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Regierungsratsbeschluss  
vom 23. Dezember 2003 
 
 
 

Interpellation Nr. 118 Beat Jans betreffend die Studie des Gewerbeverban-

des zu den Gebühren in Basel 

eingereicht vor der Grossratssitzung vom 3. Dezember 2003 
 
Der Interpellant bittet vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um die Stu-
die des Gewerbeverbandes zu den Gebühren in Basel um die Beantwortung ei-
ner Reihe von Fragen. Die einzelnen Fragen des Interpellanten können wie folgt 
beantwortet werden: 
 

Frage 1: Welche Schritte unternimmt der Regierungsrat, um eine grössere 
Transparenz im Basler Gebührenwesen zu schaffen? 

Der Wirbel um die Studie des Gewerbeverbandes hat unter anderem gezeigt, 
dass das Gebührenwesen als nicht sonderlich transparent wahrgenommen wird. 
Der Regierungsrat anerkennt, dass die Gebührenordnung tatsächlich nicht sehr 
transparent ist. Obwohl jede Gebühr gesetzlich abgestützt und in einer Verord-
nung festgelegt ist, ist es nicht einfach, die Übersicht zu behalten. So erhält man 
auf die Suchanfrage ‚Gebühr’ auf der Seite der elektronischen Gesetzessamm-
lung des Justizdepartements ganze 124 Fundstellen. Der Regierungsrat ist be-
strebt, das Gebührenwesen übersichtlicher darzustellen. Es wird geprüft, ob die 
Gebühren nach Interessenten gruppiert (Haushalte, Gewerbebetriebe) in ent-
sprechenden Broschüren zusammenfassend dargestellt werden können. Zudem 
soll bei Gebührenänderungen dafür gesorgt werden, die Bemessungsgrundlagen 
zu vereinfachen, damit die Betroffenen die entstehenden Kosten besser ab-
schätzen können. 
 

Frage 2: Ist der Regierungsrat bereit, ein seriöses Benchmarking über die 
Gebühren in Basel in Auftrag zu geben und dabei klar aufzuzeigen, in 
welchen Bereichen eine fundierte Studie von jener des Gewerbever-
bandes abweicht? 

Der Regierungsrat hat grosses Interesse an einem seriösen Vergleich. Schnell-
schüsse führen zu Fehlinterpretationen, Verwirrungen und unnötigen Diskussio-
nen – auch wenn sie von einer Fachhochschule vorgenommen werden. In einem 
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ersten Schritt müssten die gebührenpflichtigen Leistungen verglichen und nor-
miert werden. Dies ist für viele Leistungen nicht einfach. So berechnet sich bei-
spielsweise die Kehrichtgebühr in manchen Kantonen nach dem Gewicht, in an-
deren nach dem Volumen; oder es sind in einigen Kantonen Gebühren für die 
Eröffnung eines Baugesuchs zu entrichten, in anderen erst für die Baubewilli-

gung. Es müsste also Leistung für Leistung über alle Kantone ein einheitliches, 
vergleichbares Mass abgeleitet werden. In einem zweiten Schritt könnten dann 
die dazugehörigen Gebühren auf dieses einheitliche Mass umgerechnet und 
verglichen werden. Auch wenn dies alles ordentlich und seriös erledigt wäre, 
könnte die Gebührenbelastung immer noch nicht verglichen werden, da erst ein 
Vergleich der einzelnen Gebührenarten vorgenommen wäre. Um die Gesamtbe-
lastung vergleichbar zu machen, müsste ein typischer Haushalt oder eine typi-
sche KMU definiert werden. Es müsste eruiert werden, welche staatlichen Leis-
tungen eine solche typische Einheit konsumiert und was dafür zu bezahlen ist. 
Erst die Summe dieser Zahlungen ergäbe einen schlüssigen Vergleich der Ge-
bührenbelastung. 
 
Wie die vorstehenden Ausführungen veranschaulichen, sind aussagekräftige 
Vergleiche über die Kantonsgrenzen hinweg nur mit erheblichem Aufwand zu 
bewerkstelligen. Aus Kosten-Nutzen-Überlegungen muss auf eigene Erhebungen 
verzichtet werden. Soweit die Bereitschaft besteht, ist der Regierungsrat aber 
daran interessiert, zusammen mit mehreren anderen Kantonen eine ent-
sprechende Studie zu initiieren.  
 

Frage 3: In welcher Höhe bewegen sich die Finanzflüsse des Kantons, die 
dem Basler Gewerbe in Form von Staatsaufträgen zu Gute kommen? 

Vom 1.12.2002 bis 30.11.2003 hat das Baudepartement nach der Statistik des 
Submissionsbüros Aufträge (rund 2'200) im Wert von 190 Millionen Franken ver-
geben. Davon gingen 70 Millionen an Firmen mit Sitz ausserhalb des Kantons 
Basel-Stadt, 35 Millionen davon betreffen zwei Grossaufträge (N2 Luzernerring 
TBA, Unterwerk Wasgenring IWB). Natürlich ist die Unterscheidung in in- und 
auswärtige Firmen nicht immer trennscharf vorzunehmen; die Angaben sind des-
halb als Grössenordnung zu verstehen. Sie betreffen auch lediglich die mit einer 
Submission verbundenen Aufträge an das Gewerbe. Die übrigen Aufträge kön-
nen kurzfristig nicht ermittelt werden. Der gesamte Sachaufwand des Kantons 
Basel-Stadt beläuft sich im Budget 2004 auf rund 600 Millionen Franken; der 
Grossteil dieser Summe wird im Kanton Basel-Stadt ausgegeben. 
 

Frage 4: Was unternimmt die Regierung, um die in letzter Zeit wenig sachli-
chen Aktivitäten des Gewerbeverbandes wieder in einen für die Stadt 
Basel konstruktiven Rahmen zu bringen? 

Der Gewerbeverband ist keine öffentliche Institution. Der Regierungsrat kann und 
will deshalb auf die Sachlichkeit der Aktivitäten des Gewerbeverbandes keinen 
Einfluss nehmen. Der Regierungsrat wird sich aber weiterhin erlauben, un-
sachliche, die Tätigkeiten der Verwaltung betreffende Aussagen des Gewerbe-
verbandes zu kommentieren und richtig zu stellen. Trotz der unerfreulichen Dis-
kussion um die Gebührenstudie ist der Regierungsrat gewillt, auch in Zukunft je-
derzeit konstruktiv mit dem Gewerbeverband zusammenzuarbeiten; er hat dies 
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auch an der Medienkonferenz vom 20. November 2003 erklärt. Die dazu erfor-
derlichen gemeinsamen Plattformen und ständigen Gremien existieren und sind 
dem Gewerbeverband bestens bekannt. 
 
Basel, 23. Dezember 2003 
 
 
Im Namen des Regierungsrates 

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


