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1. Einführung und Überblick 

1.1 Der zweite Ratschlag zur Zonenplanrevision im Kontext anderer Nut-
zungsplanmassnahmen 

Die Stadt Basel weist im Vergleich zu flächenreichen Gemeinden komplexere Randbedingungen 
für die räumliche Planung auf: Ein Grossteil der Entwicklung vollzieht sich nicht auf der „grünen 
Wiese“ sondern im Bestand und kann nur in Zusammenarbeit mit privaten Eigentümern, alten 
und neuen Landnutzern und Nachbarn erfolgen. Veränderungen sind häufig abhängig von ande-
ren Fachplanungen mit eigenen zeitlichen und inhaltlichen Wechselwirkungen. Die Folge sind 
schwer vorhersehbare Zeitfenster für Veränderungsmöglichkeiten, so dass die althergebrachte 
Vorratsplanung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sämtliche Festsetzungen für die nächsten 20 
Jahre trifft, nicht praktikabel ist. Die Zonenplanrevision kann deshalb nicht als ein einzelner Pla-
nungsakt funktionieren, mit dem sämtliche Nutzungsplananpassungen für die nächsten 20 Jahre 
vorweggenommen werden können. Die Überarbeitung der Nutzungspläne erfolgt vielmehr über 
verschiedene Massnahmen in den drei Handlungsfeldern Arealentwicklungen, Basisratschlag und 
der vorliegende zweite Ratschlags zur Zonenplanrevision. 

Das für die Stadtentwicklung wirkungsvollste Handlungsfeld sind die massgeschneiderten Areal-
entwicklungen bei konkretem Bedarf, die aufgrund ihrer Einbettung in eigene sachliche und zeitli-
che Abhängigkeiten dem Grossen Rat einzelfallweise vorgelegt werden. Beispiele sind die Nut-
zungsverdichtungen der Headquarterstandorte der Basler Pharmaunternehmen, die Um-
nutzungen von bisher nur mässig genutzten Industriearealen und die Reorganisation von Spital- 
und Infrastrukturflächen. Beinahe alle wirklichen Neuorientierungen von Nutzungsarten und Be-
bauungsformen erfolgen über solche Arealentwicklungen, weil nur über das Zusammenspiel einer 
überschaubaren Anzahl von Eigentümern und Nutzern auf verhältnismässig grossen Parzellen 
und bei konkretem Entwicklungsabsichten ein tiefgreifender Wechsel von gewachsenen alten zu 
neuen Bau- und Nutzungsformen realistisch ist.  

Die Massnahmen der klassischen Vorratsplanung ohne konkrete Projektabsichten wurden auf die 
zwei Vorlagen des 2014 beschlossenen Basisratschlags und des hier behandelten Zweiten Rat-
schlags der Zonenplanrevision aufgeteilt. Das im Basisratschlag behandelte strategisch wichtige 
Thema der Stadtrandentwicklungen sollte durch diese Aufteilung nicht durch die aufwendigen 
Voruntersuchungen für die im zweiten Ratschlag vorgesehenen Korrekturen im Bestand verzö-
gert werden. Nachdem der Basisratschlag mit den Stadtrandentwicklungen auf der einen Seite 
und den Ortsbildschutz, Natur- und Landschaftsschutzzonen auf der anderen Seite thematisierte, 
wo die Stadt noch wachsen kann und wo vorhandene Qualitäten besonders geschützt werden, 
liegt der Fokus des zweiten Ratschlags der Zonenplanrevision nun auf den Veränderungsmög-
lichkeiten im kleinteiligen Bestand der Stadt. Im Gegensatz zu den grossen Arealentwicklungen 
kann hier nicht auf massgeschneiderte, konkrete Projektabsichten abgestellt werden, sondern auf 
Änderungen von Zonen oder Bebauungsplänen mit allgemeinen Vorschriften, welche dann über 
eine Vielzahl kleiner Einzelvorhaben im Laufe der Zeit schrittweise wirksam werden. Dement-
sprechend zielen die Massnahmen des zweiten Ratschlages weniger auf eine komplette Neuori-
entierung von Bau- und Nutzungsstrukturen, sondern eher auf eine kleinteilige Weiterentwicklung 
der bestehenden Bebauungsmuster.  Entsprechend dieser Ausrichtung der Zonenänderungen 
und Bebauungsplananpassungen des zweiten Zonenplanratschlags ergeben sich auch nur weni-
ge kleinere Änderungen des Wohnanteilsplans und des Lärmempfindlichkeitsstufenplans. Gebie-
te, für die aufgrund einer städtebaulichen Neuorientierung auch grössere Veränderungen des 
Nutzungsmix und dementsprechend auch der Lärmempfindlichkeitsstufen zur Diskussion stehen, 
werden als Arealentwicklungen über eigene Planungsvorlagen behandelt und sind nicht Gegen-
stad des zweiten Zonenplanrevisions-Ratschlags. 
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1.2 Ausgangslage 

1.2.1 Veränderte Rahmenvorgaben 

Seit der letzten Zonenplanrevision im Jahr 1988 ist der übliche Planungshorizont der Nutzungs-
planung abgelaufen und die Randbedingungen für die Entwicklung der Stadt haben sich verän-
dert. Mit dem kantonalen Richtplan liegt eine behördenverbindliche Richtschnur für die räumliche 
Entwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre vor, welche die Grundlage für die Zonenplanrevision 
bildet. Zudem haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Kantonsebene 
verändert. Hier ist insbesondere der durch bundesrechtliche Neuerungen angestossene Ausbau 
des Umweltrechts zu nennen, der dazu geführt hat, dass einige umweltbezogene Aspekte, die 
früher als „Nebenprodukt“ über die Zonen definiert wurden, nun auf anderen Ebenen geregelt 
sind. Dies betrifft vor allem Vorgaben zur Definition zulässiger Emissionen und Gefahreneinwir-
kungen, welche heute über Spezialpläne wie den Lärmempfindlichkeitsstufenplan oder über all-
gemeine Umwelt-Normen wie der Störfallverordnung auf bundesrechtlicher Basis geregelt sind. 
Bezüglich des Baurechts ist in Basel die Ablösung des Hochbautengesetzes durch das Bau- und 
Planungsgesetz im Jahr 1999 relevant. Die gewichtigste Neuerung dieser Gesetzesrevision war 
die Abschaffung der altrechtlichen Methode der Berechnung von Strassenzuschlägen auf die 
Ausnutzungsziffer und deren Ersatz durch die Option, alternativ zur Ausnutzungsziffer ein Ver-
gleichsprojekt zu kalkulieren. Dieses ermöglicht insbesondere für Parzellen mit langem Strassen-
anstoss grössere bauliche Dichten als die Ausnutzungsziffer. Die Auswirkungen dieser Änderun-
gen wurden bereits im Zuge der damaligen Gesetzesrevision im Grossen Rat thematisiert und 
haben sich in der Praxis bewährt. Als altrechtliche „Produkte“ des Hochbautengesetztes blieben 
aber die Gewerbeschraffuren und Industrieschraffuren im Zonenplan sowie einige altrechtliche 
Bezüge in Bebauungsplänen als Prüfungsaufgabe für die aktuelle Planungsvorlage bestehen.  

Eine mittelfristig anstehende Aktualisierung der Baumschutzschraffuren wird derzeit von der 
Stadtgärtnerei vorbereitet. Sie wird aber in einer separaten Vorlage erfolgen, da diese Korrektu-
ren zwar nur geringe Auswirkungen auf die Stadtentwicklung haben, aber voraussichtlich mit ei-
ner Vielzahl von Detailänderungen und Betroffenen verbunden sein werden.   
 

1.2.2 Raumplanerische Lagebeurteilung 

Als Grundlage für die gesamte Zonenplanrevision erfolgte im Basisratschlag eine ausführliche 
raumplanerische Lagebeurteilung. Die grundlegenden Aussagen sind stabil und weiterhin gültig. 
Dies zeigen die aktualisierten Erkenntnisse zur Einwohner- und Arbeitsplatzentwicklung:  

Der Wachstumstrend der Stadt bei Einwohnerzahlen und Arbeitsplätzen hat sich inzwischen noch 
weiter verfestigt. In den letzten 10 Jahren hat die Einwohnerzahl Basels um knapp 10‘000 und die 
Anzahl der Beschäftigten um nahezu 20‘000 zugenommen. Trotz anhaltendem Strukturwandel 
zugunsten von wissens- und dienstleistungsorientierten Arbeitsnutzungen verzeichneten sogar 
auch die Beschäftigtenzahlen im Produzierenden Sektor einen Zuwachs. Auch wenn sich die 
Wohnungs-Mietpreise von 2000 bis 2015 im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt leicht 
unterdurchschnittlich erhöht haben, weisen die inzwischen sehr niedrigen Leerstandquoten bei 
Geschäfts- und Wohnliegenschaften und der seit mehreren Jahren nicht mehr ansteigende 
Wohnflächenverbrauch pro Kopf auf die Knappheit entsprechender Flächenangebote hin. Der 
hinter dem Zuwachs der Beschäftigtenzahlen zurückbleibende Zuwachs der Einwohnerzahlen ist 
zudem eine Triebfeder für einen weiter ansteigenden Pendlerverkehr.  

Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum bleibt deshalb weiterhin eine zentrale Herausforde-
rung der Stadtentwicklung. Dies umso mehr, als mit den Volksabstimmungen vom September 
2014 zwei speziell für Wohnen konzipierte Stadtrandentwicklungsgebiete keine Mehrheit fanden 
und die anderen in Planung befindlichen Entwicklungsräume der Stadt neben grossen zusätzli-
chen Wohnraumpotenzialen noch grössere Potenziale für zusätzliche Arbeitsplätze beinhalten. In 
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den Kapiteln 1.4 und 1.5 werden vor diesem Hintergrund die prospektiven Entwicklungspotenzia-
le bis 2035 in einer aktualisierten Gesamtschau dargelegt. 
 

             
 
Abb.: Leerstand bei gewerblichen Flächen und Wohnungsleerstand im Kanton Basel-Stadt 2006-2016  
 

1.3 Zielsetzungen und Prioritäten der Stadtentwicklung 

Im Basisratschlag der Zonenplanrevision wurden die im Richtplan verankerten Stadtentwick-
lungsziele ausführlich dargelegt. Angesichts der anhaltenden Flächenknappheit bei Wohn-, Ar-
beits- und anderen Nutzungen ist die Innenentwicklung weiterhin ein Kernauftrag an die Nut-
zungsplanung. Dies bestätigen auch die bisherigen Überarbeitungen der für die Ende 2017 
vorgesehenen Richtplananpassung. 

Die damit beabsichtigte Schaffung von zusätzlichen Nutzflächen im Kern der Agglomeration ent-
lastet nicht nur den Wohnungsmarkt, sondern leistet auch einen Beitrag gegen die Zersiedelung 
der Landschaft und den damit verbundenen Pendlerverkehr. Trotz dieser Prioritätensetzung sind 
auch Massnahmen der baulichen Verdichtung einem Abwägungsprozess mit anderen Belangen 
zu unterziehen. So nennt der kantonale Richtplan neben dem Ziel der Innenverdichtung unter 
anderem auch die Stärkung der Siedlungsqualität durch die Schaffung von Freiflächen oder die 
punktuelle Entdichtung bereits sehr dicht bebauter Gebiete [Strategie 5], die Erschliessung mit 
stadtgerechtem Verkehr , die Wahrung von naturräumlichen Vernetzungskorridoren [Strategie 2] 
sowie die Berücksichtigung der Ortsbildqualität und insbesondere des Inventars der schutzwürdi-
gen Ortsbilder der Schweiz (ISOS) [Planungsgrundätze S4.6 – Ziff.2-3] als Belange, die bei Pla-
nungen zu berücksichtigen sind. Nicht zuletzt soll bei allen Veränderungen neben einer optimalen 
baulichen Dichte auch auf eine ausgewogene Sozialstruktur geachtet werden [Leitsätze Siedlung 
2]. Die Auswahl von Massnahmen der Innenverdichtung erfordert deshalb ein differenziertes Vor-
gehen.   

1.4 Massnahmenübersicht zum zweiten Ratschlag der Zonenplanrevision 

Der zweite Ratschlag der Zonenplanrevision umfasst in „Arbeitsteilung“ mit den zahlreichen ein-
zelfallspezifischen Arealentwicklungen und den bereits beschlossenen Massnahmen zu den 
Stadtrandentwicklungen sowie zum Ortsbild- und Naturschutz die im Folgenden beschrieben 
Themenschwerpunkte. 

- Aufzonungen (Kapitel 2): 
Die Vorschläge für Aufzonungen folgen einer räumlich differenzierten Strategie. Die Vorunter-
suchungen haben nämlich gezeigt, dass bei grossflächigen Aufzonungen ganzer Quartiere 
grössere Konflikte mit anderen Belangen wie Lebensqualität, Natur- und Ortsbildschutz gene-
riert würden und dabei aber die zonengemässen Potenziale in weiten Teilen aufgrund ungüns-
tiger Parzellenmuster und baurechtlicher Standards gar nicht ausgeschöpft werden würden. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen fokussieren deshalb auf Gebiete, bei denen auch tatsäch-
lich eine grössere Mobilisierung der geschaffenen Dichtepotenziale erwartet werden kann und 



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Städtebau & Architektur 

8 
 

auf städtische Achsen und Ränder zu Freiräumen mit besonderer Eignung für grössere Ge-
bäudehöhen. Diese Massnahmen generieren ein langfristiges Verdichtungspotenzial für über 
4‘000 Einwohner/innen und rund 300 Arbeitsplätze. 

- Zonenplanbereinigungen (Kap. 3): 
Die Zonenplanbereinigungen betreffen mehrere Aspekte: Zum einen handelt es sich um klei-
nere Zonenanpassungen an den Bestand mit dem Ziel, dass die bereits erreichte gebietsübli-
che bauliche Dichte auch mit Neubauten wieder erreicht werden kann. Zum anderen wird ein 
Teil der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse an der Kleinriehenstrasse zugunsten von 
Wohnungsbau umgezont. Weiterhin werden die Gewerbeschraffuren als Zonenplanfestset-
zung aufgehoben, da sie angesichts des Wohnanteilplans, des Lärmempfindlichkeitsstufen-
plans und neuer konkreter umweltrechtlicher Vorgaben ausserhalb des Zonenplans bereits seit 
längerem keine Wirkung mehr entfalten.  

- Anpassungen und Aufhebungen von Bebauungsplänen (Kap. 4)  
In den Voruntersuchungen zum vorliegenden Bericht wurden die über 120 Bebauungspläne 
auf dem Basler Gemeindegebiet geprüft. Schwerpunkte der hier vorgeschlagenen Massnah-
men sind Vereinfachungen heute nur mehr schwierig anzuwendender Vorschriften mit altrecht-
lichen Bezügen, Aufhebungen von Bebauungsplänen, deren wesentliche Anliegen auch über 
normale Zonen erfüllt werden können sowie Anpassungen zugunsten von mehr Spielräumen 
für die bauliche Verdichtung. Die Massnahmen beinhalten ein langfristiges Verdichtungspoten-
zial für rund 700 Einwohner/innen und über 400 Arbeitsplätze. Für etliche Bebauungspläne hat 
sich gezeigt, dass Spielräume für qualitätvolle bauliche Weiterentwicklungen am sinnvollsten 
nicht mit der vorliegenden Zonenplanrevision erfolgen, sondern erst dann, wenn aufgrund kon-
kreter neuer Entwicklungsabsichten massgeschneiderte neue Bebauungsvorschriften definiert 
werden können. 

- Zweckdefinitionen der Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse (Kap.5) 
Das Bundesrecht fordert die Definition von Nutzungszwecken bei allen Zonen für Nutzungen 
im öffentlichen Interesse. Dies ist bisher nur vereinzelt über Bebauungspläne explizit erfolgt 
und wird mit der vorliegenden Planung auf alle Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse 
ausgeweitet. 

- Anpassungen des Wohnanteilplans (Kap. 6) 
Mit der Revision des alten Hochbautengesetzes in Form des Erlasses eines zeitgemässen 
kantonalen Bau- und Planungsgesetzes im Jahr 1999 ging die Zuständigkeit für die Festset-
zungen von Nutzungsarten und damit auch für Festsetzungen des Wohnanteilplans an den 
Grossen Rat über. In den Vorarbeiten zum vorliegenden Bericht wurden deshalb auch die 
Wohnanteils-Festsetzungen überprüft, sowie allfällige Anpassungsbedarfe der Verordnung 
zum Wohnanteilplan. Da diejenigen Stadtgebiete, in denen grundsätzliche Neuausrichtungen 
von Nutzungsarten vorgesehen sind, über Arealentwicklungen in eigenen Ratschlägen behan-
delt werden, beinhaltet die vorliegende Planung jedoch nur kleinere Bereinigungen des Wohn-
anteilplans.  

 
Neben den revisionstypischen Bereinigungen und Anpassungen der Nutzungsplanung an verän-
derte gesetzliche Rahmenbedingungen zielen die Massnahmen des zweiten Ratschlags zur Zo-
nenplanrevision also primär auf die Schaffung zusätzlicher Spielräume für die Innenverdichtung. 
Aufgrund einer räumlich differenzierten Vorgehensweise bleibt dabei die Vielfalt der Quartierei-
genheiten erhalten und Konflikte mit den Belangen von Natur- und Ortsbildschutz können wei-
testgehend vermieden werden. In der Summe der vorgeschlagenen Massnahmen werden zusätz-
liche Verdichtungspotenziale für nahezu 5‘000 Einwoher/innen und über 700 Arbeitsplätze 
geschaffen. Im Gegensatz zu den Arealentwicklungen, denen in der Regel ein konkretes Entwick-
lungsinteresse der Eigentümer zu Grunde liegt, ist dies bei den vorliegenden Aufzonungen und 
Bebauungsplanänderungen auf Vorrat aber nicht der Fall. Es muss deshalb davon ausgegangen 
werden, dass nur ein Teil der zusätzlich geschaffenen Baupotenziale im Planungshorizont der 
nächsten 20 Jahre auch tatsächlich realisiert wird. Da die vorgeschlagenen Massnahmen auf 
Gebiete mit überdurchschnittlichen Mobilisierungschancen fokussieren, bestehen immerhin gute 
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1.5.1 Mobilisierung kleinteiliger Nutzungsreserven in Wohn- und Mischzonen 

Die theoretischen Nutzungsreserven in Wohn- und Mischzonen ausserhalb der grossen Areal-
entwicklungsgebiete umfassen neben den in Basel unbedeutenden unbebauten Bauzonen auch 
die nicht ausgeschöpften, zonenrechtlich schon heute zulässigen Verdichtungsspielräume auf 
bereits bebauten Parzellen (z.B. durch Aufstockungen, Dachausbauten, Anbauten, Hofbebauun-
gen, grössere Bautiefen, Ersatzneubauten etc.). Der Ausbaugrad der Wohn- und Mischzonen hat 
in Basel mit rund 85% bereits einen sehr hohen Wert erreicht und die Erfahrung zeigt, dass die 
verbleibenden rund 15% Nutzungsreserven nur schrittweise und teilweise mobilisiert werden 
können. Unter der Annahme, dass die bisherige Mobilisierungsrate der kleinteiligen Ausbaureser-
ven in den folgenden zwei Dekaden fortgeschrieben werden kann und dabei das heutige Verhält-
nis von Wohn- zu Arbeitsnutzungen näherungsweise erhalten bleibt, ist bis 2035 ein Wohnbauvo-
lumen von rund 200'000 m2 BGF und ein Zuwachs an Arbeitsflächen von über 100‘000 m2 zu 
erwarten, was einem Äquivalent von über 3’000 Einwohnern und 3‘000 Arbeitsplätzen entsprä-
che. Nachverdichtungspotenziale für Wohnnutzungen bestehen vor allem auf dem Bruderholz, im 
Hirzbrunnenquartier und in einzelnen Teilgebieten des Wettstein-, Lehenmatt-, Bachletten-, Gott-
helf- und Iselinquartiers - für Arbeitsnutzungen eher in den innenstadtnahen Quartieren. Beste-
hende Verdichtungsreserven für Arbeitsnutzungen in Industrie- und Gewerbezonen sind dabei 
noch nicht eingerechnet. 

