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Zusammenfassung 
Die Revision der Parkplatzverordnung (PPV) und der ihr zugrundeliegende § 74 Bau- 
und Planungsgesetz (BPG) sehen Liberalisierungen und zusätzliche Restriktionen im 
Bereich des privaten Auto-Parkierens in Basel-Stadt vor. Das Basler Amt für Mobilität 
hat zur öffentlichen Vernehmlassung 42 Organisationen, politische Parteien und weite-
re Interessensverbände eingeladen, sich zu den Änderungen zu äussern. Insgesamt 
gingen 31 Rückmeldungen beim Amt für Mobilität ein. 

Die Vernehmlassung zum Entwurf der Revision der PPV und von § 74 BPG wurde per 
Fragebogen durchgeführt und sehr divergent kommentiert. Prozentuell gesehen äus-
sert sich die Mehrheit gegen die Vorschläge zur Revision, wobei die Kritik aus zwei 
verschiedenen Lagern stammt: Während die einen Verbände immer wieder die ersatz-
lose Streichung von Absätzen in der PPV und auch im § 74 BPG fordern, gibt es auf der 
anderen Seite Organisationen, die die Vorschläge für die Revisionen begrüssen und 
weitere Restriktionen vorschlagen. Neben der kritischen Haltung zu den Inhalten wird 
auch das Fragebogendesign kritisiert.  

Detaillierte Ausführungen sind in den Unterkapiteln zur Fragebogenauswertung zu 
finden. Zudem findet sich zu jedem Thema eine Empfehlung von Metron zu Handen 
des Bau- und Verkehrsdepartements für die weitere Bearbeitung. Grundsätzlich ist es 
ratsam, den Gesetzestext (Beschluss durch den Grossen Rat) schlank zu halten und 
Umsetzungsvorgaben in der PPV (Beschluss durch den Regierungsrat) zu regeln. Um 
die Diskussion im Parlament möglichst auf einer konstruktiven Flughöhe zu halten, 
dürfte es zudem angebracht sein, Gesetzesänderung losgelöst von der PPV dem Parla-
ment zum Beschluss vorzulegen.  
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1 Hintergrund 
Gemäss § 13 Umweltschutzgesetz ist eine Reduktion des motorisierten Individualver-
kehrs in Basel anzustreben. Da die PPV die Erstellung von Parkplätzen auf Privatarea-
len regelt, hat der Regierungsrat in seinem verkehrspolitischen Leitbild vorgesehen, 
diese seit 1992 geltende PPV hinsichtlich ihrer Zweckmässigkeit zu überprüfen. Aus 
dieser Prüfung geht hervor, dass die für die Parkierung auf Privatareal relevanten Best-
immungen im BPG und in der PPV in verschiedenen Bereichen nicht mehr aktuell sind 
und die Anwendung durch eine Präzisierung der rechtlichen Grundlagen vereinfacht 
werden sollte. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass die notwendigen Neuerungen nicht 
alleine in der Verordnung geregelt werden können und es einer Revision der gesetzli-
chen Grundlage in § 74 BPG bedarf. Die Revision der PPV erfolgt deshalb parallel zu 
einer Revision des zugrundeliegenden Gesetzesartikels (§ 74 BPG). Dieser Paragraf 
regelt die Zulässigkeit von Autoabstellplätzen auf Privatareal. 

Die Absätze 1 und 3 des § 74 bleiben unverändert. Absatz 2 wird gestrichen und neu 
formuliert. Der Paragraf wird um die Absätze 4 und 5 ergänzt. Die neu formulierten 
Absätze regeln die Themen «Mehrfachnutzung», «Festlegung der Parkplatzanzahl bei 
Erhöhung des Masses der baulichen Nutzung» und «Ladevorrichtungen für Elektro-
fahrzeuge». 

Die Revision der PPV gestaltet sich umfangreicher und sieht Anpassungen in den Para-
grafen 1 bis 7, 9 und 10 vor. Neu hinzukommen § 23, der die Ausstattung der Parkplät-
ze konkretisiert, und § 24, der die Nutzung der Parkplätze näher ausführt. 

Die relevanten Unterlagen zur öffentlichen Vernehmlassung wurden auf der Website 
des Kantons publiziert. Zudem wurden Gemeinden, politische Parteien, Verkehrsver-
bände, Quartierverbände und weitere Interessenverbände direkt eingeladen. Im An-
hang sind alle 31 Institutionen, die eine Rückmeldung gegeben haben, aufgeführt. 
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2 Auswertung des Fragebogens 
Der Fragebogen ist in fünf Fragebatterien unterteilt worden, wovon die ersten vier mit 
quantitativen und qualitativen Fragestellungen ausgestattet waren. Der Fragenblock 
fünf war rein qualitativ ausgelegt. Wenn nicht anders angegeben, standen die Ant-
wortmöglichkeiten Ja, Nein und keine Meinung zur Auswahl. 

2.1 Thema 1: Doppel- und Mehrfachnutzungen 

Frage 1a: Unterstützen Sie die neue Bestimmung (§ 74, Abs. 2 BPG), die Doppel- 
und Mehrfachnutzung von Parkplätzen explizit zulässt, solange dadurch kein rele-
vanter Mehrverkehr entsteht? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 74, Abs. 2 BPG 

«Die Nutzung von Abstellplätzen ist grundsätzlich frei. Mehrfachnutzungen sind 
zulässig, solange dadurch nicht wesentlich mehr Verkehr entsteht, als bei einer be-
willigungsgemässen Nutzung im Durchschnitt entstehen würde. Die Einzelheiten 
regelt die Verordnung.» 

 
28 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Grundsätzlich spricht sich der Grossteil der Gruppierungen positiv gegenüber des Vor-
schlages zur neuen Bestimmung der Doppel- und Mehrfachnutzung von Parkplätzen 
aus. Dass sich dennoch mehr als 2/3 gegen den Entwurf des §74 Abs.2 BPG ausspre-
chen, liegt an der von vielen Seiten reklamierten Einschränkung  

 
«… solange dadurch nicht wesentlich mehr Verkehr entsteht, als bei einer be-
willigungsgemässen Nutzung im Durchschnitt entstehen würde.»  

Diese einschränkende Formulierung wird zahlreich als nicht zweckmässig und nicht 
notwendig angesehen. Wie in der Folge zu sehen sein wird, erübrigt sich daher für die 
Kritiker dieser Anpassung, auf der Verordnungsebene (PPV) weitere Einzelheiten zu 
definieren. Von der anderen Seite wird der Revision dieses Absatzes unterstellt, die 
Auslegung könne als Anreiz zur Förderung von Parkplätzen für Wohnungen genutzt 
werden. Demzufolge hätten Investoren keinen Grund, Parkplätze nur für den Bedarf 
von Wohnungen zu bauen, wenn eine weitere Nutzung dieser Parkplätze zulässig ist. 
Daraus folge ein deutlicher Mehrverkehr. Andere Gruppierungen hingegen gehen da-
von aus, dass es gar keinen Mehrverkehr gibt.  

32% 68% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ja

nein



Revision Parkplatzverordnung (PPV) & Anpassungen im Bau- und Planungsgesetz (BPG) | 
Auswertung des Fragebogens 

 

7

 

Von anderer Seite wird gefordert, dass Mehrfachnutzung nur unter Bewilligung und 
mit Vorbehalten möglich sein soll, da die Mehrfachnutzung unter dem revidierten 
Abs. 2 den motorisierten Individualverkehr (MIV) zusätzlich attraktiver machen kann. 
Im Hinblick auf die Luftqualität wird eingebracht, dass diese nicht durch Streichung 
von Parkplätzen, sondern aufgrund neuer Technologien im Automobilbau erreicht 
wird. 

Die häufigste Anpassung an den Entwurf des § 74, Abs. 2 BPG wurde von den Gruppie-
rungen folgendermassen eingebracht: 

«Die Nutzung von Abstellplätzen ist grundsätzlich frei. Mehrfachnutzungen 
sind zulässig.» 

Einige wenige fordern: «§ 74 Abs. 2 BPG ist ersatzlos zu streichen.» 

Weitere vorgeschlagene Anpassungen an § 74, Abs. 2 BPG: 

«In Gebieten, die vom Motorfahrzeug zu entlasten sind, werden Abstellplätze, 
die nicht zu einer Wohnung oder zu einem Arbeitsplatz gehören, ausgeschlos-
sen.» 

Die Grünen Basel-Stadt fordern: 

«Mehrfachnutzung von Parkplätzen ist im Einzelfall durch Bewilligung mög-
lich, wenn dafür das öffentliche Interesse überwiegt, namentlich die Förderung 
einer platzsparenden und stadtbildverträglichen Parkierung auf privatem 
Grund.»1 

Die Handelskammer fordert die Streichung des Verordnungsparagrafen § 24 Abs. 1 
PPV oder folgende Umformulierung: 

«Die Aufteilung der Parkplätze für Dienstleistungs-, Büro-, Gewerbe- und Fab-
rikationsbetriebe sowie Wohnungen auf die Anwohnerschaft, Belegschaft und 
Kundschaft sowie auf Besucherinnen und Besucher ist freigestellt. Mehrfach-
nutzungen sind zulässig. Die Nutzung dieser Parkplätze als Kundenparkplatz 
für ein Ladengeschäft oder als öffentlich zugänglicher Parkplatz ist hingegen 
nicht zulässig.» 
 

  

 
1 Zusätzlicher Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Mehrfachnutzung hat das 
Potenzial Parkfläche einzusparen. Aber einfach durch Zulassung von Mehrfach-
nutzung ist keine Fläche zurückgewonnen. Es gibt 10’000de von privaten PP in 
BS. Würde man, so wie vorgeschlagen, pauschal Mehrfachnutzung zulassen, 
käme es zu unkontrollierbarem Mehrverkehr. Der Mehrverkehr wäre punktuell 
gering, jedoch in der Summe substanziell. Mit der Formulierung über den 
Mehrverkehr käme es zu einer nicht-handhabbaren Flut an Gutachten. Das 
führt in eine Sackgasse. Besser wäre es, Mehrfachnutzung zu regulieren und nur 
in jenen Fällen zu bewilligen, wenn in der Summe tatsächlich ein Nutzen für die 
Allgemeinheit anfällt. Umsetzung siehe PPV §24 
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Frage 1b: Unterstützen Sie, dass Parkplätze, die für Wohnungen bewilligt wurden, 
auch durch Arbeitnehmende, Kundschaft sowie Besucherinnen und Besucher ver-
wendet werden dürfen (§ 24, Abs. 1 PPV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 24, Abs. 1 PPV 

«Die Aufteilung der Parkplätze für Dienstleistungs-, Büro-, Gewerbe- und Fabrika-
tionsbetriebe sowie Wohnungen auf die Anwohnerschaft, Belegschaft und Kund-
schaft sowie auf Besucherinnen und Besucher ist freigestellt. Mehrfachnutzungen 
sind zulässig. Die Nutzung dieser Parkplätze als Kundenparkplatz für ein Ladenge-
schäft oder als öffentlich zugänglicher Parkplatz ist hingegen nicht zulässig.» 

