
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 03.7557.03  

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 9. Februar 2007 

 

An den Grossen Rat 

 
 
SiD/037557 
Basel, 7. Februar 2007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Februar 2007 
 
 
Anzug Markus Borner und Konsorten betreffend Versteigerung von Motorfahrzeug-
Nummern-Schildern 
 
In seiner Sitzung vom 4. Juni 2003 hat uns der Grosse Rat den nachstehenden Anzug Mar-
kus Borner und Konsorten überwiesen: 
 

„Der „Besitz“ von originellen  Nummernschilder stösst bekanntlich bei nicht wenigen 
Motorfahrzeughaltern auf ein erstaunlich grosses Interesse. In einigen andern Kanto-
nen kommt die jeweilige Motorfahrzeugkontrolle ihren interessierten Fahrzeughaltern 
entgegen, indem speziell „kleine“ oder originelle  Nummern gegen gutes Geld erstei-
gert werden können. So versteigerte die MFK Solothurn Ende des letzten Jahres 
erstmalig auf schriftlichem Wege 5 meist zweistellige Autonummern, sowie 6 Motor-
radnummern. Obschon zu diesem Zeitpunkt sehr wenige Nummern „umgesetzt“ wur-
den, nahm die MFK hierfür immerhin 76000 Franken ein. Künftig soll die Schilder-
Versteigerung mittels attraktivem Wettbewerb über das Internet durchgeführt werden. 
Die Anzugsteller bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob in Basel-
Stadt mittels einer eigenen wiederkehrenden Schilder-Versteigerung den Wünschen 
und Bedürfnissen vieler Motorfahrzeughalter entgegengekommen und als positiver 
Nebeneffekt, zusätzliche Einnahmen zugunsten der Staatskasse realisiert werden 
könnten? 
Markus Borner, Patrick Cattin, Margrit Buser, Abdul R. Furrer" 

 

 
In seiner Sitzung vom 17. November 2004 hat der Grosse Rat vom Schreiben Nr. 0580 des 
Regierungsrates Kenntnis genommen und den Anzug Markus Borner und Konsorten stehen 
gelassen.  

Der Diskussion im Grossen Rat konnte entnommen werden, dass eine Versteigerung spe-
zieller Kontrollschilder der zunächst vorgeschlagenen jährlichen Sondergebühr vorgezogen 
wird. 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt erneut zu berichten: 
 
 
1. Versteigerungsvarianten 

 
Auftragsgemäss hat die Verwaltung folgende Versteigerungsvarianten geprüft:  

 
1.1. Herkömmliche Versteigerung mit professionellem Auktionator: 

Die klassische Versteigerung bleibt in einzelnen Kantonen eine nüchterne Auktion, in andern 
Kantonen (Zürich und Aargau) hat sich dieser Anlass zu einem eigentlichen Volksfest mit 
Musik und Festwirtschaft entwickelt. Für Saalmiete, Auktionator und Sicherheitspersonen 
entstehen pro Auktion Kosten in der Höhe von ca. CHF 10'000. 

Die klassische Versteigerungsart hat in beiden Fällen zweifellos den Vorteil, dass die Ausla-
gen relativ gering sind. Doch dürften auch die Einnahmen verhältnismässig gering ausfallen 
und dies selbst dann, wenn die Erfahrungen des Kantons Solothurn mit den rasant abneh-
menden Einnahmen in den der Erstversteigerung folgenden Jahren nicht wirklich repräsen-
tativ wären. Mehr als durchschnittlich CHF 60'000 jährlich während der ersten fünf Jahre wä-
ren auch im Vergleich mit den Kantonen Zürich und Aargau (Versteigerung anlässlich eines 
Volksfestes mit entsprechendem organisatorischem Mehraufwand) nicht zu erzielen. 

