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1. Ausgangslage 

Zusätzlich zu den bestehenden Verkaufsständen in der Basler Innenstadt sollen weitere neue Ver-
kaufsstandorte in den Aussenquartieren der Stadt realisiert werden, die mit dem Leitfaden für mo-
bile und saisonale Gastronomie bereits angekündigt worden sind.  
 
Für die Vergabe dieser Standorte führt die Allmendverwaltung ein Ausschreibungsverfahren ge-
stützt auf § 38 des Gesetzes über die Nutzung des öffentlichen Raums (NöRG) durch, damit sich 
Interessierte auf diese Standorte bewerben können.  
 
Die vorliegenden Anforderungen und Nutzungsbedingungen konkretisieren und ergänzen die für 
Bauten und Nutzungen im öffentlichen Raum anwendbaren Bestimmungen wie das Gesetz über 
die Nutzung des öffentlichen Raumes inkl. zugehöriger Verordnung und Ausführungsbestimmun-
gen. Desweiteren stützen sie sich auf den vom Regierungsrat am 22. Mai 2018 verabschiedeten 
Leitfaden für mobile und saisonale Gastronomie auf öffentlichem Grund. 

2. Standorte 

Um die vom Regierungsrat verabschiedeten Verkaufsstandorte zu sichern, werden sie im Vorfeld 
der jeweiligen Ausschreibung baubewilligt. Es handelt sich hierbei um ein ordentliches Baubewilli-
gungsverfahren d.h. inklusive Zirkulation und der öffentlichen Planauflage (Publikation) des Bau- 
und Nutzungsgesuches. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden bisher folgende Orte für die vorlie-
gende Ausschreibung bewilligt:  
 

 Max Kämpf-Platz, Tangentenweg   

 Riehenstrasse, Ecke Riehenring 

 Heuwaage, Nachtigallenwäldeli  

 Im Triangel bei Erlenmattweg 

 Helvetiaplatz 

 Horburgplatz 

 Zürcherstr. 70, Breitematte 
 
Die Bewilligung weiterer Standorte ist in Bearbeitung und diese Standorte werden später zum ge-
gebenen Zeitpunkt ausgeschrieben. 

3. Betriebszweck und Zielgruppen 

Verkaufsstände dienen dem Verkauf von Verpflegungsprodukten zum Mitnehmen, d.h. nicht für die 
Konsumation am Stand selber. Die Funktion eines Verkaufstandes liegt also darin, dass je nach 
Jahres- bzw. Tageszeit die Bevölkerung ihrem Bedürfnis nach auswärtiger Verpflegung schnell 
nachkommen kann. Dabei kommt je nach Standort ein unterschiedliches Zielpublikum in Frage, 
wie z.B. Passanten und Passantinnen, Anwohnende, Kinder, Jugendliche, Schüler und Schülerin-
nen, Studierende, Parkbesuchende etc.). Ziel ist es, dass der Verkaufsstand sein Angebot mög-
lichst auf die zu erwartenden Bedürfnisse der beworbenen Standorte abstimmt.   

4. Anforderungen an den Betrieb 

An den Betrieb eines Verkaufsstands werden folgende Anforderungen gestellt: 

 

 Die Nutzungsbewilligung ist nicht übertragbar. Der/die Bewilligungsinhaber/in muss nicht jeder-
zeit vor Ort sein.  
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 Der/die Bewilligungsinhaber/in ist für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich, auch wenn 
vor Ort eine vom Betrieb bestimmte Person anwesend ist.  
 

 Die gesamte Infrastruktur (Verkaufsstand, Sonnen-/Regenschutz, Mobiliar usw.) muss von den 
Betreibenden gebracht werden. 

 

 Die Preisgestaltung hat sich im qualitativen Tiefpreissegment zu bewegen. 
 

 Es soll vor allem auf eine einfache, gesunde, frische und umweltverträgliche Verpflegung (Her-
kunft der Waren, Transportwege usw.) geachtet werden.  
 

 Es sind einfache und keine geruchsemissions- und lärmemissionserzeugende Geräte einzuset-
zen. 
 

 Der Verkauf von hochprozentigem Alkohol (ab 15%) sowie Spirituosen und Alkopops ist verbo-
ten.  
 

 Ein Betrieb mit nur reinem Getränkeverkauf ist nicht zugelassen, es sei denn, es handelt sich 
hierbei um den Verkauf von Smoothies oder Säften ohne Alkohol. 
 

 Im Allgemeinen soll auf eine nachhaltige und umweltfreundliche Betriebsführung geachtet wer-
den.  
 

 Der Verkaufstand soll einen sauberen und einladenden Eindruck hinterlassen.  
 