1.5.2 Nutzungsreserven in Industriezonen 

Die Ausbaureserven für Industriezonen und Zonen mit Industrieschraffur lassen sich nicht be-
rechnen, da die maximal zulässige vollflächige Überbauung von 40 Metern Höhe bei grösseren 
Flächen ein rein theoretischer Wert ist. Innerhalb der Industriezonen bestehen erhebliche Unter-
schiede der baulichen Dichte. Dies zeigt, dass abhängig von der Art der Arbeitsnutzungen und 
der städtebaulichen Strukturierung dieser Gebiete noch beträchtliche Verdichtungspotenziale 
existieren. Oft erweisen sich dabei umweltrechtliche Vorgaben für die Abwicklung des Verkehrs 
oder Kapazitätsgrenzen der Infrastruktur als Schranke für die Nutzungsintensivierung. Der über-
wiegende Teil der Ausbaureserven in Industriezonen kommt deshalb über eigentliche Arealent-
wicklungsprojekte mit begleitender Infrastruktur- und Nutzungsplanung zum Tragen. Die entspre-
chenden Verdichtungspotenziale sind in den Abschnitten „Entwicklungsreserven bereits 
beschlossener Arealentwicklungen“ und „Potenziale noch ungesicherter Arealentwicklungspla-
nungen“ zusammengestellt.   

1.5.3 Kleinteilige Umnutzung von Büroliegenschaften 

Nach einer 2013 in Auftrag gegebenen Studie besteht in der Stadt Basel in den nächsten 15 Jah-
ren ein theoretisches zusätzliches Potenzial von rund 60’000m2 BGF für neuen Wohnraum durch 
die Aufhebung von Büroflächen, die von den heutigen Nutzern voraussichtlich nicht mehr benötigt 
werden (Kantons-und Stadtentwicklung Kanton Basel-Stadt: Potenzialanalyse zur Umnutzung 
von Büro-und Gewerbeflächen zu Wohnraum in der Stadt Basel. Januar 2013). Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen allerdings, dass die Nachfrage nach Büroflächen trotz der laufenden Kon-
zentrationen von Büronutzungen auf den grossen Basler Headquarterstandorten so gross ist, 
dass kaum Bürostandorte für den Wohnungsmarkt frei werden. Das im Basisratschlag noch an-
genommene Potenzial von 400-600 Einwohner/innen wird deshalb nicht aufrechterhalten.   

1.5.4 Entwicklungsreserven bereits beschlossener Arealentwicklungen 

Auf dem Stadtgebiet befinden sich mehrere Flächen, auf denen die planungsrechtlichen Grundla-
gen für grössere Arealentwicklungen oder Einzelprojekte bereits verabschiedet wurden und nun 
weitere Entwicklungsschritte im Gange sind: Neben diversen kleineren Arealen sind dies bei-
spielsweise die Areale Walkeweg, Felix Platter, Magnolienpark, DeBary, Volta Ost und noch nicht 
realisierte Baufelder auf den Arealen Erlenmatt, Schoren, und Bahnhof Süd mit Schwerpunkt 
Wohnen sowie die Areale Roche, Novartis Campus, Baloise, Helvetia, Werkarena Neudorfstras-
se, Industriezone Walkeweg und noch nicht realisierte Baufelder der Areale Citygate, Grosspeter 
mit Schwerpunkt Arbeitsplatznutzungen. Die Entwicklungspotenziale befinden sich in unter-



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Städtebau & Architektur 

11 
 

schiedlichen Realisierungsphasen von Vorstudien bis zur Realisierung erster Bauetappen. In der 
Summe besteht auf diesen Arealen bis 2035 noch Potenzial für rund 5‘000 Einwohner und rund 
20’000 zusätzliche Arbeitsplätze. 

1.5.5 Potenziale noch ungesicherter oder in Verfahren befindlicher Arealentwicklungs-
planungen 

Der überwiegende Teil der noch in Planung befindlichen Arealentwicklungen kann vom Kanton 
nicht alleine gesteuert werden: Gerade bei grösseren Neuordnungen von Bebauungsformen und 
Nutzungsarten sind oft komplexe Abstimmungen mit privaten Landeigentümern, mit den vorhan-
denen Landnutzern und mit anderen Fachplanungen (z.B. Hafenplanung oder Planungen der 
SBB) erforderlich, bevor tragfähige Nutzungsplanmassnahmen möglich sind. Für die Abschät-
zung der Entwicklungspotenziale dieser Gebiete wird im Sinne eines sehr optimistischen Szena-
rios die Annahme getroffen, dass bei allen Arealen, für die zumindest erste Studien vorliegen und 
die Eigentümer eine Entwicklungsoption ernsthaft ins Auge fassen, eine vollständige Realisierung 
der Nutzungspotenziale erfolgt, obwohl teilweise noch erhebliche Unsicherheiten und Interessen-
konflikte bestehen. Die gewichtigsten dieser noch ungesicherten Potenziale sind das Entwick-
lungsgebiet Klybeck, die Hafenentwicklung Klybeck-Kleinhüningen, der Güterbahnhof Wolf-Nord, 
das Dreispitzareal und das Areal Volta Nord. Darüber hinaus bestehen noch diverse kleinere 
Areale wie Rhypark, Eidgenossenweg, Roche Eisenbahnweg, Ersatzneubau Messe-Parking, Ra-
diostudio DRS Bruderholz, IWB-Reservoir Bruderholz und einige wenige weitere, die zum Teil 
aus Gründen des Vertrauensschutzes der Arealeigentümer derzeit noch nicht veröffentlicht wer-
den können.   
In der Summe bergen diese noch unsicheren Potenziale bis 2035 einen theoretischen Entwick-
lungsspielraum für rund 12‘000 Einwohner/innen und 19‘000 Arbeitsplätzen. Wie weit diese Spiel-
räume sich tatsächlich realisieren lassen, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht abschätzen.    

1.5.6 Potenziale der vorliegenden Aufzonungen und Bebauungsplananpassungen auf 
Vorrat 

Die mit diesem Planungsbericht vorgelegten Auf- und Umzonungen sowie Änderungen von Be-
bauungsplänen vergrössern die bereits bestehenden kleinteiligen Nutzungsreserven  um zusätz-
liche Verdichtungspotenziale für nahezu 5‘000 Einwohner/innen und 700 Arbeitsplätze. Bezüglich 
der tatsächlichen kurz- und mittelfristigen Realisierung dieser zusätzlichen Nutzungsreserven ist 
wie bei den schon bestehenden Reserven im Zonenplan aber davon auszugehen, dass sie nur 
schrittweise und teilweise ausgenutzt werden. Geht man davon aus, dass die im Planungsbericht 
vorgelegten Aufzonungen überdurchschnittlich mobilisiert werden können, weil die Massnahmen 
auf Gebiete mit besonderer Eignung fokussieren, könnte bis 2035 zusätzlicher Raum für rund 
2‘000 Einwohner/innen und für rund 300 Arbeitsplätze entstehen. 

1.5.7 Fazit 

Im Zusammenspiel bestehender Nutzungsreserven, geplanter Arealentwicklungen, geplanter 
Aufzonungen und Bebauungsplanänderungen sowie der Eignungsräume für weitere massge-
schneiderte Bebauungspläne bei Bedarf sind weite Teile des Stadtgebietes jeweils passenden 
Verdichtungsmassnahmen zugeordnet. 
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Abb.: Schematischer Übersichtsplan Entwicklungspotentiale 

 
 
Unter der Annahme, dass sowohl alle nutzungsplanerisch gesicherten als auch die noch ungesi-
cherten Planungen vollumfänglich realisiert werden können, bestehen insgesamt grosse Entwick-
lungsmöglichkeiten, die eine Fortsetzung des Wachstumstrends der letzten Dekade ermöglichen: 
In der Summe der Mobilisierung bestehender Nutzungsreserven, der Umsetzung nutzungsplane-
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2. Aufzonungen 

2.1 Übersicht 

2.1.1 Zur Wirkung von Aufzonungen  

2.1.1.1 Baurechtliche Wirkung 

Unter Aufzonung wird der Wechsel in eine Bauzone mit einer grösseren zulässigen baulichen 
Nutzung verstanden. In der Basler Zonensystematik ist der Wechsel in eine „höhere“ Zone damit 
verbunden, dass eine höhere Gesamtausnutzung der Parzellen und mehr Geschosse zulässig 
sind. Die zulässige Gesamtausnutzung der Parzelle kann dabei über die  zonengemässe Ausnut-
zungsziffer bestimmt werden (Summe der oberirdischen Bruttogeschossfläche im Verhältnis zur 
Parzellenfläche) oder über das zonengemässe Vergleichsprojekt (je nach Zone 12 -15 Meter tiefe 
Blockrandbebauung mit zonengemässer Geschosszahl und Dachgeschoss). Dabei dürfen die 
zulässigen baulichen Nutzungen grundsätzlich frei auf der Parzelle verteilt werden. Die höhere 
Gesamtausnutzung muss also nicht zwingend über eine höhere Geschosszahl realisiert werden 
sondern kann gegebenenfalls auch über grössere Gebäudetiefen oder Bebauungen im Hofbe-
reich realisiert werden. Dabei sind jedoch immer gewisse Randbedingungen einzuhalten. Hierbei 
sind insbesondere der in den Zonen 2a bis 5a geltende Freiflächenanteil von 50% zu nennen und 
die Wahrung von Grenzabständen und Lichteinfallswinkeln zu Nachbarparzellen.  
 
 

 Abb.: Kurzfassung der wichtigsten Zonenvorschriften 
 

2.1.1.2 Ausnutzung der Zonenpotenziale 

Über die Stadt als Ganzes betrachtet sind die ausserhalb der grossen Arealentwicklungsgebiete 
bestehenden kleinteiligen Baupotenziale der Wohn- und Mischzonen im Vergleich zu anderen 
Gemeinden bereits in hohem Grade ausgenutzt. Über 80% der theoretisch realisierbaren Brutto-
geschossfläche sind auch tatsächlich gebaut. Während gerade in den ohnehin dicht zonierten 
Stadtgebieten, die Bauzonen tendenziell auch in hohem Grade ausgenutzt sind, bestehen in den 
weniger dicht bebauten Aussenquartieren der Stadt noch grössere ungenutzte Zonenreserven. 
An der Verteilung der ungenutzten Zonenplanreserven lässt sich auch erkennen, dass die Nut-
zungsreserven dort eher wenig genutzt werden, wo die Eigentümer auch selbst Nutzer der Lie-



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Städtebau & Architektur 

15 
 

genschaften sind. Dies sind vor allem die Einfamilienhausgebiete und die Genossenschaftsarea-
le. Für Selbstnutzer kann der Ertrag eines Grundstücks nämlich nicht nur aus dem monetären 
Gewinn durch eine möglichst intensive Nutzung bestehen, sondern auch aus anderen Vorteilen 
wie grosszügigen privaten Freiräumen oder geringen Wohnkosten. Während in den (Reihen-) 
Einfamilienhausgebieten die kleinteilige Parzellenstruktur einen Übergang zu dichteren Bebau-
ungsformen zusätzlich erschwert, wären viele grosse Parzellen von Genossenschaften grund-
sätzlich gut geeignet für eine bauliche Verdichtung. Die Kantonale Strategie zur Wohnraument-
wicklung und das neue Gesetz über die Wohnraumförderung bieten hier mit Bürgschaften und 
Projektentwicklungsdarlehen an gemeinnützige Wohnbauträger gezielte Anreize an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Verteilung der ungenutzten Zonen-
planreserven in Wohn- und Mischzonen 
(exkl. Arealentwicklungen)  

 
 

Selbst die vergleichsweise geringen Ausbaureserven von rund 15% entsprechen theoretisch im-
merhin noch einem Wohnraumpotenzial von über 20‘000 Einwohner/innen. Die Erfahrung zeigt 
jedoch, dass kleinteilige Nutzungsreserven nur sehr langsam und nur teilweise genutzt werden. In 
Basel lag diese Mobilisierung der bestehenden kleinteiligen Zonenplanresreven bei rund 8% pro 
Dekade. Dementsprechend muss auch bei Aufzonungen davon ausgegangen werden, dass die 
zusätzlichen theoretischen Verdichtungspotenziale nur langsam und teilweise ausgeschöpft wer-
den.  

Der Wohnungszuwachs durch die kleinteilige Nachverdichtung im Bestand erfolgt dabei primär 
über Abriss und Neubau, während weniger tief eingreifende Verdichtungsformen wie An- und 
Ausbauten per Saldo eher für die Schaffung grösserer Wohnungen und für besseren Wohnkom-
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fort genutzt werden. In der Wohnungsbilanz der letzten 10 Jahre resultierten von den knapp 1‘200 
zusätzlichen Wohnungen durch Verdichtung auf bereits bebauten Flächen rund 1‘100 aus Abriss 
und Neubau und rund 100 aus dem Saldo von Umbauten, Ausbauten, Aufstockungen und Um-
nutzungen. Weitere knapp 1‘500 neu gebaute Wohnungen wurden auf vorher mindestens drei 
Jahre unbebauten Flächen errichtet. Dabei handelt es sich überwiegend um grosse Arealentwick-
lungen wie Erlenmatt, Schoren, Densa oder ehemaliges Kinderspital Schaffhauserrheinweg. 

 

 Abb.: Wohnraumbilanz 2006-2015 
 

2.1.2 Interessenabwägungen zur Eingrenzung der Aufzonungsvorschläge  

In den Voruntersuchungen zum vorliegenden Planungsbericht wurde grundsätzlich das gesamte 
Stadtgebiet als potenzieller Verdichtungsraum angesehen. Für eine abgewogene und zweckmäs-
sige Auswahl der konkreten Aufzonungsvorschläge kommt folgende Vorgehensweise zum Tra-
gen:  
- Verdichtungen im Bestand sind gebietsspezifisch auf ihre Verträglichkeit mit anderen Belan-

gen wie zum Beispiel Umfeldqualität, Ortsbild und Naturraumvernetzung zu prüfen. 
- Verdichtungen im Bestand müssen mit bau- und umweltrechtlichen Standards wie dem Min-

destfreiflächenanteil, der Mindestbelichtung von Räumen oder dem Schutz vor Störfallgefah-
ren aber auch mit den jeweiligen Parzellenzuschnitten kompatibel sein, um nicht ins Leere zu 
laufen. 

- Es ist zu entscheiden, ob Aufzonungen oder andere Massnahmen am zweckmässigsten sind, 
um die angestrebte Innenverdichtung in einem bestimmten Gebiet zu erreichen.  
 

In diesem Sinne fokussieren die hier vorgelegten Aufzonungsvorschläge auf Gebiete, bei denen 
eine Nachverdichtung andere Belange nicht übermässig beeinträchtigt, bei denen die zonenmäs-
sig mögliche Dichte auch weitestgehend tatsächlich rechtlich umsetzbar ist und bei denen andere 
Massnahmen wie Bebauungspläne nicht besser geeignet sind, um die angestrebte Verdichtung 
zu erreichen. Dabei soll auf solche Gebiete fokussiert werden, bei denen nach einer Aufzonung 
auch mit einem überdurchschnittlichen Mobilisierungseffekt zugunsten von mehr Wohnungen zu 
rechnen ist. Im Folgenden werden die wichtigsten Abwägungsaspekte dargelegt, die in die Ein-
grenzung der Aufzonungsvorschläge einfliessen. Darüber hinausgehende lokale Besonderheiten 
werden bei den Ausführungen zu den einzelnen Aufzonungsvorschlägen behandelt.   

2.1.2.1 Städtebauliche Sorgfaltsräume 

Aufzonungen sind pauschal wirkende Vergrösserungen der Baupotenziale, da sie ausser den 
abstrakten Zonenvorschriften keine weiteren Spezifizierungen bezüglich der Gestaltung oder der 
Anordnung von Bauten beinhalten. Diese Robustheit ist in der Regel auch sehr sinnvoll. In eini-
gen Gebieten bestehen aber besondere Qualitäten, die bei einer generellen Aufzonung ohne Ein-
zelfallbetrachtung gefährdet wären. Nachverdichtungen sind dann allenfalls eher auf Grundlage 
sorgfältig erarbeiteter Bebauungspläne möglich. Solche Gebiete sind zum Beispiel die bestehen-
den Stadt- und Dorfbild-Schutz- und Schonzonen oder Flächen, die im Inventar der schutzwürdi-
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gebiete der Entdichtung eingestuft sind, werden tendenziell keine ausgedehnten Aufzonungen für 
eine zusätzliche flächige Nachverdichtung vorgeschlagen. Dies umso mehr, als angesichts der 
bereits sehr hohen Dichten ohnehin nur noch relativ begrenzte zusätzliche Baukapazitäten ge-
schaffen werden können. In solchen Gebieten kommen eher nur räumlich begrenzte Verdichtun-
gen an besonderen Lagen in Frage, so dass die gewachsenen grundlegenden Quartierstrukturen 
geschont werden. Diese Vorsicht gilt auch für einige „Quartierhauptstrassen“ wie der Feldberg-
strasse, Kleinhüningerstrasse, Elsässerstrasse oder Hegenheimertrasse die gerade aufgrund 
ihrer geringen baulichen Erneuerung ihre teilweise ertragsschwachen, aber für die Quartierver-
sorgung und Quartiercharakteristik wertvollen Angebote beherbergen.  

Im Gegensatz zu Arealentwicklungen, bei denen grössere Gebiete städtebaulich grundlegend 
neu geordnet werden, können in den oft kleinteilig parzellierten und schon bebauten Aufzonungs-
gebieten kaum neue öffentliche Freiräume erzwungen werden. Deshalb ist es bei grossflächigen 
Aufzonungen auch von Bedeutung, dass in der Umgebung öffentliche Freiräume von guter Quali-
tät beziehungsweise Freiräume mit Aufwertungsspielräumen oder attraktive Verbindungen zu 
grösseren Erholungsräumen bestehen. 

Bezüglich der sozialen Vor- und Nachteile der erneuernden Wirkung von Nachverdichtungen ist 
das Verhältnis von Neuerungsgewinnen zum Verlust alter Nutzungen dort am günstigsten, wo für 
einen grösseren Teil der Bausubstanz ohnehin in nächster Zeit mit grundlegenden baulichen Er-
neuerungen zu rechnen ist und wo mit den baulichen Erneuerungen ein besonders grosses zu-
sätzliches Verdichtungspotenzial gewonnen werden kann. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb: Bestehende bauliche Dichten über AZ 
2.0 (hellgrau) und Vorzugsgebiete der 
Entdichtung im kantonalen Richtplan (grau) 
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gen Zone 2a statt. Auch im Bruderholz bestehen nämlich mit der heutigen Zonierung noch grosse 
ungenutzte Verdichtungsreserven. Eine flächige Aufzonung in höhere Ziffernzonen, die dann auf 
geschlossene Blockrandbebauungen ausgelegt sind, wären dagegen in der bewegten Topografie 
des Bruderholz keine dem Ort angemessene Option.    