 

 
26 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Da, wie bei Frage 1a bereits deutlich hervorging, die Mehrfachnutzung von Parkplätzen 
grundsätzlich begrüsst wird, ist das Antwortverhältnis von Ja zu Nein wenig überra-
schend. Es wird angemerkt, dass diese Bestimmung unter der Berücksichtigung der 
unter 1a gegebenen Antworten obsolet und eine Ausformulierung nicht notwendig ist. 
Die meisten Gruppierungen tragen daher an, dass § 24 Abs. 1 PPV ersatzlos zu strei-
chen ist. 

Auf Seiten der kritischen Stimmen wird entgegnet, dass eine solche Bewilligung die 
Parkplatzbewirtschaftung der Stadt Basel unterläuft und es nicht überprüft werden 
kann, welcher Tätigkeit der Besitzer des parkenden Fahrzeugs nachgeht (Bewohner, 
Arbeitnehmende etc.). Zusätzlich wird die Umsetzung einer solchen Bestimmung den 
Anreiz zur Nutzung des privaten Fahrzeugs für Arbeitnehmende steigern. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 24, Abs. 1 PPV folgenden Wortlaut vor: 

«Bei den Parkplätzen, die nach § 7 und 9 Abs. 1 bewilligt werden, wird eine Ein-
fachnutzung angenommen. Auf Gesuch hin ist Mehrfachnutzung im Einzelfall 
unter einer gesonderten Bewilligung auf Zeit möglich. Die Zweit-Nutzung die-
ser Parkplätze als Kundenparkplatz für ein Ladengeschäft oder als öffentlich 
zugänglicher Parkplatz ist hingegen nicht zulässig.» 
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Frage 1c: Unterstützen Sie, dass Parkplätze, die für Büro-, Gewerbe- und Fabrikati-
onsbetriebe bewilligt wurden, auch durch die Anwohnerschaft verwendet werden 
dürfen (§ 24, Abs. 1 PPV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 24, Abs. 1 PPV 

«Die Aufteilung der Parkplätze für Dienstleistungs-, Büro-, Gewerbe- und Fabrika-
tionsbetriebe sowie Wohnungen auf die Anwohnerschaft, Belegschaft und Kund-
schaft sowie auf Besucherinnen und Besucher ist freigestellt. Mehrfachnutzungen 
sind zulässig. Die Nutzung dieser Parkplätze als Kundenparkplatz für ein Ladenge-
schäft oder als öffentlich zugänglicher Parkplatz ist hingegen nicht zulässig.» 

 
26 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Eine solche Bestimmung wird grundsätzlich befürwortet. Analog zu Frage 1b wird aber 
von der Vielzahl der Gruppierungen auf ihre Antwort auf Frage 1a verwiesen. Die meis-
ten Gruppierungen tragen daher ein weiteres Mal an, dass § 24 Abs. 1 PPV ersatzlos zu 
streichen ist.  

An selber Stelle wird gefordert, dass nicht benutzte Parkplätze entsiegelt oder einer 
stadtgerechten Nutzung zugeführt werden sollen. Für künftige Bauprojekte wird dem 
Kanton nahegelegt, Anreize anzubieten, damit sich die Bauherren bei der Planung an 
einem Minimum an Parkplätzen orientieren und nicht vorab die gesetzlich maximale 
Anzahl an bewilligten Parkplätzen ausreizen. 
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Frage 1d: Unterstützen Sie, dass Parkplätze, die für Büro-, Gewerbe- und Fabrikati-
onsbetriebe oder für Wohnzwecke bewilligt wurden, nicht als Kundenparkplatz für 
ein Ladengeschäft und nicht als öffentlicher Parkplatz verwendet werden dürfen 
(§ 24, Abs. 1 PPV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 24, Abs. 1 PPV 

«Die Aufteilung der Parkplätze für Dienstleistungs-, Büro-, Gewerbe- und Fabrika-
tionsbetriebe sowie Wohnungen auf die Anwohnerschaft, Belegschaft und Kund-
schaft sowie auf Besucherinnen und Besucher ist freigestellt. Mehrfachnutzungen 
sind zulässig. Die Nutzung dieser Parkplätze als Kundenparkplatz für ein Ladenge-
schäft oder als öffentlich zugänglicher Parkplatz ist hingegen nicht zulässig.» 

 

 
27 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Eine solche Bestimmung wird – wie anhand der quantitativen Auswertung deutlich 
erkennbar – weniger stark befürwortet als 1b und 1c. Einige Gruppierungen verweisen 
auf ihre Antwort zu Frage 1a und tragen daher ein weiteres Mal an, dass § 24 Abs. 1 
PPV ersatzlos zu streichen ist. Wie aus den vorangegangen Antworten geht hervor, dass 
die Mehrheit eine Mehrfachnutzung von Parkplätzen begrüsst (= Ablehnung der Be-
stimmung), wobei die Meinung rund um die Thematik der Frage 1d weniger deutlich 
ausgeprägt ist als jene zuvor. 

Zur Befürwortung der Bestimmung werden unter anderem die Unkontrollierbarkeit 
und die zeitliche Parallelität der Nutzungsarten, die eine gleichzeitige Nutzung der in 
der Frage genannten Nutzungsarten von Parkplätzen nicht möglich macht, dargelegt. 
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Frage 1e: Unterstützen Sie, dass Parkplätze, die für Ladengeschäfte bewilligt wur-
den, ohne Einschränkungen auch für andere Nutzungsarten verwendet werden dür-
fen (§ 24, Abs. 2 PVV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 24, Abs. 2 PVV 

«Parkplätze für Ladengeschäfte sind ohne Einschränkungen für alle Nutzungsarten 
verwendbar. Mehrfachnutzungen sind zulässig.» 

 
27 Antworten  

Zusammenfassung der Kommentare 

Wie bei den Fragen 1b und 1c überwiegen mit 2/3 Zustimmung die Befürworter dieser 
Bestimmung. Nichtsdestotrotz wird analog zu den letzten Fragen von denselben Grup-
pierungen auf die Antwort zu Frage 1a verwiesen. Sie tragen an, dass auch § 24 Abs. 2 
PPV ersatzlos zu streichen ist. 

Diejenigen Gruppierungen, die Vorbehalte gegenüber dieser Bestimmung haben, be-
fürchten ein Mehrverkehrsaufkommen. Der Parkplatzbau und die Nutzung, die über 
den effektiven Bedarf hinausgehen, werden folglich dezidiert abgelehnt. Es wird auch 
angemerkt, dass diese Parkplätze bei Wegfall/Schliessung eines Ladengeschäftes wie-
der aufzuheben sind. Ansonsten kommt es zu einer «Parkplatzvermehrung auf kaltem 
Weg» (Wohnbaugenossenschaft Nordwestschweiz). 

Der VCS unterstützt die Anpassung des § 24, Abs. 2 PPV unter der Bedingung, dass die 
gleiche Anzahl an mehrfach genutzten Parkplätzen auf öffentlichem Grund aufgehoben 
werden. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 24, Abs. 2 PPV folgenden Wortlaut vor: 

«Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn dadurch eine platzsparende und 
stadtbildverträgliche Parkierung auf privatem Grund gefördert wird. Sie gilt 
bis eine Neubeurteilung dieser Verordnung nötig wird und nur solange alle Be-
dingungen unter Abs. 3 erfüllt sind. Sie bedeutet keine Bestandsgarantie.» 

Die Bewilligung bezieht sich auf den Vorschlag der Grünen für § 24, Abs. 1 PPV (siehe 
Frage 1b). 
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Frage 1f: Unterstützen Sie, dass Parkplätze, die aufgrund von Ausnahmetatbestän-
den bewilligt wurden, bei einem Wegfall dieser Ausnahmetatbestände wieder aufzu-
heben sind (§ 24, Abs. 4 PPV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 24, Abs. 4 PPV 

«Zusätzliche Parkplätze, die gemäss § 9 Abs. 2 oder § 10 bewilligt wurden, bleiben 
der speziellen Nutzerkategorie vorbehalten. Wie dies sichergestellt werden soll, ist 
durch die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller mit Einreichung des Gesuchs dar-
zutun (Kennzeichnung des Parkplatzes und des Fahrzeuges, Absperrung, Zutritts-
kontrolle). Bei Wegfall der bewilligten Nutzung ist der Parkplatz aufzuheben.» 

 

 
27 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Während die Befürworter argumentieren, dass der Wegfall von Ausnahmetatbeständen 
nicht kontrolliert werden kann und somit die Bewilligung für einen Ausnahmetatbe-
stand ablehnen, entgegnen die Kritiker von § 24, Abs. 4 PPV, dass der Bestandesschutz 
resp. die Besitzstandswahrung höher zu gewichten ist und eine einmal erteilte Bewilli-
gung Bestand haben soll. Ein Bewilligungsinhaber läuft sonst Gefahr, diese Bewilligung 
regelmässig neu rechtfertigen zu müssen. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 24, Abs. 4 PPV folgenden Wortlaut vor: 

«Die zur Mehrfachnutzung bewilligte Anzahl Parkplätze wird auf Allmend 1:1 
aufgehoben, ausser es wird Parkfläche gemäss Abs. 3 lit. c) entsiegelt.» 
 

Vorschlag der Grünen Basel-Stadt zu § 24, Abs. 3 PPV: 

«Eine Bewilligung auf Mehrfachnutzung wird nur erteilt für: 

a) Parzellen, deren erstellte Anzahl Parkplätze der gemäss aktueller Version 
dieser Verordnung maximal zulässige Anzahl Parkplätze nicht übersteigt; 

b) Parzellen, die die Veloparkplatzverordnung vollständig erfüllen; 

c) unterirdisch angeordnete Parkplätze oder wenn auf dem Grundstück pro 
Parkplatz mit Mehrfachnutzung ein Parkplatz dauerhaft aufgehoben und ent-
siegelt wird.» 
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Anpassungen Thema Doppel- und Mehrfachnutzungen   
(Empfehlung Metron) 

Die Mehrfachnutzung wird grossmehrheitlich befürwortet, jedoch bestehen verschie-
dene Befürchtungen über mögliche Konsequenzen und falsche Anreizeffekte. Der Ge-
setzestext ist zudem zu offen formuliert, konkrete Vorgaben finden sich in der Verord-
nung. 

