
Fragenzusammenstellung Ausschreibung Buvette Dreirosen 

Bitte beachten: Die Beilage 3 Angaben zum Grill wurde angepasst. 
Nr. Frage Antwort 

Allgemein

1
Ist es möglich der Buvette einen eigenen Namen zu geben oder muss diese 
"Buvette Dreirosen" heissen? Nein, muss sie nicht, die Buvette darf ihren eigenen Namen haben.

2

Ist eine Kandidatur mit einem Dossier für beide Buvetten (sprich eine, 
alternativ die andere) möglich oder müssten diesfalls Zwei, jeweils 
unterschiedliche Dossiers eingereicht werden?

Nein, das ist nicht möglich. Man kann sich für beide Buvetten bewerben, 
jedoch müssen zwei unterschiedliche Dossiers eingereicht werden, da die 
Gestaltung raumbedingt nicht die gleiche sein kann. Auch sind die 
Anforderungen gemäss Nutzungskonzept bei beiden Buvetten nicht die 
gleichen. Die Dossiers müssen also differenziert werden. 

3 Gibt es die möglichkeit die Buvette ganzjährig zu Betreiben? Nein, nur saisonal

4

Könnten die Buvettenplätze auch mit Foodtrucks bespielt werden? Nein, grundsätzlich nicht. Dies entspricht nicht dem Leitfaden für mobile 
und saisonale Gastronomie. Für Foodtrucks sind andere Standorte 
vorgegeben.  Der Foodtruck müsste fest mit dem Boden verbunden, also 
eingeschalt werden. 

5
Gab es in der Vergangenheit Mutwilligen Sachschaden an den Buvetten? Ausser Grafitti am Container sind keine weiteren Vorfälle von 

Vandalismus bekannt. 

6
Steht den Betreibern ein Parkplatz neben der Buvette zur Verfügung? Nein. Es wird kein Parkplatz zur Verfügung gestellt. 

7

Für jedes Betriebsjahr ist eine Nutzungsbewilligung einzuholen. Kann diese 
dem Betreiber von einem Jahr auf das andere verweigert werden oder 
unterjährig entzogen werden?

Nein. Gemäss Publikation werden 10 Jahre (5 + 5 Jahre) gewährt soweit 
keine groben Verstösse zur Bewilligung vorliegen.

8

Würden Sie die ehemaligen Buvettenbetreiber Kontakt Nummer zur 
Verfügung stellen um allenfalls mögliche Übernahme bestehender Buvette 
anzufragen?

Ja, die Koordinaten des ehemaligen Buvettenbetreibers würden 
vorbehätlich seinem Einverständnis zur Verfügung gestellt. 



9

Was ist, wenn der Betreiber aus irgendwelchen Gründen (Todesfall, 
Gesundheit), 
die Buvette nicht weiterführen kann? 

Sollte die Fortführung des Betriebes nicht möglich sein wird die weitere
Vorgehensweise mit dem Kanton abgesprochen.

10
Gibt es Bussen, Konventionalstrafen, hat der Betreiber eine diesbezügliche 
Haftung?

Nein, es gibt keine Konventionalstrafe. Bussen können allenfalls wegen 
Verstoss gegen die Auflagen verhängt werden. In Härtefällen wird ein 
Bewilligungsentzug in Betracht gezogen.

11

Gibt es eine Liste von Herausforderungen und Beschwerden mit welchen die 
ehemaligen Buvettenbetreiber zu kämpfen hatten?

Nein, für diesbezügliche Fragen können die Koordinaten der ehemaligen 
Buvettenbetreibenden bei Bedarf, vorbehätlich ihrem Einverständnis, zur 
Verfügung gestellt werden.

12

Dürfen bei speziellen Events (z.B. Fussballmeisterschaften) Bildschirme 
aufgestellt werden?

Nein. Jedoch ist dies während den Fussball Europa- und 
Weltmeisterschaften aufgrund eines Regierungsratsbeschlusses möglich. 

13 Darf die Buvette unaufdringliche Hintergrundmusik laufen lassen? Nein

14

Sind die angegeben Öffnungszeiten fix oder kann auch bei geringem Betrieb 
früher geschlossen werden? 

