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Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Februar 2003 
 
 
 
Anzug Beatrice Alder Finzen betreffend Verbesserung der Bedingungen für 
das Aufstellen von Reklameständern für kleine Betriebe 

 
 
Der Grosse Rat hat uns in seiner Sitzung vom 14. März 2001 den nachstehenden 
Anzug Beatrice Alder Finzen zur Berichterstattung überwiesen: 
 
„Kleine Betriebe beleben das Stadtbild und vervielfältigen die Angebote. Für sie ist das 
wirtschaftliche Überleben aus unterschiedlichen Gründen besonders schwierig. Da sie - 
wie oben erwähnt einen besonderen Beitrag zur Attraktivität unserer Stadt leisten ist es 
angebracht, ihnen in gewissen Fällen finanziell und/oder administrativ entgegen zu 
kommen. Um so einen Fall handelt es sich bei der Bewilligung fürs Aufstellen von Re-
klametafeln, die für Betriebe abseits von städtischen Hauptachsen oft die einzige Mög-
lichkeit ist, auf sich aufmerksam zu machen. 

Ich bitte deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie dem erwähnten An-
liegen Rechnung getragen werden kann.“ 

 

Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 

Die sogenannten Reklamereiter sind grundsätzlich und gemäss § 1 des Allmend-
gebührengesetzes vom 16. Dezember 1992 bewilligungspflichtig. In § 10 des ge-
nannten Gesetzes sind die Gebührenansätze definiert. So kostet ein Reklamerei-
ter seit 1. Januar 2003 Fr. 330.-/Jahr und m² resp. Fr 550.- (Mindestansatz). Auf 
Grund der Grösse der Werbefläche gelangt in der Regel der Mindestansatz zur 
Anwendung. Diese Gebühr muss als ausserordentlich günstig bezeichnet werden 
im Vergleich mit den Kosten für ein Inserat in einer beliebigen Zeitung und im Hin-
blick auf die unbestrittene Wirksamkeit für ein ganzes Jahr. 
 
Reklamereiter erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit bei Geschäfts-
inhaberinnen und -inhabern verschiedenster Art (Restaurants zum Beispiel weisen 
auf Tagesmenüs hin und Verkaufsgeschäfte auf besondere Angebote). An den 
Hauptachsen der Innenstadt (Steinenvorstadt, Falknerstrasse und Gerbergasse, 
Freie Strasse, Greifengasse etc.) sind die Reklamereiter mittlerweile derart zahl-
reich aufgestellt, dass sich einkaufende oder flanierende Personen bereits an de-
ren Anzahl sehr stören und für Behinderte ein Hindernis darstellen. 
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Grundsätzlich ist es jedem Unternehmen, sofern es die Platzverhältnisse zulassen 
und nach Erhalt der entsprechenden Allmendbewilligung, gestattet, einen oder 
mehrere Reklamereiter zu platzieren. Dabei verlangt die Allmendverwaltung, dass 
diese nur unmittelbar vor dem eigenen Geschäft und in der Regel direkt an der 
Fassade der betreffenden Liegenschaft zu stehen kommen. Das ungehinderte 
Passieren von Fussgängerinnen und Fussgänger muss jederzeit und ungehindert 
gewährleistet sein. Ebenso dürfen die jeweiligen Haus- oder Geschäftseingänge 
nicht blockiert werden. 
 
Auf Grund der langjährigen und konstanten Praxis werden nur Reklamereiter auf 
dem Trottoir respektive in Fussgängerzonen auf der Fahrbahn bewilligt, die sich 
unmittelbar vor dem werbenden Geschäft befinden. So ist es zum Beispiel nicht 
erlaubt, dass ein Reklameschild in der Freie Strasse platziert wird und für ein La-
denlokal in der Weissen Gasse wirbt. Reklameschilder dürfen keine wegweisende 
Wirkung haben. Es ist nach unserem Dafürhalten auch nahezu undenkbar, dass 
irgendein/irgendeine Ladenbesitzer/in sich einverstanden erklären würde, einen 
solchen „fremdplatzierten“ Reklamereiter vor seinem eigenen Geschäft zu dulden. 
Besonders dann nicht, wenn es sich eventuell noch um ein Konkurrenzunter-
nehmen handelt. Dazu kommt, dass die Reklamereiter während der Nacht von der 
Allmend zu entfernen sind.  
 
Es ist auch ausgeschlossen, dass Reklamereiter permanent auf öffentlichen Plät-
zen positioniert werden. Insbesondere der Marktplatz und der Barfüsserplatz wür-
den sich aus der Sicht von Geschäftsinhaberinnen und -inhabern zwar für diese 
Art von Werbung eigenen, dienen aber grundsätzlich anderen Zwecken und sie 
sollen auch in Anbetracht eines gepflegten Stadtbildes nicht mit Reklamen verstellt 
werden.  
 
Der Regierungsrat sieht deshalb keine Möglichkeit, dem Anliegen der Anzugstelle-
rin bzw. den möglicherweise betroffenen Betrieben Rechnung zu tragen. Weder in 
finanzieller Hinsicht, da die Gebühren auf Grund des Allmendgebührengesetzes 
festgelegt sind, noch aus obgenannten Gründen. Dabei gilt noch zu erwähnen, 
dass die durchschnittliche Behandlungsdauer (von der Einreichung des Gesuchs 
bis zur Erteilung der Allmendbewilligung) im Normalfall innert Wochenfrist erfolgt. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Beatrice Alder Finzen als erledigt abzuschreiben. 
 
Basel, den 26. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
      Dr. Robert Heuss 


