiner 
Meinung nach vergleichbaren Orten vergleicht und die Höhe der Gebühren durch die 
realen Aufwendungen des Staates begründet ? 
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