Die angegebenen Öffnungszeiten sind maximal mögliche Zeiten, diese 
dürfen sinnvoll gekürzt aber nicht überschritten werden. Weitere 
Informationen hierzu finden sich im Nutzungskonzept unter Ziff. 3 
Rahmenbedingungen. Es besteht keine "Betriebspflicht". Jedoch sollte 
eine mehrtägige Schliessung vermieden werden. 

15

Ist es gestattet sporadisch im kleinen Rahmen Kurzkonzerte ca. 10 Minuten 
und oder Strassenmusiker auf der Buvetten-Fläche auftreten zu lassen. 
(Natürlich unter der Massgabe, dass Anwohner nicht gestört werden.)

Nein. Strassenmusikanten dürfen nicht auf dem Perimter der Buvetten 
auftreten. Im Buvettenperimeter gilt ein Musizierverbot. Strassenmusiker 
sind also aus diesem Perimeter wegzuweisen. 

Formelles

16

Gibt es formale Kriterien welche beachtet werden müssen (Form des 
Dokuments, Umfang etc.)? Wie umfangreich muss das Konzept sein?  

Diese Angaben finden sich bei der Beschreibung der Auswahlkriterien in 
den Unternehmerangaben ab Ziff. 3.1. Weitere Informationen finden sich 
auch im Lastenheft. 

17  Darf es bis zu 5 Schlüsselpersonen haben? Ja. 

18
Gibt es Anforderungen an ein Entsorgungskonzept? Siehe Unternehmerangaben Ziff. 3.1.1 AK 1: Konzept für den 

Buvettenbetrieb 

19
Gibt es Wünsche /Anforderungen an ein Sicherheitskonzept, Vandalismus Siehe Unternehmerangaben Ziff. 3.1.1 AK 1: Konzept für den 

Buvettenbetrieb 



20
Müssen drei Schlüsselpersonen genannt werden, oder können es weniger 
sein? Es können auch weniger sein. 

21
Ist es möglich von der Buvettenperimeter auch Pläne in DWG zu erhalten? Nein.

22

Welche Designpläne sollten eingereicht werden (Schnitte, Grundrisse, 
Ansichten etc.)?

Alles, was für eine Visualisierung sinnvoll ist, dürfen Sie einreichen. Eine 
klare und nachvollziebare Visualisierung ist von Vorteil. 

Abfall

23

Wie ist der anfallende Abfall der Buvette korrekt zu entsorgen? Kann ein 
eigener Abfallcontainer auf der Parzelle abgestellt werden, welcher durch die 
Stadtreinigung regelmässig entleert würde?

Siehe Nutzungskonzept Ziff. 4 Anforderungen an den Betrieb. Nach 
interner Abklärung wurde es bisher so gehandhabt, dass die Betreibenden 
ihren eigenen Abfall gewerblich entsorgen, d.h. sie haben individuelle 
Abmachungen mit der Stadtreinigung, welche ihnen regelmässig den 
Abfallkübel leert. Das heisst, die Interessenten sind frei in der 
Handhabung, es wird empfohlen sich hierfür an die Stadtreinigung zu 
wenden, da diese die mögliche Vorgehensweise kennt.  

24

Abfallkonzept für Betriebsabfall: Sind/werden Abfalleimer der Stadt am 
Standort installiert oder ist die gesamte Abfall-Organisation rund um die 
Buvette in der Verantwortung der Betreiber?

Siehe Frage 23.

25

Die Zulieferung / allfällige Entsorgung wird vom Betreiber vorgenommen.“ Hat 
es in der Nähe dedizierte Parkplätze, die für «Gewerbetreibende» vorgesehen 
sind (gelb markierte Parkplätze)? Dies alles auch im Hinblick auf das besonders 
stark anfallende Littering bei Schönwettertagen. Wir gehen davon aus, dass an 
solchen Tagen die Möglichkeit bestehen müsste, zumindest den Abfall 
zwischenzulagern

Nein, es werden keine Parkplätze zur Verfügung gestellt, es gelten die 
Vorschriften der Polizei in Bezug auf den Güterumschlag. Die 
Organisierung der Entsorgung des Abfalls und auch des Leerguts ist Teil 
des Konzeptes.  

Aufbauten/Gestaltung/Belegung

26

Wie hoch darf die Buvette sein? Die Höhe der Buvette ist nicht genormt. Jedoch ist die maximale Höhe  
abhängig vom Lichtraumprofil der am Standort vorhandenen Bäume. Die 
Äste der Bäume dürfen nicht tangiert werden. Detailfragen müssten dann 
mit der Stadtgärtnerei geklärt werden. 



