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Vernehmlassung zur Änderung des Strassengesetzes: 
Einführung Gewerbeparkkarte 

Sehr geehrte Frau Jutzi, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken für die Einladung, zur Änderung des Strassengesetzes: Einführung 
Gewerbeparkkarte Stellung zu nehmen, was wir hier gerne tun. 

1. Allgemeines 
Der VBLG begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene Lösung einer einheitlichen 
Gewerbeparkkarte, die im ganzen Kanton Gültigkeit hat, und mit jener im Kanton 
Basel-Stadt und allenfalls in weiteren Nachbarkantonen oder -Regionen koordiniert 
und kombinierbar ist. Er begrüsst auch die vorgesehene einfache, relativ schlanke 
gesetzliche Regelung. Ob diese genügt und sich in der Praxis bewährt, wird sich 
weisen müssen. 

2. Zu dem einzelnen Paragrafen 
§ 37a Ausgabe: Wir begrüssen, dass die Gewerbeparkkarte zentral vom Kanton 
ausgestellt wird, und gehen davon aus, dass die Gewerbetreibenden nicht 
persönlich bei der als Ausgabestelle vorgesehenen Motorfahrzeugkontrolle vor-
sprechen müssen, sondern dass die Parkkarte auch per Internet bestellbar sein 
wird. 

§ 37b Bezug der Gewerbeparkkarte Absatz 2: Wir halten die vorgesehene Nicht-
übertragbarkeit der Gewerbeparkkarte für die grundsätzlich einfachste Regelung. 
Allerdings stellen sich uns noch Fragen zum Vollzug. Wir erwarten, dass der 
Kanton Richtlinien erarbeitet und diese den Gemeinden zur Verfügung stellt, damit 
eine einheitliche Praxis sichergestellt werden kann. 

§ 37c Fahrzeugeinsatz Absatz 1 Buchstabe b: Der Begriff „laufen“ ist vermutlich 
nicht in seinem standardsprachlichen Sinne gemeint, sondern in seinem 
mundartlichen, weshalb wir anregen, „laufen“ durch „pendeln“ oder einen anderen, 
treffenderen Begriff zu ersetzen. 

§ 37d Fahrzeugbeschriftung: Wir gehen – vermutlich wie Sie – davon aus, dass 
die meisten Gewerbebetriebe aus Werbegründen ihr Fahrzeuge (meist auffällig) 
beschriften. Aber wir fragen uns, ob für den Vollzug der Zwang zur Fahrzeugbe-
schriftung auch notwendig ist. Nach unserer Auffassung muss die Gewerbe-
parkkarte selbst der Ausweis zur Berechtigung sein. Wir ersuchen Sie deshalb, § 
37d ersatzlos zu streichen. 
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§ 37e Parkierberechtigungen Absatz 1 Buchstabe c: Die Erlaubnis des Parkie-
rens im Parkverbot mit einer Gewerbeparkkarte halten wir aus Verkehrssicher-
heitsgründen für nicht ganz unproblematisch. Es muss gewährleistet sein, dass 
Sicherheitsaspekte, die nicht durch die Verkehrsregelnverordnung vom 13. Novem-
ber 1962 abgedeckt sind, ebenfalls berücksichtigt werden. Wir ersuchen Sie dafür 
zu sorgen, dass beim Parkieren im Parkverbot die Sicherheitsaspekte alle Fälle 
berücksichtigt werden. 

§ 37e neuer Absatz 4: Wir vermissen eine Bestimmung, gemäss der die 
Gewerbeparkkarte gut sichtbar angebracht werden muss. Wir ersuchen Sie in 
einem zusätzlichen Absatz von § 37e festzulegen, dass nur parkierberechtigt ist, 
wer die Gewerbeparkkarte an seinem Fahrzeug von aussen gut sichtbar anbringt. 

§ 37h Gewerbeparkkarten der Gemeinden: Im Sinne der Forderungen der Charta 
von Muttenz bezüglich Handlungsfreiheit der Gemeinden begrüssen wir, dass den 
Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt wird, für ihr Gebiet weiterhin eigene 
Gewerbeparkkarten abzugeben.  

§ 37i Ausserkantonale Gewerbeparkkarten Absatz 3: Wie wir einleitend (s. 1. 
Allgemeines) festgehalten haben, begrüssen wir, dass die Gewerbeparkkarte mit 
Basel-Stadt koordiniert wurde und mit jener kombinierbar sein soll. Die in  
§ 37i Absatz 3 festgelegten Rahmenbedingungen für einen entsprechenden Staats-
vertrag mit anderen Kantonen halten wir für richtig. Allerdings bereitet es etwas 
Mühe, das Berechnungsbeispiel für den Paketpreis (bei Bezug der BL- und der BS-
Parkkarte zusammen) nachzuvollziehen, das die Vorlage (Seite 8 Absatz 2 der 
Erläuterungen zu diesem Paragrafen) basierend auf „Eckpunkten“ gibt, die offenbar 
von der bikantonalen Arbeitsgruppe erarbeitet wurden. Noch einfach festzustellen 
ist, dass bei einem Paketpreis von 250 Franken nach Abzug der in § 37i Absatz 3 
Buchstabe c festgelegten und in der Vorlage (Seite 17) aufgeführten Berechnung 
der Ausstellungskosten von 35 Franken nicht 220, sondern 215 Franken zur 
Verteilung auf die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft übrig bleiben. 
Schwerer verständlich ist (auch wenn die BL-Gemeinden dabei gut fahren würden) 
der vorgesehene Kostenteiler im Verhältnis 200 zu 100 zwischen den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft für die verbleibenden 215 Franken nach Abzug 
der Ausstellungskosten. Falls das Paket in Baselland bezogen würde, resultierten 
bei diesem Verteiler für Baselland höhere Einnahmen als bei der Einzelkarte (Fr. 
106.66 statt 100 Franken); die Differenz und der zusätzliche, an sich nicht 
begründete Paket-Rabatt hätte Basel-Stadt zu tragen. Würde das Paket in Basel-
Stadt bezogen, resultierten für Basel-Stadt wiederum deutlich tiefere Einnahmen 
als bei der Einzelkarte, während in Baselland zugunsten der Gemeinden Fr. 71.66 
statt 65 Franken für die Einzelkarte anfallen würden. Wir bezweifeln, dass diese 
einseitig verteilten Einnahmeneinbussen beabsichtigt sind, und ersuchen Sie statt 
eines geeigneteren Verteilers einen anderen Paketpreis vorzusehen. Naheliegend 
ist, dass der Paket-Rabatt dem Synergieeffekt entspricht: der Einsparung der 
Ausstellungskosten der Parkkarte im zweiten Kanton. Jeder andere Preis scheint 
weder begründbar noch gerechtfertigt. Wir ersuchen Sie deshalb, den Paketpreis 
bei Bezug einer Parkkarte für BL und BS zusammen auf 265 Franken festzulegen. 
Dann verbleiben beiden Kantonen die normalen Einnahmen eine Einzelkarte, ohne 
dass eine Seite oder beiden Seiten schwer nachvollziehbare Abstriche machen 
müssten. 

Wir bitten Sie, unsere Anträge sowie unsere Anregungen in der definitiven Fassung 
der Vorlage zu berücksichtigen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
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beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Die Präsidentin:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Myrta Stohler    Ueli O. Kräuchi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 
- politische Parteien 
- Mitglieder der Ratskonferenz des Landrates 
- im Kanton Basel-Landschaft vertretene Medien 