Das Gesetz soll griffiger formuliert werden. Die Lösung muss aber pragmatisch um-
setzbar und mit geringem Aufwand kontrollierbar bleiben. Von zusätzlichen Bewilli-
gungen ist abzuraten.  
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2.2 Thema 2: Hochverdichtete Gebiete 

Frage 2: Unterstützen Sie, dass in hochverdichteten Gebieten in der Regel die An-
zahl Parkplätze, die pro Wohnung bzw. Arbeitsplatz zulässig ist, reduziert wird, um 
eine Überlastung der Strassenkapazitäten zu verhindern (§ 74, Abs. 4 BPG)? 

 a: Ja, die Reduktion müsste aber noch stärker sein 

 b: Ja, die Reduktion ist gerade richtig 

 c: Ja, aber die Reduktion ist zu stark ausgeprägt 

 d: Nein 

 e: keine Meinung 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 74, Abs. 4 BPG 

«Wird durch nutzungsplanerische Massnahmen das Mass der baulichen Nutzung 
deutlich sowie über jenes der Zone 5a erhöht, ist die zulässige Parkplatzanzahl im 
Bebauungsplanverfahren festzulegen. Diese Festlegung berücksichtigt Anliegen des 
Umweltschutzes und der (Wohn-)Umfeldqualität, die Kapazität des umliegenden 
Strassennetzes sowie Mobilitätsmanagementmassnahmen. Dabei darf die zulässige 
Parkplatzanzahl in der Regel nicht deutlich über die Anzahl Parkplätze hinausge-
hen, die im Rahmen einer Grundzone 5a zulässig wären.» 

 

 
26 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Die Hälfte der Antworten auf Frage 2 lautet «Nein». Damit ist eine eindeutige Stellung 
zur Thematik bezogen worden: Es wird angetragen, dass § 74, Abs. 4 BPG ersatzlos zu 
streichen ist. Diese Haltung stützt sich auf die Meinung, dass Verdichtung zu mehr 
Menschen führt und diese zwangsläufig zu mehr Mobilität. In verdichteten Gebieten ist 
somit ein Mehr an Parkplätzen nötig, es ist der Ausbau anstatt die Reduktion voranzu-
treiben. 

Die anderen knapp 50 % der Gruppierungen, welche die Reduktion befürworten, 
kommentieren, dass sich aufgrund des ÖV-Netz-Ausbaus und der vorhandenen Ve-
loinfrastruktur die Frage nach weiteren Parkplätzen gar nicht erst stellt. Diese Haltung 
wird durch das zu Spitzenzeiten überlastete Strassennetz und die für Wohnungsgenos-
senschaften schwere Vermietbarkeit von Autoeinstellplätzen unterstützt. 

35 % 12 % 50 % 4 %
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Es gibt Gruppierungen, welche die Wortwahl des Gesetzestextes als zu wenig konkret 
und eindeutig beurteilen. Mit Formulierungen wie «deutlich» und «in der Regel» läuft 
man Gefahr, dass die Absicht der Verminderung des Verkehrsaufkommens unterwan-
dert wird. 

Der VCS schlägt folgende Anpassung vor: 

«… Diese Festlegung verlangt wirksame Mobilitätsmanagementmassnahmen 
und berücksichtigt Anliegen des Umweltschutzes (insbesondere Lärmschutz 
und Luftreinhaltung) und der (Wohn-)Umfeldqualität, die Kapazität des umlie-
genden Strassennetzes sowie die Verkehrssicherheit von Fuss- und Veloverkehr. 
Dabei darf die zulässige Parkplatzanzahl in der Regel nicht deutlich über die 
Anzahl Parkplätze hinausgehen, die im Rahmen einer Grundzone 5a zulässig 
wären.» 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 74, Abs. 4 BPG folgende Anpassungen vor: 

«… Dabei darf die zulässige Parkplatzanzahl in der Regel nicht deutlich über 
die Anzahl Parkplätze hinausgehen, die im Rahmen einer Grundzone 5a zu-
lässig wären. Das öffentliche Interesse für Abweichungen des Regelmaximums 
ist im Bebauungsplan zu begründen.»2 

 
 

Anpassungen Thema hochverdichtete Gebiete (Empfehlung Metron) 

Das richtige Parkplatzangebot für hochverdichtete Gebiete unterliegt sehr kontrover-
sen Vorstellungen. Hochverdichtete Gebiete befinden sich meist an zentralen Lagen, an 
denen sich viele Nutzungsansprüche überlagern. Meist besteht in solchen Gebieten 
ohnehin bereits eine Bebauungsplanpflicht. Da im Bebauungsplan Vorgaben bezüglich 
Erschliessung, Parkierung und Verkehr enthalten sein müssen, dürfte sich eine beson-
dere Regelung in der PPV erübrigen.  

Unabhängig davon, in welchem Regelwerk Vorgaben zu hochverdichteten Gebieten 
enthalten sind, sollten diese konkret ausformulieren, wie die Mobilität in solchen Ge-
bieten abgewickelt werden soll (Modal Split). Möglicherweise kann ein reduziertes 
Parkplatzangebot in solchen Gebieten auch an entsprechende Forderungen im Bereich 
ÖV und Fuss-/Veloverkehr gekoppelt werden. 

 

 
  

 
2 Zusätzlicher Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Die Formulierung mit zwei 
Mal deutlich macht keinen Sinn, da so immer noch ein lineares Wachstum der 
PP mit dem Wachstum der Nutzung einhergeht. Es ist jedoch auch das Ziel des 
Amtes, die PP-Anzahl mit steigender Nutzung zu dämpfen. Es macht Sinn die 
PP-Anzahl bei einer Dichte von 5a in der Regel zu deckeln, da sich dichte Sied-
lungen speziell gut für den ÖV und LV (kurze Wege) eignen. In Spezialfällen 
sind mit „in der Regel“ immer noch Ausnahmen möglich, falls ein öffentliches 
Interesse besteht. 
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2.3 Thema 3: Erstellungspflicht für Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

Frage 3a: Unterstützen Sie eine Erstellungspflicht für Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge grundsätzlich (§ 74, Abs. 5 BPG)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 74, Abs. 5 BPG 

«In grösseren Parkierungsanlagen ist ein angemessener Anteil der Abstellplätze mit 
Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge auszurüsten. Einzelheiten regelt die Ver-
ordnung. 

 
29 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Die Erstellungspflicht von Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird von einzelnen 
Gruppierungen als wettbewerbsverzerrend angesehen. Mit dem Verweis auf die Emp-
fehlungen der Regierung Basel-Stadt und des Bundes wird dargelegt, dass die Erstel-
lungspflicht abzulehnen ist. Jene Gruppierungen sehen es zusätzlich als Risiko an, dass 
derartige Ladestationen noch längere Zeit nicht benutzt würden. 

Die Befürworter der Erstellungspflicht argumentieren, dass der elektrische Antrieb für 
Fahrzeuge den Verbrennungsmotor in Zukunft ablösen wird und es wichtig ist, das 
Ladestationsnetz für Elektrofahrzeuge zu erstellen. Trotz des besseren Wirkungsgrades 
eines E-Motors bleiben Befürworter dennoch kritisch: E-Fahrzeuge werden das beste-
hende Verkehrsproblem nicht lösen und die CO2 Problematik wird vom Verbren-
nungsmotor nur an die Stromproduktion verschoben. 

Die Gegner dieser Gesetzesänderung fordern: § 74, Abs. 5 inkl. der Ausführungsbe-
stimmung in § 23, Abs. 2 PPV sind ersatzlos zu streichen. 
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Frage 3b: Erachten Sie eine Beschränkung dieser Erstellungspflicht auf Neubauten 
von mehr als 20 Abstellplätzen als zweckmässig (§ 23, Abs. 2 PPV)? 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 23, Abs. 2 PPV 

«Werden Parkierungsanlagen mit mehr als 20 Abstellplätzen neu erstellt oder be-
stehende Anlagen um mehr als 20 Parkplätze erweitert, sind mindestens 10 % der 
neuen Abstellplätze mit Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge auszurüsten.» 

 

 
23 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Der vorgeschlagene § 23, Abs. 2 PPV wird von mehr als 75 % der Gruppierungen abge-
lehnt. Diese deutliche Haltung darf aber keinesfalls als Einigkeit interpretiert werden. 
Jene, die die ersatzlose Streichung von § 74, Abs. 5 fordern (s. Frage 3a), verweisen an 
dieser Stelle an ihren Antrag aus der vorangegangenen Frage und tragen an, auch den 
§ 23, Abs. 2 PPV ersatzlos zu streichen. Dies wird abermals mit der dadurch möglichen 
Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Elektromobilität begründet.  

Aus dem Lager, das der Elektromobilität gegenüber positiv eingestellt ist, aber an die-
ser Stelle dennoch mit Nein geantwortet hat, wird vernommen, dass eine Einschrän-
kung nicht zweckmässig ist bzw. dass im Hinblick auf die Zukunft Neubauten baulich 
so vorbereitet werden sollten, dass eine Installation der Stromanschlüsse ohne hohe 
Zusatzkosten durchgeführt werden kann. 

Die IBS merkt an, dass eine Erstellungspflicht nur für Neubauten geltend werden soll. 
Der § 23, Abs. 2 PPV bezieht sich jedoch auch auf Umbauten. Es wird eine Anpassung 
gefordert, wenn diese Regelung nur für Neubauten bindend wirken soll. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 23, Abs. 2 PPV folgende Anpassungen vor:  

«Werden Parkierungsanlagen mit mehr als 20 Abstellplätzen neu erstellt oder 
bestehende Anlagen um mehr als 20 Parkplätze erweitert sind mindestens 10% 
der neuen Abstellplätze mit Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge auszurüs-
ten. Werden Abstellplätze neu erstellt oder bestehende Anlagen erweitert oder 
saniert, ist eine Mindestanzahl Abstellplätze mit Ladevorrichtungen für Elekt-
rofahrzeuge auszurüsten. Die Anzahl ist um 10 Prozentpunkte höher als die ak-
tuelle Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen. Beträgt die so ermittelte 
Anzahl weniger als 2, kann auf die Ausrüstung verzichtet werden.»  

In der Anpassung der Grünen Basel-Stadt wird § 23, Abs. 2 PPV verschoben und als 
§ 23, Abs. 3 PPV angeführt.  
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Frage 3c: Erachten Sie den verlangten Ausrüstungsgrad von 10 % für angemessen 
(§ 23, Abs. 2 PPV)? 

 a: 10 % sind zu wenig, es müssten mehr Parkplätze ausgerüstet werden 

 b: 10 % ist gerade richtig 

 c: 10 % ist zu viel 

 d: keine Meinung 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 23, Abs. 2 PPV 

«Werden Parkierungsanlagen mit mehr als 20 Abstellplätzen neu erstellt oder be-
stehende Anlagen um mehr als 20 Parkplätze erweitert sind mindestens 10 % der 
neuen Abstellplätze mit Ladevorrichtungen für Elektrofahrzeuge auszurüsten.» 

 
14 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Da § 23, Abs. 2 PPV zahlreich abgelehnt wird (s. Frage 3b), haben sich Gruppierungen 
enthalten und es gingen nur 14 Antworten ein. Die abgegebenen Antwortmöglichkeiten 
halten sich in ihrer Häufigkeit in etwa die Waage, wobei unterschiedlichste Anmerkun-
gen das Bild prägen. 

