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Regierungsratsbeschluss 
vom 29. April 2003 
 
 
 
 
Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend LKW-Stauraum und Gebüh-

renpflicht 

 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 6. Juni 2001 den 
nachstehenden Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten dem Regierungsrat über-
wiesen: 
 

"Transitlastwagen werden auf den Schweizer Autobahnen zunehmend zum Prob-
lem. Grund dafür sind die Abfertigungsschwierigkeiten am Zoll vor allem in Chias-
so und in Basel. Vor Ostern wurden die Lastwagen zum Warten über lange Stre-
cken auf die Pannenstreifen der Autobahn verwiesen. Dies stellt ein Sicher-
heitsproblem für den allgemeinen Verkehr dar, weshalb nun andere Lösungen ge-
sucht werden. Zu diesem Zweck wurde eine Task-Force gebildet, in der auch der 
Kanton Basel-Stadt vertreten ist. In Diskussion ist die Erstellung von Lastwa-
genstauräumen, unter anderem auch in Basel, nämlich auf dem DB-Areal nördlich 
der Wiese. Allerdings kann der Standort den Mitteilungen in den Medien nicht ge-
nau entnommen werden. 

Die Bodenressourcen in unserem Kanton sind knapp. Man muss sich deshalb gut 
überlegen, wie man sie nutzen will und ob nicht andere Nutzungen Vorrang haben. 
Auch dürften von solchen Abstellplätzen keinerlei Beeinträchtigungen für die Um-
gebung ausgehen. Ferner ist zu bedenken, dass Erstellung, Unterhalt und Betrieb 
der Parkplätze kostenintensiv sind. Ein Lastwagenstauraum auf Kantonsgebiet 
kann deshalb nur als ultima ratio in Frage kommen, nämlich dann, wenn das Ziel 
der Massnahme, die Sicherheit auf den Autobahnen für den allgemeinen Verkehr 
zu gewährleisten, nicht anders erreicht werden kann. Gleichzeitig darf dadurch die 
Durchfahrt für den Transitschwerverkehr durch die Schweiz nicht attraktiver wer-
den. Wäre das der Fall, so würden noch mehr Lastwagen angelockt, so dass in-
nert Kürze auch der allfällig neu erstellte Stauraum nicht mehr ausreichen würde. 
Wenn ein solcher Stauraum wirklich erstellt werden muss, dann muss dessen Be-
nützung deshalb kostenpflichtig sein. 

In diesem Zusammenhang bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat zu prü-
fen und zu berichten: 
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- Ob es nicht andere wirksame Massnahmen gibt (beispielsweise solche, die in 
den bilateralen Verträgen selbst vorgesehen sind), um deren Ergreifung der 
Kanton den Bund vor der Planung eines Stauraums ersuchen könnte (1); 

- ob es beim geplanten Stauraum zu Beeinträchtigungen für Anwohnende käme 
(2); 

- auf welche bestehenden oder geplanten anderen Nutzungen zugunsten des 
Stauraums verzichtet werden müsste (3); 

- wie viel Fläche dadurch neu versiegelt würde (4); 

- ob dadurch Interessen des Naturschutzes oder des Grundwasserschutzes tan-
giert würden (5); 

- wie hoch die Erstellungs-, Unterhalts- und Betriebskosten des Stauraums wären 
und welches Gemeinwesen diese zu tragen hätte (6); 

- ob auf den Abstellplätzen im Sinne des Verursacherprinzips und als Entgelt für 
die Bodennutzung eine Abgabe zu erheben ist (7); 

- ob die Erhebung einer solchen Abgabe in die kantonale Kompetenz fällt (8); 

- ob die Erhebung einer solchen nichtdiskriminierenden Abgabe sich mit dem 
übergeordneten Recht vereinbaren lässt (9); 

- ob Basel-Stadt sich in der Task-Force dafür einsetzen will, dass eine solche Ab-
gabe auf allen Stauräumen in der Schweiz erhoben wird (10)." 

