
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 02.7371.02  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
 
BD/027371 
Basel, 23. Februar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 22. Februar 2005 
 
 
Anzug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten betreffend stadtbildverträglichere 

Allmendnutzung 
 
  
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Januar 2003 den nachstehenden An-
zug Dr. Peter Eichenberger dem Regierungsrat überwiesen: 
 
„Die Allmendnutzung in Basel wandelt sich. Strassencafés oder Warenauslagen von Ge-
schäften waren bis vor nicht allzu langer Zeit gesetzlich hohen Hürden ausgesetzt. Dies hat 
sich glücklicherweise geändert. Die Stadt und insbesondere innerstädtische Gebiete blühen 
seit Beginn einer liberalisierten Allmendnutzung auf.  
Leider sind die vielfältigeren Nutzungsmöglichkeiten an einigen Orten mit negativen Auswir-
kungen auf das Stadtbild verbunden. Das unabgestimmte Nebeneinander von unterschied-
lichsten, teilweise sehr ausgefallenen, bezüglich Erscheinungsbild nicht immer sehr rück-
sichtsvollen oder ausgewählten Mobilien (Tische, Stühle, Schirme, Girlanden, Theken, 
Pflanzen etc.) wirkt unruhig, teilweise sogar billig. Solche optischen Verunstaltungen beste-
hen über längere Zeit. Die Marktkräfte lösen das Problem nicht von selbst. 
Diese Verunstaltungen sind umso störender, als der Kanton Basel-Stadt eine Abteilung 
„Stadtgestaltung öffentlicher Raum“ besitzt, welche die stadtbildgerechte Gestaltung der öf-
fentlichen Räume zum Ziel hat. Die Arbeit dieser Abteilung wird immer wieder beeinträchtigt 
durch das unkoordinierte, freie Möblieren auf der Allmend. Die Wirkung der finanziell nicht 
unerheblichen Investitionen in die Aufwertung des öffentlichen Raumes kommt vielfach nicht 
zum Tragen. Es besteht ein zum Teil krasser Widerspruch zwischen der städtischen All-
mendmöblierung und gewissen privaten Nutzungen. Jüngstes Beispiel ist der Klingental-
platz. Ein sorgfältig geplanter und ausgestalteter Platz wurde hier entstellt. Seine Grosszü-
gigkeit ist verloren.  
Während einige Städte, so auch in der Schweiz, die Allmendnutzung mittels speziellen Kon-
zepten zur Stadtgestaltung regeln, gehen ausländische Städte noch einen Schritt weiter. Die 
Architektur- und Kunstmetropole Barcelona beispielsweise stellt allen Allmendnutzern einen 
einheitlichen Stuhl-, Tisch- und Schirmtyp zur Verfügung. Variationsmöglichkeit besteht beim 
Stuhlüberzug bzw. beim Tischtuch. Der genutzte öffentliche Raum in Barcelona wirkt ruhig, 
sauber und sehr einladend. Die Allmend ist belebt.  
Aufgrund obiger Erläuterungen bitten die Anzugssteller die Regierung zu prüfen und zu be-
richten, 
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• wie sie die Qualität der heutigen privatwirtschaftlichen Allmendnutzung beurteilt 
• welche, allenfalls quartierspezifisch unterschiedlichen Ziele die Regierung in diesen 

Bereich setzt oder setzen will 
• inwiefern §58 des Bau- und Planungsgesetzes nicht auch Gültigkeit für privatwirt-

schaftliche Nutzungen haben sollte 
• welche Massnahmen die Regierung zur Erfüllung ihrer Ziele als wirksam erachtet 
• wie sie die Idee der Ausarbeitung eines Konzeptes bzw. gestalterischer Richtlinien 

betreffend die privatwirtschaftliche Allmendnutzung beurteilt 
• welchen Zeithorizont sie bis zur Erreichung der gesteckten Zielen vorsieht 
 

Dr. P. Eichenberger, R. Widmer, G. Orsini, Hp. Gass, M. Borner, St. Schiesser, Ch. Brut-
schin, F. Gerspach, B. Inglin-Buomberger, Dr. L. Sarner, Dr. Th. Grüninger, Dr. C. F. Be-
ranek, L. Nägelin, U. Müller, Dr. P. Schai, Dr. S. Herrmann“ 
 
 
Wir gestatten uns zuerst, einige grundsätzliche Bemerkungen zum Thema zu ma-
chen, um anschliessend auf die einzelnen Fragen der Anzugsstellerinnen und An-
zugssteller einzugehen. 
 