Bei Antwort 3a wird von der GLP etwa angemerkt, dass in der jetzigen Anfangsphase 
der Elektromobilität ein Ausrüstungsgrad von 10 % als genügend angesehen wird. Es 
soll die Verordnung jedoch so angepasst werden, dass künftige Entwicklungen abge-
deckt sind (Ausrüstungsgrad 2025 bei 20 %, 2035 bei mindestens 35 %). Auch die poli-
tische Partei BastA spricht sich für eine Aufstockung der Ausrüstung von mehr als 10 % 
aus und erhofft sich dadurch eine Beeinflussung des Kaufverhaltens der städtischen 
Bewohnerinnen und Bewohner.  

Für die SP ist der Vorschlag mit 10 % Ausrüstungsgrad zeitgemäss. Wenn die Nachfra-
ge nach Abstellplätzen mit Ladestationen steigt, wird der Prozentsatz solcher Parkplät-
ze automatisch ansteigen. Die Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz sind ähnli-
cher Meinung und fügen hinzu, dass die nötige Infrastruktur (Leerrohre, Anschlusslei-
tungen etc.) in den Einstellhallen sicherzustellen ist. 

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel-Stadt beantworten die Frage nicht, 
merken aber an, dass die Entwicklung bzw. das entwicklungsfähige Gebiet berücksich-
tigt werden muss. 

29 % 36 % 21 % 14 %
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Da sich die Kommentare auf Frage 3a rückbeziehen und die ersatzlose Streichung von 
§ 74, Abs. 5 BPG und § 23, Abs. 2 PPV fordern, wird wie bei den Fragen zuvor eine kla-
re Stellung zum Thema «Erstellungspflicht für Ladestationen» bezogen. 
 
 

Anpassungen Thema Erstellungspflicht für Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge (Empfehlung Metron) 

Die verpflichtende Bereitstellung von Parkplätzen für Elektrofahrzeuge (mit Ladestati-
onen) wird grossmehrheitlich kritisch beurteilt. Die Bereitstellung von Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge entspricht zwar dem aktuellen Trend, betrifft aber nur eine spezi-
fische Form des Antriebs. Denkbar wäre, die Vorgaben insofern zu lockern, als dass ein 
bestimmter Anteil an Parkplätzen für Ladestationen vorbereitet werden müsste (z. B. 
mit Stromanschluss) und dann bei Bedarf nachgerüstet werden könnte. Wie gross der 
Anteil (in aktueller Version 20 %) angemessen und ausreichend ist, müsste regelmässig 
– z. B. alle drei Jahre – überprüft werden.  
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2.4 Thema 4 - Weitere Bestimmungen in der Parkplatzverordnung 

 
25 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Von 44 % der Gruppierungen wird die Vorlage des Amtes für Mobilität in ihrem Wort-
laut abgelehnt. Begründet wird dies in den meisten Fällen damit, dass § 1, Abs. 2bis PPV 
in Tat und Wahrheit nicht auf eine Erweiterung, sondern nur eine weitere Einschrän-
kung des Bestandesschutzes abzielt. All jene, die am Bestandesschutz festhalten, ver-
weisen auf die Antwort zu Frage 1f und lehnen somit diese Bestimmung ab. Daraus 
folgt ein Antrag: § 1, Abs. 2bis PPV ist ersatzlos zu streichen. 

Für den VCS, dem der neue Bestandesschutz zu weit geht, stellt sich die Frage, wohin 
Parkplätze denn verlagert werden dürfen. Der VCS schlägt vor, dass unter folgenden 
Bedingungen ein Parkplatztransfer möglich sein soll: 

 die bisherigen Parkplätze werden aufgehoben und entsiegelt oder für Wohnun-
gen genutzt 

 die bisherigen Parkplätze werden in den Untergrund verlagert 

 auf Allmend werden eine entsprechende Anzahl Parkplätze mindestens im 
Verhältnis 1:1 aufgehoben und einer neuen Nutzung zugeführt (Velo-
weg/Radstreifen, Entsiegelung, Baumpflanzung etc.). 

32 24 44
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Ja, unter den formulierten Bedingungen ist der Bestandesschutz sinnvoll

Nein, der neue Bestandesschutz geht zu weit

Nein, der Bestandesschutz sollte bedingungslos sein

Frage 4a: Unterstützen Sie den erweiterten Bestandesschutz für oberirdische Park-
plätze, der an klare Bedingungen geknüpft ist (§ 1, Abs. 2bis PPV)? 

 a: Ja, unter den formulierten Bedingungen ist der Bestandesschutz sinnvoll 

 b: Nein, der neue Bestandesschutz geht zu weit 

 c: Nein, der Bestandesschutz sollte bedingungslos gelten 

 d: keine Meinung 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 1, Abs. 2bis PPV 

«Die Anzahl der vorhandenen rechtmässig erstellten oberirdischen Parkplätze bleibt 
gesichert, wenn bei deren Verlagerung entsprechende Flächen zusätzlich entsiegelt 
oder für Wohnungen oder Arbeitsplätze genutzt werden. Von diesem erweiterten 
Bestandesschutz ausgenommen sind zusätzliche Parkplätze, die gemäss § 9 Absatz 2 
oder § 10 bewilligt wurden.» 
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Auf Seiten der Befürworter merkt die SP Basel-Stadt an, dass es wichtig ist, es zu keiner 
Reduktion von Parkplätzen kommen zu lassen, wenn durch die Verlagerung entspre-
chende Flächen zusätzlich entsiegelt oder für Wohnungen oder Arbeitsplätze genutzt 
werden können. 

Die LDP bringt ein, dass der vorliegende Entwurf zur PPV teilweise irreführend ist und 
weit davon entfernt ist, verständlich zu sein. Selbst nach dem Studium der Erläuterun-
gen zu § 1 bleiben dem Juristen noch etliche Fragen offen. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen für § 1, Abs. 2bis PPV folgende Anpassungen vor:  

«Die Anzahl der vorhandenen rechtmässig erstellten oberirdischen Parkplätze 
bleibt nur dann gesichert, wenn bei deren Verlagerung entsprechende Flächen 
dauerhaft entsiegelt oder für Wohnungen oder Arbeitsplätze genutzt werden. 
Dabei beschränkt sich dieser Bestandesschutz auf maximal die Anzahl Park-
plätze, die nach aktueller Version dieser Verordnung bewilligt würden. Von 
diesem erweiterten Bestandesschutz ausgenommen sind zusätzliche Parkplätze, 
die gemäss § 10 bewilligt wurden.»3 

 
 

Anpassungen zum Thema Bestandesschutz (Empfehlung Metron) 

Die Anpassungen resp. das Thema ist offenbar von Vielen nicht verstanden worden. Es
obliegt dem Bau- und Verkehrsdepartement, im Rahmen der Parlamentsvorlage den
erweiterten Bestandesschutz der Revision im Zusammenhang mit dem bestehenden
Bestandesschutz gemäss BPG zu erklären. 

 
 
  

 
3 Zusätzlicher Kommentar der Grünen Basel-Stadt: In der Form des Amtes für 
Mobilität würden früher grosse Anzahl bewilligte PP in den Genuss eines Be-
standesschutzes kommen. Das lehnen wir ab. Es kann eine Analogie zur Raum-
planung und Gemeinden mit zu grossen Bauzonen gezogen werden. Diese müs-
sen zuerst reduziert werden, damit Fehler in der Vergangenheit nicht auch noch 
nachträglich belohnt werden. Es scheint uns angebracht den Bestandesschutz 
so zu formulieren, dass die Anzahl der heute bewilligbaren Anzahl entspricht 
und dass diese in den Untergrund verlagert werden. 
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Frage 4b: Unterstützen Sie die Aufhebung der folgenden Ausnahmebestimmungen? 

 a: Anwendung eines unterschiedlichen Flächenbedarfs pro Arbeitsplatz (§ 4, 
bisheriger Absatz 4 PPV) 

 b: Für Betriebe mit starkem Kundenverkehr (§ 5, bisheriger Abs. 5 PPV) 

 c: Für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb (§ 10, bisheriger Abs. 1 lit. b PPV) 

 

Vorschlag Amt für Mobilität – Aufhebung § 4, bisheriger Absatz 4 PPV 

«In besonderen Fällen kann, wenn der erforderliche Nachweis vorliegt, das Bau- 
und Verkehrsdepartement Abweichungen vom Flächenbedarf gemäss Abs. 3 zulas-
sen.» 

Vorschlag Amt für Mobilität – Aufhebung § 5, bisheriger Abs. 5 PPV 

«Für Betriebe mit starkem Kundenverkehr kann das Bau- und Verkehrsdeparte-
ment in Analogie zu § 6 Abs. 1 ausnahmsweise gesondert Kundenparkplätze zulas-
sen.» 

Vorschlag Amt für Mobilität – Aufhebung § 10, bisheriger Abs. 1 lit. b PPV 

«Auf begründetes Gesuch hin kann das Bauinspektorat in folgenden Fällen zusätzli-
che Parkplätze bewilligen: 

b) Für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb (wie bspw. Sonne, Strom, Gas).» 

 

 
a: 27 Antworten 
b: 27 Antworten 
c: 26 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Die Meinungen zur Frage 4b halten sich, wie im Diagramm erkennbar, die Waage. 
Beide Seiten bringen aber gewichtige Argumente vor, die ihre Stellung zu diesem The-
ma untermauern. 

Jene Gruppierungen, die die angefragten Aufhebungen bejahen, bringen vor, dass die 
mit speziellen Bebauungsplänen bewilligten zusätzlichen Abstellplätze für alternative 
Antriebe nicht kontrolliert werden können. Zusätzlich sind sie nicht mehr zeitgemäss 
und widersprechen § 13 USG (Stabilisierung der Verkehrsemissionen, Senkung der 
Gesamtverkehrsleistung). 

Die Gruppen, die sich für den Erhalt aussprechen, sind der Ansicht, dass diese Aus-
nahmebestimmungen unter der Prämisse der Beibehaltung der PPV sinnvoll sind und 
folglich unverändert beibehalten werden sollten. Von einer Streichung der Ausnahmen 
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wird abgesehen, da keine negativen Auswirkungen dieser Regelungen bekannt sind 
und die Behauptung, dass sie zu Missbräuchen führen, unbelegt ist. Diese Behauptun-
gen führen zu einem Generalverdacht gegen hiesige Unternehmen. 

 

Frage 4c: Unterstützen Sie die Schaffung von neuen Ausnahmebestimmungen? 

 a: Für Carsharing-Fahrzeuge (§ 9, Abs. 2 lit. c PPV) 

 b: Generelle Ausnahmeklausel bei überwiegenden Interessen (§ 10 PPV) 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 9, Abs. 2 lit. c PPV 

«Auf begründetes Gesuch hin kann das Bau- und Gastgewerbeinspektorat in fol-
genden Fällen zusätzliche Parkplätze bewilligen: 

c) Für Carsharing-Systeme.» 