27

Gibt es zwingend einzuhaltende Vorgaben im Bezug auf Grösse, Farbe und 
Architektur des Containers? 

Die maximale Höhe ist abhängig vom Lichtraumprofil der am Standort 
vorhandenen Bäume. Die Äste der Bäume dürfen nicht tangiert werden. 
Des Weiteren müssen die Vorgaben nach § 58 Abs. 2 Bau- und 
Planungsgesetz eingehalten werden. So hat die Gestaltung des 
öffentlichen Grunds und seiner Ausstattung erhöhten Ansprüchen zu 
genügen und eine gute Gesamtwirkung zu erzielen. Das Erscheinungsbild 
der Buvette hat diesen Anspruch zu erfüllen. Massgebend für die 
Gestaltung ist auch Ziff. 6 des Nutzungskonzeptes.

28

Darf die Buvette über den Winter stehen gelassen werden oder wird diese 
immer wieder auf- und abgebaut? 

Die Buvette wird vor Beginn der Saison auf- und an deren Ende wieder 
abgebaut. Sie kann also nicht stehen gelassen werden. Vgl. auch Ziff. 3 
Rahmenbedingungen im Nutzungskonzept. 

29

Gestaltung: Können Bäume analog der Buvetten Kaserne und St. Johann mit 
entsprechenden Schutzmassnahmen in die Konstruktion einbezogen werden, 
und ist es möglich, Baumrabatten mit einem Holzrost zu überdecken? 
(Dreirosen)

Konstruktionen dieser Art sind denkbar, wenn die Bäume nicht 
beschädigt werden und deren Belichtung und Wasserversorgung nicht 
beeinträchtigt werden.

30

Kann die bestehende Bebauung der Rabatte entlang dem Fahrradweg 
verändert, verschoben oder erweitert werden? (Buvette belegt bisher ca. 5m2 
Rabatte)

Nein, die bestehenden Rabatten können nicht verändert werden.

31

 Stellt die Stadt Basel bezüglich Container für Buvettenplätze Mietcontainer 
zur Verfügung?

Nein. Gemäss Ziff. 3 des Nutzungskonzeptes ist jegliche Infrastruktur 
(Buvettencontainer, Materiallager, Toiletten, Mobiliar etc.) von den 
Betreibenden zu erbringen. 

32

In welcher Zeitspanne darf der Buvetten Container aufgestellt werden? März bis Oktober. Siehe Nutzungskonzept Ziff. 3 Rahmenbedingungen. In 
den Wintermonaten ist die Buvette komplett abzubauen. 



33

Ist ein erster Stock möglich? Bzw. Kann die Dachfläche der Container/Buvette 
auch als Sitzfläche genutzt werden? 

Dies muss situativ angeschaut werden. Bezüglich Baumschutz ist es 
wichtig, dass die Aufbauten und deren Nutzung keine Baumäste 
beschädigen. Des Weiteren muss die Dachsitzfläche nach Betriebschluss 
abgeschlossen werden können, damit sie nicht mehr betreten werden 
kann. Die Bespielung des Daches ist eine Sicherheitsfrage 
(Statik/Absturzgefahr). Wenn das Dach eher wie eine Terrasse 
ausgebildet ist, so wäre das durchaus denkbar.

34

Ist es gestattet zwischen den Bäumen Sonnensegel zu Beschattung sowie 
Lichterketten anzubringen?

Ja, das ist möglich, soweit es baumschonend gemacht wird. Die 
Befestigung von Sonnensegel brauchen in der Regel eine separate 
Verankerung. Dabei ist auf den Schutz der Baumwurzeln zu achten. 
Sonnensegel an Bäumen zu befestigen ist nur bei sehr grossen Bäumen 
bzw. Ästen denkbar, dies müsste situativ beurteilt werden. Lichterketten 
können mit baumverträglichen Baumschlingen an Bäumen aufgehängt 
werden. In der Nähe von Baumkronen darf nur kaltes Licht eingesetzt 
werden.

35

Dürfen die Stühle und Tische während den Sommermonaten befestigt über 
Nacht draussen stehen bleiben

Ja, das Mobiliar darf über Nacht draussen stehen gelassen werden. Das 
Zusammenstellen und die Befestigung ist Sache der Betreibenden.