Wie im Anzug richtig bemerkt, hat sich die Allmendnutzung in den letzten Jahren 
stark verändert. Vor allem Boulevardrestaurants nehmen in ihrer Anzahl und Aus-
dehnung stetig zu, und die Dauer der Bewirtschaftung beschränkt sich heute vieler-
orts nicht mehr auf einige wenige Sommermonate. Grundsätzlich begrüsst der Re-
gierungsrat diese Entwicklung, zumal gerade Boulevardrestaurants einen wichtigen 
Beitrag zu einer attraktiven Innenstadt leisten. Auch die Erscheinung dieser Boule-
vardrestaurants ist einem dauernden Wechsel unterstellt. So dominierten bis vor ei-
nigen Jahren eher Plastikmöbel und Reklameschirme das Bild, in den vergangenen 
Jahren konnte aber auch ein Trend zu attraktiver gestalteten Boulevardmöblierungen 
(gut gestaltetes Mobiliar aus Holz und Metall, neutrale Sonnenschirme, dezente Be-
pflanzungselemente) vor allem in der Innenstadt beobachtet werden (zum Beispiel 
an der Gerbergasse). Im Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung Basel 
hat die Konsenskonferenz „Innenstadt, Miteinander statt Gegeneinander, Flanieren, 
Wohnen und Einkaufe“ folgendes Anliegen formuliert: 
 
„Gesamtkonzept zur visuellen Aufwertung von Strassen und Plätzen (Möblierung, 
Beleuchtung, Plakatierung etc.)“ 
 
Gemeinsam mit weiteren involvierten Stellen erarbeitet die Abteilung „Stadtgestal-
tung öffentlicher Raum“ des Hochbau- und Planungsamtes laufend neue Normele-
mente (z. B. Wertstoffsammelstelle, Rabatteneinfassungen, Baumschutz, Abfallkü-
bel etc.), welche zu einem attraktiven Gesamterscheinungsbild des öffentlichen 
Raumes beitragen.  
 
Im Rahmen von Neugestaltungen wird zudem jeweils ein sogenannter „Flächennut-
zungsplan“ erstellt, welcher festlegt, auf welchen Flächen grundsätzlich Aussenaus-
lagen oder Boulevardrestaurants möglich sind. So kann eine gewisse optische Ord-
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nung in einen Strassenraum gebracht werden, welche aber auch den unterschied-
lichsten funktionalen Anliegen gerecht werden kann.  
 
Mit diesen verschiedensten Elementen ist es der Abteilung „Stadtgestaltung öffentli-
cher Raum“ des Hochbau- und Planungsamtes möglich, das Stadtbild nachhaltig 
aufzuwerten.  
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
„Wie sie die Qualität der heutigen privatwirtschaftlichen Allmendnutzung beurteilt. 
Welche, allenfalls quartierspezifisch unterschiedlichen Ziele die Regierung in diesen 
Bereich setzt oder setzen will“ 
 
Die Qualität der Allmendbenutzung durch Private wird als sehr unterschiedlich beur-
teilt. Grundsätzlich soll das Mobiliar leicht, ästhetisch ansprechbar und farblich auf 
das Umfeld abgestimmt sein. Innerhalb eines Boulevardrestaurants soll nur eine Art 
von Möblierung verwendet werden. Das Motto „Sehen und gesehen werden“ ist ein 
wichtiger Grundsatz, weshalb Boulevardrestaurants nicht hinter Holz- oder Pflanzpa-
lisaden versteckt werden sollen. Grünelemente sind punktuell und nicht als Wände 
einzusetzen und sollen nicht über die Augenhöhe von sitzenden Gästen herausra-
gen. Sonnenschirme sollen sich - vor allem im Innenstadtbereich - farblich dezent 
und ohne Fremdwerbung in das Stadtbild einfügen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist das 
Erscheinungsbild eines Boulevardrestaurants, wenn es nicht in Betrieb ist. Dieses 
Bild ist die eigentliche Visitenkarte des Restaurants, aber auch der Stadt Basel. So 
muss  sämtliches Mobiliar am „Wirtesonntag“ und über Nacht ordentlich zusammen-
gestellt werden und darf zur „Überwinterung“ nicht auf der Allmend gelagert werden.  
 
Es gibt eine Vielzahl, von - gemäss diesen Grundsätzen - sehr gut gestalteten Bei-
spielen, leider aber auch eine Anzahl von Beispielen, welche den Ansprüchen an ein 
gutes Gesamterscheinungsbild nicht zu genügen vermögen. Gerade bei Boulevard-
restaurants im Innenstadtbereich werden höhere Masstäbe an die Gestaltung ge-
setzt als in Aussenquartieren, zumal die Innenstadt in der Stadt- und Dorf-Schutz- 
resp. Schonzone liegt. Dies soll aber nicht heissen, dass in den Aussenquartieren 
keine Ansprüche an die Gestaltung von Boulevardrestaurants gestellt werden. 
 
„Inwiefern §58 des Bau- und Planungsgesetzes nicht auch Gültigkeit für privatwirt-
schaftliche Nutzungen haben sollte“ 
 