Vorschlag Amt für Mobilität – § 10 PPV 

«Das Bau- und Verkehrsdepartement kann in einzelnen Fällen eine grössere Anzahl 
Parkplätze bewilligen, wenn hierfür überwiegende öffentliche oder private Interes-
sen bestehen.» 

 

 
a: 27 Antworten 
b: 26 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Der Fragenkomplex 4c zu weiteren Ausnahmebestimmungen beschäftigt die Gruppie-
rungen in unterschiedlichem Masse. Die Einzelkommentare zu den beiden Gesetzesän-
derungen sind differenzierter als in den vorangegangenen Fragestellungen. Daher wer-
den die Meinungen der Gruppierungen nicht ganzheitlich betrachtet, sondern für jeden 
einzelnen Gesetzesvorschlag. 

§ 9, Abs. 2 lit. c PPV 

Die Gruppierungen, die sich gegen § 9, Abs. 2 lit. c PPV aussprechen, argumentieren, 
dass der aktuell geltende § 9 PPV, bei dem das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) 
in Einzelfällen, wenn das öffentliche Interesse gegeben ist, eine grössere Anzahl Park-
plätze bewilligen kann, bereits einschränkend genug ist. Die Bewilligung von Car-
Sharing-Parkplätzen ist auch mit der aktuellen Regelung möglich. Eine weitere Aus-
nahmeregelung führt nur zu einer weiteren Bürokratisierung. In den häufigsten Stel-
lungnahmen wird angetragen, den § 9, Abs. 2 lit. c PPV ersatzlos zu streichen. Infolge-
dessen würde auch § 10 PPV obsolet. Der aktuell geltende § 9 soll erhalten bleiben. 
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Die GLP befürwortet die Ausnahmebestimmung für Car-Sharing-Parkplätze, damit das 
Car-Sharing-Modell weiter gefördert werden und attraktiver gestaltet werden kann. 

§ 10 PPV: 

Als grosses Manko dieser Ausnahmeklausel wird ihre Formulierung genannt. So wird 
argumentiert, dass «in einzelnen Fällen» und «überwiegend öffentliche und private 
Interessen» einer unklaren Sprache folgen und jedweden Spielraum für Parkplatzbe-
willigungen nach Gutdünken der Bewilligungsbehörden zulassen. Es wird vorgebracht, 
dass ein so genanntes überwiegendes Interesse ohne klar definierte Kriterien zu will-
kürlichen Entscheiden führt. Eine Ausnahme bei jeglichen privaten Interessen macht 
diese Regelung obsolet. Ausnahmebewilligungen sollten durch die Bewilligungsbehör-
de immer begründet werden und müssen im öffentlichen Interesse liegen. Der VCS 
erklärt § 10 PPV zusätzlich als gesetzeswidrig, da die Ausnahmeregelung den Bemü-
hungen, die Vorgaben des § 13 USG (Stabilisierung der Verkehrsemissionen, Senkung 
der Gesamtverkehrsleistung) zu erfüllen, entgegensteht. Im Rückblick auf § 9, Abs. 2 
lit. c PPV wird von einigen Gruppierungen gefordert § 10 PPV ersatzlos zu streichen. 

Die SP unterstützt die Ausnahmeregelung, führt aber an, dass sie nur in äussersten 
Ausnahmefällen angewendet werden soll und kein Freipass für weitere Abstellplätze 
sein darf. 

Die Grünen Basel-Stadt haben sich intensiv mit dem Gesetzestext auseinandergesetzt 
und schlagen folgende Anpassungen vor. Der § 9, Abs. 2 PPV wird in § 10, Abs. 2 PPV 
verschoben und modifiziert. Während der Vorschlag des Amtes für Mobilität für § 10, 
PPV4 nur einen Absatz vorsieht, werden beim Vorschlag der Grünen Basel-Stadt die 
Neu-Regelungen in drei Absätze unterteilt und lauten wie folgt: 

«1 Jegliche Ausnahme durch eine Bewilligungsbehörde ist im baurechtlichen 
Entscheid zu begründen. 

2 Auf begründetes Gesuch hin kann das Bau- und Gastgewerbeinspektorat in 
folgenden Fällen zusätzliche Parkplätze bewilligen: 

a) Für Personal, das regelmässig Nachtarbeit leistet und dessen Arbeitsbeginn 
oder -ende in eine Zeit fällt, in der kein öffentliches Verkehrsmittel fährt. 

b) Für Betriebe, die aufgrund ihrer Tätigkeit auf Dienstfahrzeuge angewiesen 
sind und Car-Sharing unzumutbar ist.5 

c) Für öffentliche Car-Sharing-Systeme.6 
 

  

 
4 Zusätzlicher Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Im Vorschlag des Amtes ist 
mit §10 Abs 1 eine Formulierung gegeben, die für alle Gründe Ausnahmen zu-
lässt. ‚Private Interessen‘ kann alles sein und ist darum zu vage. Wir schlagen 
folgende Grundsätze bezüglich Ausnahmen vor: 
-  Ausnahmen sollen durch die Behörde begründet werden. Dies macht aus 
mehrerer Hinsicht Sinn: 1. Ist für jedermann die Ausnahme nachvollziehbar 
und kann ggf. überprüft werde. 2. Es bildet sich mit der Zeit eine klare Linie 
heraus, wann Ausnahmen möglich sind.  
-  Öffentliches Interesse 
5 Zusätzliches Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Bei Dienstfahrzeugen ist ei-
ne Ausnahme nur dann angebracht, wenn kein Car-Sharing zumutbar ist. An-
gebote von mobility für Betriebe, Dienstfahrzeuge etc. sind mittlerweile Stan-
dard. 
6 Zusätzliches Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Es ist wichtig zu betonen, 
dass es hier um öffentliche Systeme geht und nicht um private Abkommen. 
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3 Können in einer Baute durch die Erstellung einer grösseren, unterirdischen 
Parkierungsanlage bisherige öffentliche Parkplätze auf Strassen und Plätzen 
ersetzt werden, kann die Zahl der insgesamt zulässigen Parkplätze um maxi-
mal diejenige der aufzuhebenden erhöht werden.7» 
 
 

Anpassungen zum Thema Ausnahmeregelungen (Empfehlung Metron) 

Bei Ausnahmeregelungen gilt die Devise «so wenig wie möglich – so viel wie nötig». 
Unklare oder zu allgemeine Ausnahmeregelungen sollten vermieden werden. Konkret 
wird empfohlen, angesichts der Diskussionen insbesondere die Ausnahmeregelungen 
4b und 4c nochmals zu prüfen. 

 
 

  

 
7 Zusätzlicher Kommentar der Grünen Basel-Stadt: Diese Ausnahme ist neu von 
uns vorgeschlagen. Wenn man sowieso eine Tiefgarage auf privatem Grund er-
stellt, sollte geprüft werden, ob sie nicht grösser dimensioniert werden kann. 
Die zusätzlichen PP müssen dann im Minimum 1:1 auf Allmend dauerhaft auf-
gehoben werden. Für diesen Abschnitt sprechen mehrere Gründe: 1. Es macht 
Sinn die Bereitstellung von Tiefgaragen den Privaten zu überlassen. 2.  Es 
macht Sinn, statt mehrere kleine Tiefgaragen weniger grössere Tiefgaragen zu 
haben, da die Erschliessungsflächen jeweils konstant sind. 3. Es ist wünschens-
wert, öffentliche oberirdische PP in Tiefgaragen zu verlegen. 4. Der Private hat 
einen Anreiz, seine Tiefgarage grösser zu dimensionieren, da die Zusatzkosten 
verhältnismässig gering sind und er danach Mieteinnahmen generieren kann. 5. 
Die Attraktivität des MIVs wird reduziert, wenn Autos nicht bequem vor der 
Haustüre stehen. 
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Frage 4d: Unterstützen Sie die Aktualisierung des Plans zur ÖV-
Erschliessungsqualität? 

 

 
23 Antworten 

Zusammenfassung der Kommentare 

Es herrscht grundsätzlich Einvernehmen und Zustimmung, dass der Plan aktualisiert 
werden soll. Das deutliche Votum gegen diese Aktualisierung kommt daher, dass 
Gruppierungen es strikt ablehnen, dass das BVD aus dieser Aktualisierung einen Be-
darf für weitere Parkplatzreduktionen ableiten will. Die Nein-Stimmen bringen vor, 
dass es heute bereits eine zu geringe Anzahl an Parkplätzen in Basel gibt. Eine weitere 
Reduktion führt – wie in den Antworten zu Frage 2 bereits abgebildet – zu einem er-
höhten Suchverkehr. 

Der VCS führt an, dass die Aktualisierung des Plans nicht die Vorgaben von § 13 USG 
(Stabilisierung der Verkehrsemissionen, Senkung der Gesamtverkehrsleistung) erfüllt. 
Zusätzlich wird gefordert, dass die gute ÖV-Erschliessung auch entlang sämtlicher 
Tramlinien bis zu den Landesgrenzen zu gelten hat. In weiterer Folge ist es dem VCS 
unerklärlich, weshalb im Gebiet Clara, weiträumig entlang der Buslinie 30 (Feldberg-
strasse), entlang der Tramlinie 11 in St. Johann und an der Grenze im Einzugsbereich 
der Tramlinie 8 die ÖV-Erschliessungsqualitäten im Vergleich zum aktuellen Plan zu-
rückgestuft wurden. Der VCS ortet auch sprachliche Defizite. Die ÖV-
Erschliessungsqualitäten «gut bis durchschnittlich» und «durchschnittlich bis 
schlecht» sind nicht abgegrenzt und auch nicht selbsterklärend. Der VCS schlägt vor, 
sich an den ÖV-Güteklassen gemäss Geoportal zu orientieren. Zusätzlich wird vorge-
schlagen, den Plan alle 5 Jahre und immer bei Inbetriebnahme einer neuen Tramli-
nie/Tramverlängerung oder einer wichtigen Busverbindung zu aktualisieren. Ab-
schliessend wird bemängelt, dass der Entwurf dieselben Parkplatz-Reduktionsfaktoren 
für die ÖV-Erschliessungsqualität vorsieht wie der Plan von 1992 (s. u., Anpassungen). 

Die SP und die Wohnbaugenossenschaft Nordwestschweiz führen an, dass die Aktuali-
sierung des Plans zur ÖV-Erschliessung in weiten Teilen dem ÖV-Güteklassen Plan, 
welcher im ÖV-Programm 2018–21 abgebildet ist, entspricht. Trotzdem gibt es einzel-
ne Gebiete, in denen trotz einer ÖV-Güteklasse A nur eine gute bis durchschnittliche 
Erschliessungsqualität angenommen wurde (Riehen Zentrum, Gundeldingen, St. Jo-
hann und Kleinbasel). 

Die Handelskammer befürwortet eine Aktualisierung des Plans mit den Faktoren für 
die Erschliessungsqualität, fordert aber, dass die bisherigen Reduktionsfaktoren nicht 
verändert werden (ohnehin nicht vorgesehen). 

