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Basel: Bespielungspläne 
Typ Kurzbeschreibung 

Bewilligungen Im Sinne einer anwohner- und veranstaltungsfreundlichen Dispositionsplanung erhalten 
die wichtigsten öffentlichen Veranstaltungsorte (Plätze und Anlagen) individuelle Bele-
gungspläne und transparente Kriterien. Mit dieser Informationsplattform können sich 
potenzielle Veranstalter, Anwohnerinnen und Besucher über den aktuellsten Stand der 
Platzbelegungen, die Beschaffenheit und Infrastruktur der verschiedenen Veranstal-
tungsorte sowie über die wichtigsten Eckdaten der Bewilligungsgesuche informieren. Mit 
diesem dynamischen Bewirtschaftungssystem ist das aktuelle Angebot an städtischen 
Veranstaltungsorten im öffentlichen Raum jederzeit online abrufbar. Gleichzeitig können 
Bewilligungsgesuche künftig elektronisch eingereicht werden. 

Anwender Zielpublikum 

Behörden, Veranstalter/innen Veranstalter/innen, Verwaltung, Anwohnende 

Im Einsatz seit Status Finanzen 

2003 Behördenverbindlich  

Ziel Zielerreichung 

Transparente und klare Regelung der möglichen Bele-
gung eines Platzes mit Veranstaltungen 

Koordinationsmöglichkeit innerhalb der Verwaltung 

Das Instrument hat sich im täglichen Gebrauch be-
währt und ist akzeptiert. Allerdings lassen sich damit 
nicht alle Konflikte ausräumen. Die Kontingente wer-
den nur in seltenen Fällen ausgeschöpft. Dies könnte 
ein Indiz dafür sein, dass sie zu hoch festgelegt wor-
den sind. 

Evaluationen Vergleichbare Best-Practices aus anderen Städten 

 Zürich: Quartierverträglichkeitsstrategie 

Luzern: Eventstrategie 

Verfügbare Dokumente 

Website Tiefbauamt Basel-Stadt: Eventplätze (letzter Zugriff: 20.5.2013) 

Ansprechstelle 

Tiefbauamt Basel-Stadt 

 

Beschreibung 

Seit einigen Jahren akzentuiert sich der Zielkonflikt zwischen Veranstaltungen auf öffentlichem Grund und dem 
Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner. Der Regierungsrat hat mit der departementsübergreifenden 
Kommission für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund (KVöG) und mit der Einführung von Bespielungsplänen 
und Belegungsregeln für die städtischen Veranstaltungsorte Instrumente geschaffen, die es erlauben, den Ziel-
konflikt zwischen «Event-Stadt» und «Wohn-Stadt» zu entschärfen. 

Nach etlichen Hearings mit je einer Anwohner- und einer Veranstaltervertretung hat die KVöG in einem ersten 
Schritt Belegungsregeln aufgestellt. Diese Regeln definieren insbesondere die maximale Anzahl der belegbaren 
Tage und der «Events», welche wegen ihrer Lärmemissionen die Anwohnerschaft stören, sowie die Anzahl An-
lässe, die länger dauern dürfen als 22.00 Uhr. 

http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx
http://www.tiefbauamt.bs.ch/ueberuns/aufgaben/allmendverwaltung.htm/eventplaetze.htm
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Mit Allmendbewilligungen befassen sich mehrere Ämter und Dienststellen in verschiedenen Departementen. Um 
eine bessere Koordination zu erzielen, hat der Regierungsrat beschlossen, dass der öffentliche Raum mit einem 
internetgestützten Instrument bewirtschaftet werden soll. Dieses dynamische System hat den grossen Vorteil, 
dass eine für die amtsübergreifende Kommunikation notwendige interaktive Vernetzung gleichzeitig auch von der 
Öffentlichkeit (Veranstalter, Besucherinnen, Anwohnerschaft) genutzt werden kann. Insbesondere sollen verwal-
tungsintern die Koordination und das Controlling sichergestellt werden. Pro Veranstaltungsort im öffentlichen 
Raum wird ein detaillierter Bespielungsplan erarbeitet. Dieser informiert die Öffentlichkeit und Nutzungsinteres-
sierte über Standortqualitäten, Reservationen sowie Spiel- und Ruhezeiten. Dadurch will die Verwaltung Trans-
parenz und Planungssicherheit erhöhen und Nutzungskonflikte entschärfen. Gleichzeitig lassen sich diese Be-
spielungspläne dazu verwenden, Veranstalter über mögliche Veranstaltungsorte zu informieren und kompetent 
zu beraten. Zudem können die Veranstalter ihre Anfragen und Bewilligungsgesuche online stellen. 