2.1.2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Eine Aufzonung alleine garantiert noch nicht, dass die zonengemäss maximal mögliche Nutzung 
auch tatsächlich realisiert werden kann. Gesetzliche Mindeststandards zu Freiraumanteilen, 
Baumschutz und Belichtung von Wohnräumen können bei beengten Parzellenzuschnitten und 
bereits hoher baulicher Dichte dazu führen, dass die zonenmässig zulässige Bruttogeschossflä-
che gar nicht vollumfänglich gebaut werden kann. Die entsprechenden Randbedingungen können 
sich sehr kleinräumig von Parzelle zu Parzelle unterscheiden und lassen sich deshalb auch nicht 
in einem Übersichtsplan darstellen. Trotzdem werden diese Einflussgrössen bei der Beurteilung 
der Eignung eines Gebietes für Aufzonungen zumindest bei deutlichen Hinweisen auf Hindernis-
se mit in Betracht bezogen. Nur für solche Gebiete macht eine Aufzonung Sinn, bei denen zu-
mindest auf dem grössten Teil der Parzellen die zonengemäss zulässige Dichte auch tatsächlich 
realisiert werden könnte.       

2.1.2.6 Aufzonung auf Vorrat oder Bebauungsplan bei konkretem Bedarf   

In den Gebieten mit Eignung für eine weitergehende bauliche Verdichtung stellt sich die Frage, 
welches Planungsinstrument für die jeweilige Situation am geeignetsten ist. Hier gilt es primär zu 
unterscheiden, ob Gebiete mit der Zonenplanrevision auf Vorrat aufgezont werden oder ob eine 
massgeschneiderte Einzelmassnahme – in der Regel mit einem Bebauungsplan - bei einem kon-
kreten Entwicklungsanliegen sinnvoller ist. 
Flächige Aufzonungen auf Vorrat sind dort sinnvoll, wo eine weitere bauliche Verdichtung ohne 
weitere vertiefte Abklärungen im Einzelfall und ohne besondere Bauformen im Rahmen der be-
reits etablierten zonentypischen Bauweisen erfolgen soll.  
Massgeschneiderte Verdichtungsprojekte mit Bebauungsplänen als Einzelvorlagen sind dort vor-
teilhaft, wo mit einer von den „Zonenstandards“ abweichenden, besonderen städtebaulichen 
Neuordnung eine noch grössere und qualitätvollere Entwicklung möglich ist. Zudem müssen die 
Eigentümer auch gewillt und in der Lage sein, eine entsprechende besondere Entwicklung umzu-
setzen. Dies erfordert in der Regel ausreichend grosse Flächen, die in der Hand weniger, koordi-
nierbarer Eigentümer sind. Zudem braucht es eine Lage, bei der eine grössere Neuausrichtung 
der Bebauungsmuster auch mit der Umgebung vereinbar ist – zum Beispiel aufgrund einer ge-
wissen räumlichen Autonomie des Areals, ausreichender Fläche und genügender Kapazität der 
Infrastruktur. Die entsprechenden speziellen neuen Bauvorschriften werden am besten erst dann 
erlassen, wenn die neuen Nutzungsanforderungen konkret werden. Nur so können die für eine 
Neuausrichtung erforderlichen städtebaulichen Detailuntersuchungen zielgerichtet durchgeführt 
werden und die Entwicklungspotenziale und -Qualitäten voll ausgeschöpft werden. Vorschnell auf 
Vorrat erlassene, nicht bedarfsgerechte neue Vorgaben könnten in diesen Fällen sogar zum 
Hemmschuh für eine Entwicklung werden, weil angesichts des Gebots der Planbeständigkeit eine 
spätere erneute Anpassung der Bauvorschriften rechtlich angreifbar würde. Die folgende Abbil-
dung zeigt Areale, die aufgrund der oben genannten Kriterien eher für massgeschneiderte Ver-
dichtungslösungen bei konkretem Bedarf in Frage kommen als für Aufzonungen auf Vorrat. Eine 
abschliessende Liste solcher Potenzialräume ist aus heutigem Kenntnisstand aber nicht möglich.  
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herrscht und grundlegende Belichtungsstandards eingehalten werden, wo die besondere Funkti-
on und Lage an Plätzen und Rändern in der stadträumlichen Logik eine abweichende Bebauung 
plausibel machen und wo die historisch gewachsenen Parzellenmuster einer dichteren Bebauung 
nicht im Wege stehen. Auf Grundlage der in Kapitel  2.1 dargelegten Aspekte schlägt der Regie-
rungsrat die nachfolgendenden Gebiete zur Aufzonung vor. 

2.2 Gebietsaufzonungen mit grösserem Mobilisierungspotenzial  

Entsprechend dem Ziel einer räumlich differenzierten und wirkungsorientierten Vorgehensweise 
fokussieren die Massnahmenvorschläge für grossflächigere Aufzonungen auf solche Gebiete, die 
nicht nur aufgrund der im vorherigen Kapitel dargelegten Abwägungskriterien sachlich geeignet 
sind, sondern auch tatsächlich eine grössere Mobilisierung der Verdichtungspotenziale erwarten 
lassen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der relative Zugewinn an Dichte  - ggf. auch 
zusammen mit schon bestehenden Reserven - gross ist, wenn geeignete Parzellenmuster Ent-
wicklungsanstrengungen rentabler machen oder wenn ein beträchtlicher Teil der Bausubstanz 
mittelfristig ohnehin Erneuerungsinvestitionen erwarten lässt. 
Die im Folgenden vorgeschlagenen Gebietsaufzonungen mit grösserem Mobilisierungspotenzial 
beinhalten bei begrenzter Ausdehnung ein Verdichtungspotenzial zur Schaffung von Wohnraum 
für rund 2‘600 Einwohner/innen. Bei einer überdurchschnittlichen Mobilisierung könnten innert der 
nächsten 20 Jahre Wohnungen für knapp 1‘200 Einwohner/innen realisiert werden.  
 

 
 
Abb.: Aufzonungsvorschläge für Gebiete mit grösserem Mobilisierungspotenzial  
(langfristiges Einwohnerpotenzial in grau, Grobschätzung Mobilisierung bis 2035 in schwarz) 
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2.2.1 Gebiet Lehenmatt - Zonenänderungen 

2.2.1.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Osten auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Der heute der Zone 4 und im südlichsten Abschnitt auch der Zone 5a zugewiesene Perimeter im 
Gebiet Lehenmatt ist durch breite, lang geschwungene Strassen- und Hofräume gekennzeichnet. 
Die Parzellen sind überwiegend gross genug, um auch höhere Bauten ohne Beschränkung durch 
Belichtungsstandards realisieren zu können. Zahlreiche Gebäude weisen bereits heute fünf statt 
der zonengemässen vier Geschosse auf. 

Die Nähe zum angrenzenden Schwarzpark und die attraktive Randlage zum Flussraum der Birs 
stellen weitere Standortvorzüge dar, die hier eine grosszügige bis zu sechsgeschossige Bebau-
ung angemessen erscheinen lassen. Der Regierungsrat schlägt deshalb entlang der weiten 
Strassenräume von Lehenmattstrasse und Birsstrasse eine Aufzonung auf die Zone 6 vor. Um 
ein zu starkes seitliches Einbauen der heute meist nur um 13 Meter tiefen Bebauung zu vermei-
den, wird die Tiefe der Zone 6 auf 15 Meter ab Baulinie im Blockrandbereich begrenzt. Die Hofbe-
reiche und die weniger grosszügigen Querstrassen sollen in den bisherigen Zonen 4 bzw. 5a ver-
bleiben. Die der Zone 4 zugewiesenen Gebiete westlich der Lehenmattstrasse sollen in die Zone 
5a überführt werden, da dort ein grosser Teil der Gebäude bereits fünf Geschosse aufweist und 
bauliche Erneuerungen nicht mit einem Nutzungsverlust einhergehen sollen. Die Zuweisung des 
Gevierts des DeBary-Areals in dieselbe Zone ist dabei rein grafischer Natur und ohne materielle 
Konsequenzen, da der rechtskräftige Bebauungsplan für die Hochhausergänzungen der Grund-
zone vorgeht. Die bestehenden Baumschutzschraffuren werden durch die vorgeschlagenen Än-
derungen nicht verändert.  
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2.2.1.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

Zonenänderungen: 
  

  
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

2.2.1.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Das Ortsbild im Planungsperimeter wird eher durch die grossen städtebaulichen Ele-
mente wie die gebogenen Strassenzüge und den angrenzenden Flussraum der Birs geprägt als 
durch besondere architektonische Qualitäten. Einzelne kurze Abschnitte mit schmalen Parzellen 
und nur zwei bis dreigeschossigen Bauten, welche in Kontrast zur angestrebten sechsgeschossi-
gen Bebauung stehen, werden auch heute schon deutlich als Sonderfälle wahrgenommen. Im 
grossen Bogen der Lehenmattstrasse stellen die über manche Teil-Abschnitte noch einheitlichen 
Traufhöhen eine gewisse räumliche Qualität dar, die aber auch mit der heutigen Zonenfestset-
zung nicht dauerhaft gesichert ist. Das Gebiet enthält auch keine Stadt- und Dorfbild- Schutz- 
oder Schonzonen und nur wenige Inventarbauten. Die Inventarbauten der Hausgruppe Lehen-
mattstrasse 204-214 sind eigenständig stark genug, um sich auch im Rahmen einer Zone 6 zu 
behaupten, zumal das angrenzende Gebäude bereits sechs Geschosse aufweist. Die beiden In-
ventarbauten Lehenmattstrasse 147,149 sind schon heute eine Ausnahme im Strassenprofil. Im 
ISOS ist das Gebiet der Kategorie B-Strukturerhaltung  zugewiesen (Gebiet 16). Die der höchsten 
Schutzkategorie A zugewiesenen Gebiete der Reihenhäuser im Bereich Hecht- / Karpfenweg 
(16.2) sowie der Hochhausüberbauung des De Bary-Areals (16.3) sind nicht von materiellen Än-
derungen betroffen. Das gebietsprägende Bebauungsmuster einer dem grosszügigen Bogen des 
Strassenraums folgenden Bebauung wird auch mit der Zone 6 und den bereits bestehenden, dem 
geschwungenen Strassenverlauf folgenden Baulinien erhalten bleiben.  
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Abb.: Denkmal-Inventar (grün),  
Denkmal-Verzeichnis (rot) 

 

 
Abb.: Auszug ISOS 
 

Stadtentwicklung: Aufgrund der Altersstruktur der Gebäude sind in den nächsten Jahren etliche 
Erneuerungsaktivitäten zu erwarten, die durch die Aufzonung um zwei Geschosse nun für eine 
grössere Ausweitung des Wohnraumangebots genutzt werden können. Dieses Potenzial wird 
durch die heute nur zum Teil ausgeschöpften Bautiefenreserven noch vergrössert.  Dies und der 
verhältnismässig grosse Anteil an grossflächigeren Parzellen mit professionellen privaten und 
genossenschaftlichen Eigentümern lassen auch eine überdurchschnittliche Mobilisierung der ge-
schaffenen Potenziale erwarten. Die vorgesehenen Aufzonungen generieren ein zusätzliches 
Nutzungspotenzial von Wohnraum für rund 1100 Einwohner/innen. Bei einer deutlich überdurch-
schnittlichen Mobilisierungsrate und einer entsprechenden zusätzlichen Mobilisierung der bereits 
bestehenden Reserven wäre bis 2030 zusätzlicher Wohnraum für rund 500 Einwohner/innen 
möglich. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Die geplante Aufzonung wird gemeinsam mit den wei-
teren Entwicklungsabsichten im Gebiet des Birsbogens (z.B. Areale DeBary und Bethesda) mit-
telfristig zu einer weiteren Nachfrage der ohnehin bereits stark ausgelasteten Buslinie 36 führen. 
Dies bietet aber auch die Chance, die Qualität des öffentlichen Verkehrs z.B. mit einer zusätzli-
chen Buslinie zu verbessern. 
 
Naturgefahren: Gemäss kantonalem Richtplan müssen im nördlichen Teil des Planungsgebiets 
Naturgefahren berücksichtigt werden, welche sich in diesem Fall auf Hochwasserereignisse im 
Mündungsbereich der Birs in den Rhein beziehen. Die Prüfung durch die zuständige Fachbehör-
de hat ergeben, dass der Hochwasserschutz ausreichend berücksichtigt ist. Ein entsprechender 
Abstand zum Gewässer aus Hochwasserschutzgründen ist gegeben. Die vermehrte Inanspruch-
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nahme des Untergrunds im Bereich des Grundwasserleiters durch tiefere Einbauten oder durch 
bauliche Nachverdichtungen im wassergesättigten Untergrund macht gegebenenfalls technische 
Massnahmen zugunsten des Grundwasserschutzes erforderlich.  

2.2.2 Gebiet Wittlingerstrasse - Zonenänderungen 

2.2.2.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Das heute der Zone 3 zugewiesene Gebiet ist durch langgestreckte, im Verhältnis zu den Ge-
bäudeabständen niedrige Zeilenbauten mit grossen Vorgartenbereichen gekennzeichnet. Die 
Baulinienabstände sind mit 16 bis über 20 Meter breiter als die meisten Quartierstrassen in den 
dichter bebauten inneren Stadtgebieten. Der Planungsperimeter zeichnet sich durch grosse Par-
zellen in der Hand weniger überwiegend genossenschaftlicher Eigentümer bzw. Baurechtnehmer 
aus, was nicht nur höhere Bauten ohne Beschränkung durch Belichtungsstandards, sondern 
auch eine Weiterentwicklung in jeweils in sich stimmigen grösseren Teilschritten ermöglicht. 
Durch die Körnung in langen einheitlichen Zeilen weist der Planungsperimeter auch eine gewisse 
städtebauliche Autonomie sowohl zu den nördlich und westlich angrenzenden kleinteiligen, zwei- 
bis viergeschossigen Bebauungen auf, als auch zum südlich der Wittlingerstrasse angrenzenden 
orthogonalen Mix aus drei, vier- und siebengeschossigen Zeilen- und Punktbauten des Bebau-
ungsplans 97a. Diese Gunstfaktoren sollen für eine Aufzonung von der Zone 3 in die Zone 5a 
genutzt werden. In Verbindung mit den bereits heute bestehenden ungenutzten Zonenreserven 
entsteht so ein grosses Nachverdichtungspotenzial mit guten Mobilisierungschancen. Im Rahmen 
von Entwicklungsprojekten bietet sich auch die Prüfung von kleineren Baulinienabständen zu-
gunsten grösserer Hofbereiche an.  
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2.2.2.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Zonenänderungen: 
 

  
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

2.2.2.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Das Gebiet enthält keine architektonisch besonders schutzwürdigen Bauten und enthält 
keine Einträge im Denkmalinventar oder -Verzeichnis. Es ist im ISOS der Kategorie B-
Strukturerhaltung  zugewiesen (Gebiet 64). Mit der Beibehaltung des Strassenrasters wird sich 
auch eine neue Überbauung an die orthogonale Grundstruktur des Gebiets anlehnen. Mit der 
neuen Höhenentwicklung kann das Gebiet einen eigenen Charakter entwickeln, der aber auf-
grund der der südlich der Wittlingestrasse bereits bestehenden Höhenvariationen der Bebauung 
auch kompatibel mit der Umgebung ist.  
 

  Abb. Auszug ISOS 
 
Stadtentwicklung: Aufgrund der Altersstruktur der Gebäude sind in den nächsten Jahren Erneue-
rungsaktivitäten zu erwarten, die durch die Aufzonung um zwei Geschosse nun für eine deutliche 
Ausweitung des Wohnraumangebots genutzt werden können. Dieses Potenzial wird durch die 
heute nur zum Teil ausgeschöpften schon bestehenden Verdichtungsreserven noch vergrössert. 
Dies und der verhältnismässig grosse Anteil an grossflächigeren Parzellen mit professionellen 
kantonalen und genossenschaftlichen Eigentümern lassen auch eine überdurchschnittliche Mobi-
lisierung der geschaffenen Potenziale erwarten. Die vorgesehenen Aufzonungen generieren ein 
zusätzliches Nutzungspotenzial von Wohnraum für knapp 500 Einwohner/innen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Ausbaureserven von knapp 200 Einwohner/innen. Bei einer überdurch-
schnittlichen Mobilisierungsrate und einer entsprechenden zusätzlichen Mobilisierung der bereits 

3 5a 

4 4 
BP 97a BP 97a
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bestehenden Reserven ist bis 2030 zusätzlicher Wohnraum für 300 bis 400 Einwohner/innen 
möglich. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Die Buslinie 34 ist bereits heute zu Schulzeiten teilwei-
se stark auslastet. Optimierungen (z.B. Angebotsausbauten und/oder Reduktion der Nachfrage, 
z.B. über angepasste Schul-/Betriebszeiten) müssen primär im Zusammenhang mit dem Schul-
standort Bäumlihof und der Entwicklung der Roche gefunden werden. Die geplante Aufzonung ist 
im Verhältnis zu diesen Einflussgrössen praktisch vernachlässigbar.  
 

2.2.3 Gebiet Grienstrasse - Zonenänderungen  

2.2.3.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Nordosten auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Der im heute Norden der Zone 4 und im Süden der Zone 3 zugewiesene Planungsperimeter ist 
ein grösseres Gebiet, welches eine im Verhältnis zur Lage und Umgebung relativ geringe Dichte 
aufweist. Es bestehen bereits etliche Bauten mit einem zusätzlichen halboffenen Untergeschoss 
und einzelne Bauten mit über die Zone hinaus gehenden Geschosszahlen, so dass eine generel-
le Erhöhung der zulässigen Geschosszahl nur zu einer begrenzten Veränderung des Strassen-
raumprofils führt. Zudem ist die Strassen- und Parzellenstruktur mit Baulinienabständen zwischen 
15 und über 20 Metern, meist grösseren Parzellentiefen und einer nennenswerten Anzahl grosser 
Parzellen in der Hand professioneller privater, staatlicher und genossenschaftlicher Eigentümer 
geeignet für eine höhere Bebauung. Das Gebiet wird deshalb für eine Aufzonung von den Zonen 
3 und 4 in die Zonen 4 und 5a vorgeschlagen. In Verbindung mit den bereits heute bestehenden 
ungenutzten Zonenreserven entsteht so ein beträchtliches Nachverdichtungspotenzial mit über-
durchschnittlichen Mobilisierungschancen. Die bestehenden Baumschutzschraffuren im Geviert 
Blotzheimerstrasse/ Hegenheimerstrasse/ Grienstrasse/ Wasgenring werden durch die vorge-
schlagenen Änderungen nicht tangiert. 
Mit der geplanten Fortsetzung der Bachgrabenpromenade zum IBA-Projekt Parc des Carriéres in 
Frankreich und mit der Grünpromenade im Süden des Felix-Platter-Areals bestehen gute Verbin-
dungen zu nahe gelegenen Erholungsräumen. Im Zuge der Neuentwicklung des nahe gelegenen 
Felix Platter-Areals wird dort zudem ein attraktives Quartierzentrum entstehen.  
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2.2.3.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Zonenänderungen:  
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

2.2.3.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Das Gebiet enthält keine Inventar- oder Denkmalverzeichnisbauten und ist im ISOS der 
Kategorie B-Strukturerhaltung zugewiesen (Gebiet 41). Mit der Beibehaltung des Strassen- und 
Bauliniensystems bleibt die Grundstruktur des Gebiets gewahrt. Die im ISOS der höheren 
Schutzkategorie A zugeordnete Bebauung am Wasgenring sowie die Schonzone an der mittleren 
Grienstrasse werden von der Auszonung ausgenommen. 
 

