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Bitte füllen Sie den Fragebogen nach Möglichkeit elektronisch oder in gut leserlicher Schrift aus. 

Die elektronischen Vernehmlassungsunterlagen finden Sie im Internet unter der Adresse 

www.regierungsrat.bs.ch/geschaefte/vernehmlassungen. 

Fragen zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Gastgewerbegesetzes 
 

 
 
 

1. Eine Teilrevision des Gesetzes über das Gastgewerbe (Gastgewerbegesetz) vom 

15. September 2004 ist … 

Nötig 
 

Die vorliegende Teilrevision des Gastgewerbegesetzes beleuchtet verschiedene 
reformbedürftige Aspekte. Dabei sehen wir einiges an Optimierungspotenzial. Mehrere der 
vorgeschlagenen Anpassungen müssen jedoch kritisch hinterfragt werden. So gilt es 
einerseits sicherzustellen, dass innerhalb der Branche auch inskünftig gleich lange Spiesse 
für alle Marktteilnehmer gelten und keine unangemessenen Bevorteilungen für Einzelne 
entstehen. Andererseits muss auch die Wirkung der Massnahmen kritisch hinterfragt 
werden, damit sich vermeintliche Liberalisierungsschritte im Endeffekt nicht zu Lasten der 
Allgemeinheit auswirken.  

 
 

2. Unterstützen Sie die Aufhebung der Anwesenheitspflicht (S. 1 ff. Kurzbericht zur Teilrevision 

des Gastgewerbegesetzes)? 

Ja   

Die Anwesenheitspflicht ist mit den heutigen Bedürfnissen an eine moderne 
Betriebsführung nicht vereinbar. Insbesondere werden durch eine enge Auslegung dieser 
Pflicht der Aufbau und die Führung mehrerer Betriebe durch denselben 
Bewilligungsinhaber verunmöglicht. Dasselbe gilt sinngemäss für die vorgeschlagene 
Aufhebung der veralteten Wohnsitzpflicht (vgl. Frage 8.2).     

 
 

3. Unterstützen Sie die Präzisierung der Verantwortlichkeit in § 29 Abs. 2 GGG (S. 2 f. Kurzbe- 

richt zur Teilrevision des Gastgewerbegesetzes)? 
 

Keine Antwort möglich  

 
Den vorliegenden Vernehmlassungsunterlagen sind keinerlei Anpassungen von § 29 Abs. 
2 GGG zu entnehmen, weshalb diese Frage nicht beantwortet werden kann. Der genannte 
Artikel verpflichtet die Inhaber einer Betriebsbewilligung dafür zu sorgen, dass durch den 
Betrieb und die Gäste die Nachbarschaft nicht erheblich gestört oder belästigt werden. Ob 
das explizit so im Gastgewerbegesetz steht oder nicht, spielt jedoch keine Rolle, da 
Lärmklagen nach Umweltrecht behandelt werden.     

 
 
 

4. STÄRKUNG DER UNTERNEHMERISCHEN SELBSTVERANTWORTUNG 

 
 

4.1  Befürworten sie die Aufhebung des Entzugs- bzw. Verweigerungsgrundes (§ 21 GGG) 

„Betreibungen in bedeutendem Umfang“ (praxisgemäss CHF 50‘000.00)? 

 
4.2  Befürworten sie die Aufhebung des Entzugs- bzw. Verweigerungsgrundes (§ 21 GGG) im 

Falle von bestehenden „Verlustscheinen, die nicht älter sind als 5 Jahre“? 
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Ja  

 
Obgleich die Insolvenzrate im Gastgewerbe gegenüber den genannten 
Vergleichsbranchen um einiges höher ist, teilt der Gewerbeverband Basel-Stadt die 
Ansicht des Regierungsrates, wonach es für das Gastgewerbe keine spezifische Regelung 
hinsichtlich des finanziellen Leumundes bedarf. Dies zeigt sich auch anhand der Praxis, 
wonach es nur selten zu einer Verweigerung der Bewilligung aufgrund von offenen 
Betreibungen kommt.   

 
 
5.         Unterstützen Sie die ersatzlose Abschaffung des „Wirtepatents“ (S. 4 ff. Kurzbericht zur 

Teilrevision des Gastgewerbegesetzes)?  

 
Nein  

 
Der Fähigkeitsausweis hilft mit, einen minimalen Qualitätsstandard im Gastgewerbe 
sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen das Lebensmittelrecht, das Arbeitsrecht, Steuerrecht 
und das Gastgewerbegesetz. Eine Grundbildung der Wirte in diesen Bereichen ist sowohl 
im Interesse der Betreiber selbst als auch der Arbeitnehmer und der Konsumenten. Und 
nicht zuletzt auch der Steuerzahler. So zeigt die Erfahrung aus Kantonen, welche den 
Fähigkeitsausweis abgeschafft haben (etwa ZG oder ZH), dass der Hygienestandard aus 
der Zeit mit Fähigkeitsausweis nur dadurch gehalten werden konnte, weil der staatliche 
Kontrollaufwand massiv hochgefahren wurde. Der Fähigkeitsausweis ist daher auch als 
Präventionsmassnahme zu verstehen, welche vor einem übertriebenen und 
kostenintensiven Repressionsaufwand schützt.   
 