Das konkretisierte Konzept der Bespielungspläne wurde vom Regierungsrat am 25. März 2003 beschlossen. Der 
vorliegende Zielkonflikt lässt sich aus Sicht des Regierungsrates und der Verwaltung damit entschärfen. Die 
Veranstalter erachten das Konzept der Bespielungspläne als sinnvolle Grundlage für den Interessenausgleich 
zwischen Veranstaltern und Anwohnerschaft und stimmen den Belegungsregeln für Barfüsserplatz und Kaser-
nenareal prinzipiell zu, obwohl die Anzahl der Event-Veranstaltungen aus ihrer Sicht ein Minimum darstellt. Sie 
erachten die klarere Regelung bezüglich Einsatz der Lautsprecheranlagen und der damit verbundenen Rechtssi-
cherheit als wichtige Verbesserung im Rahmen der erarbeiteten Belegungsregeln. 

Einigkeit mit den Anwohnervertretern besteht im Grundsatz der Bespielungspläne und in der Anzahl der verein-
barten «Events» pro Jahr. Differenzen bestehen im Wesentlichen bei der Verteilung dieser 40 lauten «Events» 
über das ganze Jahr gesehen und deren Konzentration auf die Wochenenden.  

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich das Instrument einer kleinen, verwaltungsintern und departe-
mentsübergreifend zusammengesetzten Kommission, welche Anwohnerinnen, Anwohner und Veranstalter an-
hört und zur Mitwirkung einlädt, intern koordinierend tätig ist und Empfehlungen ausspricht, bewährt hat. Die 
Belegungsregeln werden als Instrument allseits begrüsst. Sie eignen sich zwar nicht als alleiniges Beurteilungs-
instrument zur Bewilligung von Anlässen und zur Formulierung ihrer Durchführungsmodalitäten, stellen aber 
dennoch eine wesentlich bessere Transparenz her. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass sich das Bewilligungsver-
fahren in wesentlichen Punkten vereinfachen lässt. Das Ziel, wonach ein Veranstalter von der provisorischen 
Anmeldung bis zum Erhalt aller Bewilligungen und Rechnungen alles aus einer Hand erhält, ist mit der vorge-
schlagenen Internet-Umsetzung in greifbare Nähe gerückt und bleibt das Endziel. Die für alle Anwohnenden, 
Veranstalter und Polizei unklare Situation hinsichtlich Nachtruhe konnte durch die Einführung von Lautsprecher-
Kontingenten für den Einsatz nach 22.00 Uhr geklärt werden. Ermöglicht hat dies die im Rahmen der Kommissi-
onsarbeit möglich gewordene enge Zusammenarbeit der involvierten Verwaltungsstellen. 

 
Die Bespielungspläne online 
Bespielungspläne existieren für neun Plätze/Strassenzüge. Dabei handelt es sich entweder um die am dichtes-
ten belegten oder kritischsten Orte. 

Für jeden dieser Plätze existiert ein eigener Bespielungsplan. Dieser setzt sich zusammen aus: 

- Beschrieb des Platzes 
Lage 

Beschaffenheit, Grösse und Zonierung 

Verkehrserschliessung 

Bisherige Nutzungen (Beispiele) 

Infrastruktur 

Auflagen 

 

 

http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx
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- Situationsplan 

 
 

- Belegungsregeln 
- Anzahl Veranstaltungstage 
- Anzahl dieser Anlässe (Events) mit besonders lärmintensiven Auswirkungen (ausgesprochene Mu-

sikanlässe, wie bass- und rhythmusbetonte Live-Konzerte und Discos, respektive Anlässe mit einem 
hohen Animationsanteil, wie zum Beispiel das Beach-Volleyball-Turnier, herkömmliche Festanlässe gel-
ten nicht als Events) 

- Wie viele davon in den Monaten Mai bis Oktober stattfinden dürfen 
- Wie viele Wochenenden hintereinander belegt werden dürfen und wie viele freie Wochenenden voran-

gehen bzw. folgen müssen 
 

- Belegungsplan 

 
 

- Kontingente 
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