Ein Boulevardrestaurant kann als Anlage im Sinne des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (RPG) und im Sinne des Bau- und Planungsgesetzes (BPG) qualifi-
ziert werden. Eine Anlage besteht nach Bundesrecht neben weiteren Voraussetzun-
gen dann, wenn eine Einrichtung in bestimmter fester Beziehung zum Erdboden 
steht. Als Anlage zu qualifizieren ist ein Boulevardrestaurant jedenfalls dann, wenn 
neben der blossen Möblierung mit Tischen, Stühlen und Sonnenschirmen auch Blu-
mentröge, Bareinrichtungen und ähnliches aufgestellt werden sollen, die nicht täglich 
wieder abgeräumt oder zusammengestellt werden. Boulevardrestaurants mit Anla-
gecharakter fallen in den Anwendungsbereich des BPG. Aufgrund von § 28 lit. b der 
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Bau- und Planungsverordnung (BPV) bedarf es für ein Boulevardrestaurant keiner 
Baubewilligung. Das Tiefbauamt führt gemäss § 3 Abs. 2 der Allmendverordnung ein 
ordentliches Bewilligungsverfahren durch. Obwohl ein Boulevardrestaurant kein 
Baubewilligungsverfahren durchläuft, sind dennoch Regelungen des BPG, wie bei-
spielsweise die Ästhetikklausel, anwendbar. § 58 BPG hat somit Gültigkeit für die 
Gestaltung von zahlreichen Boulevardrestaurants. 
 
„Welche Massnahmen die Regierung zur Erfüllung ihrer Ziele als wirksam erachtet 
wie sie die Idee der Ausarbeitung eines Konzeptes bzw. gestalterischer Richtlinien 
betreffend die privatwirtschaftliche Allmendnutzung beurteilt“ 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der „Richtlinien zur kommerziellen Bewirtschaftung 
des öffentlichen Raumes“ wurde zum Thema „Boulevardrestaurants/Trottoir-
auslagen“ folgender Punkt festgelegt: 
 

1.2. Die Möblierung der bewilligten Flächen – gemäss Flächennutzungsplan 
(sofern vorhanden) – muss den Anforderungen der Broschüre „Spielregeln für 
das Betreiben von Boulevardrestaurants“ des Hochbau- und Planungsamtes 
entsprechen. Mit Einreichen des Gesuchs muss die beabsichtigte Möblierung 
(Fotos; Anschauungsmaterial etc.) vorgelegt werden.  
 

Das Baudepartement hat die neuen Richtlinien per 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt 
und mit der Erarbeitung der entsprechenden Spielregeln respektive ihrer Publikation 
in Form einer Broschüre begonnen. Diese wurde dem regierungsrätlichen Lenkungs-
ausschuss des Aktionsprogramms Stadtentwicklung am 13. Dezember 2004 zur 
Kenntnisnahme unterbreitet (im Rahmen des Auftrages „Gesamtkonzept zur visuel-
len Aufwertung von Strassen und Plätzen (Möblierung, Beleuchtung, Plakatierung 
etc.)“). 
 
Bereits wurde auch der  Kontakt zum Wirteverband  Basel hergestellt, welcher die 
Idee grundsätzlich sehr begrüsst. Erklärtes Ziel des Baudepartements ist ein zwi-
schen Verwaltung und Vertretern der Boulevardbetreiber abgesprochenes und koor-
diniertes Vorgehen. Die oben erwähnte Broschüre soll deshalb unter dem gemein-
samen Logo Baudepartement und Wirtverband stehen. So kann von einer wesent-
lich grösseren Akzeptanz dieser Spielregeln ausgegangen werden, was für eine er-
folgreiche Umsetzung sehr wichtig ist.  
 
Die Spielregeln für das Betreiben von Boulevardrestaurants beinhalten folgende 
Punkte: 
 

1. Grundmobiliar, Tisch und Stuhl 
2. Begrünung 
3. Sonnenschirme 
4. Buffetanlagen, Menuetafeln etc. 
5. Ausser Betrieb stehende Boulevardrestaurants 
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Weiter sollen der Bewilligungsablauf und die zu erwartende Verfahrensdauer erläu-
tert werden. Die Spielregeln zeigen auf, welcher Spielraum für die Boulevardbetrei-
ber vorhanden ist. Sie sollen explizit nicht eine kleine Auswahl an Möglichem bieten, 
sondern aufzeigen, was das Baudepartement und der Wirteverband sich unter einer 
attraktiven Boulevardmöblierung vorstellen. Dies aus der klaren Überzeugung, dass 
eine grössere Bandbreite von Gestaltungslösungen möglich ist und sich das unter-
schiedliche Image der Restaurants auch in der Wahl der Aussenmöblierung zeigen 
lassen soll.  
 
„Welchen Zeithorizont sie bis zur Erreichung der gesteckten Zielen vorsieht“ 
 
Die Broschüre soll im Frühling 2005 fertig gestellt und allen Betreibern von Restau-
rants zugestellt werden. Gemeinsam mit dem Wirteverband wird zudem eine Über-
gangszeit ausgehandelt, zumal man in der heutigen wirtschaftllichen Situation die 
Boulevardrestaurantbetreiber nicht von heute auf morgen zur Anschaffung von neu-
em Mobiliar zwingen kann. Die Richtlinien gelten aber ab Erscheinen der Broschüre 
mit sofortiger Wirkung für neue Gesuche.  
 
Der Regierungsrat ist der festen Überzeugung, dass er mit dem aufgezeigten Vorge-
hen den Ansprüchen der Anzugssteller gerecht wird.  
 
In diesem Sinne beantragen wir Ihnen, basierend auf obigen Ausführungen, den An-
zug Dr. Peter Eichenberger und Konsorten als erledigt abzuschreiben.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 