 
 
Der Regierungsrat nimmt zum Anzug wie folgt Stellung: 
 
Die vom Bund (Bundesamt für Strassen) an die Task-Force und das Baudepartement 
des Kantons Basel-Stadt (als Vertretung des Standortkantons) zur Projektierung in Auf-
trag gegebene "provisorische Erweiterung der Zollanlage Basel-Weil" (PEZA) soll eine 
Betriebszeit von Ende 2003 bis 2007 haben. Danach werden die Anlagen den SBB 
dienen – mit denen die Lage und die Grösse des Bauvorhabens abgesprochen wurde – 
und zwar für den Umschlag der Güter des Strassenverkehrs (kombinierter Ladungsver-
kehr = KLV, d.h. Container) auf die Schiene. Dazu haben die SBB auch kürzlich das 
Terrain erworben. 
 
Die Aufgabe der PEZA ist es, in Stossverkehrszeiten der LKWs nach Auffüllen der be-
stehenden Aufstellflächen in der Zollanlage und auf der kürzlich eröffneten dritten Spur 
auf der Grenzbrücke zusätzlich 125 Abstellplätze für den LKW-Verkehr zur Verfügung 
zu stellen. Damit kann die Sicherheit auf der Autobahn wieder erhöht werden und der 
Verkehr wird nicht mehr in den Schwarzwaldtunnel und bis zur Kantonsgrenze BS/BL 
zurückgestaut. Durch die Blockierung der Ein- und Ausfahrten der Osttangente hatte 
dies bisher in den Abendstunden auch negative Auswirkungen auf den Stadtverkehr. 
Es ist vorgesehen, die PEZA nur werktags zwischen 14 und 22 Uhr zu betreiben. Sie 
wird nachts nicht als Abstellplatz für LKWs zur Verfügung gestellt. Die PEZA kann nicht 
frei und beliebig angefahren werden. Die Zuweisung der LKWs auf die PEZA erfolgt al-
so zwangsweise.  
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Da die Fläche der PEZA im Zonenplan dem Bahnareal zugeteilt ist, darf dieses Gebiet 
ohne Umzonung längerfristig nur für Bahn- und Bahnnebenbetriebe genutzt werden. 
 
Das Generelle Projekt liegt vor. Es wird von den Bundesbehörden geprüft und soll Mitte 
2003 vom Bundesrat genehmigt werden. 
 
Zu den Fragen im Einzelnen: 

1. Ob es nicht andere wirksame Massnahmen gibt (beispielsweise solche, die in 
den bilateralen Verträgen selbst vorgesehen sind), um deren Ergreifung der 
Kanton den Bund vor der Planung eines Stauraums ersuchen könnte? 
Im Kanton Basel-Stadt wird kein Stauraum für den Schwerverkehr geplant, son-
dern eine provisorische Erweiterung der Zollanlage Basel/Weil Autobahn 
(PEZA). Diese temporäre Massnahme (befristet bis 2007) ist konform mit den 
bundesrätlichen Absichten, den Schwerverkehr von der Strasse auf die Schiene 
zu verlagern. Bis die Kapazitäten der Schiene (NEAT: Eröffnung Lötschberg-
basistunnel im Jahre 2007) ausreichend vorhanden sind, dient die PEZA als 
sicherheitsfördernde Übergangslösung. 

2. Ob es beim geplanten Stauraum zu Beeinträchtigungen für Anwohnende käme? 
Die PEZA liegt zwischen der Autobahn A2 und dem Hafenbahngeleise im Wes-
ten und dem Bahndamm der DB im Osten. Die nächsten Wohngebäude weisen 
in Otterbach (D) einen Abstand von 200 m und in der Freiburgerstrasse (CH) von 
rund 300 m auf. Die Immissionsberechnung im Bericht zur Umweltverträglichkeit 
zeigt auf, dass die Pegel [tags: 45.7 dB (A); nachts: 44,3 dB (A)] für das am 
meisten betroffene Wohnhaus deutlich unter dem Planungswert liegen [tags: 60 
dB (A); nachts: 50 dB (A)]. 

3. Auf welche bestehenden oder geplanten anderen Nutzungen zugunsten des 
Stauraumes verzichtet werden müsste? 
Das Areal wird seit 100 Jahren von der DB als Rangierareal genutzt; es liegt 
gemäss gültigem Zonenplan in der Zone Bahnareal. Das Areal soll ab 2007 für 
den KLV-Terminal der SBB/DB genutzt werden. Somit muss weder auf eine be-
stehende noch geplante Nutzung verzichtet werden. 