Der heutige Fähigkeitsausweis stellt im Gegensatz zum Wirtepatent der 1990er-Jahre 
keine nennenswerte Markteintrittshürde mehr dar. So wurde früher nebst dem Besuch 
eines dreimonatigen Kurses das Absolvieren von zwei schriftlichen und neun mündlichen 
Prüfungen verlangt. Bis 2005 wurden zahlreiche Hürden abgebaut, so dass sich der 
heutige Fähigkeitsausweis einzig noch auf polizeirelevante Inhalte beschränkt, für die ein 
grosses öffentliches Interesse besteht (Schutz der Volksgesundheit, Konsumentenschutz, 
Arbeitnehmerschutz).  
 
Dennoch sieht der Gewerbeverband Basel-Stadt einige Verbesserungs- und 
Vereinfachungsmöglichkeiten, mit welchen die letzten unnötigen Hürden beim 
Fähigkeitsausweis aufgehoben werden können, ohne dass dabei der notwendige Schutz 
der Öffentlichkeit beeinträchtigt wird:  
 

• Der Fähigkeitsausweis soll in mehr als einem Betrieb desselben Eigentümers 
eingesetzt werden können (vgl. Frage 2). Dadurch wird das effiziente Führen von 
mehreren Betrieben durch denselben Bewilligungsinhaber erleichtert.  

• Die heutigen drei schriftlichen Prüfungen in den Bereichen Lebensmittelrecht, 
Gastgewerberecht und Personalrecht sollen zu zwei Prüfungen 
„Konsumentenschutz“ und „Arbeitnehmerschutz“ zusammengefasst werden und in 
zweimal eineinhalb Stunden geprüft werden. Dies ermöglicht die Durchführung der 
gesamten Wirtefachprüfung an einem halben Tag. In diesem Zusammenhang ist 
eine Kürzung der Prüfungsgebühr von 300 auf 200 Franken zu prüfen.   

• Alle prüfungsberechtigen Personen sollen analog zur Regelung in den Kantonen 
AG und BL bedingungslos direkt zur Wirtefachprüfung zugelassen werden. In 
Basel-Stadt ist eine Direktzulassung an die Prüfung zurzeit nur für Personen 
möglich, die bereits drei Jahre in einem gastgewerblichen Beruf gearbeitet haben. 
Der Besuch eines vorbereitenden Kurses soll für niemanden Pflicht sein.  

• Vergleichbare Ausbildungen und Abschlüsse sind grosszügig (teil-)anzuerkennen. 
So könnten etwa Personen mit einem Lehrabschluss in einem Lebensmittelberuf 
von den Hygieneinhalten befreit werden. Auch eine Klausel für erfahrene 
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Berufsleute (z.B. Verzicht auf einen Fähigkeitsausweis bei langjähriger leitender 
Stellung im Gastgewerbe) ist denkbar.  

• Aufhebung der „Ergänzungsprüfung Gastgewerbegesetz“ für Inhaber 
ausserkantonaler Fähigkeitsausweise und / oder gleich- oder höherwertiger 
Abschlüsse in Basel-Stadt.  

 
Diese Anpassungen könnten weitestgehend vom Regierungsrat auf Verordnungsebene 
umgesetzt werden.      

 
 

6. Erachten Sie im Falle der Abschaffung des Wirtepatents die Einführung eines obligatori- 

schen Hygienekurses als diskussionswürdig? 

 
Ja  

 
Sollte sich der Grosse Rat tatsächlich für eine Abschaffung des Fähigkeitsausweis 
entscheiden, wäre die Einführung von Kompetenznachweisen im Bereich der 
Hygienevorschriften im Sinne der Volksgesundheit zu begrüssen.  

 
 

7. Erachten Sie die Regelung des bewilligungsfrei zulässigen Mini-Gastroangebots auf Ge- 

setzesstufe als angebracht (S. 7 ff. Kurzbericht zur Teilrevision des Gastgewerbegesetzes)?  

 
Ja  

 
Mit der Einführung einer Gesetzesbestimmung zum Mini-Gastroangebot („Wirten im 
Bagatellbereich“) wird die bewährte Vollzugspraxis, dass für solche Betriebe eine 
Höchstzahl von zehn Sitz- oder Stehplätzen nicht überschritten werden darf (§ 6 Abs. 2 
Verordnung zum Gastgewerbegesetz), auf Gesetzesstufe festgehalten und konkretisiert.  

