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Regierungsratsbeschluss  
vom 23. Dezember 2003 
 
 
Interpellation Nr. 120 Fernand Gerspach betreffend zu hohe Gebühren im 

Kanton Basel-Stadt 

eingereicht vor der Grossratssitzung vom 3. Dezember 2003 
 
Der Interpellant spricht in seinem Vorstoss eine Reihe von Fragen zur Gebüh-
renerhebung des Kantons an. Die Gebührenerhebung basiert auf dem Gesetz 
über die Verwaltungsgebühren vom 9. März 1972 sowie der Verordnung zum 
Gesetz über die Verwaltungsgebühren vom 20. Juni 1972. Die Verordnung hält 
fest, dass sich die Höhe einer Gebühr grundsätzlich nach dem Verwaltungsauf-
wand zu richten hat (§2). Zum Verwaltungsaufwand zu zählen sind mittelbare 
Kosten wie Amortisationen für Anlagen und Einrichtungen, Sachunterhalt, Miete, 
Reinigung usw., und unmittelbare Kosten wie Personalaufwand, Materialaufwand 
und ähnliche Kosten (§3 und 4). Weiterhin wird unter dem Titel ‚Kostendeckung’ 
festgehalten, dass für einen bestimmten Verwaltungszweig die Gesamteingänge 
an Gebühren den Gesamtaufwand für die zu deckende Tätigkeit nicht über-
schreiten soll, wobei ein mässiger Überschuss zulässig ist. Die Höhe der kon-
kreten Gebühr darf dabei nicht zu weit vom Wert der konkreten Leistung abwei-
chen (§5). Zusätzlich wird in §6 festgehalten, dass bei der Verteilung der Ge-
samtkosten auf die einzelne gebührenpflichtige Leistung auch auf das ökonomi-
sche Interesse des Privaten an der gebührenpflichtigen Handlung abgestellt 
werden darf. Lässt es der geldmässig erfasste Wert einer Verwaltungsleistung 
zu, so ist auch die Erhöhung der Gebühr über die effektiv verursachten Kosten 
im Einzelfall gerechtfertigt. 
 
Gilt folglich für einen Verwaltungszweig als Ganzes, dass dessen Gebührenein-
nahmen den Verwaltungsaufwand (abgesehen von einem mässigen Überschuss) 
nicht übersteigen soll, ist dies für die einzelne gebührenpflichtige Leistung nicht 
der Fall; hier dürfen Einnahmen und Aufwand voneinander abweichen, 
insbesondere wenn der Private dank der Verwaltungsleistung Einnahmen erzie-
len kann. 
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Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 

Frage 1:  Ist der Regierungsrat bereit, mit den Wirtschaftsverbänden die Frage 
der Gebühren in einer konstruktiven Diskussion aufzunehmen, wie 
der Gewerbeverband Basel-Stadt es bereits ausdrücklich vorgeschla-
gen hat? 

Die Gebühren sind unverzichtbare Einnahmen für erbrachte staatliche Leistun-
gen. Die Wahrung des Kostendeckungsprinzips erfordert, dass deren Festlegung 
periodisch überprüft wird. Ein Bemessungsfaktor ist aber auch der wirtschaftliche 
Nutzen der Leistung für den Einzelnen. Der Regierungsrat ist gewillt, den da-
durch gegebenen Ermessensraum nach bestem Wissen und in Kenntnis der er-
zielten Wirkung zu nutzen. Sachliche Diskussionen bilden dafür die notwendige 
Voraussetzung. Bezüglich der Vergleichserhebungen erlauben wir uns auf die 
Ausführungen in der Interpellation 118 zu verweisen. 

Frage 2:  Wie berechnen sich die Gebühren für eine Baubewilligung und wel-
che genau zu beziffernden Aufwendungen des Staates fallen in ei-
nem solchen Verfahren an? 

