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Stellungnahme zur Anpassung des §20a USG BS „Sauberkeit und 
Abfallvermeidung“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrter Herr Lüchinger 
Sehr geehrte Damen und Herren  
  
Der Gewerbeverband Basel-Stadt dankt Ihnen für die Möglichkeit, in der Form einer 
Stellungnahme seine Positionen und Erwartungen zur Anpassung des Umweltschutzgesetzes 
§20a zum Ausdruck bringen zu können.  
 
Im Folgenden setzen wir Sie gerne über unsere Überlegungen in Kenntnis.  
 
 
Allgemeine Bemerkungen  
 
Der Gewerbeverband Basel-Stadt vertritt grundsätzlich die Ansicht, dass sich die (KMU-) 
Wirtschaft möglichst frei von bürokratischen Hürden selbst entfallen kann/soll. Der Staat sollte 
daher, soweit dies möglich ist, auf regulatorische Eingriffe verzichten und überflüssige 
Vorschriften abschaffen oder gar nicht erst einführen. Der Gewerbeverband Basel-Stadt bekennt 
sich zum Ziel der Abfallverminderung wie auch -vermeidung, soweit dies in der Praxis möglich 
und umsetzbar ist.  
 
Öffentliche Veranstaltungen bereichern die Stadt Basel und führen zu einer enormen 
Attraktivitätssteigerung. Traditionell wichtige Veranstaltungen für die Stadt tragen zur Identität 
bei und zum Image Basels als Einkaufs-, Messe- und Tourismusstadt. Ein konstanter 
Mehraufwand für Veranstalter bedeutet, dass sich immer weniger Veranstalter, Vereine, 
Standbetreiber etc. solch einen Beitrag leisten können. Das bedeutet auch, dass sich das 
Sortiment letztendlich verkleinert. Damit geht auch ein Stück Kultur und Identität hier in der 
Region verloren. Zu bemerken ist auch, dass viele Veranstaltungen von ehrenamtlichem 
Engagement leben. Jeder Mehraufwand bedeutet höhere Anforderungen bei der Suche nach 
mehr Personal.  
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Die Veranstalter und Organisatoren bekennen sich zur Abfallvermeidung und leisten damit einen 
umfassenden ökonomischen und ökologischen Beitrag. Ergebnisorientierte Reinigungsarbeiten 
während und nach den Veranstaltungen sind schon Teil der Organisation. Jeder Unternehmer, 
der im öffentlichen Raum Essen und Trinken verkauft, muss jedoch das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
einhalten. Deshalb plädiert der Gewerbeverband Basel-Stadt für eine praktikable und liberale 
Umsetzung einer Abfallvermeidungsstrategie. Wenn geeignete Massnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von Abfall getroffen werden, dann sollen die Unternehmer nicht mit einer 
zusätzlichen Pflicht belastet werden.  
 
 
 
Spezifische Bemerkungen  
 
Mehrwegpflicht für Esswaren 
 
Die neuen Bestimmungen zur Mehrweggeschirrpflicht haben zu einem grossen Mehraufwand 
seitens der Veranstalter geführt. Die Mehrwegpflicht beim Essen trägt zu einer Minderung der 
Festatmosphäre bei und damit zu einer Minderung der Qualität der Feste. Eine Mehrwegpflicht 
für Esswaren führt zu einem beträchtlichen Platzproblem für Standbetreiber. Sauberes und 
dreckiges Geschirr benötigt getrennt voneinander genügend Lagerplatz. Je nach Grösse und 
Dauer der Veranstaltung müssten separate Lagerplätze eingerichtet und Nachschub gesichert 
werden. Mehr Platz bedeutet, dass mehr Meter angemietet werden müssen, was zu Mehrkosten 
führt. Es ist auch in der praktischen Umsetzung untauglich, da das Personal, welches das Essen 
ausgibt, das dreckige Geschirr wieder zurücknehmen muss. Es braucht daher mehr Personal, was 
vor allem für kleinere Stände, die mit ehrenamtlichen Personen arbeiten, mehr Aufwand 
bedeutet. Zudem verlangsamt sich durch die Pflicht der Ablauf im Verkauf, da sämtliche 
Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Dies kann wiederum Konsequenzen auf den 
Umsatz haben. Eine Mehrwegpflicht für Esswaren ist deswegen strikt abzulehnen.  
 
 
Mehrwegpflicht für Getränke 
 
Eine Mehrwegpflicht bei Getränken verlangt von den Organisatoren einen grossen logistischen 
Mehraufwand. Eigentlich wird daher auch eine Mehrwegpflicht für Getränke abgelehnt, aber die 
Veranstalter bekennen sich zu ihrem ökologischen Beitrag. Eine Mehrwegpflicht auf Getränke für 
alle Verkaufsstände im öffentlichen Raum ist daher vorbehaltlich akzeptabel. Das System sollte 
jedoch so gestaltet sein, dass die Veranstalter nicht auf ihren Kosten für Miete oder Kauf des 
Geschirrs sitzen bleiben. Die Ausnahmen für Getränke in Einweggebinden sind zu begrüssen.  
 