36

Wie ist es mit der Positionierung des Containers? Muss der so stehen wie er 
steht?

Nein, dies ist nicht vorgegeben. Es kann aber von Vorteil sein, da er bisher 
immer so baubewilligt wurde. Zudem bietet die Richtung der 
Ausgabetheke Schutz vor Wind und Regen. 

37

Sonnenschutz: Vor Ort gibt es fest installierte Sonnensegel. Bleiben diese 
bestehen  oder werden sie durch den jetzigen Buvettenbetreiber demontiert? 
Ist es im 
zweiten Fall möglich, die bestehenden Betonpoller für ein eigenes Segel zu 
nutzen? 
Und welche Vorgaben gibt es in Bezug auf Sonnenschirme oder Sonnenzelte? 
Kann 
ein Sonnenzelt über den Fussgänger-Durchgang gespannt werden?

Diese wurden von den jetzigen Betreibern erstellt und gehören ihnen. Ein 
Abkauf müsste mit den Betreibern ausgehandelt werden. Auch die Frage 
bezgl. den Betonpollern müsste mit den aktuellen Betreibenden geklärt 
werden. Die Farbgebung von Sonnensegel/Zelten ist dezent und ohne 
Werbung zu gestalten. Eine Überspannung über den Gehweg ist im 
Einzelfall zu prüfen. Grundsätzlich sind detaillierte Baufragen erst im 
konkreten Gesuch prüfbar.

38
Darf das Mobiliar nur in den gemäss Beilage 1 „Buvettenperimeter“ als 
Belegungsfläche markierten Zonen aufgestellt werden?

Ja. 



Toiletten

39
Gibt es eine Vorgabe über die Anzahl Toiletten, welche zur Verfügung gestellt 
werden müssen?

Ja, eine ist ausreichend

40

Es wird erwähnt das keine Chemischen Toilleteanlagen wie Toitoi & Deocab 
zugelassen, welche alterativen Anbieterliste haben Sie diesbezüglich?

Die Allmendverwaltung führt keine Anbieterliste. Gemäss Ziff. 3 des 
Nutzungskonzeptes ist jegliche Infrastruktur (Buvettencontainer, 
Materiallager, Toiletten, Mobiliar etc.) von den Betreibenden zu 
erbringen. Siehe auch Frage 40

41

Muss die Toilette öffentlich zugänglich sein? Kann die Benutzung der Toilette 
auf Gäste der Buvette beschränkt werden?

Die Benutzung der Toilette kann auf die Benutzer/innen der Buvette 
beschränkt werden. Wird die Benutzung der Toilette durch eine 
Schlüsselabgabe geregelt, so  muss nur eine Toilette installiert werden. 
Das heisst es braucht keine zusätzliche Toilette für die Angestellten. Siehe 
hierzu auch Frage 40. 

42 Kann auch eine Bio Toilette (ohne Abwasser) aufgestellt werden? Nein. 
Anschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) 

43

Was ist die Maximallast bezüglich Stromleistung vor Ort?  (für die Berechnung 
der entsprechenden Gerätschaften / Möglichkeiten in der Produktion) (Ergibt 
sich allenfalls aus den Angaben in KW10 zu den Anschlüssen auf welche in den 
Ausschreibeunterlagen hingewiesen wird) Die Maximallast bezüglich Stromleistung ist bis 44.8 kVA

44
Gibt es an beiden Standorten Anschlussmöglichkeiten an die Kanalisation für 
Toiletten? Ja. 

45

Abwasser: Besteht die Möglichkeit, via den eingezeichneten Abwasser-
Anschluss 
auch die Kanalisation für die eigene Toiletten anzuschliessen? Ja, wenn es baulich möglich ist.
Finanzen

46

Was sind die Mietkosten für die Buvette? Siehe Nutzungskonzept Ziff. 5.1 Allgemeines: Für die Nutzung des 
öffentlichen Raums (Container und Bestuhlung) werden – vorbehältlich 
neuer Gebührenverordnung - Allmendgebühren (von CHF 88.00/m2 und 
Jahr)  pro rata temporis erhoben.