Massgeblich für die Bemessung der Baubewilligungsgebühren sind im Kanton 
Basel-Stadt die Erstellungskosten für eine Baute oder Anlage. Die Erstellungs-
kosten werden aufgrund der Gebäudekosten BKP 1 – 4 nach dem Baukosten-
plan BKP der Schweiz. Zentrale für Baurationalisierung (Schweizer Norm SN 506 
500) ermittelt. Diese Methode der Bemessung ermöglicht es, mittels einer einfa-
chen Formel die zutreffenden Gebühren zu ermitteln. Hingegen wird für Bauvor-
haben bis zu Erstellungskosten von Fr. 10'000.- eine pauschale Bewilligungsge-
bühr von Fr. 100.- erhoben. Diese Basler Bemessungsmethode steht im Gegen-
satz zur Bemessungsmethode in vielen anderen Kantonen, welche auf die Ku-
batur als massgebendes Kriterium abstellen. Die Basler Bemessungsmethode 
gewährleistet besser, dass sich die Baubewilligungsgebühren im Verhältnis zu 
den getätigten Bauinvestitionen halten. 
 
Für Reklamen bemessen sich die Bewilligungsgebühren in Basel-Stadt nach der 
Reklamefläche. Es wird zusätzlich unterschieden zwischen Eigen- und Fremd-
werbung sowie zwischen beleuchteter und unbeleuchteter Werbung. Dabei sind 
die Bewilligungsgebühren für Fremdreklamen viermal so hoch wie bei Eigenre-
klamen. Bei Leuchtgebühren wird gegenüber unbeleuchteten Reklamen die dop-
pelte Bewilligungsgebühr erhoben. 
 
Für die Bewilligungsgebühr bestehen noch eine Reihe von Zuschlägen, mit de-
nen entsprechend dem Verursacherprinzip ein zusätzlicher Aufwand im Bewilli-
gungsverfahren abgegolten wird. So wird für eine nachträgliche Bewilligung die 
Bewilligungsgebühr verdoppelt. Bei Zwischenberichten und der Nachforderung 
von Unterlagen wird ein Zuschlag von 20% auf die Prüfgebühr erhoben. Für 
weitere Details verweisen wir auf die Verordnung über die Gebühren der Baube-
willigungsbehörden. 
 
Die Tätigkeiten des Kantons im Rahmen der Erteilung der Baubewilligungen be-
stehen in der Prüfung der eingereichten Baubegehren und der Kontrolle der 
Bauausführung bei bewilligten Vorhaben. 
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An der Prüfung von Baubegehren ist zum einen das Bauinspektorat als Baube-
willigungsbehörde beteiligt. Diese Behörde hat als zentrale Aufgabe die Prüfung 
der Baubegehren, die Organisation des Bewilligungsverfahrens, die Bearbeitung 
von Einsprachen und die Entscheidung über die Baubegehren. Bei bewilligten 
Bauvorhaben führt das Bauinspektorat Kontrollen während der Bauausführung 
durch, nimmt die ausgeführten Bauten und Anlagen ab und gibt diese zur Benut-
zung frei. Der Aufwand des Bauinspektorat lässt sich detailliert aus der Rech-
nung ablesen. 
 
Neben dem Bauinspektorat sind noch zahlreiche eidgenössische, kantonale und 
kommunale Behörden mit zum Teil mehreren Abteilungen im Baubewilligungs-
verfahren involviert. Diese haben jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich die ein-
gegangenen Baubegehren zu prüfen und bei den ausgeführten Bauten und An-
lagen Abnahmekontrollen durchzuführen. 
 
Der Personal- und Sachaufwand für die Behandlung der Baubegehren durch die 
genannten Instanzen beläuft sich pro Jahr auf ca. Fr. 5 Mio. Nicht eingerechnet 
sind die kalkulatorischen Kosten wie etwa die Abgeltung von Büroflächen. Dem 
stehen im Jahr 2002 Einnahmen aus den Bewilligungsgebühren von Fr. 2.6 Mio. 
gegenüber. Damit liegt der Kostendeckungsgrad für das Jahr 2002 unter 50%. 
Mit der Revision der Verordnung über die Gebühren der Baubewilligungsbehör-
den wurde eine Erhöhung der Gebühren realisiert, damit ein Kostendeckungs-
grad von ca. 70% erreicht werden kann. 
 
Gebühren dürfen ohnehin lediglich bis zur Grenze der Kostendeckung erhoben 
werden; viele Gebühren im Kanton sind heute nicht kostendeckend. 

Frage 3:  Welche genau zu beziffernden Aufwendungen entstehen nach der 
erstmaligen Bewilligung für das Anbringen einer Firmenschrift an ei-
ner Fassade dem Staat? 