30% 70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja

Nein
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Der SVI verweist auf die fehlerhafte Einteilung von Gebieten nach der ÖV-
Erschliessungsqualität. Es wird angeführt, dass die Verbesserung des ÖV-Angebots am 
Rande der Innenstadt Tatsache ist, dass eine Gleichbehandlung von Innenstadt und 
Gundeldingen/Dreispitz falsch ist und dass der Unterschied zwischen Bettingen (1.0) 
und Marktplatz (0.7) zu klein ist. Es wird vorgeschlagen, eine Zone Innenstadt mit dem 
Wert 0.6 zu schaffen. 

Die Grünen Basel-Stadt bemängeln, dass der vorgeschlagene Plan nicht die ÖV-
Erschliessungsqualität gemäss Geoviewer BS heute und schon gar nicht diejenige für 
die Zukunft berücksichtigt. Es müssen mindestens alle Güteklassen A korrekt abgebil-
det sein. 

Die Wohnbaugenossenschaft Nordwestschweiz führt an, dass auch die Gebiete Iselin 
und Niederholz in einer schlechteren Erschliessungsqualität angeführt sind. Anpas-
sungen für die Karte wurden mitgeschickt. 

Auf Seiten der Befürworter kommentiert ProVelo, dass es wünschenswert wäre, wenn 
auch die Velo-Erschliessungsqualität berücksichtigt wird. 

Der VCS trägt an, § 5, Abs. 2 PPV folgendermassen anzupassen: «Der Faktor für die 
Erschliessungsqualität mit öffentlichen Verkehrsmitteln beträgt: 

- sehr gute Erschliessung = 0.5 

- gute Erschliessung = 0.6 

- durchschnittliche Erschliessung = 0.7 

- schlechte Erschliessung = 0.9 
 

 

Anpassungen zum Plan der ÖV-Erschliessungsgüte (Empfehlung Metron) 

Die Einteilung der Stadt nach Gebieten erfolgte nach klar definierten Kriterien. Es wird 
empfohlen, den Plan zu belassen.  
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2.5 Thema 5: Weitere Anliegen 

Allgemeine Kommentare zum Fragebogendesign 

Vom ACS wird der Fragebogen zur Vernehmlassung inklusive der zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen als teilweise dürftig, unvollständig (nicht alle Änderungen sind im 
Fragebogen zur Diskussion gestellt) oder auch irreführend (der gewählte Titel impli-
ziert das Gegenteil dessen, worauf er abzielt) beurteilt. Es bestehen Zweifel, dass die 
Auswertung dieser Antworten die erwünschte Klarheit bezüglich der tatsächlichen 
Meinung der Befragte liefern kann (ebenso: FDP, Gewerbeverband, Verband Verkauf 
Schweiz, ASTAG Nordwestschweiz). 

FDP und Gewerbeverband geben wieder, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Ver-
nehmlassungsunterlagen und insbesondere der Fragebogen nicht den Erwartungen an 
eine objektive, sachliche und neutral formulierte Berichterstattung entsprechen. Eine 
Ausnahme stellt die letztjährige Vernehmlassung zur Verordnung über die Nutzung des 
öffentlichen Raums (NörV) dar. Es wird angetragen, künftige Vernehmlassungsfrage-
bögen mit einfachen und nicht anderweitig interpretierbaren Fragen und Antwortmög-
lichkeiten zu versehen. 

Die Handelskammer erachtet den Vernehmlassungsfragebogen als nicht gelungen. Zu 
diesem Urteil führen falsche Formulierungen, wie etwa bei Frage 4a wenn von «erwei-
tertem Bestandesschutz» gesprochen wird, obwohl die Einschränkungen erweitert 
würden und nicht der Bestandesschutz. Auch, dass in § 1, Abs. 2bis PPV der Begriff 
«rechtmässig erstellte» Parkplätze nicht näher erläutert wird, ist ein Kritikpunkt. Die 
Handelskammer findet es zusätzlich als störend, dass es im Fragebogen keine Möglich-
keit zur Stellungnahme zu § 3, Abs. 3 PPV, der neu eingeführt werden soll, gibt. 

Dem SVIT ist nicht klar, nach welchen Kriterien Interessenverbände vom BVD zur 
Vernehmlassung eingeladen worden sind. Hinzu kommt eine generelle Kritik am Fra-
gebogen. 

Der VCS beanstandet, dass zahlreiche Änderungen im Fragebogen ohne Begründung 
nicht abgefragt wurden. 

 
Stellungnahme zum Thema Fragebogendesign (Empfehlung Metron) 

Eine strukturierte Vernehmlassung vereinfacht bzw. ermöglicht eine strukturierte 
Auswertung der Eingaben. Für weitere Vernehmlassungen wird weiterhin ein Fragebo-
genmodell empfohlen. Dieses soll jedoch alle Änderungen einschliessen, um ausführli-
che Beiträge bei den allgemeinen Kommentaren zu verhindern. 
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Frage 5a: Haben Sie weitere Anliegen oder Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf 
der Revision des § 74 des Bau- und Planungsgesetzes? 

Zum Bau- und Planungsgesetz 

Der ACS trägt an, dass § 74 BPG generell und ersatzlos zu streichen ist. Begründet wird 
dies mit der verbesserten Luftqualität in den letzten Jahren, die als ursprüngliche In-
tention des § 74 galt. Eine weitere Verschärfung der schweizweit restriktiven Park-
platzpolitik ist unnötig, kontraproduktiv und führt dazu, dass Wirtschaft und Bevölke-
rung unter dem Parkplatzmangel leiden (ebenso: CVP, TCS, Verband Verkauf Schweiz, 
ASTAG Nordwestschweiz). 

Die FDP steht für eine Verkehrspolitik des Ausgleichs ein, die die Interessen der ein-
zelnen Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielt, sondern gleichermassen berück-
sichtigt. Mit der Revision des BPG und der PPV wird die bereits restriktive Parkplatz-
politik weiter verschärft und widerspricht den Bedürfnissen der Bevölkerung und der 
(KMU-)Wirtschaft fundamental. Die Wachstums- und Investorenfeindlichkeit gipfelt 
für die FDP in der kantonalen Maximalzahl für Parkplätze – in allen anderen Kantonen 
wird per Gesetz eine Mindestzahl vorgegeben. Es wird zusätzlich angeführt, dass etwa 
Bauherren in den Nachbarkantonen mit Mindestvorgaben nicht mehr Parkplätze er-
stellen, als dieser als bedarfsnotwendig einschätzt. Die FDP stellt den Antrag, § 74 BPG 
und § 75 BPG ersatzlos zu streichen (ebenso: Hauseigentümerverband Basel-Stadt, 
SVIT). 

Die Grünen Basel-Stadt bringen vor, dass die Streichung des § 74, Abs. 2 zu den Um-
weltauswirkungen des MIV unter fadenscheiniger Begründung und intransparent voll-
zogen wurde. Dahingehen werden eine einfache Formulierung und schlussendlich die 
Anwendung dieser Verordnung verlangt. 

Die Pensionskasse Basel-Stadt merkt an, dass sowohl im angepassten Bau- und Pla-
nungsgesetz,als auch in der angepassten Parkplatzverordnung zwei verschiedene Be-
griffe, nämlich «Parkplätze» und «Abstellplätze» verwendet werden. Sofern beiden 
Begriffen die gleiche Bedeutung zukommt, sollte einheitlich nur ein Begriff verwendet 
werden. 

Der VCS fordert eine Änderung des § 74, Abs. 3 BPG, da der Aufhebungsfaktor von 0.6 
nicht mehr zeitgemäss ist und dieser Faktor 40 % mehr Parkplätze, als gemäss Verord-
nung erlaubt sind, schafft. Änderung:  

«(…), wenn er im gleichen Beschluss für jeden zusätzlichen Platz mindestens 0.6 
Plätze 1 Platz auf Allmend aufhebt. Die Publikationen des Baubegehrens und 
der verkehrspolizeilichen Anordnungen müssen auf diesen Zusammenhang 
hinweisen. Die Abstellplätze in der Gemeinschaftsanlage dürfen erst in Betrieb 
gehen, wenn die Plätze auf Allmend aufgehoben und baulich gesichert sind.» 
(ebenso: ProVelo) 

BastA fordert eine 1:1 Kompensation bei § 74, Abs. 3 BPG, um sowohl dem gesteigerten 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung als auch der Zielvorgabe des USG gerecht zu wer-
den (Mehrverkehr verhindern und den MIV um 10 % reduzieren). 
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Sonstige Kommentare 

Die LDP fordert, dass Grundeigentümer auf privatem Grund nach eigenem Gutdünken 
Parkplätze erstellen dürfen. Der Markt wird die Anzahl der Parkplätze auf privatem 
Grund besser regulieren als Gesetze und Verordnungen. Der Parksuchverkehr ist äus-
serst lästig. Man soll Investoren dankbar sein, dass sie Geld in die Hand nehmen und 
Parkplätze auf privatem Grund zur Verfügung stellen und damit den Suchverkehr ein-
dämmen. 
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Frage 5b: Haben Sie weitere Anliegen oder Bemerkungen zum vorliegenden Entwurf 
der Revision der Parkplatzverordnung? 

Zur Parkplatzverordnung 

Die FDP lehnt § 3, Abs. 3 PPV ab und trägt an, diesen Absatz ersatzlos zu streichen. Die 
Regelung wird abgelehnt, da sie zu beträchtlichen Mehrkosten für den Ersteller führt 
und die Formulierung «bei Bedarf» der ausführenden Behörde einen zu grossen Er-
messensspielraum lässt. Der «Bedarf» wird weder in der Verordnung noch in den Er-
läuterungen näher umschrieben (ebenso: Gewerbeverband, Handelskammer). Die FDP 
stellt den Antrag, die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu § 74 BPG und 
§ 75 BPG in der PPV ersatzlos zu streichen (s. 5a). 

Von Seiten der Grünliberalen Partei wird gefordert, dass aufgrund der erheblichen 
Zunahme von 2- und 3-rädrigen Cargo-Bikes in Basel unterirdische Abstellplätze in 
Autogaragen, mit Zufahrt über die Autorampen, zur Verfügung gestellt werden. Eine 
Änderung bzw. Ergänzung der PPV diesbezüglich ist nötig. Es wird bemängelt, dass 
unter § 11, Abs. 3 PPV keine Minimalgrenze bei der Kompensation von Parkplätzen an 
der Oberfläche festgelegt ist. Bei der Schaffung von unterirdischen Quartiergaragen 
sind die Parkplätze der Oberfläche dauernd aufzuheben. Die GLP spricht sich für eine 
Anpassung der Begrenzungsziffern zur Ermittlung der Ausgangszahl von Parkplätzen 
für Ladengeschäfte gemäss § 6 PPV aus. Es wird als störend empfunden, dass grössere 
Flächen Parkplätze geschenkt bekommen, indem sie in einer höheren Einteilungsstufe 
landen. Die obere Begrenzungsziffer soll jeweils dem Minimum der nächsten Stufe 
angepasst werden (ebenso: SP, Wohnbaugenossenschaft Nordwestschweiz). Der VCS 
fordert eine steilere Degression für Parkplätze (bei kleinen Ladeneinheiten ist die zu-
lässige Parkplatzzahl übertrieben). 

