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1. Motion betreffend Pauschalspesen auch für Kleinunternehmen  
 
Patricia von Falkenstein, LDP 
 
Leitende Angestellte oder Geschäftsführer haben im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
oftmals Auslagen für Repräsentation, Akquisition oder für die Pflege ihrer Kundschaft. Die Belege 
für diese Kleinausgaben sind teilweise nicht oder nur unter schwierigen Bedingungen zu 
beschaffen. Aus Gründen der rationellen Abwicklung kann daher den leitenden Angestellten eine 
jährliche Pauschalentschädigung ausgerichtet werden. Dabei gilt der Grundsatz, dass dieser 
Pauschalbetrag nicht mehr als 5 % des jährlichen Bruttolohns betragen darf. 
 
Mit dieser Pauschalentschädigung werden sämtliche Kleinausgaben bis zur Höhe von Fr. 50.- pro 
Ereignis abgegolten, wobei jede Ausgabe als einzelnes Ereignis gilt. Verschiedene zeitlich 
gestaffelte Ausgaben im Rahmen des gleichen Auftrages können somit nicht kumuliert werden. 
Namentlich handelt es sich dabei beispielsweise um Kleinauslagen für Essen und Trinken (zu 
Hause oder im Restaurant), Zwischenverpflegungen, Geschenke bei Einladungen, 
Geschäftstelefone vom Privatapparat, Parkgebühren oder Fahrten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 
 
Um eine Pauschalentschädigung geltend zu machen, ist das Unternehmen verpflichtet, ein 
Pauschalspesenreglement vorzulegen, welches durch die kantonale Steuerverwaltung zu 
genehmigen ist. So auch in Basel-Stadt, wo dies bis 2013 für sämtliche Unternehmen gängige 
Praxis war. Per 1. Januar 2014 vollzog die Steuerverwaltung jedoch eine Praxisänderung, wonach 
solche Pauschalentschädigungen nur noch für Firmen mit mindestens fünf Empfängern zu 
genehmigen seien. 
 
Diese Schranke stellt für viele Kleinunternehmen und Startups eine diskriminierende und nicht 
nachvollziehbare Hürde dar, da sie aufgrund ihrer Firmengrösse oder ihres Alters (noch) nicht 
über so viele Kadermitarbeiter verfügen. Die Folge ist, dass die entsprechenden Mitarbeiter 
gezwungen sind, jeden noch so kleinen Einzelbeleg zu sammeln und in der Buchhaltung 
abzurechnen, um eine Entschädigung zu erhalten. Für Kleinunternehmer bedeutet dies ein 
beträchtlicher bürokratischer Mehraufwand. Hinzu kommt, dass andere Kantone wie etwa der 
Kanton Basel-Landschaft keine Grenze bei der Betriebsgrösse für die Genehmigung von 
Pauschalspesenreglementen kennen. 
 
Mit der vorliegenden Motion wird der Regierungsrat beauftragt, innert einem Jahr die Richtlinien 
über den Pauschalspesenabzug im Kanton Basel-Stadt so anzupassen, dass auch Basel-
städtischen Kleinunternehmern unabhängig ihrer Betriebsgrösse die Möglichkeit von 
Pauschalentschädigungen für Repräsentations- und Kleinauslagen gewährt werden kann. 



 
 
 
 

 
 

 
 

2. Motion betreffend «Digital statt Papier – Baugesuche elektronisch 
einreichen»  
 
Luca Urgese, FDP  
 
Sowohl auf Bundes- wie auch auf kantonaler Ebene wird das Angebot an E-Government-
Dienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie für Unternehmen laufend 
ausgebaut. Es besteht jedoch in vieler Hinsicht noch Erweiterungsbedarf.  
 
Grosses Potenzial besteht hinsichtlich einer verstärkten Digitalisierung des 
Baubewilligungsprozesses, mit welcher die entsprechenden Eingaben und Verfahren vereinfacht 
und für alle Beteiligten effizienter gestaltet werden könnten. Mit einer vollständigen 
Digitalisierung des Baubewilligungsprozesses würde der Verwaltungsprozess sowohl 
wirtschaftlicher als auch ökologischer (massive Einsparung an Papier, da je nach Eingabe das 
Baugesuch in zwei- bis vierfacher Ausführung in speziellen hierfür vorgegebenen Plastikdossiers 
abgegeben werden muss),wodurch die Verfahrenskosten für alle Parteien (Bauherrschaft, 
Projektverantwortliche, zuständige Verwaltungseinheiten, etc.) deutlich sinken können. Zugleich 
wird der Baubewilligungsprozess dadurch bürgerfreundlicher und transparenter ausgestaltet.  
 