  Abb. Auszug ISOS 
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Stadtentwicklung: Aufgrund der Altersstruktur der Gebäude sind in den nächsten Jahren Erneue-
rungsaktivitäten zu erwarten, die durch die Aufzonung nun auch für eine Ausweitung des Wohn-
raumangebots genutzt werden können. Dieses Potenzial wird durch die vor allem beim Dachaus-
bau nur zum Teil ausgeschöpften bestehenden Zonenreserven noch vergrössert. Dies und der 
verhältnismässig grosse Anteil an grossflächigeren Parzellen mit professionellen privaten, kanto-
nalen, und genossenschaftlichen Eigentümern machen eine überdurchschnittliche Mobilisierung 
der geschaffenen Potenziale möglich. Die vorgesehenen Aufzonungen generieren ein zusätzli-
ches Nutzungspotenzial von Wohnraum für knapp über 400 Einwohner/innen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Ausbaureserven von Wohnraum für über 100 Einwohner/innen. Bei einer 
leicht überdurchschnittlichen Mobilisierungsrate innert der nächsten 20 Jahre zusätzlicher Wohn-
raum für rund 150 Einwohner/innen möglich. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Die begrenzte Bevölkerungszunahme ist verkehrspla-
nerisch praktisch vernachlässigbar. 

2.2.4 Gebiet Kaysersbergerstrasse und nördliche Burgfelderstrasse - 
Zonenplan- und Wohnanteilplanänderung 

2.2.4.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Nordosten auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Der heute der Zone 4 zugewiesene Planungsperimeter ist überwiegend durch eine architekto-
nisch wenig wertvolle, aber zeilenweise einheitliche Bebauung gekennzeichnet. Nördlich der Mi-
chelbacherstrasse liegen die Zeilen mit fünf beziehungsweise sogar acht Geschossen bereits 
heute über der zonengemässen Höhe. Auch zur Burgfelderstrasse besteht südlich der Einmün-
dung der Oltingerstrasse  bereits ein fünfgeschossiger Bau. Etliche Gebäude weisen zudem ein 
zusätzliches halboffenes Untergeschoss auf, so dass eine generelle Erhöhung der zulässigen 
Geschosszahl nur zu einer begrenzten Veränderung des Strassenraumprofils führen würde. Dank 
der grossflächigen Parzellierung können mit Ausnahme der beiden ohnehin übergeschossigen 
Zeilen im Falle einer baulichen Verdichtung jeweils ganze Zeilen einheitlich weiter Entwickelt 
werden. Das Gebiet  Kaysersbergerstrasse und die anschliessende westliche Seite der Burgfel-
derstrasse werden deshalb für eine moderate Aufzonung von der Zone 4 in die Zone 5a vorge-
schlagen. In diesem Zusammenhang soll auch die nicht mehr benötigte Tramwendeschliefe bei 
der Einmündung Waldighoferstrasse von der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse in die 
Zone 5a umgezont werden, um dort ein zusätzliches Wohnbaupotenzial zu schaffen. Die darüber 
hinaus gehende Verlängerung der Zone 5a bis zur Einmündung der Theodor Herzl Strasse ist 
zunächst rein formaler Natur ohne materielle Wirkung, da der dort bestehende grössere Bebau-
ungsplan derzeit noch nicht überarbeitungsreif ist. In Verbindung mit den bereits heute bestehen-
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den ungenutzten Zonenreserven entsteht im Planungsperimeter ein Nachverdichtungspotenzial 
mit überdurchschnittlichen Mobilisierungschancen und die Burgfelderstrasse kann zusammen mit 
der geplanten genossenschaftlichen Bebauung gegenüber von einer Ausfallstrasse zu einem 
städtischen Strassenraum werden.  Mit der geplanten teilweisen Öffnung des Freizeitgartenareals 
Milchsuppe und mit der neuen Grünanlage entlang der Böschung östlich der Burgfelderstrasse 
und nicht zuletzt durch den geplanten grossräumigen Parc des Carrières in Frankreich wird sich 
auch das öffentliche Freiraumangebot im unmittelbaren Umfeld des Planungsperimeters deutlich 
verbessern. 

2.2.4.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

Zonenänderungen:  
 

     
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 
 

   
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts) 
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2.2.4.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Das Gebiet enthält keine Inventar- oder Denkmalverzeichnisbauten und ist im ISOS der 
Kategorie B-Strukturerhaltung zugewiesen (Gebiet 41). Mit der Beibehaltung des Strassen- und 
Bauliniensystems und der nur moderaten Aufzonung bleibt die Grundstruktur des Gebiets ge-
wahrt.  
 

    Abb. Auszug ISOS 
 
Stadtentwicklung: Die vorgesehenen Aufzonungen generieren ein zusätzliches Wohnraumpoten-
zial für rund 200 Einwohner/innen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Ausbaureserven von 
Wohnraum für rund 100 Einwohner/innen entsteht ein Verdichtungspotenzial für rund 300 Men-
schen. Dies und der verhältnismässig grosse Anteil an grossflächigeren Parzellen mit überwie-
gend genossenschaftlichen Eigentümern und allfälliger Sanierungsbedarf aufgrund des Gebäu-
dealters machen eine überdurchschnittliche Mobilisierung der geschaffenen Potenziale möglich. 
Bei einer überdurchschnittlichen Mobilisierungsrate wäre bis 2030 zusätzlicher Wohnraum für 
über 100 Einwohner/innen möglich. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Die geplante Verdichtung ist aus Sicht des öffentlichen 
Verkehrs (Verlängerung Tram 3) erwünscht.  
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2.3 Aufzonungen an städtischen Achsen und Rändern 

Ränder zu grösseren Freiräumen und weitläufige städtische Strassen-Achsen stellen ein beson-
deres städtebauliches Potenzial für bauliche Verdichtungen dar. Die Orientierung von Bauten zu 
grosszügigen Freiflächen und weiten Strassenräumen ermöglicht weite Ausblicke für die Bewoh-
ner und grössere Bauhöhen, ohne eine beengte Atmosphäre zu erzeugen. Die städtischen Ach-
sen zeichnen sich zudem meist durch besonders gute Erschliessungsqualitäten aus. Diese Ge-
biete stellen deshalb auch Potenzialräume für Aufzonungen dar. Aufgrund der in Kapitel 2.1.2 
beschrieben Kriterien bietet sich aber nur ein Teil der grossen Achsen als Aufzonungsgebiet an. 
Ein häufiger Engpassfaktor sind die Parzellenmuster, die gerade bei den für Achsen und Ränder 
in Frage stehenden grösseren Geschosszahlen eine beträchtliche Tiefe aufweisen müssen, um 
den Nachbarschutz betreffend Belichtung wahren zu können. Für einige städtebaulich besonders 
wichtige Randlagen wie den Rheinufern und den „Ufern“ der „Gleisströme“ sind die Potentialräu-
me für bauliche Verdichtungen bereits über massgeschneiderte, eigenständige Arealentwicklun-
gen im Fokus der Stadtplanung. 
 
Der vorliegende Ratschlag konzentriert sich deshalb auf Massnahmenvorschläge, die trotz ihrer 
begrenzten Ausdehnung ein zusätzliches langfristiges Wohnraumpotenzial für rund 1‘500 Ein-
wohner/innen und 300 Arbeitzplätze generieren und über ein mittelfristiges Mobilisierungspoten-
zial von rund 600 Einwohner/innen und 100 Arbeitsplätzen bis 2035 verfügen.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Aufzonungsvorschläge an Achsen 
und Rändern zu Freiräumen  
(langfristiges Einwohnerpotenzial in grau, 
Grobschätzung Mobilisierung bis 2035 in 
schwarz) 
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2.3.1 Umrahmung Landhof –  
Zonenplan- und Wohnanteilplanänderungen, neuer Bebauungsplan  

2.3.1.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Nordosten auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Die zwei auf den Riehenring zulaufenden nördlichen Schenkel des Landhofdreiecks sind nicht nur 
nach innen zum grossen grünen Hof, sondern auch nach aussen zur Rosentalanlage und zur 
Allee der Peter Rot Strasse von grosszügigen Freiräumen gesäumt. Dabei ist die Bebauung im 
Gegensatz zur frühmodernen Architektur am Riehenring im Süden des Landhofs nur von be-
grenzter Schutzwürdigkeit. Der zentral gelegene und bestens erschlossene Planungsperimeter 
soll deshalb von der Zone 5a in die Zone 6 aufgezont und mit einem Bebauungsplan für eine ma-
ximal siebengeschossige Bebauung ergänzt werden. Aus Rücksicht auf die heute teilweise 
schlanke Randbebauung wird die Zone 6 auf die in der Zone 5a übliche Blockrandtiefe von 15 
Metern begrenzt. Diese kann dann im Gegensatz zu heute aber auch unabhängig von der Parzel-
lentiefe tatsächlich ausgeschöpft werden. Die Grünanlagenzone im Inneren des Landhofs wird 
entsprechend der schmaleren Zone 6 vergrössert. Ausnahme ist der Bereich der Liegenschaften 
Riehenstrasse 90, 90A und 90B, wo die neue Zone 6 wie die bestehende Zone 5a eine Aufwei-
tung in den Hof aufweist. Damit soll die bestehende in den Hof ragende Bebauung gesichert blei-
ben. Sie wird mit dem Bebauungsplan auf das heutige Höhenniveau von zwei Geschossen be-
schränkt. Die drei Inventarbauten Riehenstrasse 70, 72 und 74 sollen der unmittelbar 
angrenzenden Schutzzone angeschlossen werden. Dies gilt auch für die Kopfbauten auf der ge-
genüberliegenden Strassenseite des Riehenrings bis zur Einmündung der Turnerstrasse. Ent-
sprechend der etwas geringeren Tiefe der Bauzonen am Rand der Grünanlagenzone Landhof 
soll auch die Tiefe der Wohnanteilplan-Festsetzungen reduziert werden. Die grundlegende Fest-
setzung von einem möglichen Arbeitsgeschoss an der Riehenstrasse und keinem Arbeitsge-
schoss an der Peter Roth Strasse bleibt dabei erhalten.     
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2.3.1.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Zonenänderungen: 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 
 

   
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteiplan im Planungsperimeter (rechts) 
 

 
Neuer Bebauungsplan: 
  
1. Auf den der Zone 6 zugewiesenen Flächen sind abweichend von den Zonenvorschriften bis zu sieben Vollge-

schosse und ein Dachgeschoss, Wandhöhen bis 23m und Gebäudehöhen bis 27m zulässig.  
 
2. Im mehr als 15 Meter hinter die Baulinie ragenden Bereich an der Riehenstrasse sind maximal zweigeschossige 

Bauten mit einer Gebäudehöhe vom maximal 7m zulässig. 
 

2.3.1.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Das Gebiet ist im ISOS der Kategorie C - „Wahrung des Charakters“ zugewiesen (Ge-
biet 56). Da sich die Aufzonung an der bestehenden blockrandbegleitenden Geschosswohnbau-
typologie und am fortbestehenden Strassen- und Bauliniensystem orientiert, bleibt der grundle-
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gende Charakter des Gebiets gewahrt. Die Schutzzone für die wertvolle, der ISOS-Kategorie A 
zugeordnete Bebauung am Riehenring bleibt vollumfänglich bestehen und wird auf drei angren-
zende Inventarbauten an der Riehenstrasse ausgedehnt.   
 

   
 
Abb.: Denkmalinventar (grün), Verzeichnis (rot) 

 
Abb. Auszug ISOS 
 
Stadtentwicklung: Die vorgesehenen Aufzonungen generieren an sehr zentraler Lage ein zusätz-
liches Wohnraumpotenzial für über 300 Einwohner/innen. Aufgrund der relativ grossen Zunahme 
des Verdichtungspotenzials und einem grösserem Anteil von mittelfristig möglicherweise erneue-
rungsbedürftiger Bausubstanz könnte bei einer überdurchschnittlichen Mobilisierung innert der 
nächsten 20 Jahre zusätzlicher Wohnraum für rund 160 Einwohner/innen geschaffen werden. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Das Gebiet Landhof ist sehr gut mit dem öffentlichen 
Verkehr erschlossen. Eine Verdichtung ist verkehrsplanerisch erwünscht.  

2.3.2 Achse Spalenring - Zonenänderungen 

2.3.2.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Nordwesten auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 
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Die heute überwiegend der Zone 5a zugewiesene Achse des Spalenrings zwischen Schützen-
mattpark und Burgfelderplatz bietet mit ihrer guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr 
und dem grosszügigen Strassenraum das Potenzial für eine höhere strassenraumbegleitende 
Bebauung. Die Parzellenstruktur macht in weiten Teilen bis zu sechs Geschosse unter Wahrung 
der normalen Belichtungsstandards realisierbar. Die bestehende strassenbegleitende Bebauung 
ist in Höhe und Architektursprache sehr heterogen und verträgt deshalb durchaus auch eine 
kleinteilige schrittweise Weiterentwicklung. Dies gilt umso mehr, als schon heute einige Gebäude 
mehr als fünf Geschosse aufweisen und die Baumreihen der Allee als verbindendes, raumbilden-
des Element dem Strassenraum unabhängig von der vielgestaltigen Randbebauung einen Zu-
sammenhalt im Erscheinungsbild verschaffen.  
Die an den Spalenring anschliessende, ebenfalls der Zone 5a zugewiesene Randbebauung des 
Weiherwegs zum Schützenmattpark bietet den Bewohnern eine attraktive Aussicht auf den süd-
lich gelegenen Park und weist ebenfalls überwiegend Parzellentiefen auf, die auch unter Berück-
sichtigung der Belichtungsstandards noch eine höhere Bebauung realisieren können. Auch hier 
bestehen bereits einzelne Bauten, die mehr als die zonengemässen fünf Geschosse aufweisen. 
Die fraglichen Strassenzüge sollen deshalb im 15 Meter tiefen Blockrandbereich auf die Zone 6 
aufgezont werden. Die bestehenden kurzen Schutz- und Schonzonen-Abschnitte werden von 
dieser Massnahme ausgenommen.  

2.3.2.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

Zonenänderungen: 
 

     
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

2.3.2.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Die zur Aufzonung vorgeschlagenen Gebiete sind im ISOS ganz überwiegend der Kate-
gorie B –„Strukturerhaltung“ bzw. Kategorie C „Charakterschutz“ zugewiesen (Gebiete 30 und 
35). Da sich die Aufzonung an der bestehenden blockrandbegleitenden Geschosswohnbautypo-
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logie und am fortbestehenden Strassen- und Bauliniensystem orientiert, bleiben die grundlegen-
den städtebaulichen Strukturen und der Charakter des Gebiets gewahrt. Die Abschnitte Spalen-
ring 63 bis 89 sowie Spalenring 98/Ahornstrasse 3 , welche im ISOS in die Schutzkategorie A 
eingeordnet sind, werden von der Aufzonung ausgenommen und verbleiben in der Stadt- und 
Dorfbild-Schutzzone (ISOS Gebiete 30.6 und 35.4). Die im ISOS als schutzwürdig eingestuften 
Einzelbauten Corso-Kino, Geschäftshaus an der Kreuzung Brausebad und das Hochhaus von W. 
Rickenbacher am Schützenmattpark sind über das Inventar geschützt oder weisen bereits heute 
sechs oder mehr Geschosse auf, so dass auch nach der Aufzonung kein Nutzungsgewinn aus 
einem Abriss gezogen werden kann. Die einzelnen kleinen Abschnitte mit Gruppen von Inventar-
bauten setzten sich bereits heute als eigenständige Erinnerungsbausteine von der bestehenden 
neuzeitlichen Bebauung ab.   
 

   
 

 Abb. Auszug ISOS                Denkmalinventar(grün),-Verzeichnis(rot) 
 
Stadtentwicklung: Die vorgesehenen Aufzonungen generieren an zentraler und gut erschlossener 
Lage ein Wohnraumpotenzial für rund 300 Einwohner/innen. Aufgrund der kleinteiligen Parzellen-
struktur des Aufzonungsgebietes und wegen der nur moderaten Erhöhung der baulichen Dichte 
ist bei einer nur leicht überdurchschnittlichen Mobilisierung innert der nächsten 20 Jahre mit zu-
sätzlichem Wohnraum für knapp 100 Einwohner/innen zu rechnen. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Das Gebiet ist sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr 
erschlossen. Eine Verdichtung ist verkehrsplanerisch erwünscht. 



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Städtebau & Architektur 

40 
 

2.3.3 Achsen St. Alban-Anlage und Nauenstrasse – Zonenplanänderungen, neuer Be-
bauungsplan Nordseite St. Alban–Anlage, Baulinienkorrektur Nauenstrasse 

2.3.3.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Der Planungsperimeter umfasst zwei der grossen auf den Bahnhof SBB zulaufenden städtischen 
Achsen, die unterschiedlich geprägt sind, aber aufgrund ihrer weitläufigen Strassenräume für eine 
höhere Randbebauung geeignet sind. Während die bauliche Verdichtung im Bereich des 
Aeschengraben im Zuge der Aufhebung des dortigen Bebauungsplans ermöglicht wird und des-
halb im Kapitel 4 „Änderungen und Aufhebungen von Bebauungsplänen“ behandelt wird, werden 
die Massnahmenvorschläge im Bereich St. Alban Anlage und Nauenstrasse / Grosspeterstrasse 
in den folgenden Abschnitten beschrieben.  

Das Umfeld der St. Alban-Anlage ist durch die zentrale Lage und die als langgestreckte Grünan-
lage ausgestaltete Mehrfachallee gerade auch für Wohnnutzungen besonders attraktiv. Während 
die Südseite der Anlage durch die grossen Firmenareale gut mit individuellen Bebauungsplänen 
bei Bedarf einzelfallweise massgeschneidert auf freiere Weise verdichtet werden kann und be-
reits wurde, ist dies für den grössten Teil der Nordseite mit kleineren Parzellen nicht realistisch. 
Zudem ist hier auch die städtebauliche Struktur durch die strassenbegleitenden Zeilenbauen und 
den grossen grünen Hofeberich bereits weitgehend vorgezeichnet. Der grosszügige Strassen- 
und Hofraum erlaubt aber eine höhere Randbebauung als es die heutige Zone 5 zulässt.  Dies 
hat sich bei einem Studienauftrag für die im Eigentum der Helvetia befindliche, einzige grössere 
Parzelle gezeigt und wurde dort auch bereits in einem Bebauungsplan verankert. Dieses Grund-
prinzip soll auf die gesamte Nordseite der St. Alban-Anlage mit Ausnahme der bestehenden 
Schutzzone und bestehenden Bebauungspläne übertragen werden, indem östlich der Schutzzo-
ne Haus Zossen ein 15 Meter tiefer und beim weitläufigeren Hofbereich westlich ein 19 Meter 
tiefer Blockrandbereich der Zone 6 mit einem überlagernden Bebauungsplan für bis zu siebenge-
schossige Gebäude zugewiesen wird. Vom neuen Bebauungsplan ausgeschlossen ist der Be-
reich des bereits bestehenden Bebauungsplans 217. Dort ist auch die Zonenänderung rein for-
maler Natur, da der rechtskräftige Bebauungsplan vorgeht. Die Schutzzone beim Haus Zossen 
und auch die Baumschutzschraffuren in den Hofbereichen bleiben bestehen. Die grössere Zo-
nentiefe im westlichen Bereich berücksichtigt den weitläufigen Innenhof und orientiert sich an den 
hier bereits etablierten grösseren Gebäudetiefen sowie der Baufeldtiefe im Blockrandbereich des 
Bebauungsplans 217 auf der Helvetia-Parzelle. In den etwas kleinteiligeren Ecklagen sorgen be-
reits bestehende Servitute mit Bauverboten in den Hofbereichen für geregelte Übergänge zwi-
schen den Parzellen. Die Verdichtungsmöglichkeiten werden überwiegend dem Wohnungsbau 
zugutekommen, da die Gebäude im Planungsperimeter primär der Wohnnutzung dienen und das 
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Gebiet im Wohnanteilplan der Kategorie „bestehendes Mischungsverhältnis erhalten“ zugewiesen 
ist.  