 
 
 

7.1   Bevorzugen sie die Definition des Mini-Gastroangebots auf Gesetzesstufe mit dem      

  Abgrenzungskriterium „Anzahl Steh- und Sitzplätze“? 

 
  Ja  

 

 

7.2   Bevorzugen sie die Definition Mini-Gastroangebot auf Gesetzesstufe mit dem  

  Abgrenzungskriterium „Fläche“? 

 
  Nein  
 
Mit der vorgeschlagenen Flächendefinition als Alternative zur bewährten 
Platzanzahldefinition wird der „Bagatellbereich“ des Wirtens definitiv überschritten, selbst 
wenn ein allfälliger Aussenbereich mitgezählt würde. Je nach Konzept könnten dann mehr 
als 50 Sitz-, Theken- und Stehplätze angeboten werden. Bei einem Take-Away-Betrieb mit 
zwei Stehtischchen für den Sofortverzehr kann sicher von einem Bagatellbereich 
gesprochen werden. Wenn jedoch Dutzende von Gästen gleichzeitig an Ort und Stelle 
bewirtet werden können, ist dies sicher nicht der Fall. Im Sinne der gleich langen Spiesse 
für alle Marktteilnehmer ist auf eine solche Ausweitung des Bagatellbereichs zu verzichten.      
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8 WEITERE ÄNDERUNGEN 

8.1 Befürworten Sie die Ergänzung der „einschlägigen Vorschriften“ (§ 21 GGG) mit der Auf- 

zählung „[…] insbesondere die lebensmittelrechtlichen oder umweltrechtlichen Vorschrif- 

ten oder Vorschriften zum Schutz vor Passivrauchen […]“(S. 9 f. Kurzbericht zur Teilrevision 

des Gastgewerbegesetzes)? 

 
  Ja  

 

8.2 Unterstützen Sie die Aufhebung der Wohnsitzpflicht (§ 20)? 
 
 

Ja  
 
Analog zur Anwesenheitspflicht (Frage 2) handelt es sich hierbei um eine veraltete, nicht 
mehr zeitgemässe Regulierung, die mit den heutigen Bedürfnissen an eine moderne 
Betriebsführung nicht vereinbar ist.  

 

9.  Haben Sie weitere Bemerkungen oder Änderungsvorschläge zu einzelnen Paragrafen 

 oder Themen im Gesetzesentwurf? 

 
 Aufhebung von § 33 GGG (Alkoholfreie Getränke)  
 
 Angesichts der heutigen Verfügbarkeit von günstigen alkoholhaltigen Getränken bis  

spätabends in Tankstellenshops oder Quartierläden wirkt der vorliegende § 33 GGG 
(„Sirupartikel“) deplatziert. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Gastronomie Angebots- 
bzw. Preiseinschränkungen in diesem Bereich verordnet sein sollen, dem Detailhandel 
jedoch nicht.  

 
 Änderung von § 34 GGG (Rauchverbot in Innenräumen)  
 
 Im vorliegenden Artikel ist das Wort „unbedient“ zu streichen:  
 

Abs. 1 In öffentlich zugänglichen Räumen ist das Rauchen verboten. Zum Zweck des 
Rauchens eigens abgetrennte, unbediente und mit eigener Lüftung versehene Räume 
(sog. Fumoirs) sind vom Rauchverbot ausgenommen. Auf Rauchverbote ist deutlich 
hinzuweisen. 

 
 Die Basler Stimmbevölkerung hat 2012 sehr knapp entschieden, Raucherbetriebe gemäss 
 Bundesrecht nicht zulassen zu wollen. Allerdings sind eigens abgetrennte, unbediente 
 Fumoirs weiterhin gestattet. Das Abräumen der Fumoirs durch die Mitarbeitenden ist  
 hingegen gestattet. Dies führt zur kuriosen Situation, dass das Personal zwar die Fumoirs 
 betreten und abräumen, jedoch nicht gleichzeitig Bestellungen aufnehmen und Waren  
 servieren darf. Eine Lockerung dieser Vorschrift im vorgeschlagenen Sinne würde die  
 Arbeitsabläufe für die Betriebe vereinfachen.   
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Ihre Angaben 

Organisation/Institution:    Gewerbeverband Basel-Stadt   
 

Strasse und Nr.:  Elisabethenstrasse 23  
 

PLZ und Ort: 4010 Basel  
 

Kontaktperson Name/Vorname: Patrick Erny, Leiter Politk  
 

Kontaktperson E-Mail:  p.erny@gewerbe-basel.ch  
 
 
 

 
Bitte schicken Sie diesen Fragebogen in elektronischer Form an folgende Adresse: bvdra@bs.ch 

 

oder per Briefpost an folgende Adresse: 
 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Generalsekretariat/ Recht 
Stichwort: Teilrevision Gastgewerbegesetz 
Münsterplatz 11 
4001 Basel 