 
Gleich lange Spiesse 
 
Für einzelnde Betreibende ist es kaum zumutbar, die für Pfand- und Mehrweggeschirr (vor allem 
für Esswaren) erforderliche logistische Infrastruktur bereitzustellen. Zudem führt dies zu einer 
Ungleichbehandlung gegenüber in Privatliegenschaften tätigen Take-away-Betrieben, die dieser 
Pflicht aus kompetenzrechtlichen Gründen nicht unterstellt werden können. Dies ist gegenüber 
den kleinen Vereinen und KMU, welche bei ihren Veranstaltungen kontrolliert und allenfalls 
gebüsst werden, eine grosse Ungleichbehandlung. Zudem nimmt der Trend an Selbstverpflegung 
an (Gross-)veranstaltungen laufend zu. Gleich lange Spiesse für alle Verkäufer (vor allem im 
öffentlichen Raum) sind daher zu begrüssen.  
 
 



 
 
 

 

 
 
Ausnahmeregelungen auf Gesetzesstufe 
 
Im Ratschlag wird auf die Verordnungsebene verwiesen, auf welcher die Details geregelt werden 
sollen. Ausnahmeregelungen auf Verordnungsstufe führen zu einer konstanten 
Planungsunsicherheit auf Seiten der Organisatoren und Veranstalter. Vor allem kleinere Vereine 
können sich diese Unsicherheit auf Dauer nicht leisten, wenn nicht klar ist, ob eine (Ausnahme-) 
bewilligung erstellt wird oder nicht. Ausnahmeregelungen sollen daher auf Gesetzesstufe 
geregelt werden.  
 
Neue Formulierung  
 
§20a. Stadtsauberkeit und Abfallvermeidung 
 
2 Der Regierungsrat regelt Ausnahmen in den Ausführungsbestimmungen.  
2 Von dieser Regelung gänzlich ausgenommen sind die Basler Fasnacht und die Basler Herbstmesse. 
Der Regierungsrat kann für weitere öffentliche Veranstaltungen Ausnahmen in den 
Ausführungsbestimmungen regeln. Ausnahmeregelungen können insbesondere für öffentliche 
Veranstaltungen gelten, bei welchen der Einsatz von Mehrweggeschirr für Getränke und bepfandete 
PET-Flaschen nicht sinnvoll erscheint. Die zuständige Behörde kann insbesondere dann Ausnahmen 
gewähren, wenn durch den Veranstalter mit einem Abfallkonzept geeignete Massnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung des Abfalls getroffen werden oder das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
einer Mehrwegpflicht für Getränke und bepfandete PET-Flaschen in keinem Verhältnis stehen.  
 
 
 
Abfalleimerpflicht 
 
Dass Verkaufsstellen auf privatem Grund und im öffentlichen Raum, wenn sie Essen oder Trinken 
in Einwegverpackungen verkaufen, einen Abfallkübel für den entstehenden Abfall bereitstellen, 
kann der Gewerbeverband Basel-Stadt mit Vorbehalt akzeptieren. Der damit verbundene 
Bewilligungsprozess (Allmendnutzung) muss jedoch möglichst unbürokratisch sein. Zudem ist es 
den einzelnen Gewerbetreibenden zu überlassen, Art und Grösse des Abfallkübels zu bestimmen.  
 
 
 
Schlussbemerkungen 
 
Sehr viele Veranstalter und Organisatoren bekennen sich zu einem ökonomischen und 
ökologischen Beitrag zur Abfallvermeidung wie auch -verminderung. Geeignete Massnahmen 
werden heute schon getroffen und im Abfallkonzept jeweils vorgestellt. Eine Mehrwegpflicht für 
Getränke für alle Verkaufsstände im öffentlichen Raum ist akzeptabel. Eine Mehrwegpflicht für 
Esswaren führt wiederum zu einem grossen Mehraufwand und steht in keinem Kosten-Nutzen-
Verhältnis für die Veranstalter, die einen Ertrag erwirtschaften müssen. Es ist zudem wichtig zu 
betonen, dass (generelle oder spezifische) Ausnahmeregelungen auf Gesetzesstufe geregelt 
werden sollen. Dies trägt zur Planungssicherheit für Grossveranstaltungen aber auch für kleinere 
Feste bei.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und Anliegen.  
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Melanie Marjanovic (Mail: m.marjanovic@gewerbe-basel.ch, Tel: 
061 227 50 87) gerne zur Verfügung.  
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Freundliche Grüsse 
 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
       

    
Dr. Gabriel Barell   Melanie Marjanovic 
Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt  Wissenschaftliche Mitarbeiterin Politik 
 
 
Beilage: 

– Fragebogen für die Vernehmlassung  