Das Bauinspektorat hat nach der Freigabe von Reklamen an der Fassade keinen 
direkt anrechenbaren Aufwand mehr. Der Aufwand für die Abnahme ist in der 
Baubewilligungsgebühr inbegriffen. Falls es zu Beanstandungen kommen sollte, 
die eine Verfügung notwendig machen, erhebt das Bauinspektorat Verfügungs-
gebühren, die sich nach dem Stundenaufwand bemessen. Nach der erstmaligen 
Bewilligung führt die Allmendverwaltung einen Kontrollgang durch, erfasst die 
Daten (Bewilligungsnehmer, Örtlichkeit, Grösse etc.) und erstellt die erste 
Rechnung. Dafür wird pro Fall ca. ½ Stunde aufgewendet. In den Folgejahren 
erfolgt die Rechnungsstellung automatisch; der Zeitaufwand ist vernachlässigbar.  

Frage 4:  Wie berechnet sich die sogenannte Gebühr für die Allmendbenutzung 
im Luftraum über der Allmend beim Anbringen einer Firmenschrift an 
der Hausfassade, wenn die Gebühr als Abgeltung staatlicher Leis-
tung berechnet wird? 

Die Gebühren für die Allmendbenutzung im Luftraum sind in der Verordnung zum 
Allmendgebührengesetz, Nr 724.910, § 4 geregelt: 
Die Gebühr für Reklamen und andere Objekte ausserhalb des Raumes, der nach 
einem Nutzungsplan oder einer Vorschrift dem Verkehr oder einer anderen 
Nutzung zur Verfügung steht, beträgt Fr. 132.- pro m2 und Jahr, mindestens aber 
Fr. 264.- pro Jahr. 
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Die staatliche Leistung besteht hier nicht aus Tätigkeiten der Verwaltung, 
sondern aus dem zur Verfügung Stellen der Allmend (Luftraum), das heisst des 
Raumes vor der Baulinie. Die Gebühr wird nicht zur Abgeltung des Aufwands 
erhoben, sondern als Miete des Raumes, der der Allgemeinheit zur Verfügung 
steht. Die Leistung des Staates unterstützt die ökonomischen Interessen des 
Leistungsempfängers, deshalb sind hier Einnahmen, welche die Kosten 
übersteigen, gerechtfertigt. 

Frage 5:  Trifft es zu, dass die Regierung dem Gewerbeverband anlässlich der 
Medienkonferenz die ‚Stellungnahme zur Abschaffung der Erb-
schaftssteuer’ (Initiative zur Abschaffung der Erbschaftssteuer für di-
rekte Nachkommen), die ‚Forderung nach Abschaffung der Gastwirt-
schaftsabgaben’ und den ‚Wunsch nach mehr Mittel für die Berufs-
schulen’ als Vorwurf ankreidete? Wie begründet die Regierung 
diesen Maulkorb an einem ihm nicht unterstellten privatrechtlich orga-
nisierten Interessenverband? 

Der Regierungsrat wies in seinem Referat darauf hin, das sich die jüngsten For-
derungen des Gewerbeverbandes (Abschaffung der Gastwirtschaftsabgaben, 
Senkung der Steuern, Abschaffung der Erbschaftssteuer, Erhöhung des Investi-
tionsvolumens, Erhöhung der Tagesbetreuungsplätze, mehr Mittel für die Berufs-
schulen, usw.), falls sie gleichzeitig verwirklicht würden, inhaltlich widersprechen. 
Selbstverständlich ist es dem Gewerbeverband unbenommen, weiterhin wider-
sprüchliche Forderungen an den Staat aufzustellen. Es ist allerdings das Recht 
und die Pflicht von Regierungsmitgliedern, auf solche Widersprüche hinzuwei-
sen. 

Frage 6:  Wann legt der Regierungsrat der Öffentlichkeit eine inhaltliche Ant-
wort 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 Auf-
wendungen des Staates begründet? 

Wie wir bereits in der Antwort zu Frage 1 dargelegt haben, fehlen heute die Da-
ten, welche zuverlässige Gebührenvergleiche über mehrere Kantone hinweg zu-
liessen. Der Regierungsrat ist bestrebt, in überkantonalen Gremien seinen Ein-
fluss dergestalt geltend zu machen, dass eine gesamtschweizerische Studie, er-
stellt werden kann. Über die Kostendeckungsgrade der einzelnen Verwaltungs-
zweige gibt die Staatsrechnung Auskunft.  
 
Basel, den 23. Dezember 2003 
 
Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber 
 
 
Dr. Robert Heuss 