Aber auch für die Kundschaft wäre eine ein bis höchstens zweimal jährlich angebotene Ver-
steigerung nicht sehr attraktiv. Wenn z.B. anlässlich eines Auto-Neukaufs der Wunsch nach 
einem besonderen Schild aufkommt und es bis zur nächsten Versteigerung noch mehrere 
Monate dauert, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass auf den Besuch der Versteigerung 
dannzumal verzichtet wird. Auch dürften bei jeder Versteigerung eine Anzahl an sich in-
teressierter Personen gerade am Auktionstermin aus verschiedensten Gründen an der Teil-
nahme verhindert sein. Hinzu kommt, dass diese Versteigerungsvariante zu einem perso-
nellen Mehraufwand bei der Verwaltung führt. 

 
1.2. Internet-Versteigerung mittels eingekauftem Standardprogramm: 

Mittels eines Standardversteigerungsprogramms - wie es in mehren Kantonen (u.a. im Kan-
ton Basel-Landschaft) bereits in Betrieb ist - werden laufend jeweils während ca. zwei Wo-
chen sechs bis acht interessante Kontrollschilder im Internet zur Versteigerung angeboten. 
Die Behörde legt das Mindestgebot fest. Die einmaligen Investitionen für den Kauf und die 
Installation des Programms betragen ca. CHF 55'000. Hinzu kommen jährlich wiederkeh-
rende Kosten für Lizenzen, Web-Hosting und Fernwartung von ca. CHF 12'500. Dem-
gegenüber entstehen gestützt auf Erfahrungen anderer Kantone für unseren Kanton Einnah-
men in den ersten fünf Jahren von durchschnittlich etwa CHF 150'000 pro Jahr.  

 
1.3. Internet-Versteigerung mittels Account bei der „ricardo.ch AG“: 

Bei dieser Variante meldet sich die Motorfahrzeugkontrolle Basel-Stadt bei der „ricardo.ch 
AG“ als Anbieterin von speziellen Kontrollschildern an. Sodann werden auch hier jeweils 
während ca. zwei Wochen sechs bis acht interessante Kontrollschilder im Internet auf 
“www.ricardo.ch“ zur Versteigerung angeboten. Das Mindestgebot wird auch hier von der 
Behörde festgesetzt. Diese Lösung hat den Vorteil, dass keine Beschaffungs- und Investiti-
onskosten anfallen. Lediglich die Einstell- und die Abschlussgebühren (CHF 9 pro Schild und 
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1.5 % vom erzielten Verkaufspreis) werden von der “ricardo.ch AG“ regelmässig in Rech-
nung gestellt. Dies führt zu jährlichen Ausgaben von ca. CHF 5'000 bis CHF 6'000. Die in 
den Folgejahren geschätzten Einnahmen dürften in etwa mit der Internet-Versteigerungs-
variante mit eigenem Standardprogramm vergleichbar sein, also für die ersten fünf Jahre 
durchschnittlich etwa CHF 150'000 pro Jahr betragen.  

 
2. Ab Juli 2007 Internet-Versteigerung von speziellen BS-Kontrollschildern über 

www.ricardo.ch 
 
Da sich diese Versteigerungsvariante als kostenmässig günstigste und effizienteste erweist 
und nur mit geringem Verwaltungsaufwand verbunden ist, wird diese Versteigerungsart ge-
wählt. Die von der Behörde festzusetzenden Mindestgebote bewegen sich zunächst zwi-
schen einigen hundert Franken (für fünfstellige) und zehntausend Franken (für einstellige 
Kontrollschild-Nummern). Je nach Erfahrungswerten werden sie angepasst. 
 
 
3. Gesetzliche Grundlage 

 
Als gesetzliche Grundlage für die Kontrollschild-Versteigerung dienen eine neue Ziffer 14 in 
§ 40 Buchstabe A der kantonalen Strassenverkehrsverordnung (SG 952.200) sowie ergän-
zende Ausführungsbestimmungen in einem Reglement der Kantonspolizei. Die Verordnung 
und die Reglemente sollen am 1. Juli 2007 in Kraft treten.  
 
 
4. Antrag 

 
Durch die Einführung der Internet-Versteigerung von besonders begehrten BS-Kontrollschil-
dern ist das Anliegen der Anzugsteller erfüllt. Wir beantragen deshalb dem Grossen Rat, 
von unserem Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Markus Borner und Konsorten ab-
zuschreiben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

Die Präsidentin  Der Staatsschreiber 

 

      
Dr. Eva Herzog Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 