Die Achse der Nauenstrasse / Grosspeterstrasse wird auf der Südseite, beginnend mit dem BIZ-
Turm bis zu den rund 20 bis 27 Meter hohen Blöcken des Masterplans SBB von sehr grossvolu-
migen Baukörpern mit Dienstleistungsnutzungen geprägt. Diese vertragen ein höheres Gegen-
über als die heute fünf- und überwiegend sogar nur viergeschossigen Bauten auf der Nordseite 
der Achse. Der Grossteil der Parzellenzuschnitte in diesem Bereich lässt auch unter Wahrung der 
üblichen nachbarlichen Belichtungsansprüche tatsächlich eine höhere Bebauung zu. Die Nordsei-
te der Nauenstrasse soll deshalb von der Zone 5a respektive 4 in die Zone 6 aufgezont werden. 
Der westlichste Teil dieser Achse zwischen Parkweg bis knapp über die Gartenstrasse wird be-
reits im Zuge der Aufhebung des Bebauungsplans 119 für eine Aufzonung in die Zone 6 vorge-
schlagen und erscheint deshalb hier nicht erneut als Zonenvorschlag. Mit einer Zonentiefe von 16 
bis 21 Metern westlich der Lindenhofstrasse und 18 Meter östlich der Jacob Burckhardt Strasse 
werden auch die Bedürfnisse von Geschäftsnutzungen berücksichtigt, welche heute einen gros-
sen Teil der Nutzungen – vor allem in den unteren Geschossen stellen. Die zwei zusätzlichen 
Geschosse bergen aber auch Potenziale für zusätzlichen Wohnraum mit weniger Bezug zum 
verkehrsreichen Strassenraum und mit Ausblicken bis in den Schwarzwald. Mit dem Rosenfeld-
park und dem für Aufwertungsmassnahmen vorgesehenen Christof Merian Park sind zwei Grün-
anlagen in kurzer Distanz erreichbar. Im kleinparzellierten Eckbereich Grosspeterstrasse – St. 
Jabobs-Strasse sichern bereits bestehende Servitute mit Bauverboten zusätzlich zu den gesetzli-
chen Lichteinfalls- und Abstandsregelungen das Wahren einer ausreichenden Distanz der hofsei-
tigen Häuserfronten. Die Baumschutzzone im grossen Hofbereich dieses Gevierts ist von den 
Zonenänderungen nicht tangiert. 

Das im Eigentum der Lonza befindliche Dreieck zwischen Nauen-, Lindenhof-  und Münchenstei-
nerstrasse  wird von der Aufzonung ausgenommen, da sich dieses Areal aufgrund der speziellen 
Hochaustypologie mit Umschwung besser für eine massgeschneiderte Entwicklung bei Bedarf 
über einen Bebauungsplan eignet. Im Zuge der Zonenänderung an der Nauenstrasse soll im Be-
reich der Hausnummern 43 bis 49 die rückspringende Baulinie aufgehoben werden. Ein entspre-
chender Bauversatz macht im weitläufig geschwungenen Strassenraum keinen Sinn.   

2.3.3.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

Zonenänderungen: 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) sowie neue Zonen und neuer Bauungsplan im Planungsperimeter (rechts) 
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(Der westlichste Teil der Achse Nauenstrasse vom Parkweg bis knapp über die Gartenstrasse wird im Zuge der Aufhebung des Be-
bauungsplans 119 für eine Aufzonung in die Zone 6 vorgeschlagen und erscheint deshalb hier nicht im „Zonenplan neu“). 

 

Bebauungsplan für den Teilperimeter St. Alban-Anlage Nordseite: 
 

1. Auf den der Zone 6 zugewiesenen Flächen sind abweichend von den Zonenvorschriften bis zu sieben Vollge-
schosse und ein Dachgeschoss, Wandhöhen bis 23m und Gebäudehöhen bis 27 m zulässig. 
 

2. Die Grenze der Zone 6 darf nicht durch vorragende Bauteile überschritten werden. Ausgenommen sind Über-
schreitungen von höchstens zwei Metern durch Vordächer sowie Balkone. Balkone dürfen in Abweichung von 
der Grundordnung die Grenze der Zone 6 und die Baulinie auf der gesamten Fassadenlänge überragen. 

 
 

 
Abb. Perimeter des neuen Bebauungsplans (Hervorhebung durch blaue Linie) 

Änderung von Baulinien: 

   
Abb. Bau- und Strassenlinienplan Nr. XX’XXX mit bestehenden, aufzuhebenden und neuen Bau- und Strassenlinien 

 

2.3.3.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Die zur Aufzonung vorgeschlagene nördliche Randbebauung der St. Alban-Anlage ist im 
ISOS der Kategorie C „Charakterschutz“ zugeordnet. Die Aufzonung folgt der heute prägenden 
strassenparallelen baulichen Fassung der Allee entlang der weiter Fortbestehenden Baulinie und 
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führt keine neuen Typologien ein. Damit bleibt der grundlegende Charakter des Gebiets gewahrt. 
Das Haus Zossen als mustergültige frühe moderne Wohnüberbauung verbleibt in der Stadt- und 
Dorfbild Schutzzone. Bereits heute macht die Wandhöhe der Bebauung hier einen Absatz zur 
Schutzzone.    

Der zur Aufzonung vorgeschlagene Bereich der Nauenstrasse / Grosspeterstrasse ist im ISOS 
ganz überwiegend der Kategorie C „Charakterschutz“ (Gebiet 11), Kategorie b „Erhaltung der 
Struktur“ (Gebiet 11.1) bzw. der Kategorie b „Erhalten der wesentlichen Eigenschaften für die 
Beziehung zu Ortsteilen“ zugewiesen (Gebiet V). Da sich die Aufzonung am bestehenden Stras-
sen- und Bauliniensystem orientiert und auch keine grundsätzlich neue Typologie eingeführt wird, 
bleiben die Grundstruktur und der grundlegende Charakter des Gebiets gewahrt. 
 

 

   Abb. Auszug ISOS 
 
Stadtentwicklung: Die Massnahmen schaffen ein langfristiges Verdichtungspotenzial für rund 450 
Einwohner/innen und 300 Arbeitsplätze. Davon über 200 Einwohner/innen im Bereich der St. Al-
ban-Anlage und rund 250 Einwohner/innen und 300 Arbeitsplätze im Bereich der Nauenstrasse. 
Aufgrund der vor allem um die St. Alban Anlage sehr attraktiven Lage und wegen des relativ 
grossen Zuwachses an Verdichtungsmöglichkeiten könnten bei einer überdurchschnittlichen Mo-
bilisierung der Potenziale innert der nächsten 20 Jahre zusätzliche Wohnungen für knapp 200 
Einwohner/innen und Raum für rund 150 Arbeitsplätze geschaffen werden. 
 
Infrastruktur: Die vorliegenden Massnahmen wurden vom Amt für Mobilität auf ihre Verträglichkeit 
mit der vorhandenen Infrastruktur geprüft. Die im Vergleich zu den bereits bestehenden Nutzun-
gen moderaten Verdichtungen sind verkehrsplanerisch praktisch vernachlässigbar. Aufgrund der 
hohen Belastung der Nauenachse ist aber der lokalen Erschliessung der neuen Nutzungen be-
sondere Beachtung zu schenken.  
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2.3.4 Achse Kleinhüningeranlage, Gärtnerstrasse - Zonenänderungen 

2.3.4.1 Ausgangslage und Begründung von Massnahmen 

 
Abb.: Blick in Richtung Westen auf den Planungsperimeter (Q: Google Maps) 

 
Die lang geschwungene Achse der Kleinhüningeranlage von der Hafenbrücke bis zur Wiese und 
die Gärtnerstrasse als ihre südliche Fortsetzung vom Hochbergerplatz bis zum Wiesenplatz sind 
weitläufige Stadträume, die gut mit einer etwas höheren baulichen Begleitung gefasst werden 
können. Die heute den Zonen 5a und 4 zugeordneten Blockrandbereiche zu diesen Strassen sol-
len deshalb in die Zone 6 aufgezont werden. Die Zonentiefe wird auf die auch in den anderen 
Zonen übliche Blockrandtiefe von 15 Metern begrenzt. Lediglich im Bereich der Gärtnerstrasse 
wird eine grössere Zonentiefe von rund 17 resp. 20 Metern festgesetzt, da dort aufgrund der 
grosszügigen Parzellenzuschnitte keine Gefahr des „Einklemmens“ bestehender Bauten durch 
grössere Bautiefen der Nachbarn besteht. Auch die Zone 6 am Nordende des Planungsperime-
ters bei der Schäfermatte erhält eine grössere Tiefe, da am Übergang zu den grösseren Bauvo-
lumen in der anschliessenden Industriezone auch ein kräftigeres Bauvolumen möglich ist als der 
heute nur 12 Meter tiefe Zeilenbau. 

Die vorgeschlagene Aufzonung stellt keinen grossen Bruch mit den heutigen Verhältnissen dar, 
da bereits mehrere sechsgeschossige Bauten im Planungsperimeter bestehen, an den Schnitt-
punkten zur Wiese sogar Hochhäuser. Am stadträumlich besonders prägenden Aussenrand des 
Bogens der Kleinhüningeranlage sind die einzelnen Bogenabschnitte jeweils in der Hand von nur 
einem oder zwei Eigentümern, so dass eine jeweils in sich stimmige etappenweise Erhöhung der 
Randbebauung im Laufe der Zeit möglich ist. Im Bereich der Gärtnerstrasse, könnte der öffentli-
che Raum von einer baulichen Entwicklung mit mehr Erdgeschossbezug zur Strasse nur profitie-
ren. Das südlich an den Planungsperimeter anschliessende Umfeld des Wiesenplatzes wurde 
von der Aufzonung ausgenommen, da das noch stark von Gründerzeitbebauung geprägte Gebiet 
eine identitätsstiftende Wirkung für das Quartier hat.  
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2.3.4.2 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Zonenänderungen: 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

2.3.4.3 Spezielle raumwirksame Belange 

 
Ortsbild:  
Grosse Teile der Achse sind im ISOS der Kategorie C „Wahrung des Charakters“ zugeordnet.  
Das im ISOS der höchsten Schutzkategorie A zugewiesene Gebiet um den Wiesenplatz, welches 
südlich an den Planungsperimeter anschliesst wird nicht aufgezont. Die Kleinhüningeranlage ist 
im ISOS ebenfalls der Schutzkategorie A zugeordnet, aber nicht wegen der architektonischen 
oder historischen Qualität der Bausubstanz, sondern wegen der räumlichen Qualität und Intensi-
tät des geschwungenen Strassenraums mit seiner Akzentuierung durch die Lindenallee. Durch 
die Beibehaltung der geschwungenen Bau- und Strassenlinien werden diese Charakteristika auch 
mit der Aufzonung gewahrt bleiben. Die auf Allmend stehende Allee ist von der Aufzonung nicht 
betroffen. Der einzige im Aufzonungsperimeter der Zone 6 befindliche Inventarbau an der Ecke 
Kleinhüningeranlage 2 / Hochbergerstrasse 118 weist bereits sechs Geschosse auf. 
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3. Zonenplanbereinigungen 

3.1 Zonenanpassungen an den Bestand  

Auf einigen Parzellen im Stadtgebiet bestehen Gebäude, die aufgrund früherer rechtlicher Mög-
lichkeiten mit einer Geschossigkeit errichtet wurden, die dem heutigen Zonenplan widerspricht. 
Dies betrifft zum Beispiel Gebiete, die in einer der früheren Zonenplanrevisionen abgezont wur-
den oder Gebäude, die Aufgrund der bis zum Jahr 1999 bestehenden  Ausnahmemöglichkeiten 
genehmigt wurden. Rechtmässig errichtete Bauten unterliegen, auch wenn sie dem Zonenplan 
widersprechen, dem Bestandesschutz gemäss § 77ff. BPG. Das heisst, „sie dürfen unterhalten 
und wie bisher genutzt werden, auch wenn sie den geltenden Vorschriften und Plänen widerspre-
chen. Sie dürfen umgebaut, erweitert und anders genutzt werden, wenn sie in einer Bauzone lie-
gen und wenn dadurch nicht stärker vom geltenden Recht abgewichen oder gegen öffentliche 
und nachbarliche Interessen verstossen wird als bisher. Die Änderungen müssen den Vorschrif-
ten entsprechen, die ohne Beeinträchtigung des Besitzstandes eingehalten werden können.“ In 
der neueren Rechtsprechung  wird dieser Bestandesschutz in der Tendenz grosszügig ausgelegt, 
so dass auch Dachausbauten meist unter den Bestandesschutz subsumiert werden können. Der 
Bestandesschutz erlischt jedoch für den Fall eines kompletten Neubaus mit vorherigem Abriss. 
Es ist deshalb sinnvoll, die Zonierung an die bestehende bauliche Ausnutzung anzupassen, wenn 
nicht nur vereinzelte Abweichungen bestehen, sondern ganze Strassenabschnitte überwiegend 
eine höhere Geschosszahl aufweisen, als der Zonenplan zulässt und wenn keine triftigen Gründe 
mehr bestehen, warum langfristig eine niedrigere Bebauung erreicht werden soll. Für besondere 
Fälle wie z.B. Hochhäuser oder Gebiete mit besonderen Ensembles und Bauformen ist die Fest-
setzung einer adäquaten Zone allerdings teilweise nicht sinnvoll möglich. Hier wird weiterhin auf 
den gesetzlichen Bestandesschutz gesetzt, bis für eine allfällige Weiterentwicklung der betreffen-
den Flächen massgeschneiderte Massnahmen aufgrund der dann konkret vorliegenden Bedürf-
nisse erarbeitet werden können. Für die nachfolgenden Fälle wird bereits im Rahmen der vorlie-
genden Revision eine Zonenanpassung vorgeschlagen.  

3.1.1 Gevierte am Tschudi-Park 

Die beiden Gevierte zwischen Spitalstrasse, Wilhelm His-Strasse, Johanniterstrasse, St. Jo-
hanns-Vorstadt und Schanzenstrasse sind trotz der Lage in der Zone 5a in weiten Teilen von ei-
ner sechsgeschossigen Blockrandbebauung geprägt. Die einheitliche moderne sechsgeschossi-
ge Randbebauung im Bereich Wilhelm His-Strasse, St. Johanns-Vorstadt und Schanzenstrasse 
und das historistische Ensemble an der Ecke St. Johanns-Vorstadt / Johanniterstrasse ist zur 
Aufnahme ins Denkmalinventar vorgesehen. Für diese jeweils an gebietsprägenden Lagen be-
findlichen Ensembles wird die Zuweisung in die Stadt- und Dorfbild-Schonzone vorgeschlagen. 
Wegen der stattlichen, abschnittsweise bereits sechsgeschossigen Bauweise stellt diese Zonen-
zuweisung kaum einen Verlust, teilweise sogar einen Nutzungsgewinn dar. In den übrigen Berei-
chen soll die Aufzonung von der Zone 5 bzw. 5a in die Zone 6 einen geschosszahlgleichen Er-
satz und teilweise auch eine Aufstockung um ein Geschoss erlauben. Dies ist insbesondere für 
die an den Tschudi-Park angrenzenden Wohnbebauungen von Vorteil, bei denen derzeit Neu-
bauten geplant sind. Die Tiefe der Zone 6 orientiert sich mit 15 Metern an den im Blockrand übli-
chen Dimensionen. Die Hofbereiche verbleiben wie bisher in der Zone 5a. Der Planungsperimeter 
ist im ISOS gesamthaft der Schutzkategorie B-„Erhalt des Charakters“ zugeordnet. Da die Umzo-
nungen lediglich eine Anpassung an die bereits vorherrschende Bauweise abbilden und die 
raumbildenden Strassen- und Baulinien unverändert bleiben, wird auch der stadträumliche Cha-
rakter der betreffenden Gebiete nicht wesentlich verändert. An der Ecke Johanniterstrasse – St. 
Johans-Vorstadt soll die Strassenlinie und Zonengrenze sowie die Grenze im Wohnanteilplan an 
den Verlauf der Parzellengrenzen und tatsächlichen Bebauung angepasst werden, da ein Abriss 
des historischen Ensembles zugunsten einer Strassenaufweitung nicht mehr angestrebt wird. 
Eine Bereinigung von Zone und Strassenlinine auf der Südseite der Schanzenstrasse, wo die 
gesamte Randbebauung heute auf der Strassenparzelle zu liegen kommt, erfolgt noch nicht, da 
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die Anforderungen für eine allfällige neue Tramlinie anstelle der Buslinie 30 noch nicht abschlies-
send geklärt sind. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

    
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts)  

 

   
Abb.: Änderung der Bau- und Strassenlinien 
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3.1.2 Östlicher Luzernerring  

Die südliche Strassenseite des Luzernerings weist trotz Lage in der Zone 3 von der Kreuzung 
Burgfelderstrasse bis auf Höhe Einmündung der Gustav Wenk-Strasse eine durchgehend vierge-
schossige Randbebauung auf. Die Gebäude sind zwar einheitlich gestaltet, aber nicht von be-
sonderem architektonischem Wert. Der entsprechende Abschnitt soll deshalb von der heute be-
stehenden Zone 3 in die Zone 4 aufgezont werden. Damit sind Ersatzneubauten ohne den 
Verlust eines Geschosses möglich, wobei dann auch die heute teilweise nur minder genutzten 
Erdgeschosse voll als Wohnraum ausgebaut werden können. Der Planungsperimeter ist im ISOS 
gesamthaft der Schutzkategorie B-„Erhalt des Charakters“ zugeordnet. Da die Umzonungen le-
diglich eine Anpassung an die bereits vorherrschende Geschosszahl abbilden und die raumbil-
denden Strassen- und Baulinien unverändert bleiben, bleibt der grundlegende stadträumliche 
Charakter des Gebietes erhalten. In Folge des Strassenprojekts Luzernerring wird es im Gebiet 
ggf. auch zu geringfügigen Bereinigungen von Bau- und Strassenlinien kommen, welche in einem 
separaten Verfahren erfolgen. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

3.1.3 Neuweilerplatz 

Der Neuwilerplatz wird von einer viergeschossigen, durch die sternförmig zulaufenden Strassen 
gegliederten Bebauung umrahmt. Die zwei westlichen Segmente dieser Bebauung sind jedoch 
trotz viergeschossiger Bauweise der Zone 3 zugeordnet. Sie sollen deshalb wie der übrige Teil 
der Platzumrahmung der Zone 4 zugewiesen werden. Die im ISOS als wertvoll eingestuften Ein-
zelelemente des Kiosks auf dem Platz und des neuklassizistischen Geschäftshauses im Segment 
zwischen Gotthard- und Reiterstrasse sind von dieser Zonenänderung nicht betroffen.  
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Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

3.1.4 Clarastrasse 

Die Clarastrasse ist durch eine Mischung von neuzeitlichen sechsgeschossigen und einigen his-
torischen Bauten geringerer Geschosszahl gekennzeichnet. Durch die neueren Vorhaben der 
Messe und dem Claraturm werden die Bedeutung und der grossstädtische Charakter dieser Ach-
se noch zunehmen. Die Strasse ist bereits heute beiderseits im Blockrandbereich der Zone 6 zu-
gewiesen, wobei aber bei den Kreuzungen mit dem Claragraben und der Hammerstrasse die 
Zonen dieser Strassen in Winkeln bis an die Clarastrasse reichen. Dies verhindert eine durchge-
hende sechsgeschossige Bebauung zur Clarastrasse. Mit einer Begradigung dieser Winkel soll 
künftig eine sechsgeschossige Bebauung überall an der Clarastrasse möglich sein. Im Bereich 
der Clarastrasse Nr. 27 / Hammerstrasse 65 sind zwei kleinere Bauten von der Aufzonung betrof-
fen, die im ISOS der Schutzkategorie A zugewiesen sind. Sie sind Teil des ISOS-Gebietes 51.2, 
welches entlang der Hammerstrasse weiter nach Norden bis zur Drahtzugstrasse reicht. Die Bau-
ten sind jedoch nicht im Denkmal-Inventar und ihre unmittelbaren Nachbarbauten gleichen Typs 
befinden sich bereits heute in der Zone 6. Ihr Erhalt wäre zudem auch in der bestehenden Zone 
5a nicht gesichert. Die Möglichkeit einer gesamthaft stimmigen baulichen Fassung der Cla-
rastrasse wird deshalb höher gewichtet. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

3.1.5 Östliche Hochstrasse 

Die kleine Grünanlage am östlichen Ende der Hochstrasse wird mit einem Umgestaltungsprojekt 
aufgewertet und durch den Abriss des im kantonalen Eigentum befindlichen zweigeschossigen 
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Bürogebäudes Hochstrasse 111-113 vergrössert. Der entsprechende Regierungsratsbeschluss 
mit Ausgabenbewilligung für das Vorhaben erfolgte im Mai 2016. Das gesamte Areal befindet 
sich in der Grünanlagenzone.  