 Beim Verkauf von Getränken und Esswaren ist Mehrweggeschirr (z.B. Behälter mit Pfandsys-
tem usw.)  zu verwenden. Ausser Mehrweggeschirr können Servietten, Papiertüten oder Per-
gamentpapier, flache Pappunterlagen ohne Kunststoffbeschichtung mit einer max. Grösse von 
13x20cm (z.B. für Snacks oder Würste), Holzzahnstocher und -stäbchen, Papierstrohhalme 
benutzt werden.  
Rezyklierbare Einweggebinde wie Glasflaschen, PET-Getränkeflaschen oder Aludosen gelten 
nicht als Mehrweggeschirr. Für die Verwendung von rezyklierbaren Einweggebinden muss zu-
sammen mit dem Betriebskonzept das Formular Abfallkonzept ausgefüllt eingereicht werden.  
Mehr Informationen zum Thema Mehrweggeschirrpflicht sind auf dem Merkblatt 
(www.aue.bs.ch/mehrweg) zu finden bzw. beim Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Abfall 
und Rohstoffe, einzuholen.   

5. Auflagen für den Betrieb 

Für den Betrieb eines Verkaufsstandes sind folgende Auflagen zu berücksichtigen: 
 
Allgemein 
 

 Die Standorte verfügen über keinerlei Strom- oder Wasseranschlüsse. Der Betrieb muss öko-
logisch vertretbar sein und darf für die Bevölkerung zu keiner wesentlichen Mehrbelastung füh-
ren. Allfällige Generatoren sind im Vorfeld der Konzepteingabe vom AUE freizugeben.  
 

 Verkaufsstände dürfen über einfache Kocheinrichtungen und betriebsnotwendigem Mobiliar 
(z.B. allfälliger Menu-/ Werbetafeln, Sonnenschirmen etc.) verfügen. Es ist jedoch zu beach-
ten, dass wie erwähnt keinerlei Strom- oder Wasseranschlüsse verfügbar sind. 
 

 Der Verkaufsstand inkl. allem Mobiliar darf nicht über die maximale Fläche (10m2) hinausragen 
und der Stand darf nicht auf einem motorisierten Fahrzeug aufgebaut sein. 

file:///C:/Users/sbloeh/Downloads/Formular-Abfallkonzept-2021.pdf
http://www.aue.bs.ch/mehrweg
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  Verkaufsstände sind nicht motorisiert, sondern sie bestehen aus Anhängern. Apes (dreirädri-
ges Rollermobil) und Elektrovelos mit Aufbau sind als Verkaufsstand zugelassen.  
 

 Der Verkaufsstand inkl. der ganzen Infrastruktur ist ausserhalb der Verkaufszeiten täglich voll-
ständig vom Standort zu entfernen. Während des Betriebs und insbesondere auch nach der 
Entfernung des Standes ist der Platz sauber zu hinterlassen. 
 

 Für den Betrieb eines Verkaufsstandes wird eine Jahresbewilligung ausgestellt. Die Allmendge-
bühr beträgt CHF 330.-/m2/Jahr und mind. CHF 330.- pro Monat. Die Rechnungsstellung erfolgt 
mit separater Post und enthält die Verrechnung der Allmendgebühr pro rata temporis). 

 
 
Öffnungszeiten 
 

 Es gelten grundsätzlich die folgenden ordentlichen Öffnungszeiten gemäss dem Gesetz über 
öffentliche Ruhetage und Ladenöffnung (RLG) unter Berücksichtigung der Lärmschutzauflagen: 

 
Montag bis Freitag: 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr; 
Samstags und an Vortagen vor Feiertagen: 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr; 
Heiligabend und Gründonnerstag: 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

 
Für verlängerte Öffnungszeiten hat der/die Betreibende beim Arbeitsinspektorat eine Bewilli-
gung für Familienbetriebe einzuholen. Das entsprechende Gesuch ist unter diesem Link erhält-
lich. 

 

 Der Betrieb sowie die Öffnungszeiten des Verkaufstands können je nach Saison unterschiedlich 
gehandhabt werden und dies ist im Betriebskonzept einzugeben (siehe Kap. 4.2.1 Lastenheft). 
 

 
Lärmschutz 
 

 Musikbetrieb jeglicher Art ist nicht zulässig (Art. 11+12 USG). 
 

 Der Betrieb darf keinen Lärm verursachen, der in der Nachbarschaft und angrenzenden Woh-
nungen als störend wahrgenommen werden kann. Die Betreibenden haben durch geeignete 
Massnahmen dafür zu sorgen, dass keine erheblichen Störungen in der Nachbarschaft verur-
sacht werden. 
 

 Das Amt für Umwelt und Energie, Abteilung Lärmschutz behält sich vor, im Falle von berechtig-
ten Lärmklagen zusätzliche bauliche oder betriebliche Massnahmen anzuordnen, welche die 
Lärmemissionen vermindern. 

 
 
Abfall 
 

 Abfälle sind zu vermeiden und Wertstoffe zu verwerten. 
 