Der Kanton Uri war einer der ersten Kantone, welcher den Baubewilligungsprozess vollständig 
digitalisiert hat. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Die Bearbeitungsdauer verkürzt sich, es 
werden Kosten eingespart und die Gesuchsteller können sich laufend online über den 
Verfahrensstand informieren. Nicht nur können die Baugesuche online eingereicht werden, es 
sind auch die aktuellen Bauplanauflagen online einsehbar. Das Beispiel zeigt auf, dass Online-
Dienstleistungen positiv aufgenommen werden.  
  
Die Unterzeichnenden fordern den Regierungsrat daher auf, den Baubewilligungsprozess innert 
zwei Jahren vollständig zu digitalisieren, um die Aufwendungen für die Gesuchstellerinnen und 
Gesuchsteller wie auch die Verwaltung spürbar zu senken. Dabei sind die diesbezüglichen 
Erfahrungen, welche im Kanton Uri oder auch in anderen Kantonen und Städten gesammelt 
wurden, im Sinne eines best-practice-Ansatzes zu nutzen. Im Weiteren soll, wenn immer möglich 
auf bestehende Lösungen zurückgegriffen werden, die sich bewährt haben und zeitnah 
umgesetzt und implementiert werden können. Insbesondere ist eine Integration ins eKonto des 
Kantons Basel-Stadt vorzusehen. 



 
 
 
 

 
 

 
 

3. Anzug betreffend Verzicht auf Baubewilligungen bei Strassencafés   
 
Eduard Rutschmann, SVP  
 
Am 8. August 2008 entschied das Bundesgericht, dass es für die Errichtung von 
Boulevardwirtschaften (z.B. Strassencafés) neben der kommunalen, gewerbepolizeilichen 
Bewilligung (Allmendbewilligung) neu auch einer Baubewilligung bedarf (Urteil 1C_47/2008: 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/080808_1C_47-2008.html). Dies gilt auch für bestehende 
Gastwirtschaftsbetriebe, die schon über eine gewerbepolizeiliche Bewilligung verfügen. Konkret 
bedeutet das in der Praxis, dass seither ein komplettes Baubewilligungsverfahren eingeleitet 
werden muss, damit eine Änderung der Bewirtschaftung einer neuen oder bereits bewilligten 
Allmendfläche möglich ist. Dies hat zu einer Flut von neuen baurechtlichen 
Baubewilligungsverfahren geführt. Der entsprechende administrative Aufwand steht in keinem 
Verhältnis zu den möglichen Mehrumsätzen.  
 
Daraufhin wurde im Jahr 2008 eine Motion von Nationalrat Adrian Amstutz eingereicht, die eine 
Korrektur des Bundesgerichtsurteils durch eine Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) 
fordert (Geschäft 08.3512 Weg mit der überflüssigen Bürokratie im Gastgewerbe). Auf diese 
Weise soll bewirkt werden, dass die Errichtung eines saisonal betriebenen Strassencafés durch 
einen bestehenden Gastwirtschaftsbetrieb, der über eine gewerbepolizeiliche Bewilligung 
verfügt, wie bis anhin keine Baubewilligung bedarf. Die Motion wurde von beiden Räten im Jahr 
2012 angenommen und ist seither beim Bundesrat hängig.  
 
Die Motion soll nach dem Willen des Bundesrats im Anschluss an die parlamentarische 
Behandlung der zweiten Etappe der RPG-Revision im Rahmen einer Anpassung der 
Raumplanungsverordnung umgesetzt werden. Jedoch beantragte die zuständige Kommission des 
Nationalrats vor Kurzem Nichteintreten auf die RPG-Revision. Kurz darauf wurde die RPG-
Revision von der Traktandenliste der Herbstsession abtraktandiert. Die Umsetzung der Motion 
dürfte sich somit nochmals weiter verzögern.   
 
Es stellt sich daher die Frage, ob die Motion auch anders umgesetzt werden kann, um für 
Gastwirtschaftsbetriebe die unnötige zusätzliche Bewilligungshürde aufzuheben. Die Stadt Bern 
beispielsweise bietet den Wirten mit Strassencafés an, die Baugesuche für sie einzureichen. 
Zudem werden alle Baugesuche für Aussenbestuhlungen in der Innenstadt entweder pro Gasse 
oder für mehrere Gassen zusammengefasst. Dies erlaubt ein rascheres Vorgehen.  
 