Das westlich an die bestehende Grünanlage angrenzende, ebenfalls noch in der Grünanalgenzo-
ne liegende Wohngebäude Hochstrasse 99 soll jedoch dauerhaft bestehen bleiben. Sein Abriss 
brächte kaum einen Gewinn für die Grünanlage, hätte aber im Verhältnis dazu grosse Abrisskos-
ten und einen unerwünschten Verlust an Wohnraum zur Folge. Der knapp 230 m2 grosse zum 
Wohngebäude gehörige Abschnitt der Grünanalgenzone soll deshalb wie die westlich anschlies-
sende Bebauung der Stadt- und Dorfbild-Schonzone zugewiesen und anschliessend abparzelliert 
werden. Entsprechend der Ausdehnung der Schonzone soll auch die Wohnateilplanzone mit 2 
zulässigen Arbeitsgeschossen angepasst werden. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

   
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts) 

3.1.6 Ecke Schlachthofstrasse / Elsässerstrasse 

Die kleine, vollkommen von Industriezone umschlossene Zone 5a mit überlagernder Industrie-
schraffur an der Ecke Schlachthostrasse / Elsässerstrasse ist aus heutiger Sicht nicht mehr erfor-
derlich. Die Fläche ist funktional und von der Gebäudesprache dem angrenzenden Brenntag-
Areal zuzuordnen, welches der Industrie- und Gewerbezone zugewiesen ist. Die Fläche soll des-
halb ebenfalls der umgebenden Industriezone zugeordnet und die Wohnanteilplan-Grenze von 
maximal drei Arbeitsgeschossen aufgehoben werden. Da die Fläche im Lärmempfindlichkeitsstu-
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fenplan bereits der für Industriezonen vorgesehenen Stufe IV zugewiesen ist, muss in diesem 
Planwerk keine Änderung vorgenommen werden. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

   
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts) 

3.1.7 Lerchenstrasse (Parzelle Nr. 4/3283) 

Im Rahmen eines Waldfeststellungsverfahrens für den ganzen Kanton Basel-Stadt stellte das 
Amt für Wald beider Basel (damals Forstamt beider Basel) im Jahr 2001 für die Parzellen Nr. 
3283 und 4116 in Sektion 4 des Grundbuches der Stadt Basel Wald anstelle der bisher rechtsgül-
tigen Zone 2a fest. Die Grundeigentümer der Parzelle Nr. 4116 erhoben gegen die Waldfeststel-
lung beim Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (damals Wirtschafts- und Sozialde-
partement) Einsprache, welche jedoch abgewiesen wurde. Gegen die Abweisung der Einsprache 
wurde nicht rekurriert und damit sind seit 2003 die Waldlinien für die Parzelle Nr. 4116 rechtskräf-
tig. 

Im Sommer 2005 wurde für die Parzelle Nr. 3283 ein Generelles Baubegehren für einen Neubau 
mit Rodungsgesuch beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat (damals Bauinspektorat) einge-
reicht. Dagegen wurde Einsprache durch einen Nachbarn erhoben; das Bau- und Gastgewer-
beinspektorat (BGI) wies diese jedoch ab. Gegen Ende 2005 reichte die Bauherrschaft das or-
dentliche Baubegehren (Nr. 9‘009‘363) für den Neubau eines Zweifamilienhauses mit 
Waldrodung und einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 des Bundesgesetzes für die Raumpla-
nung (RPG) ein. Auch gegen dieses Vorhaben wurde eine Einsprache erhoben, welche das BGI 
ebenfalls abwies. Die Einsprecher haben gegen die Abweisung der Einsprache rekurriert, den 
Rekurs jedoch wieder zurückgezogen. Damit war für die Realisierung des Bauvorhabens auf der 
Parzelle Nr. 3283 der Weg frei. In beiden Bauentscheiden (31. März 2006 und 15. Februar 2007) 
hat das Planungsamt darauf hingewiesen, dass für die Bereinigung der Zonenzuweisung  zwei 
Wege offen stehen. Einerseits wäre es möglich gewesen, eine Einzelvorlage durch den Grossen 
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Rat beschliessen zu lassen oder dies im Rahmen der Zonenplanrevision bereinigen zu lassen. 
Die damals involvierten Stellen einigten sich mit der Bauherrschaft darauf, die Änderung der Zo-
nenzuweisung (Zone 2a anstelle Wald) für die Parzelle Nr. 3283 erst später im Rahmen der Zo-
nenplanrevision durchzuführen. 

Unter dieser Prämisse konnte eine Ausnahmebewilligung nach Art 24 RPG für Bauten ausserhalb 
des Baugebietes nicht erteilt werden. Um die Rechtssicherheit weiterhin wahren zu können, wur-
de bis zur definitiven Festsetzung der neuen Bauzone, das Bauvorhaben gemäss § 80 Abs. 2 des 
Bau- und Planungsgesetzes provisorisch bewilligt. Das so provisorisch bewilligte Bauprojekt ent-
spricht den baugesetzlichen Vorgaben der Zone 2a und berücksichtigt ebenfalls die weiterhin 
rechtsgültige Waldlinie der Nachbarparzelle Nr. 4116 (Waldabstand von 15 Meter). Mit dem Bau-
entscheid 2006 und 2007 wurden die für die Rodungsbewilligung von 942 m2 Wald resultieren-
den Abgaben (Rodungsersatz und Mehrwertabgabe) beglichen und damit die Grundlage geschaf-
fen, die Waldlinien für die Parzelle Nr. 3283 definitiv aufzuheben und das Grundstück wieder der 
Zone 2a zuzuweisen. 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

   
Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts) 
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3.2 Kleinriehenstrasse 71 + 73 - Aufhebung der Zone für Nutzungen im öffent-
lichen Interesse zugunsten von Wohnungsbau 

 
Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1455 in Sektion VIII im Grundbuch der Stadt Basel ist im Besitz der Evangelisch-
reformierten Kirche des Kantons Basel-Stadt (ERK). Auf dem Grundstück stehen das Gemeinde-
haus St. Markus sowie das dazugehörige Pfarrhaus; die gesamte Parzelle ist der Zone für Nut-
zungen im öffentlichen Interesse zugewiesen. 

Die ERK kämpft seit rund 50 Jahren mit einem Mitgliederrückgang und ist zunehmend gezwun-
gen ihre finanziellen Ressourcen zu optimieren. Deshalb hat sich die ERK 2009 entschieden im 
Gemeindehaus St. Markus (Kleinriehenstrasse 71) keine Gottesdienste mehr durchzuführen. 
Auch das zugehörige Pfarrhaus (Kleinriehenstrasse 73) ist vermietet und wird nicht von einem 
Pfarrer bzw. Kirchenangestellten bewohnt. Aus diesen Gründen hat die ERK bereits 2010 das 
Architekturbüro Burckhardt+Partner AG aus Basel mit einer Potentialstudie für eine Umnutzung 
der Parzelle beauftragt. Konkret soll die neue Überbauung das Wohnangebot im Quartier ergän-
zen und Einnahmen für die weitere kirchliche und diakonische Arbeit, vor allem auch für das 
Hirzbrunnen-Quartier ermöglichen. Dafür ist im Neubau entlang der Kleinriehenstrasse neben 
Wohnungen auch ein grösserer Gruppenraum sowie Büro- und Sitzungszimmer vorgesehen. Die 
Gebäudestruktur ist so konzipiert, dass optional anstelle der Gemeindenutzungen zusätzlicher 
Wohnraum realisiert werden kann. Dazu führt die ERK Gespräche mit der katholischen Kirche, 
mit dem Ziel ein ökumenisches Quartierzentrum auf dem Areal der Kirche St. Michael zu errich-
ten. Die Quartiergemeinde wirkt in diesem Planungsprozess mit. 
 
Zonenzuweisung / Projektkonzept 

Die Eckparzelle Nr. 1455 mit dem Kirchgemeindehaus St. Markus und dem Pfarrhaus soll künftig 
für die geplante Wohnüberbauung der Zone 2 und 3 zugewiesen und im Wohnanteilplan als rei-
nes Wohngebiet definiert werden. Entlang der Hermann Albrecht-Strasse ist ein zweigeschossi-
ger Neubau mit Attika und entlang der Kleinriehenstrasse – anschliessend an das bereits beste-
hende dreigeschossige Wohngebäude (ehemaliges Schwesternhaus des St. Clara Spitals) - ein 
dreigeschossiger Neubau ebenfalls mit Attika vorgesehen. Im Gebäude an der Hermann Alb-
recht-Strasse sollen Familienwohnungen oder Wohngemeinschaften für Jugendliche realisiert 
werden. Im Gebäude an der Kleinriehenstrasse sind im Erdgeschoss ein Saal für öffentliche Ver-
anstaltungen sowie dafür notwendige Büroräumlichkeiten angedacht. Diese Nutzungen sind als 
Ausnahmen für quartierdienliche Nutzungen gemäss Verordnung betreffend den Wohnflächenan-
teilsplan auch in einem reinen Wohngebiet zulässig. In den oberen Geschossen sind Wohnungen 
vor allem für Senioren geplant.  

Die Erschliessung beider Liegenschaften erfolgt jeweils strassenseitig und für die Zufahrt der Au-
toeinstellhalle ist die bestehende Rampe der Nachbarliegenschaft Kleinriehenstrasse 75 vorge-
sehen. Die Anzahl Parkplätze für Autos und Velos richtet sich nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten. Hinsichtlich der Umgebungsgestaltung ist die ERK in direktem Kontakt mit der Stadtgärtnerei 
und setzt sich für eine hochwertige Grünanlage mit standorttypischer Vegetation ein. Das geplan-
te Bauprojekt schont die erhaltenswerten Bäume und schafft genügend Freifläche für Ersatzbäu-
me, welche durch die Neubauten gefällt werden müssen. 

Im Februar 2014 hat die ERK ein generelles Baubegehren mit verschiedenen Grundsatzfragen 
eingereicht. Dabei ging es in erster Linie darum zu klären, ob der Abbruch des bestehenden 
Kirchgemeindehauses St. Markus sowie die städtebauliche Setzung der geplanten Baukörper im 
Sinne einer möglichen Zuweisung in die Zone 2 und 3 bewilligungsfähig wären. Nebst den weite-
ren Fragen zu Natur- und Baumschutz, Verkehr und baurechtlichen Fragen hat das Bau- und 
Gastgewerbeinspektorat am 15. Dezember 2014 einen Vorentscheid gefällt. Gegen das generelle 
Baubegehren haben verschiedene Nachbarn Einsprache erhoben und nach Erhalt des Vorent-
scheides bei der Baurekurskommission rekurriert. Am 23. September 2015 fand die Augen-
scheinverhandlung statt, bei welcher die Baurekurskommission zum Entscheid kam, dass auf die 
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Rekurse nicht eingetreten wird. Die Rekurrierenden haben auf einen nachfolgenden Rekurs ge-
gen diesen Entscheid beim Verwaltungsgericht verzichtet. 
 
Ortsbild / bestehende Bauten 

Das bestehende Gemeindehaus St. Markus wurde im Jahr 1931/32 erbaut und durch mehrere 
An- und Umbauten derart in seiner Struktur und Detaillierung verändert, dass kaum mehr von 
einer Substanzerhaltung aus der Gründungszeit die Rede sein kann. Das Gemeindehaus weist 
zudem einen hohen Energieverbrauch aus und ist aufgrund der zahlreichen Anbauten erheblich 
überdimensioniert. Dies erfordert einen umfangreichen Renovations- und Sanierungsbedarf, wel-
cher sich im Zusammenhang mit der mittlerweile fehlenden kirchlichen Nutzung nicht mehr recht-
fertigen lässt. 

Das Gemeindehaus und auch das Pfarrhaus stehen weder unter kantonalem Denkmalschutz 
noch sind beide Gebäude im Inventar der kantonalen Denkmalpflege aufgeführt – dies im Ge-
gensatz zur katholische Kirche St. Michael an der Ecke Kleinriehenstrasse / Allmendstrasse. Hin-
gegen ist das Gemeindehaus St. Markus im ISOS mit dem Erhaltungsziel A festgeschrieben, 
obschon textlich auch hier der katholischen Kirche St. Michael dank seiner Lage am Rand der 
Bäumlimatte eine grössere Ortsbildwirksamkeit als die in die Quartierbebauung integrierte protes-
tantische St. Markus-Kirche1 attestiert wird. Die kantonale Denkmalpflege hat sich im Rahmen 
des generellen Baubegehrens vom Februar 2014 zum geplanten Bauvorhaben geäussert und 
festgehalten, dass aus denkmalpflegerischer Sicht der Abbruch des bestehenden Kirchgemein-
dehauses St. Markus bewilligt werden kann. 
 
Nutzungsplan Massnahmen 
 

   
Abb. Zonenplan bestehend (links) und neue Zonen im Planungsperimeter (rechts) 

 

                                                 
1 ISOS des Kantons Basel-Stadt; Kleinbasel, Hirzbrunnen, Wohnquartier des 20. Jahrhunderts (60-64), S. 288 
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Abb. Wohnanteilplan bestehend (links) und neuer Wohnanteilplan im Planungsperimeter (rechts)   

3.3 Industrie- und Gewerbeschraffuren 

Sowohl Industrie- als auch Gewerbeschraffuren sind Produkte des 1999 vom Bau- und Pla-
nungsgesetz abgelösten Hochbautengesetzes.  

Die Gewerbeschraffur erlaubte damals gewerbliche Nutzungen ohne erhebliche Belästigungen in 
den Zonen 2a, 2 und 3, die damals ansonsten als Zonen für Wohnbauten mit höchstens gar nicht 
störenden Gewerbebetrieben definiert waren. Analog wurde die Schraffur auch für Stadt- und 
Dorfbild-Schutz- und Schonzonen eingesetzt. In Gebieten mit Industrieschraffur konnte der Re-
gierungsrat über die bestehenden Grundzonen hinaus Erleichterungen für Industriebauten wie in 
der Zone 7 zulassen, wenn dadurch keine Verunstaltung des Städte- oder Strassenbildes und 
keine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft herbeigeführt wird.  

Mit § 95, Satz 1, Ziff. 5, welcher besagt, dass der Zonenplan Gebiete bezeichnen kann, in denen 
Nutzungen nach den für die Zone 7 geltenden Vorschriften bewilligt werden können, wurde auch 
im neuen Bau- und Planungsgesetz für die Industrieschraffuren ein dauerhafter rechtlicher An-
knüpfungspunkt geschaffen. Dies im Gegensatz zu den Gewerbeschraffuren, für die sich ab-
zeichnete, dass sie mit den inzwischen geltenden allgemeinen umweltrechtlichen Standards, dem 
Wohnanteilplan und vor allem mit dem damals noch in Erarbeitung befindlichen Lärmempfindlich-
keitsstufenplan obsolet werden würden.  
  
Aufhebung der bereits nicht mehr wirksamen altrechtlichen Gewerbeschraffur 

Wie der Gesetzgeber mit der Einführung des Bau- und Planungsgesetz vorweg genommen hat, 
soll die Gewerbeschraffur nun nicht mehr im Zonenplan dargestellt werden. Sie entfaltet bereits 
seit längerem keine Wirkung mehr, da ihre Inhalte inzwischen anderwärtig geregelt sind. Der we-
sentlichste Inhalt, nämlich die Zulässigkeit von mässig störenden Lärmemissionen bzw. -
Immissionen wird auf Grundlage der Lärmschutzverordnung des Bundes über den im Jahr 2003 
beschlossenen Lärmempfindlichkeitsstufenplan geregelt. Bezüglich allfälliger anderer Immissi-
onstatbestände wie Partikelemissionen, Gefahrenabwehr etc. kommen heute konkretere Vor-
schriften des Umweltrechts zur Anwendung, welche den sehr unbestimmt gehaltenen Vorgaben 
der Gewerbeschraffur vorgehen. Die Gewerbeschraffur spielt dementsprechend  bereits heute bei 
der Beurteilung von Baugesuchen keine Rolle mehr. Ihre Aufhebung bleibt deshalb ohne materi-
elle Wirkung auf die betreffenden Parzellen. 
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Abb.: Altrechtliche Gewerbeschraffuren in Basel 

 
 
Überprüfung der Industrieschraffur 

Die Industrieschraffur hat für solche Arbeits- oder gegebenenfalls Mischgebiete eine Berechti-
gung, wo aufgrund immissionsempfindlicher Nachbarschaft, aufgrund der städtebaulichen Einbet-
tung oder aufgrund des Ziels, hochwertige Arbeitsgebiete zu schaffen, eine pauschale Bewilli-
gung von Nutzungen nach den Regeln der Industriezone nicht sinnvoll ist, aber dennoch einzelne 
von der Grundzone abweichende Grossvolumen nach sorgfältiger Prüfung möglich sein sollen. 
Die Lage der bestehenden Gebiete mit Industrieschraffur zum Beispiel auf dem mitten im gleich-
namigen Quartier gelegenen Rosental-Areal oder bei der Firma Sauter zwischen Badischem 
Bahnhof und angrenzenden Wohnquartier Hirzbrunnen machen dies deutlich.  