47 Braucht es ein detaillierter Budgetplan und Businessplan?

Siehe Unternehmerangaben Ziff. 3.1.1 und 3.1.2.: Konzept für den 
Buvettenbetrieb. Ein nachvollziehbarer und klarer Budgetplan ist 
gefordert. 

48

Haben Sie Kennzahlen der Vergangenen Jahren der Buvettenbetreiber, welche 
man 
einsehen könnte?

Nein, das fällt unter Betriebsgeheimnis und kann nicht offengelegt 
werden. 

49

Können Sie einen Benchmark der Investitionskosten für die Anschaffung der 
Buvettencontainer, der Möblierung und sonstigen Anlagen (wie z.B. das von 
Ihnen geforderte WC) angeben?

Nein, die Kosten hängen von der jeweiligen Ausstattung ab.

50
Wie hoch sind die durchschnittlichen (Benchmark) Kosten für Strom, Wasser, 
Abfallentsorgung, WC?

Für diesbezügliche Fragen können bei Bedarf die Koordinaten der 
ehemaligen Buvettenbetreibenden, vorbehätlich ihrem Einverständnis, 
zur Verfügung gestellt werden.

51

 Von wie vielen Betriebstagen kann ausgegangen werden? 
Handelt es sich um 180 Tage wie beim betrieblichen Unterhalt des Grills 
erwähnt oder können sich die Betriebstage auf 240 Tage (Anfang März bis 

Ja, der Betrieb kann 240 Tage betragen.

Angebot 

52

In den Unterlagen «Nutzungskonzept» ist folgender Passus zu finden: Es sind 
einfache und keine geruchsemissions- und lärmemissionserzeugende Geräte 
einzusetzen (z.B. Fritteuse, lärmender Generator usw.) Soweit uns bekannt, 
beinhalten mehrere Speisekarten der sich aktuell in Betrieb befindenden 
Buvetten Komponenten wie Pommes- oder Fischknusperli, für welche eine 
Fritteuse benötigt wird. Bedeutet der Passus, dass dies bei den 
Neubetreiber/Innen nicht (mehr) möglich ist oder ist ein Mix (Bsp. 80% 
Produktion ohne entsprechende Gerätschaften, 20% mit) denkbar?

Ja, es soll bei der Planung des kulinarischen Angebotes auf den Einsatz 
von Fritteusen verzichtet werden, da diese zu Geruchsemissionen führen 
kann, welche aufgrund der Rcksichtnahme auf die Anwohner vermieden 
werden sollen. 

53

Gemäss Anforderungen an den Betrieb muss man beim Verkauf von 
Getränken und Esswaren zum unmittelbaren Verzehr Mehrweggeschirr 
verwenden. Ist es möglich, dass man den Gästen unser Angebot auch mit auf 
den Weg gibt und dazu nachhaltiges Einweggeschirr anbietet?

Ja, das ist grundsätzlich möglich, bitte konsultieren Sie dafür das Amt für 
Umwelt und Energie, Abteilung Abfall und Rohstoffe.
Mehr Informationen zum Thema Mehrweggeschirrpflicht finden Sie auf 
www.aue.bs.ch/mehrweg.

Grill



54
Hat der Grill einen abschliessbaren Deckel? Ja. Zudem wird eine Zeitschaltuhr eingebaut, d.h. der Grill kann nur zu 

Buvettenbetriebszeiten benutzt werden. 

55

Ist der Betreiber bzgl. Vandalismus an der Grillstation haftbar? Fallen die 
Kosten für eine allfällige Reparatur (nach Vandalismus) an den Betreiber? 
Deckt der technische Unterhalt durch den Kanton (wie unter 5.2 im 
Nutzungskonzept geschrieben) auch jegliche ausserplanmässige Reparatur ab?

Nein, der Grill ist im Besitz des Kantons, dieser haftet auch für 
Vandalismus. Der Kanton ist auch für den technischen Unterhalt 
verantwortlich. Siehe auch Ziff. 5.2 Öffentliche Grillstelle des 
Nutzungskonzeptes: Während die Kosten für die Anschaffung der 
Grillanlage, den technischen Unterhalt sowie für den Strom(anschluss) 
durch die öffentliche Hand übernommen werden, muss der betriebliche 
kleine Unterhalt (tägliche Reinigung, Wartung, Aufsicht) durch die 
Betreibenden der Buvette am jeweiligen Standort sichergestellt werden. 