In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat, zu prüfen und 
berichten:  
 
1. wie er sich auf Bundesebene für eine möglichst rasche Umsetzung der 2012 angenommenen 
Motion Amstutz einsetzen kann, etwa in dem die notwendige Verordnungsanpassung vorgezogen 
wird.   
 
2. ob er im Sinne einer Übergangslösung Möglichkeiten sieht, auf kantonaler Ebene die 
Baubewilligungspflicht bei Boulevardwirtschaften zu vereinfachen. 
 
3. ob es allenfalls möglich wäre, das Modell der Stadt Bern oder Teile davon auf kantonaler 
Ebene einzuführen.  

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/080808_1C_47-2008.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20083512


 
 
 
 

 
 

 
 

4. Anzug betreffend wirkungsvolle Senkung der Regulierungsfolgenkosten    
 
Andrea Elisabeth Knellwolf, CVP 
 
Die 2011 im Rahmen des Standortförderungsgesetz eingeführte Regulierungsfolgenabschätzung 
(RFA) hat zum Ziel, das Ausmass von welchem KMU von behördlich verordneten Massnahmen 
betroffen sind, festzustellen. Entwürfe zu neuen Gesetzen und Verordnungen sowie Änderungen 
bestehender Gesetze und Verordnungen, von denen Unternehmen und insbesondere KMU 
betroffen sind, sollen von der ausarbeitenden Behörde auf die Notwendigkeit der Regulierung, 
den volkswirtschaftlichen Nutzen sowie die administrativen und kostenmässigen Auswirkungen 
auf die Unternehmen allgemein und die KMU im Speziellen überprüfen. Das Ziel ist, die 
Regelungsdichte möglichst gering zu halten, administrative Hindernisse abzubauen und Abläufe 
nach Möglichkeit zu beschleunigen.  
 
In der Praxis hat sich der erhoffte Effekt der RFA leider nicht eingestellt. Die Resultate der RFA 
werden nach wie vor nicht als Handlungsempfehlung- bzw. -anweisung für den Regierungsrat, 
sondern im besten Fall als Orientierungshilfe, im schlechtesten Fall als notwendiges Übel 
verstanden. Korrekturmassnahmen erfolgten bei den Geschäften und Berichten bis dato kaum 
und die Prüfung von Alternativen durch Regierung oder Behörde spielt oft eine untergeordnete 
Rolle.  
 
Um die fiskalische und administrative Belastung für die KMU-Wirtschaft zu senken oder 
zumindest nicht noch weiter anwachsen zu lassen, gilt es, die bestehende RFA kritisch zu 
hinterfragen und alternative Massnahmen zu prüfen. Konkrete Ansätze diesbezüglich gäbe es 
einige: Zum Beispiel die Regulierungskostenbremse (qualitatives Mehr bei 
Parlamentsbeschlüssen, welche die KMU-Wirtschaft überproportional belasten) oder das «One-
in-one-out»-Prinzip. Hierbei muss für jede neue Regulierung eine alte gestrichen werden. Das 
Prinzip wird seit 2006 in Deutschland erfolgreich angewendet. Ebenfalls aus Deutschland stammt 
der Normenkontrollrat. Es handelt sich hierbei um ein verwaltungsunabhängiges Gremium, 
welches alle neuen, aber auch bestehende Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 
ex ante prüft. Seit Einführung dieses Gremiums konnte die Bürokratiekostenbelastung in 
Deutschland stabilisiert werden.  
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten 
 
1. Welche Wirkung die RFA bislang auf das Ziel hatte, bei neuen oder geänderten Gesetzen und 
Verordnungen die Regulierungsdichte möglichst gering zu halten bzw. die administrative oder 
fiskalische Mehrbelastung für die KMU-Wirtschaft zu minimieren.   
 
2. Ob die bestehende Methodik der RFA zur Erreichung der vorgegebenen Zielsetzung verbessert 
werden kann.  
 
3. Welche wirkungsvollen Ansätze gegen die steigende administrative und fiskalische Belastung 
für die KMU-Wirtschaft in anderen Kantonen und im benachbarten Ausland eingesetzt werden 
und wie Basel-Stadt von diesen Erfahrungen lernen kann (Benchmarking). 
  
4. Auf welche Weise Ansätze wie die Regulierungskostenbremse, das «One-in-one-out»-Prinzip 
oder ein Normenkontrollrat auf kantonaler Ebene umgesetzt werden könnten.  
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