4. Wie viel Fläche dadurch neu versiegelt würde? 
Die durch Strassen und Abstellplätze versiegelte Fläche beträgt ca. 13'500 m2. 
Das Gategebäude hat eine Grundfläche von 35 m2. 

5. Ob dadurch Interessen des Naturschutzes oder Grundwasserschutzes tangiert 
würden? 
Im Umweltverträglichkeitsbericht werden die Eingriffe betreffend Landschaft, Flo-
ra, Fauna, Lebensräume, Grundwasser, Abwässer sowie Oberflächengewässer 
detailliert dargestellt. Die kantonalen und eidgenössischen Fachämter prüfen 
diese Eingriffe und die geplanten Massnahmen. Entsprechend der Bundes-
gesetzgebung werden infolge des Baues der Anlage Schutz-, Wiederherstel-
lungs- und Ersatzmassnahmen nötig und sind ein integrierender Bestandteil des 
Projektes. Die Abwässer der Strassenanlage werden durch einen Ölabscheider 
und ein Retentionsfilterbecken geklärt und dem Otterbach zugeleitet. 
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6. Wie hoch die Erstellungs-, Unterhalts- und Betriebskosten des Stauraumes wä-
ren und welches Gemeinwesen diese zu tragen hätte? 
Der Kanton Basel-Stadt erstellt die Anlage im Auftrag des Bundes (Bundesamt 
für Strassen). Die Erstellungskosten betragen Fr. 21,7 Mio. (inkl. Mehrwertsteuer) 
und werden zu 100 % vom Bund übernommen. Die Unterhalts- und Betriebs-
kosten belaufen sich jährlich auf ca. Fr. 0,5 Mio. Auch diese Kosten werden 
grösstenteils vom Bund übernommen. 

7. Ob auf den Abstellplätzen im Sinne des Verursacherprinzips und als Entgelt für 
die Benützung eine Abgabe zu erheben ist? 
Die PEZA  ist nicht ein Park- oder Rastplatz, welcher nach freiem Belieben der 
Chauffeure angefahren werden kann. Sie ist vielmehr eine Anlage des Schwer-
verkehrsmanagements, auf welche im Falle eines Rückstaus vor der Gemein-
schaftszollanlage Basel/Weil am Rhein bestimmte Fahrzeugkategorien zwangs-
weise umgeleitet werden. Die LKWs werden alsdann so dosiert dem Vor-
stauraum der Gemeinschaftszollanlage zugeführt, wie auf deren Vorstauraum 
freie Parkfelder zur Verfügung stehen. Für diese Art von Verkehrsmanagement 
kann keine (Park)gebühr erhoben werden. Vielmehr greift hier Art. 82 Abs. 3 der 
Bundesverfassung, wonach die Benützung öffentlicher Strassen grundsätzlich 
gebührenfrei ist. 

8. Ob die Erhebung einer solchen Abgabe in die kantonale Kompetenz fällt? 
Nein, weil es sich hier nicht um eine Regelung des gesteigerten Gemein-
gebrauchs handelt. Eine solche würde in die Kompetenz der Kantone fallen. 

9. Ob die Erhebung einer solchen nicht diskriminierenden Abgabe sich mit dem 
Übergeordneten Recht vereinbaren lässt? 
Nein. Siehe dazu die Ausführungen zu Fragen 7 und 8. 

10. Ob Basel-Stadt sich in der Task-Force dafür einsetzen will, dass eine solche Ab-
gabe auf allen Stauräumen in der Schweiz erhoben wird? 
Nein. Da die Stauräume für das Schwerverkehrsmanagement Verkehrsflächen 
sind, welche unter bestimmten betrieblichen Voraussetzungen zwangsweise an-
gesteuert werden müssen, könnte eine solche Abgabe sachlich nicht gerecht-
fertigt werden. 

 
Auf Grund dieser Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Kathrin 
Giovannone und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Basel, den 30. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 