Vorschlag Amt für Mobilität: Fläche in m2 BGF  Ausgangszahl für Parkplätze 
0–500  2–20 
500–1000  21–38 
1000–2000  39–69 
2000–3000  70–93 
3000–4000  94–115 
4000–5000  116–130 
5000–10'000 131–204 
10'000–50'000 205–764 
Über 50'000 + 12 pro 1000 m2 

Vorschlag GLP: Fläche in m2 BGF  Ausgangszahl für Parkplätze 
0–500  2–21 
500–1000  21–39 
1000–2000  39–70 
2000–3000  70–94 
3000–4000  94–116 
4000–5000  116–131 
5000–10'000 131–205 
10'000–50'000 205–764 
Über 50'000  + 12 pro 1000 m2 
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Die Pensionskasse Basel-Stadt merkt an, dass sowohl im angepassten Bau- und Pla-
nungsgesetz als auch in der angepassten Parkplatzverordnung zwei verschiedene Be-
griff, nämlich «Parkplätze» und «Abstellplätze» verwendet. Sofern beiden Begriffen 
die gleiche Bedeutung zukommt, sollte einheitlich nur ein Begriff verwendet werden. 

Aus Sicht des VCS braucht es eine Übersicht über die vorhandenen Parkplätze. Diese 
muss regelmässig aktualisiert werden, um eine seriöse Parkraumplanung und gezielte 
Parkplatzreduktion zu gewährleisten. Daher fordert der VCS einen neuen Paragrafen in 
der PPV: 

«Der Kanton soll ein Kataster führen, in welchem er die bewilligten Parkplätze 
auf privatem Grund sowie die öffentlichen Parkplätze verzeichnet. Die Park-
platzeigner sollen verpflichtet werden, die dazu nötigen Angaben zu liefern.» 

Des Weiteren sieht der VCS eine Verlagerung von Parkplätzen von öffentlichem Grund 
auf privaten Grund als nötig an. Die Allmend soll durch die Allgemeinheit genützt wer-
den können und nicht durch das Parkierungsbedürfnis der Autofahrenden besetzt wer-
den. Ein neuer Absatz in § 10 PPV wird vorgeschlagen. Dieser entspricht den Ausfüh-
rungen der Grünen Basel-Stadt zu ihrem Vorschlag des neuen § 10, Abs. 3 PPV (s. Fra-
ge 4c). 

Weitere erwünschte Änderungen von Seiten des VCS in der Parkplatzverordnung: 
 

§ 3, NEUER Abs. 3 PPV: «Bei Bedarf, auf jeden Fall ab 100 50 Parkplätzen ist 
mittels Verkehrsgutachten darzulegen, dass die Anlage verträglich ist. Nach-
zuweisen sind dabei insbesondere die Auswirkungen auf die Lärm- und Luf-
timmissionen, auf die Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs sowie auf die Aus-
lastung des Strassennetzes.»  

Erläuterung VCS: «Bei Bedarf» ist nicht definiert und daher untauglich. Ein 
Mobilitätsmanagement soll aufzeigen, dass der Parkplatzbedarf mit geeigneten 
Massnahmen minimiert wurde. Und die Schwelle von 100 Parkplätzen ist zu 
hoch, da diese gemäss Tabelle einem Ladengeschäft von 4000 m2 BGF entspre-
chen. Bereits kleinere Einheiten können Verkehrsprobleme verursachen. 

 

§ 3, NEUER Abs. 4 PPV: «Bei Neuansiedlungen von Arbeitsplätzen ab 50 Mit-
arbeitenden ist ein Mobilitätskonzept zur Genehmigung vorzulegen. Darin ist 
aufzuzeigen, wie der Anteil des motorisierten Individualverkehrs tief gehalten 
und das Parkfelder-Angebot minimiert werden kann. Dabei ist eine monetäre 
Parkplatzbewirtschaftung vorzusehen.»  

Erläuterung VCS: Der Vorschlag eines neuen Abs. 4 stammt aus der Park-
platzverordnung der Stadt Baden. Es ist sinnvoll, erst den Bedarf mit geeigneten 
Massnahmen nachweislich zu reduzieren. 

 

Ersatzlose Streichung § 1, Abs. 2 PPV, da er Abs. 2 widerspricht, der die Be-
schränkung der Anzahl Parkplätze für Personenwagen verlangt. 
 

Änderung § 4, Abs. 3 PPV: «Der Flächenbedarf je Arbeitsplatz beträgt 30 m2 für 
Dienstleistungs- und, Büro-, betriebe, 60 m2 für Gewerbe-, und Fabrikations- 
und betriebe, 120 m2 für Lagerbetriebe 120 m2 für die ersten 500 m2 pro Be-
triebseinheit und 210 m2 bei über 500 m2 pro Betriebseinheit.»  
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Erläuterung VCS: Die vom Kanton vorgeschlagenen Flächen entsprechen der 
aktuellen Parkplatzverordnung und ermöglichen damit keine Parkplatz- und 
somit Verkehrsreduktion, wie sie geboten ist. Die vom VCS neu vorgeschlagenen 
Flächen entsprechen den Vorgaben der Parkplatzverordnung der Stadt Zürich 
(vgl. 741.500 Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze (Parkplatzverord-
nung), Art. 4). 

 

Anmerkung Metron 

Dieser Vergleich des VCS ist falsch. Die für Zürich zitierten Werte entsprechen
der notwendigen Geschossfläche pro Personenwagenabstellplatz und nicht den 
Geschossflächen pro Arbeitsplatz. 

 

Änderung § 5, Abs. 1 PPV: «Die Zahl der Parkplätze ergibt sich durch Multipli-
kation der Arbeitsplätze (§ 4) zuerst mit dem Faktor 0.2, dann mit dem Faktor, 
der die Qualität der Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wiedergibt 
und ist abhängig von der Einhaltung der Belastungsgrenzwerte der Luftrein-
halteverordnung LRV und der Lärmschutzverordnung LSV. Sobald und solan-
ge die Belastungsgrenzwerte der LRV und der LSV nicht eingehalten sind, be-
trägt ein weiterer Reduktionsfaktor 0.9.» 

Erläuterung VCS: Die Immissionsgrenzwerte von LRV und LSV müssen ein-
gehalten werden. Solange dies nicht der Fall ist, muss die Anzahl der zulässigen 
Parkplätze zusätzlich reduziert werden.  

 

Wie der VCS fordert auch BastA zusätzlich einen neuen Absatz 4 im § 3 PPV. Dieser 
soll vorzugsweise lauten:  

«Parkplätze sind bei Neubauten grundsätzlich unterirdisch zu bauen. Ausnah-
me ist, wenn die Bauherrschaft vorweisen kann, dass die Kosten für den Bau 
einer Tiefgarage das Dreifache der Kosten für den Bau gleich vieler oberirdi-
scher Parkplätze übersteigen.» 

Zusätzlich fordert BastA, dass auf den Strassen entlang sämtlicher Tramlinien ein Fak-
tor von 0.5 für die Erschliessungsqualität verwendet wird. Ebenfalls muss dies für alle 
Hauseingänge, die sich weniger als 200 m von einer Tramhaltestelle befinden, gelten. 
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Anhang
Organisationen mit Antwort zur Vernehmlassung

8

Landgemeinden

 Gemeindeverwaltung Riehen
Als Energiestadt spricht sich Riehen auch bei einer noch geringen Nutzung von
Elektrofahrzeugen zumindest für die Vorinstallation von Ladevorrichtungen aus
(§ 23, Abs. 2 PPV). Die Gemeinde Riehen merkt im Hinblick auf § 24, Abs.2 PPV
an, dass Parkplätze von Ladengeschäften nicht zu Pendlerparkplätzen verkom-
men dürfen, da so der Suchverkehr der Kunden auf der Allmend erhöht würde.

 Gemeindeverwaltung Bettingen
Die Gemeinde Bettingen spricht sich gegen eine Erstellungspflicht für Ladestati-
onen für Elektrofahrzeuge aus (§ 74, Abs. 5 BPG). Ausserdem wird die Be-
schränkung der Erstellungspflicht auf Neubauten von mehr als 20 Abstellplätzen
als nicht zweckmässig erachtet (§ 23, Abs. 2 PPV).

Im Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt vertretene politische Parteien

 BastA! - Basels starke Alternative
Basels starke Alternative spricht sich gegen eine Mehrfachnutzung von Parkplät-
zen aus und tendiert zu einer Parkplatz-Reduktion. Der Ausbau von Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge wird von der Partei begrüsst.

 CVP, Christlichdemokratische Volkspartei
Die CVP befürwortet grundsätzlich, dass Parkplätze beliebig genutzt werden
können, ortet in den Revisionen zum BPG und der PPV aber Unzweckmässigkeit
und lehnt diese zum Grossteil ab. Eine Reduktion von Parkplätzen würde die Be-
lastungssituation für Anwohner eher verschlechtern als verbessern.

 FDP, Basler FDP, Die Liberalen
Eine Einschränkung in der Nutzung von Parkplätzen wird von der FDP im Sinne
ihrer liberalen Haltung abgelehnt und somit auch ein Grossteil der vorgeschla-
genen Revisionen. Zusätzlich wird die Erstellungspflicht von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge aus wettbewerbsverzerrenden Gründen abgelehnt. Die FDP
fordert eine Verkehrspolitik des Ausgleichs und des Miteinander.

 GLP, Grünliberale Partei Basel-Stadt
Die auf den Revisionen fussende Parkplatzsteuerung wird von der GLP unter-
stützt. Im Hinblick auf die Elektromobilität werden jedoch mehr Zugeständnisse
bzgl. Erstellungspflicht für Ladestationen und den Ausrüstungsgrad mit La-
destationen von 10 % der Parkplätze eingefordert.

 Grüne Partei Basel-Stadt
Von der Grünen Partei Basel-Stadt wird mitgeteilt, dass Doppel- und Mehrfach-
nutzungen von Parkplätzen unter der Bedingung zu begrüssen sind, dass
dadurch kein Mehrverkehr entsteht. Mit dem Wortlaut der aktuellen Revisionen
sei dies nicht möglich. Neben der Befürwortung der Erstellungspflicht für La-
destationen von Elektrofahrzeugen bringt die Grüne Partei Basel-Stadt zahlrei-
che weitere Anliegen vor.

 LDP, Liberal-demokratische Partei Basel-Stadt
Die LDP steht dafür ein, dass die beliebige Nutzung von Parkplätzen grundsätz-

8 Explizit auf eine Rückmeldung verzichtet haben das Stadtteilsekretariat Basel-West, die
Universität Basel und das Universitätskinderspital beider Basel.
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lich frei bleiben soll und dass die Reduktion des privaten Autoverkehrs nicht 
durch Parkplatzreduktion geschaffen werden könne. Eine Reduktion von Park-
plätzen ist besonders in hochverdichteten Gebieten für die LDP nicht denkbar. 
Die Erstellungspflicht für Ladestationen kommt für die LDP noch zu früh. 