 Der Betreiber hat das Gelände jeweils täglich vom herumliegenden Abfall zu reinigen und stellt 
während der Öffnungszeiten genügend Abfalleimer zur Entsorgung der Kleinabfälle bereit. 
 

 Die Reinigung von durch den Betrieb verursachten Verschmutzungen in der unmittelbaren Um-
gebung ist Aufgabe des Betreibenden. 

 

http://www.awa.bs.ch/arbeitgebende-unternehmen/bewilligungspflichtige-taetigkeiten/ladenoeffnungszeiten.html
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Verkehrssicherheitsmassnahmen 
 

 Der Verkaufsstand darf den Fahr- und Fussgängerverkehr nicht behindern. Das Trottoir, die 
allgemeine Fussgängerflächen sowie die Fahrbahn (Verkehrsflächen) oder die festgelegte 
Durchgangsbreite sind für sämtlichen Verkehr frei zu halten. 
 

 Das Zugfahrzeug muss auf einem ordentlichen Parkplatz abgestellt werden. Es darf nicht direkt 
beim Verkaufsstand platziert werden. 
 

 Die Zu- und Wegfahrt hat im Sinne des signalisierten Verkehrsregimes zu erfolgen. Ist die Ört-
lichkeit unübersichtlich, so muss der Fahrzeugführer anhalten; wenn nötig, muss er eine Hilfs-
person beiziehen, die das Fahrmanöver überwacht. Der Fahrzeugführer hat sich vor dem Weg-
fahren zu vergewissern, dass er niemanden gefährdet. Bei Fahrzeugen mit beschränkter Sicht 
nach hinten ist gemäss dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz (SVG) zum Rückwärts-
fahren eine Hilfsperson beizuziehen, wenn nicht jede Gefahr ausgeschlossen ist 

 
 
Lebensmittelvorschriften 
 
Es ist auf die Bestimmungen der Lebensmittelgesetzgebung zu achten. Wichtige Informationen 
über die Anforderungen an die Standbetreibenden sowie die temporäre Lebensmittelzubereitung 
und -abgabe im Freien finden Sie in den beiden Merkblättern: Standbetreiber und Lebensmittelab-
gabe im Freien, abrufbar unter folgendem Link.  
 
 
Gastgewerbebewilligung 
 
Je nach Betriebsart ist eine Bewilligung gemäss Gesetz über das Gastgewerbe erforderlich. 
 
 
Industrielle Werke Basel 
 
Die Zugänglichkeit von Schiebern, Hydranten, Syphonkappen, Kabelverteilerschränken, Strassen-
kappen und Schachtdeckeln muss während der Nutzungsdauer (inkl. Auf- und Abbau) immer ge-
währleistet sein.  
 
 
Stadtgärtnerei 
 
Sämtliche Grünflächen in der Umgebung des Verkaufsstands sind von jeglicher Nutzung ausge-
schlossen. Auswirkungen des Betriebs auf die Grünflächen hat der Gesuchstellende zu verhindern. 
 
 
Tiefbauamt Infrastruktur 
 
Allfälliges Abwasser darf nicht direkt in die Kanalisation geleitet werden. Es ist separat in einem 
Tank zu fassen und durch eine Spezialfirma fachgerecht zu entsorgen. 

 
Sonstige Rahmenbedingungen 
 

 Die Allmendverwaltung ist befugt, die Bewilligung zu widerrufen, wenn die anwendbaren gesetz-
lichen Bestimmungen bzw. die Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden. Dasselbe gilt, 
sofern der Verkaufsstandort während längerer Zeit nicht benutzt wird oder die Allmendgebühren 
nicht fristgerecht bezahlt werden. 

https://www.kantonslabor.bs.ch/konsum/lebensmittel/betriebskontrolle/weitere-merkblaetter.html
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 Sofern es übergeordnete öffentliche oder private Interessen erfordern, ist die Fläche auf die 
erste Aufforderung hin zu räumen.  
 

Bei von der Verwaltung angeordneten grösseren Unterbrechungen wird die Allmendgebühren 
pro rata gutgeschrieben. 
 

 Die Bewilligungsinhabenden haften für sämtliche Schäden und Unfälle, die im Zusammenhang 
mit der Allmendnutzung stehen. 

 

 

Gestaltung Verkaufsstand 

 

 Wird zusätzlich zum Verkaufsstand Mobiliar aufgestellt, sind diese dezent und ohne Fremd-
werbung zu gestalten. 

6. Bewilligung 

Dem ausgelobten Betrieb wird das Recht zur Nutzung des öffentlichen Grundes während fünf Jah-

ren zugesichert. Für jedes neue Betriebsjahr ist bei der Allmendverwaltung eine Nutzungsbewilli-

gung einzuholen. Spätestens nach fünf Jahren wird der Betrieb neu ausgeschrieben. Der Betriebs-

start ist frühestens per 1. März 2022 vorgesehen.  


