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Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 20. Februar 2009 
 
 

An den Grossen Rat 09.5039.02 

 
 
BVD/P095039 
Basel, 18. Februar 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 17. Februar 2009 
 
Interpellation Nr. 4 Roland Vögtli betreffend illegaler Plakatierung an privaten und 
staatlichen Gebäuden 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom Mittwoch, 11. März 2009) 
 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
Bei der Nutzung des öffentlichen Raumes für verschiedene Anliegen muss stets ein Interes-
senausgleich stattfinden. Um die Nutzung des öffentlichen Raumes für Plakatierungen zu 
kanalisieren und zu koordinieren, wurde im Jahr 2004 der Allgemeinen Plakatgesellschaft 
APG eine ausschliessliche Konzession zur Plakatierung mittels genormter Formate im öf-
fentlichen Raum eingeräumt, welche noch bis Mitte 2015 läuft. Bestandteil der Konzession 
der APG sind auch verschiedene Standorte für Kulturplakate, welche dem öffentlichen Inte-
resse an einer günstigen Werbung für kulturelle Anlässe Rechnung tragen sollen.  
 
Der Regierungsrat bemüht sich seit längerem, für solche Kleinplakate unter Einbezug der in-
volvierten Parteien weitere, geeignete Standorte zu definieren. Damit soll das Bedürfnis zur 
Verwendung von „inoffiziellen“ Plakatstandorten reduziert werden. Allerdings sind die ent-
sprechenden Möglichkeiten angesichts der knappen Raumverhältnisse im öffentlichen Raum 
des Stadtkantons eher beschränkt. 
 
Es wird deshalb auch in Zukunft kaum zu vermeiden sein, dass Veranstalterinnen und Ver-
anstalter, neben der Beanspruchung des geregelten Plakatierungsangebots, auch auf ande-
ren nicht bewilligten Standorten auf ihre Anlässe aufmerksam machen werden. Die Voll-
zugsbehörden bemühen sich aber, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Belastung 
des öffentlichen Raumes durch die wilde Plakatierung zu vermindern und insbesondere eine 
Schädigung von Gebäuden und Anlagen durch Klebstoffe zu verhindern. Bei diesem Vorge-
hen muss aber auch dem Verhältnismässigkeitsprinzip und dem öffentlichen Interesse an 
einer vielseitigen Kulturszene Rechnung getragen werden. 
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Zu den einzelnen Fragen: 
 
1. Warum „erlaubt" die Regierung solchen Firmen diese Vorgehensweise der illegalen Plaka-

tierung? 

Der Regierungsrat erlaubt eine illegale Plakatierung keineswegs. Die Vollzugsorgane gehen 
unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips gegen die wilde Plakatierung vor. 
Gestützt auf § 22 des Übertretungsstrafgesetzes vom 15. Juni 1978 (UeStG) wurden im Jahr 
2008 Ordnungsbussen in der Höhe von insgesamt CHF 19'000 ausgesprochen. Zu beach-
ten ist allerdings, dass eine Busse nur gegen eine Person ausgesprochen werden kann, 
welche nachweislich Anschläge ohne behördliche Bewilligung anbringt oder anbringen lässt. 
Der Nachweis, dass die Mitglieder der Geschäftsleitung einer Firma ihre Mitarbeitenden be-
wusst zu solchen Verstössen auffordern, lässt sich in den wenigsten Fällen erbringen. Eine 
strafrechtliche Verantwortung von juristischen Personen, d.h. der Firma selbst, ist bei Über-
tretungen, wie sie hier vorliegen, nicht gegeben (vgl. Art. 102 Abs. 1 Strafgesetzbuch). 
 

2. Kann man Firmen, die solche Angebote offerieren nicht verbieten? 

Wie bereits bei der Beantwortung von Frage 1 ausgeführt, gibt es im Bereich der Übertre-
tungen keine strafrechtliche Verantwortlichkeit der juristischen Personen, d.h. der Firmen 
selbst. Eine Firma, etwa eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH könnte gemäss Art. 7 
Abs. 3 ZGB nur aufgehoben werden, wenn sie insgesamt einen widerrechtlichen Zweck ver-
folgt. Dies dürfte aber bei den Firmen, welche allenfalls Mitarbeitende (auch) zu wilder Pla-
katierung anhält, kaum der Fall sein, da der grundsätzliche Zweck der Werbung nicht wider-
rechtlich ist. 
 
3. Auf den Plakaten ist der Veranstalter jeweils erwähnt, warum werden nicht diese direkt mit 

einer Busse bestraft? 

Gemäss § 22 UeStG wird durch die Polizei mit einer Ordnungsbusse bestraft, wer Strassen-
anschläge auf öffentlichem Grund und Boden ohne behördliche Bewilligung anbringt und 
anbringen lässt. Eine Bestrafung für das Anbringen resp. Anbringenlassen von Anschlägen 
ohne behördliche Bewilligung setzt das Erbringen des Nachweises voraus, dass die Auftrag-
geber ihre Angestellten oder Beauftragten zum rechtswidrigen Anbringen von Plakaten auf-
gefordert haben. Dieser Nachweis lässt sich kaum bzw. selten erbringen, da in der Regel die 
Angestellten oder Beauftragten der Firma nicht bereit sind, ihre Arbeitgebenden zu belasten 
und zu Gunsten dieser Firmen anzunehmen ist, sie haben lediglich den Auftrag zum ord-
nungsgemässen Anbringen der Plakate erteilt.    
 