Im Zuge der Weiterentwicklung einzelner Gebiete mit Industrieschraffur wurde und wird diese 
Zonenplanfestsetzung dort obsolet, wo heute gar keine industrielle Entwicklung mehr vorgesehen 
ist (z.B. auf dem Schoren-Areal mit dem 2010 beschlossenen Bebauungsplan) oder wo die in-
dustriell-gewerbliche Weiterentwicklung von so grundlegender Natur ist, dass ein Bebauungsplan 
mehr Planungssicherheit verschafft als die Option einzelner Ausnahmen von der Grundzone auf-
grund der Industrieschraffur (Areal Roche). Die entsprechenden Aufhebungen der Industrie-
schraffur erfolgen sinnvollerweise jeweils zusammen mit den einzelnen Arealentwicklungen, wel-
che über Zonenänderungen und Bebauungspläne die neue Nutzungsordnung definieren.  
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In diesem Sinne werden beispielsweise die Industrieschraffuren an der Wiesen- und Färberstras-
se im Rahmen der Arealentwicklung Klybeck thematisiert werden, die Industrieschraffur östlich 
der Schulgasse im Rahmen der Hafen- und Stadteilentwicklung Klybeck-Kleinhüningen, die In-
dustrieschraffur Rosental im Rahmen der gleichnamigen Arealentwicklung, die Industrieschraffur 
südlich der Grenzacherstrasse im Rahmen der Vorlage des neuen Bebauungsplans Roche Süd 
und die Industrieschraffuren an der Elsässerstrasse im Rahmen der Arealentwicklungen Volta 
Nord. Mit der vorliegenden Zonenplanung wird deshalb lediglich eine Anpassung vorgelegt:  

Die Aufhebung der kleinen, die Zone 5a überlagernde Industrieschraffur an der Ecke Schlacht-
hofstrasse / Elsässerstrasse ist als kleinteilige, aber materiell wirksame Zonenänderung im Kapi-
tel 3.1.6 abgehandelt. Dieses Gebiet ist im unten stehenden Plan mit einem Ring markiert.  
 

 
 
 
Abb.: Derzeit bestehende und im Rahmen dieser Vorlage aufzuhebende (Ringmarkierung) Industrieschraffuren in Basel 
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4. Änderungen und Aufhebungen von Bebauungsplänen 

4.1 Zielsetzung der Überprüfung von Bebauungsplänen 

Im Stadtgebiet von Basel sind derzeit über 110 Bebauungspläne in Kraft. Zuletzt wurden die Be-
bauungspläne im Rahmen der Zonenplanrevision 1988 gesamthaft einer Prüfung unterzogen. 
Seitdem wurden nicht nur 65 neue Bebauungspläne erlassen, sondern es haben sich auch die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und Kantonsebene verändert. In Basel ist hier 
insbesondere die Ablösung des Hochbautengesetzes durch das Bau- und Planungsgesetz im 
Jahr 1999 relevant.  
Für den zweiten Ratschlag der laufenden Zonenplanrevision wurden sämtliche Bebauungspläne 
überprüft. Im Vordergrund der Prüfung standen zum einen Möglichkeiten zur Vereinfachung der 
Vorschriften bis hin zur ersatzlosen Aufhebung von  Bebauungsplänen. Zum anderen wurden die 
Pläne auch aus aktueller städtebaulicher Perspektive beurteilt, insbesondere auf Spielräume für 
die Innenverdichtung.   

4.2 Übersicht 

Bei der Überprüfung der Bebauungspläne stellt sich neben der Frage, welche Bauvorschriften auf 
welche Weise anzupassen sind, auch die Frage, wann eine Anpassung am sinnvollsten erfolgt. 
Im Hinblick auf den geeigneten Zeitpunkt für Änderungen lassen sich unterschiedliche Ausrich-
tungen von Bebauungsplänen unterscheiden:  
 
Auf der einen Seite des Spektrums stehen „Projekt-Bebauungspläne“ mit detaillierten Bauvor-
schriften, die auf die Umsetzung eines ganz konkreten Bauvorhabens abstellen und „Arealent-
wicklungs- Bebauungspläne“ mit städtebaulichen Vorschriften, die auf der Grundlage konkreter 
städtebaulicher Entwürfe der Realisierung besonderer Baustrukturen und Bauformen dienen. 
In beiden Fällen handelt es sich um Bebauungspläne, die über räumlich sehr differenzierte Vor-
schriften zur Anordnung und Dimension von Baukörpern auf eine in sich stimmige, aber meist 
deutlich vom normalen Zonenrecht abweichende konkrete Sonderbebauung abzielen. In der Re-
gel basieren sie auf städtebaulichen Verfahren wie Wettbewerben oder Studienaufträgen. Oft 
verfügen die entsprechenden Areale wegen ihrer besonderen Lage und der begrenzten Zahl in-
volvierter Eigentümer auch über das Potenzial für eine grundlegende städtebauliche Neuentwick-
lung aus einer Hand, wie sie bei klein parzellierten Gebieten gar nicht möglich sind. Allfällige 
neue Bebauungsvorschriften für solche Areale werden am sinnvollsten nicht im vorliegenden 
Ratschlag auf Vorrat erlassen, sondern bei Bedarf massgeschneidert, wenn neue Nutzungsan-
forderungen konkret werden. Erst dann können die für eine Neuausrichtung erforderlichen städ-
tebaulichen Detailuntersuchungen zielgerichtet durchgeführt werden und die Entwicklungspoten-
ziale und- Qualitäten voll ausgeschöpft werden. Vorschnell erlassene, neue Vorgaben könnten in 
diesen Fällen sogar zum Hemmschuh für eine Entwicklung werden, weil angesichts des Gebots 
der Planbeständigkeit eine spätere erneute Anpassung der Bauvorschriften rechtlich angreifbar 
würde.  
 
Die andere Seite des Spektrums sind Bebauungspläne als „Gebiets-Bauordnungen“ mit generel-
len, abstrakten Regeln, die von den gängigen Zonenvorschriften abweichen. Bei einem Ände-
rungsbedarf besteht in diesen Gebieten oft keine Möglichkeit für eine Neuentwicklung aus einer 
Hand, weil eine Vielzahl kleinteiliger Parzellen mit nur schwer koordinierbaren Eigentümerinteres-
sen betroffen ist. Anhand eines konkreten Bedarfs massgeschneiderte Bauvorschriften sind des-
halb kaum möglich. In diesen Fällen kommen auch ohne konkret anstehende Erneuerungsprojek-
te Änderungen der Bebauungsplanvorschriften „auf Vorrat“ in Betracht.  
 
Gegenstand des vorliegenden Ratschlags sind primär die Bebauungspläne, die abstrakte Ge-
biets-Bauordnungen beinhalten, so dass die Festsetzung neuer Bauvorschriften auf Vorrat sinn-
voll ist. Die entsprechenden Vorschläge für Änderungen oder Aufhebungen von Bebauungsplä-
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nen werden in den folgenden Kapiteln begründet. Aufgrund der Anzahl der Änderungen fokussie-
ren die Erläuterungen auf die wesentlichen Aspekte.  
Die Erläuterungen orientieren sich jeweils am folgenden Schema: Nach einer Schilderung der 
Ausgangslage mit allfälligen Hinweisen auf Nachteile der aktuellen Bebauungsplanvorschriften 
werden die Planungsziele mit Interessenabwägung und Begründung der Stossrichtung von Mas-
snahmen dargelegt. Zudem werden allfällige besondere Bezüge zu übergeordneten räumlichen 
Belangen wie dem kantonalen Richtplan und dem ISOS berücksichtigt. Abschliessend werden 
jeweils die vorgeschlagen konkreten nutzungsplanerischen Massnahmen dargelegt. In diesem 
Abschnitt finden sich auch die zugehörigen Plandarstellungen. 
 
Mit dem vorliegenden Bericht werden 17 Bebauungspläne zur Änderung oder Aufhebung vorge-
schlagen. Mehrheitlich dienen die Massnahmen der Vereinfachung der Bauvorschriften, auch um 
vorhandene Entwicklungsreserven besser zu mobilisieren. Wo sinnvoll möglich werden die Ver-
einfachungen mit einer Erhöhung der baulichen Nutzungspotenziale verbunden. Ausgehend von 
einer für die jeweiligen Standorte plausiblen Aufteilung auf Wohn- und Arbeitsnutzungen wird die 
bauliche Kapazität der fraglichen Gebiete um ein theoretisches Potenzial von über 700 zusätzli-
chen Einwohner/innen und über 400 zusätzlichen Arbeitsplätzen vergrössert. Die tatsächliche 
Ausnutzung dieser zusätzlichen Potenziale ist jedoch nur schwer abzuschätzen, da es sich bei 
den Bebauungsplangebieten oft um besondere bauliche Situationen handelt, auf welche die ge-
samtstädtischen Erfahrungswerte zur Mobilisierung von Nutzungsreserven nur mit grosser Unsi-
cherheit übertragen werden können. Es ist davon auszugehen, dass nur ein  Teil der neuen Po-
tenziale im Planungshorizont bis 2035 auch ausgeschöpft wird. 
 
Die Perimeter der „Projekt-Bebauungspläne“ und „Arealentwicklungs-Bebauungspläne“ mit Ände-
rungen bei konkretem Bedarf werden mittel- und langfristig ebenfalls Bedeutung für die Innenver-
dichtung haben können. Es liegt in der Natur dieser Fälle, dass zum heutigen Zeitpunkt das Aus-
mass der Änderungen nicht vorhersehbar ist und die tatsächlichen Erneuerungspotenziale dieser 
Areale erst aufgrund einzelfallweiser städtebaulicher Untersuchungen bestimmt werden können. 
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Abb.: Übersichtsplan der Bebauungspläne in Basel (Stichtag1.1.2017) 
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Abb.: Zur Änderung oder Aufhebung vorgeschlagene Bebauungspläne in Basel.  
Davon blau hinterlegt Gebiete mit Verdichtungspotenzial. 
(Langfristiges Einwohner- und Arbeitsplatzpotenzial in grau, Grobschätzung Mobilisierung bis 2035 in schwarz) 
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4.3 BP 14 Missionsstrasse / Schönbeinstrasse / Mittlere Strasse 
 

 x  x x  

4.4 BP 17 Gundeldingerrain 
 

 x  x   

4.5 BP Nr. 18 und Nr. 83, Gebiet beidseits der Gellertstrasse / Zürcherstr. / 
Lehenmattstr. / St. Alban-Teich / Sevogelstr. / Hardstrasse / St. Alban- Ring 

x  x  x  

4.6 BP 25, Wolfareal 
 

x      

4.7 BP 26, Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse / 
Rappoltshof 

 x  x x  

4.8 BP 31 und 44, Gebiet Steinentorstrasse / Klosterberg / Wallstrasse 
 

  x    

4.9 BP 41, 130, 147 sowie Zonenänderungen im Gebiet nördlich und westlich 
des Bahnhof SBB 

x x  x x  

4.10 BP 65, Johanniterbrückke / St. Johanns-Vorstadt / St. Johanns-Rheinweg 
 

 x  x   

4.11 BP 85, Engelgasse / Angensteinerstrasse / Hardstrasse / Grellingerstrasse 
 

  x    

4.12 BP 94, Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Merian Stiftung) / Gior-
nicostrasse / Seltisbergstrasse / Im Spitzacker 

x   x x  

4.13 BP 97, Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse / Eisenbahnweg x    x  
4.14 BP 98, Holbeinstrasse / Schertlingasse / Rümelinsbachweg 

 
  x    

4.15 BP 118, Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring / 
Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundesstrasse 

 x     

4.16 BP 119, Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Gartenstras-
se / Parkweg 

 x  x x  

4.17 BP 124, Südöstliche Seite der Eisengasse (Nr. 7–13) / Elftausendjungfern-
gässlein / Martinskirchplatz 

 x     

4.18 BP 131, Gebiet zwischen Eisenbahnweg und Rheinufer im Abschnitt zwi-
schen der Eisenbahnbrücke und dem Naturschutzgebiet entlang der 
Grenzacherpromenade 

x    x  

4.19 BP 139, Theaterstrasse / Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz 
 

 x  x x  

 
 
Abb.: Übersichtstabelle der im Bericht thematisierten Bebauungspläne 
 

4.3 Zonenänderung und Aufhebung Bebauungsplan 14 „Missionsstrasse / 
Schönbeinstrasse / Mittlere Strasse“  

4.3.1 Ausganglage 

Der Bebauungsplanperimeter überlagert die Zonen 3 und 4 entlang der Mittleren Strasse, Schön-
beinstrasse und dem östlichsten Ende der Missionsstrasse. Die Vorschriften beinhalten nach ein-
zelnen Abschnitten differenzierte maximale Höhenkoten für Wand- und Traufhöhen. Diese sollten 
ein niedriges, geordnetes Gegenüber zum Spalentor, den  universitären Bauten an der Schön-
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   Abb. Auszug ISOS 

 
Stadtentwicklung: Die Aufzonungen leisten einen Beitrag zur Innenverdichtung an gut erschlos-
sener zentraler Lage. Der Zuwachs an theoretischer Nutzungskapazität entspricht Wohnraum für 
rund 70 Einwohner/innen. Wie schnell und in welchem Ausmass diese Reserven mobilisiert wer-
den, kann nicht vorhergesagt werden. Der Verzicht auf speziell herabgesetzte Wandhöhen 
schafft zudem mehr Spielraum für adäquate Höhen der strassenzugewandten Sockelgeschosse.  

4.3.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.3.4.1 Bestehende / neue Zonen 

 

  
Abb.: Zonenplan und BP bestehend (links), Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 
Mit dem Ersatz der Zonen 3 und 4 im Planungsperimeter durch die Zone 5a entsteht im Block-
randbereich eine von der Missionsstrasse über die Schönbeinstrasse, Mittlere Strasse und Klin-
gelbergstrasse durchgehende Zone 5a.  
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4.3.4.2 Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 14 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 14 vom 10. Juni 1943 beinhaltet folgende Vorschriften:  
1. _ 
2. _ 
Der Grosse Rat beschliesst ferner aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes, die folgenden speziellen Bauvorschriften: 
1 In dem Gebiet, das gemäss Plan Nr. 4484 den Zonen 4 und 3 neu zugewiesen wird, dürfen die Wand- und Firsthöhen die im Plan Nr. 4484 
eingetragenen Koten nicht überschreiten (diese beschränken die Wandhöhe auf 13,10 m an der Missionsstrasse, auf 10,70–12,50 m an der 
Schönbeinstrasse und auf 12,50–13,50 m an der Mittleren Strasse; die Firsthöhe auf 17,60 m an der Missionsstrasse, auf 15,20–17 m an der 
Schönbeinstrasse und auf 17–18 m an der Mittleren Strasse). 
2 

3 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption 
der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1) 

4Der Regierungsrat wird ermächtigt, als Ausnahme von diesen Vorschriften in Anwendung von § 154a des Hochbautengesetzes2) für ein 
von der Baukommission und der Stadtbildkommission genehmigtes Neubauprojekt des Pflegeheims der Adullam-Stiftung auf der Liegen-
schaft Mittlere Strasse 15 die Erstellung eines fünften Vollgeschosses zu bewilligen.3) 

3. _ 

1) Ziff. 2 Abs. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
2) § 154a des Hochbautengesetzes in der Fassung des G vom 10. 5. 1962. 
3) Ziff. 2 Abs. 4 eingefügt durch GRB vom 15. 12. 1955  

     Abb.: Plan 4484 zum BP Nr. 14 

4.4 Zonenänderung und Aufhebung Bebauungsplan 17 „Gundeldingerrain“ 

4.4.1 Ausganglage 

Der Bebauungsplan überlagert die im Bruderholz übliche Zone 2a für eine offene zweigeschossi-
ge Bebauung. Er sollte mit zusätzlichen Vorgaben zur Ausrichtung der Gebäude und zur Dach-
neigung eine einheitliche Wirkung der Bebauung erreichen. Mit einer Höhenbeschränkung im 
südlichsten Teil an der Hohe Winde-Strasse sollte zudem eine Verbauung des nach Norden offe-
nen Charakters der Grünanlage an der Bruderholzallee vermieden werden. Trotz Bebauungsplan 
finden sich in weiten Teilbereichen des Perimeters keine einheitlichen Ensembles mehr.  
 

 
Abb. Blick in Richtung Südwest auf den Planungsperimeter.  
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4.4.2 Planungsziele, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Die wesentlichen Gebietsqualitäten wie die offene Bebauung, maximale Längen von Hausgrup-
pen oder verwandte Geschossigkeiten und Ausrichtungen von Gebäuden können auch über die 
Ziffernzone, die bestehenden Baulinien und den Gestaltungsparagraphen des kantonalen Bau- 
und Planungsgesetzes erreicht werden. Mit der im Bebauungsplan verankerten Bandbreite von 
zulässigen Dachneigungen liessen sich keine zusätzlichen Qualitäten gewinnen. Eine ersatzlose 
Aufhebung des Bebauungsplans ist deshalb für den grössten Teil des Perimeters möglich. Ledig-
lich im südlichsten Bereich an der Hohe Winde-Strasse, wo zur Sicht von der Bruderholzallee 
eine weitere bauliche Höhenentwicklung in der Hanglage vermieden werden soll und sich ein En-
semble noch weitgehend einheitlicher freistehender giebelständiger Einzelbauten von guter archi-
tektonischer Qualität befindet sowie im Bereich der noch sehr einheitlichen und gut sichtbar gele-
genen Hausgruppen der Bruderholzallee 19-47 soll die Aufhebung des Bebauungsplans durch 
eine Umzonung von der Zone 2a in die Schonzone begleitet werden. Damit lassen sich die loka-
len Qualitäten flexibler sichern, als mit dem Bebauungsplan.  

4.4.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Im Perimeter des Bebauungsplans befinden sich keine Inventarobjekte. Das Ge-
biet ist im ISOS grossflächig dem Erhaltungsziel B zugeordnet, die Teilbereiche 23.2 und 23.1 
dem Erhaltungsziel A. Die Vorschriften des aufzuhebenden Bebauungsplans gewährleisten kei-
nen besseren Schutz dieser Ensembles als die bestehende Ziffernzone 2a in Verbindung mit den 
bestehenden Baulinien. Die beiden der höchsten Schutzkategorie zugewiesenen ISOS-
Teilbereiche 23.1 und 23.2 werden in die Ortsbildschonzone überführt, welche den Charakter 
dieses Ensembles besser schützen kann. 
 