 SVP, Schweizerische Volkspartei Basel-Stadt 
Die Doppel- und Mehrfachnutzung von Parkplätzen wird befürwortet, aber ohne 
den Zusatz «solange dadurch kein relevanter Mehrverkehr entsteht.» Eine Er-
stellungspflicht wird mit der daraus resultierenden Freiheitsbeschränkung des 
Hausbesitzers abgelehnt. Ausnahmebestimmungen sollten weder gestrichen, 
noch sollten neue geschaffen werden. 

 SP, Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt 
Neben dem Einverständnis zu den Fragen der Doppel- und Mehrfachnutzung 
von Parkplätzen unterstützt die SP auch die Parkplatzreduktion in den hochver-
dichteten Gebieten. Dies sollte etwa durch die Schaffung von Quartiersgaragen 
derart erfolgen, dass neu geschaffene unterirdische Parkplätze in derselben An-
zahl an der Oberfläche aufzuheben sind. 

Verkehrsverbände 

 ACS Sektion beider Basel 
Der ACS der Sektion beider Basel unterstützt grundsätzlich die Doppel- und 
Mehrfachnutzung von Parkplätzen, aber nur unter der Prämisse, dass der Zusatz 
«solang dadurch kein relevanter Mehrverkehr entsteht» aus dem Gesetzesvor-
schlag genommen wird. Die Parkplatzreduktion in hochverdichteten Gebieten 
wird ebenso wie die Erstellungspflicht für Ladestationen abgelehnt. Im Umkehr-
schluss plädiert der ACS für den Erhalt bestehender Ausnahmebestimmungen in 
der Parkplatzverordnung und gegen die Schaffung neuer.  

 Fussverkehr Region Basel 
Neben der Befürwortung der Doppel- und Mehrfachnutzung von Parkplätzen vo-
tiert der Verein Fussverkehr Region Basel für eine stärkere Reduktion von Park-
plätzen. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Elektromobilität (Parkie-
rung, Ladestationen) werden ebenso begrüsst wie die Aufhebung bestehender 
und Schaffung neuer Ausnahmebestimmungen. 

 ASTAG Nordwestschweiz 
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband unterstützt grundsätzlich die Doppel- 
und Mehrfachnutzung von Parkplätzen, aber nur unter der Prämisse, dass der 
Zusatz «solange dadurch kein relevanter Mehrverkehr entsteht» aus dem Ge-
setzesvorschlag genommen wird. Die per Gesetzesvorschlag dargebrachte Park-
platzreduktion wird wie die Erstellungspflicht von Ladestationen abgelehnt. Ak-
tuelle Ausnahmebestimmungen sollen erhalten bleiben und keine neuen erlas-
sen werden. 

 Pro Velo beider Basel 
Aus Sicht von Pro Velo benötigt es geeignete Bestimmungen in der Verordnung, 
um einen Mehrverkehr zu verhindern. Einer weiteren Reduktion von Parkplät-
zen wird zugestimmt und für jeden zusätzlichen Parkplatz, der erstellt wird, soll 
auf der Allmend ein Parkplatz aufgehoben werden. Da Elektrofahrzeuge die Luft 
rein halten, steht Pro Velo dieser Mobilitätsform positiv gegenüber. 

 TCS Sektion beider Basel 
Der TCS fordert die Streichung des § 24 PPV, da mit dem neuen § 74, Abs. 2 BPG 
keine weiteren Einzelheiten definiert werden müssen. Eine Reduktion von Park-
plätzen wird ebenso abgelehnt wie die Erstellungspflicht für Ladestationen und 
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Abstellplätze für Elektrofahrzeuge. Bestehende Ausnahmebestimmungen sollen 
nicht aufgehoben, neue Bestimmungen nicht geschaffen werden. 

 UmverkehR Region Basel 
UmverkehR vertritt in dieser Umfrage die Meinung der Grünen Basel-Stadt. 

 VCS beider Basel 
Der VCS hat im Hinblick auf die Gesetzesänderungen zur Doppel- und Mehr-
fachnutzung von Parkplätzen inhaltliche Einwände. Die Erstellungspflicht für 
Ladestationen wird begrüsst, die aktuellen Ausnahmebestimmungen können 
aufgehoben und keine neuen sollen geschaffen werden. 

 Ökostadt Basel 
Die Ökostadt Basel schliesst sich der Meinung des VCS an. 

 Verkehrsliga beider Basel 
Die Verkehrsliga beider Basel befürwortet grundsätzlich die beliebige Nutzung 
von Parkplätzen, plädiert aber für eine Streichung der § 74, Abs.2 BPG oder da-
für, diesen gegebenenfalls ebenso anzupassen wie § 24, Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 
PPV. Die per Gesetzesvorschlag dargebrachte Parkplatzreduktion wird wie die 
Erstellungspflicht von Ladestationen abgelehnt. Aktuelle Ausnahmebestimmun-
gen sollen erhalten bleiben und keine neuen erlassen werden. 

Quartierverbände 

 Verein Wohnliches Gundeli Ost (WGO) , Mitglied Quartierkoordination Gundel-
dingen 
Während die Meinung zur Doppel- und Mehrfachnutzung von Parkplätzen zu 
den verschiedenen Paragrafen in der PPV dispers ist, wird der Parkplatzredukti-
on und der Erstellungspflicht für Ladestationen zugestimmt. Die abgefragten 
Ausnahmebestimmungen können aufgehoben werden. 

Weitere 

 Garry Paul Bonsall (Privatperson) 
Herr Bonsall lehnt die Parkplatzverordnung generell ab. Er fordert aber die För-
derung von Elektroautos durch öffentliche Ladestationen. 

 Gewerbeverband Basel-Stadt 
Der Gewerbeverband Basel Stadt befürwortet grundsätzlich die beliebige Nut-
zung von Parkplätzen, plädiert aber für eine Streichung der § 74, Abs.2 BPG und 
§ 24, Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 PPV. Die per Gesetzesvorschlag dargebrachte 
Parkplatzreduktion wird wie die Erstellungspflicht von Ladestationen abgelehnt. 
Aktuelle Ausnahmebestimmungen sollen erhalten bleiben und keine neuen er-
lassen werden. 

 Handelskammer beider Basel 
Die Handelskammer spricht sich grundsätzlich für eine Doppel- und Mehrfach-
nutzung von Parkplätzen aus, jedoch nicht mit der Formulierung des neuen Ge-
setzesvorschlags. Höher verdichtete Gebiete benötigen mehr statt weniger Park-
plätze. Aufgrund wettbewerbsverzerrender Umstände werden die Vorschläge 
rund um die Elektromobilität ebenso abgelehnt. Aktuelle Ausnahmebestimmun-
gen sollen erhalten bleiben, neue Bestimmungen nicht geschaffen werden. 

 Pensionskasse Basel 
Die Pensionskasse Basel stimmt für die Doppel- und Mehrfachnutzung von 
Parkplätzen und hält die Parkplatzreduktion in hochverdichteten Gebieten für 
angemessen. Den Pflichten in Bezug auf die Elektromobilität steht die Pensions-
kasse eher negativ gegenüber und sieht keinen Bedarf für eine Erstellungspflicht. 
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Die aktuellen Ausnahmebestimmungen sollen erhalten bleiben und die neu vor-
geschlagenen umgesetzt werden. 

 Stiftung Habitat 
Die Stiftung Habitat sieht noch Aufholbedarf in der Formulierung bzw. Klarstel-
lung der Intention von § 24, Abs. 1 und Abs. 2 PPV. Die Stiftung ist zudem der 
Meinung, dass die Zunahme von Elektrofahrzeugen zu einer automatischen 
Nachfrage nach Ladestationen führen wird und lehnt die Erstellungspflicht ab. 

 Universitäre psychiatrische Kliniken Basel 
Der neuen Bestimmung § 74, Abs. 2 BPG wird zugestimmt, die Ausführungen zu 
§ 24 PPV werden abgelehnt. Grundsätzlich wird die Erstellungspflicht für La-
destationen begrüsst, eine Beschränkung dieser Pflicht auf Neubauten von mehr 
als 20 Abstellplätzen wird als nicht zweckmässig angesehen. 

 Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz 
Die Wohnbaugenossenschaften Nordwestschweiz stimmen der Doppel- und 
Mehrfachnutzung von Parkplätzen zu und stehen auch für eine stärkere Reduk-
tion von Parkplätzen ein. Die Erstellung von Ladestationen wird gutgeheissen 
und der Ausrüstungsgrad als passend angesehen. Allerdings soll auf Zwangs-
massnahmen verzichtet werden und vorerst nur Optionen für spätere Nachrüs-
tungen ermöglicht werden. 

 Hauseigentümerverband Basel 
Der Hauseigentümerverband ist grundsätzlich für eine Doppel- und Mehrfach-
nutzung von Parkplätzen, aber nur unter der Prämisse, dass der Vorschlag von 
§ 74 Abs. 2 BGP angepasst wird. Einer Parkplatzreduktion wird ebenso entge-
gengestimmt wie der Ladestationspflicht. Die zur Diskussion dargelegten Aus-
nahmebestimmungen sollen bestehen bleiben. Die Schaffung neuern Ausnah-
mebestimmungen wird begrüsst. 

 SVI Nordwestschweiz 
Die SVI Nordwestschweiz stimmt für eine Doppel- und Mehrfachnutzung von 
Parkplätzen und steht auch der Erstellungspflicht für Ladestationen positiv ge-
genüber. Die bestehenden Ausnahmebestimmungen sollen aufgehoben, die neu 
vorgeschlagenen können erlassen werden. 

 Verband Verkauf Schweiz 
Der Verband Verkauf Schweiz ist grundsätzlich für eine Doppel- und Mehrfach-
nutzung von Parkplätzen, aber nur unter der Prämisse, dass der Vorschlag von 
§ 74 Abs. 2 BGP angepasst wird. Die per Gesetzesvorschlag dargebrachte Park-
platzreduzierung wird wie die Erstellungspflicht von Ladestationen abgelehnt. 
Aktuelle Ausnahmebestimmungen sollen erhalten bleiben und keine neuen er-
lassen werden. 

 Verband Immobilienwirtschaft SVIT 
Der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft befürwortet grundsätz-
lich die beliebige Nutzung von Parkplätzen, plädiert aber für eine Streichung o-
der ggf. eine Anpassung der § 74, Abs.2 BPG und § 24, Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4 
PPV. Die per Gesetzesvorschlag dargebrachte Parkplatzreduktion wird wie die 
Erstellungspflicht von Ladestationen abgelehnt. Aktuelle Ausnahmebestimmun-
gen sollen erhalten bleiben und keine neuen erlassen werden. 



 

 

 

 

 