4. Warum wird „nur" die Firma, die die illegale Plakatierung vornimmt eventuell bestraft? 

Eine strafrechtliche Sanktion setzt voraus, dass der verurteilten Person selbst eine unrecht-
mässige Handlung nachgewiesen werden kann. Ein solcher Nachweis ist bereits bei den 
Personen sehr schwierig, welche die Plakatierung organisieren. Demgegenüber ist der 
Nachweis geradezu unmöglich, dass auch die Person unrechtmässig handelt, welche ledig-
lich bei einer entsprechenden Firma die Verbreitung ihrer Plakate in Auftrag gibt, auch wenn 
diese Person allenfalls stillschweigend in Kauf nimmt, dass der Plakatanschlag auch auf un-
bewilligten Flächen stattfindet. 
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5. Warum dürfen (oder machen es einfach) staatlich geförderte Institutionen wie z.B. die Ka-

serne, die Stiftung CMDG auch Gebrauch von dieser Illegalität? 

Die Fälle, bei denen die Plakate an den nicht bewilligten Standorten direkt von den Mitarbei-
tenden oder Mitgliedern von Institutionen oder Veranstaltern an unbewilligten Standorten 
angeschlagen werden (wie dies z.B. der Fall ist beim Zofinger-Konzärtli) sind eher die Aus-
nahme. Im Regelfall delegieren diese Institutionen die Verbreitung der Plakate an entspre-
chende Unternehmen, welche dann auch die Auswahl der entsprechenden Standorte über-
nehmen. Soweit aber eine Institution durch ausserordentliche Verunstaltung des öffentlichen 
Raumes durch ihre Plakate auffällt und zudem auch Klebstoffe zum Einsatz gelangen, wel-
che eine restlose Entfernung der Plakate erschweren, werden auch rechtliche Schritte ge-
gen die verantwortlichen Personen bei diesen Institutionen ergriffen, soweit dies möglich ist. 
Ein solches Vorgehen ist aber äusserst zeitaufwändig und kann daher nur bei ausserordent-
lichen Fällen zur Anwendung gelangen. 
 

6. Könnte man in solchen Fällen nicht einfach die Subventionen kürzen? Jeder Hausbesit-

zer, hat durch diese Verklebungen Kosten und Aufwand. Auch der Staat, da oft auch mit 

Leim gearbeitet wird, der sehr schwer zu entfernen ist. 

In einem Rechtsstaat ist der Staat gehalten, die vom Gesetz vorgesehenen Sanktionen zu 
ergreifen und dabei auch die entsprechenden Beweisvorschriften zu beachten. Es wäre da-
her nicht gerechtfertigt, Institutionen, denen nicht direkt ein unrechtmässiges Verhalten 
nachgewiesen werden kann, auf indirektem Weg, z.B. über Subventionskürzungen, zu be-
strafen. Soweit jedoch die Verantwortlichkeit für eine unrechtmässige Plakatierung festge-
stellt werden kann, können den Verantwortlichen gegenüber auch Schadenersatzansprüche 
geltend gemacht werden. 
 
7. Warum wird dieses Gesetz nicht rigoroser durchgesetzt? In anderen Kantonen wie Tes-

sin, Bern und Genf (als Beispiele) wird härter durchgegriffen! 

Gemäss Auskunft von der Stadt Bern wird genau gleich vorgegangen wie in Basel. Es kann 
auch nur die Person gebüsst werden, welche direkt beim Aufkleben erwischt wird. Es sind in 
Bern aber Abklärungen im Gang, ob auch die Firma die den Auftrag erteilt in die Pflicht ge-
nommen werden kann. Wie bereits ausgeführt, sind die Vollzugsbehörden auch in Basel 
darum bemüht, Sachbeschädigungen und Verunstaltungen des öffentlichen Raumes durch 
unrechtmässiges Plakatieren zu unterbinden und im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprin-
zips auch gegen die verantwortlichen Personen rechtlich vorzugehen. In einer Stadt, in wel-
cher verschiedenste kulturelle Veranstaltungen ihr Publikum finden möchten und sollen, ist 
bei diesem Vorgehen dem Verhältnismässigkeitsprinzip aber besondere Beachtung zu 
schenken. 
 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4 

  
 
 
 

8. Bitte geben Sie mir die Beträge der Bussen an, die durch diese illegalen Plakatierungen 

vereinnahmt wurden! 

Im Jahr 2008 wurden durch die Kantonspolizei im Zusammenhang mit dem unrechtmässi-
gen Anbringen von Plakaten Bussen in der Höhe von CHF 19'900 ausgesprochen.  
 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
 
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 
 