   Abb. Auszug ISOS 

 
Stadtentwicklung: Die vorgeschlagenen Massnahmen haben nur geringfügige Auswirkungen auf 
das bauliche Ausnutzungspotenzial. Die nutzungsplanerischen Massnahmen zielen primär auf 
eine Vereinfachung der baurechtlichen Vorgaben bei Wahrung der örtlichen Qualitäten. 
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4.4.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.4.4.1 Bestehende / neue Zonen 

  
Abb.: Zonenplan und Bebauungsplan bestehend (links), Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 

4.4.4.2 Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 17 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 17 vom 1. März 1945 beinhaltet folgende Vorschriften:  
 
1 

2 Der Grosse Rat setzt ferner gemäss § 8 des Hochbautengesetzes für das durch den Bebauungsplan Nr. 4336 des Amtes für Kantons- und 
Stadtplanung 1:1000 vom 12. Dezember 1942 erschlossene Gebiet die folgenden speziellen Bauvorschriften fest: 
1. Zur Erreichung einer einheitlichen Überbauung des südlich des Gundeldingerrains und der alten Hauensteinstrasse gelegenen 
Areals soll 
a) die Bebauung den Nord-Süd gerichteten Strassen folgen; 
b) die Dachneigung überall grösser als 25° sein, jedoch 35° nicht überschreiten; 
c) zwischen den Punkten A, B, C kein Bauteil irgendwelcher Art die Höhenkote 350 m ü/Meer überschreiten. 
2. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzepti-
on der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1) 
 

1) Abs. 2 Ziff. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
 

 Abb.: Plan Nr. 4336 zum BP Nr. 17 
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4.5 Aufhebung der Bebauungspläne Nr. 18 und Nr. 83, „Gebiet beidseits der 
Gellertstrasse / Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich / 
Sevogelstrasse / Hardstrasse / St. Alban- Ring“ und „Gellert: Ergänzung 
(südlich der Gellertstrasse)“ sowie neuer Bebauungsplan  

4.5.1 Ausganglage 

Mit dem 1945 beschlossenen Bebauungsplan 18 sollte gemäss Ratschlag der vornehme Charak-
ter des Gebietes mit der offenen, möglichst lockeren und durchgrünten Bebauung gesichert wer-
den. Die wesentlichen Elemente des bestehenden Bebauungsplans sind - ausgehend von der 
Ausnutzung, Geschossigkeit und Gebäudekonstruktion der Zone 3 - eine offene Bauweise wie in 
der Zone 2a, eine reduzierte  Wandhöhe von maximal 10m, eine starke Beschränkung von Dach-
ausbauten, ein Verbot von Sockelgeschossen und nördlich der Gellertstrasse eine Beschränkung 
der Bebaubarkeit auf 20% der Parzellenfläche. 
Der 1963 beschlossene Bebauungsplan 83 überlagert den Bebauungsplan 18 im Bereich südlich 
der Gellertstrasse und erlaubt dort ausnahmsweise grössere Gebäudehöhen und Geschosszah-
len, wobei die übrigen Nutzungsvorschriften des Bebauungsplans 18 weiter Gültigkeit behalten. 
Die gegenwärtige Situation ist unter verschiedenen Gesichtspunkten ungünstig: Die Vorschriften 
stammen aus der Zeit vor der Verabschiedung des aktuellen Bau- und Planungsgesetzes und 
verweisen auf inzwischen altrechtliche Zonenvorschriften und Berechnungsmethoden von Aus-
nutzungen. Dies schafft Rechtsunsicherheiten für die heutige Anwendung.  Das Sockelgeschoss 
existiert im neuen Bau- und Planungsgesetz nicht mehr als juristischer Begriff. Die Vorgaben zur 
offenen Bebauung gemäss Zone 2a sind in etlichen Fällen zwar vom Grundsatz aber nicht im 
Rahmen der Geometrien der Zone 2a eingehalten worden. Angesichts des Wohnraummangels ist 
auch die grossflächige Beschränkung von Dachausbauten nicht mehr angemessen. Die Be-
schränkung der Wandhöhe für dreigeschossige Bauten auf 10 Meter anstelle der sonst in der 
Zone 3 möglichen 11 Meter erscheint aus heutiger Sicht ebenfalls nicht mehr zwingend. 
 

 
Abb. Blick in Richtung Nordwest auf den Planungsperimeter.  

4.5.2 Planungsziele, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Im Planungsperimeter lassen sich Gebiete mit unterschiedlichen spezifischen Qualitäten unter-
scheiden:  
Das Gebiet südlich des Rennweges wird von einer meist dem Blockrand folgenden, klassische 
Strassenräume bildenden Bebauung geprägt. Die historische Bausubstanz und die ähnlichen 
Gebäudehöhen tragen hier massgeblich zur Qualität des Ortsbildes und der Atmosphäre bei. Ein 
beträchtlicher Teil dieses Gebiets ist inzwischen auch nicht mehr der Zone 3 sondern den Stadt- 
und Dorfbild- Schutz- und Schonzonen zugewiesen. Mit der ersatzlosen Aufhebung der Bebau-
ungspläne in diesem Teilgebiet können deshalb die räumlichen Qualitäten gewahrt werden. Die 
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besonderen Beschränkungen für Dachausbauten entfallen. Dafür wird auf die hier ohnehin unrea-
listische und unpassende Ausnahme-Option des Bebauungsplans 83 für grössere Geschosszah-
len und Hochhäuser verzichtet. 
Im Gebiet nördlich des Rennwegs soll der offene, von Grünflächen durchzogene, relativ frei ge-
setzte Mix von Zeilenbauten und höheren Punktbauten weiterhin als besondere Qualität des Ge-
biets erhalten werden. Dies gilt auch für die besonders grosszügigen, parkähnlichen Grünräume 
nördlich der Gellertstrasse. Die bisherigen Bauvorschriften sollen hier zu einem einfacher hand-
habbaren Bebauungsplan zusammengefasst werden. Dieser soll im Gegensatz zum gegenwärti-
gen Zustand einerseits eine zeitgemässe Weiterentwicklung mit Dachausbauten erleichtern, an-
dererseits auch die Spielräume für punktuelle Neuentwicklungen in die Höhe ohne eine Vielzahl 
von Einzelbebauungsplänen zulassen. Dazu sollen bei einer moderat erhöhten Ausnutzungsziffer 
weiterhin Ausnahmen für höhere Bauten unterhalb der Hochhausgrenze möglich sein. Für eine 
noch weiter gehende bauliche Neuordnung, die primär im grosszügig parzellierten Gebiet nördlich 
der Gellertstrasse langfristig nicht ausgeschlossen ist, wären im Einzelfall massgeschneiderte 
Bebauungspläne erforderlich. Ein entsprechendes Vorgehen wurde für den Fall Magnolienpark 
bereits umgesetzt.  
 
Mit einer Aufhebung der Bebauungspläne 18 und 83 südlich des Rennweges und einer Zusam-
menführung in einem neuen vereinfachten Bebauungsplan nördlich des Rennweges können die 
oben dargelegten Zielsetzungen verfolgt und eine verträgliche Weiterentwicklung der besonderen 
Qualitäten des Gebiets ermöglicht werden. Die bestehenden Zonen und die Baumschutzschraffur 
werden durch die vorgeschlagenen Massnahmen nicht geändert. 

4.5.3 Spezielle raumwirksame Belange: 

Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter südlich des Rennweges mit seinem hohen Anteil histori-
scher Bausubstanz ist in weiten Teilen der höchsten ISOS Schutzkategorie A zugeordnet (Gebiet 
12.4) und enthält etliche Inventarbauten und Denkmäler. Die stadträumliche Qualität bleibt auch 
mit der Aufhebung der Bebauungspläne in diesem Teilraum gesichert. Die historisch wertvolle 
Substanz wird nämlich durch die bestehenden Stadt- und Dorfbild- Schutz- und Schonzonen be-
wahrt und die neu möglichen Dachausbauten in der Zone 3 fügen sich noch in den Rahmen ein, 
den die zwar meist nur zweigeschossige, aber mit grossen Wandhöhen und Mansardendächern 
stattliche historische Bebauung bildet. Die übrigen Teilräume des Perimeters sind im ISOS den 
weniger strikten Kategorien B (Gebiet 11.3), C (Gebiet 11) und der Umgebungszone der Katego-
rie b (Gebiet VIII) zugeordnet. Hier zielt das ISOS in erster Linie auf den Erhalt der Struktur und 
des Charakters der Gebiete. Die Vorschriften des neuen Bebauungsplans zielen bei einer mode-
raten Verdichtung auf die Erhaltung der strukturbildenden Elemente wie offene Bauweise und 
fliessende Freiräume ab. 
 

  Abb. Auszug ISOS 
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Stadtentwicklung:  Die geplanten Massnahmen ermöglichen mit einer Erleichterung von Dach-
ausbauten sowie einer Vereinfachung und moderaten Ausweitung der Möglichkeiten für punktuel-
le Verdichtungen in die Höhe eine bessere Nutzung der Wohnpotenziale des Gellert. Der Zu-
wachs an theoretischer Nutzungskapazität entspricht Wohnraum für rund 300 Einwohner/innen. 
Biotopverbund: Der nördlichste Teil des Planungsperimeters tangiert gemäss kantonalem Bio-
topverbundkonzept  Vernetzungsbereiche für Wiesen- und Gehölzbiotope. Die vorgeschlagenen 
Massnahmen berücksichtigen dies: Im Bereich nördlich der Gellertstrasse bleibt der über das 
zonenübliche hinaus gehende Freiraumanteil von 80% gesichert. Auch im nicht mehr in den Kor-
ridoren liegenden Gebiet südlich der Gellertstrasse wird durch das Weiterführen einer offenen 
Bauweise in Verbindung mit der Möglichkeit, die zulässige Dichte auch über grössere Geschoss-
zahlen zu erreichen, weiterhin eine grossflächige Durchgrünung begünstigt.  

4.5.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 

   
Abb.: Zonenplan mit bestehenden Bebauungsplänen (links) und neuem Bebauungsplan (rechts) 
 
Die sich teilweise überlagernden Perimeter der Bebauungspläne 18 und 83 werden zu einem 
vereinfachten Bebauungsplan mit mehr Entwicklungsspielräumen zusammengefasst. Der Bereich 
südlich des Rennwegs wird aus den BP 18 und 83 entlassen. Zonenänderungen sind nicht vor-
gesehen. 

4.5.4.1 Aufhebung der Bebauungspläne 18 und 83 

Der aufzuhebende Bebauungsplan 18 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Gebiet beidseits der Gellertstrasse1) / Zürcherstrasse / Lehenmattstrasse / St. Alban-Teich / Sevogelstrasse / Hardstrasse / St. Alban-
Ring, GRB vom 16. März 1945 
 
1 Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates und aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes, setzt für das 
Gebiet beidseits der Gellertstrasse, 
1. auf der Nordseite durch die Zürcherstrasse, Lehenmattstrasse, St. Alban-Teich und Baldeggerstrasse,2) 

2. auf der Südseite durch die Sevogelstrasse, Hardstrasse und St. Alban-Ring mit Inbegriff seiner östlichen Front begrenzt, folgende 
speziellen Bauvorschriften fest: 
2 In Beziehung auf die Höhe der Gebäude, ihre Ausnützung zu Wohnzwecken und ihre Konstruktion gelten mit nachfolgenden Ausnahmen 
die Bestimmungen von Zone 3, in allen anderen Beziehungen dagegen die Bestimmungen von Zone 2a mit grüner Schraffur. 
3 Die zulässige maximale Höhe der gegen die Allmend und gegen die Nachbargrenze gerichteten Gebäudewände wird auf 10 m festgesetzt. 
4 Auf der Nordseite der Gellertstrasse darf die überbaute Fläche nur ca. 20% der in Frage stehenden Parzellen betragen. 
5 Sockelgeschosse sind nicht zulässig. 
6 Dachausbauten sind nur in sehr beschränktem Umfange gestattet. 
7 Die Genehmigung der Baubegehren in diesen Abschnitten wird dem zuständigen Departement vorbehalten.3) 

8 § 26 des Anhangs zum Hochbautengesetz findet Anwendung. 
9 Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzeption 
der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.4) 
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Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

1) Nördlich der Gellertstrasse: siehe auch GRB Nr. 60 vom 10. 11. 1955; südlich der Gellertstrasse: GRB Nr. 83 vom 17. 1. 1963. 
2) Ziff. 1 wurde durch Ziff. 2 lit. k des Bebauungsplans Nr. 206 vom 11. September 2013 aufgehoben. 
3) Abs. 7 in der Fassung von § 53 Ziff. 34 C des Organisationsgesetzes vom 22. 4.1976. 
4) Abs. 9 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 

 
Der ebenfalls aufzuhebende überlagernde Bebauungsplan 83 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Gellert: Ergänzung (südlich der Gellertstrasse), GRB vom 17. Januar 1963 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates sowie gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst fol-
gende Ergänzung der speziellen Bauvorschriften für den Gellert vom 16. März 19451): 
Der Regierungsrat und das zuständige Departement werden ermächtigt, in dem von diesen speziellen Bauvorschriften erfassten Gebiet 
südlich der Gellertstrasse gemäss § 7a des Hochbautengesetzes und den §§ 28ff. des Anhangs aus besonderen städtebaulichen  Erwägungen 
ausnahmsweise eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl sowie Hochhäuser zu bewilligen.2) 

Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

1) GRB Nr. 18. 
2) In der Fassung von § 53 Ziff. 34 B des Organisationsgesetzes vom 22. 4. 1976. 

4.5.4.2 Neuer Bebauungsplan  

Der neue, auf den Bereich nördlich des Rennwegs reduzierte neue Bebauungsplan XXX beinhal-
tet folgende Vorschriften:  
 
1. In der Zone 3 gelten die gesetzlichen Vorschriften mit den folgenden Abweichungen: 
2. Nördlich der Gellertstrasse beträgt der Freiflächenanteil mindestens 80% der massgeblichen Parzellenfläche.  
3. Offene Bauweise südlich der Gellertstrasse:  

a. Im Blockrandbereich gilt ein Grenzabstand von mindestens 3m. Für Gebäudegruppen, die nicht länger als 50m sind, müssen die 
Grenzabstände nicht eingehalten werden. Gebäude und Gebäudegruppen, zwischen denen der Abstand kleiner ist als 6 Meter, wer-
den der gleichen Gebäudegruppe zugerechnet. Anbauten muss zustimmen, wer dadurch in seinem Recht beschränkt wird, auf der 
anderen Seite der Gebäudegruppe anzubauen. 

b. Im Blockrandbereich sind Baukörper über Eck nicht zulässig.  
c. Das zuständige Department kann Ausnahmen zu Lit. a. und b. zulassen, wenn der offene Charakter der Bebauung eines Geviertes 

als Ganzes gewahrt bleibt.  
4. Südlich der Gellertstrasse kann das zuständige Department aus städtebaulichen Erwägungen und bei guter Gestaltung höhere Bauten 

mit bis zu 9 Geschossen und mit Gebäudehöhen bis 30 Metern zulassen.  
5. Sofern die Berechnung nach bebauungsplangemässem Vergleichsprojekt keine höhere Ausnutzung zulässt, beträgt die maximale Aus-

nutzungsziffer südlich der Gellertstrasse 1,6. 
  

 
Erläuterungen:  

Zu Pt. 2: Diese Vorschrift dient dazu, den parkartigen Charakter der Parzellen nördlich der Gel-
lertstrasse auch künftig zu erhalten. Um keine Brüche zur bisherigen Regelung zu schaffen, kann  
weiterhin die gesamte Parzellenfläche in der Zone 3 als Bezugsgrösse zur Berechnung des Frei-
flächenanteils herangezogen werden und nicht nur die Freifläche hinter der Baulinie. Ausser den 
explizit definierten Abweichungen des Bebauungsplans gelten ansonsten die gesetzlichen Vor-
schriften zum Freiflächenanteil. Unter anderem darf deshalb auch im Bebauungsplanperimeter 
der grundsätzlich vorgesehene erhöhte Freiraumanteil von 80% analog BPG §15,1 zur Wahrung 
einer von der Baulinie gemessenen Bautiefe von bis zu 12 Metern unterschritten werden. Unterir-
dische und auf Freiflächen zulässige Bauten werden analog § 52 BPG nicht berücksichtigt. 
Mit dem Wegfall der Einschränkung von Dachausbauten im gesamten BP-Perimeter wird auch im 
Gebiet nördlich der Gellertstrasse eine moderate Weiterentwicklung ermöglicht. Eine noch wei-
tergehende bauliche Neuordnung ist nördlich der Gellertstrasse langfristig durchaus möglich. An-
gesichts der sehr grosszügigen Parzellenzuschnitte wären dann aber im Einzelfall massge-
schneiderte Bebauungspläne nach Bedarf mit eigener Planvorlage die angemessene Lösung. Ein 
entsprechendes Vorgehen wurde für den Magnolienpark bereits umgesetzt. 

Zu Pt. 3: Die offene Bauweise ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Gebietes zwischen Gel-
lertstrasse und Rennweg und soll deshalb beibehalten werden. Da der bisherige Verweis auf die 
Zone 2a mit maximalen Gebäudelängen von 25m bzw. Gebäudegruppenlängen von maximal 
35m und Tiefen von 12 Metern sich als nicht praktikabel erwiesen hat, werden nun im Bebau-
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ungsplan selbst konkrete Randbedingungen mit mehr Spielraum für längere Gebäudegruppen 
definiert. Zahlreiche Gebäudegruppen im Planungsperimeter weisen nämlich eine deutlich grös-
sere Länge als 35 Meter und eine grössere Tiefe als 12 Meter auf. Mit einer Maximallänge von 50 
Metern und der zonengemässen Blockrandtiefe von 15 Metern kann der heutige Bebauungscha-
rakter eher abgebildet werden. Im Bebauungsplanteil nördlich der Gellertstrasse sichert der gros-
se Freiraumanteil zusammen mit dem Verlauf der Baulinien eine offen Bauweise zum Strassen-
raum, so dass dort keine weiteren speziellen Vorschriften notwendig sind.  

  
Abb.: Mit dem bestehenden Bebauungsplänen nicht gedeckte Gebäudegruppen > 35m und Einzelgebäude > 25m (links) 
Über den neuen Bebauungsplan nicht gedeckte Gebäude- und Gebäudegruppe > 50 m südlich der Gellertstrasse (rechts). 
Jeweils rot markiert im Perimeter des neuen Bebauungsplanperimeters. 

Zu Pt. 3, Lit. a: Ausserhalb des Blockrandbereichs hat die Vorschrift zur offenen Bauweise keine 
zusätzlichen Auswirkungen. In der Grundzone 3 gilt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben von 
Lichteinfallswinkel und 6 Metern Mindest-Grenzabstand bereits grundsätzlich eine offene Bau-
weise. Im Blockrandbereich bewirkt die Vorschrift, dass im Gegensatz zur Grundzone 3 auch dort 
eine offene Bauweise mit mindestens 6 Metern Gebäudeabstand zwischen Gebäuden oder par-
zellenübergreifenden Gebäudegruppen realisiert werden muss, wenn diese länger als 50 Meter 
sind. Bei entsprechend grossen Parzellen sind auch über 50 Meter lange Gebäude zulässig, so-
lange die seitlichen Grenzabstände von 3 Metern eingehalten werden.  

Die Zustimmungspflicht für Anbauten, welche Gebäude auf der anderen Seite einer Gebäude-
gruppe in ihrem Recht auf Anbauten beschränken, soll verhindern dass einzelne Eigentümer Vor-
teile auf Kosten anderer erzielen. Diese Vorgabe entspricht den gesetzlichen Vorgaben zur offe-
nen Bauweise in der Zone 2a. 

Zu Pt. 3, Lit. b: Der Hinweis auf die Bauten über Eck erfolgt, weil diese den offenen Charakter 
besonders stark beeinträchtigen und das Gebiet massgeblich durch Zeilen und Punktbauten ge-
prägt ist. Ausserhalb des Blockrandbereichs prägen Gebäude über Eck wegen der grösseren 
Distanz zur Strasse den öffentlichen Raum weniger stark und werden deshalb nicht speziell ge-
regelt. 

Zu Pt. 3, Lit. c: Mit der Öffnungsklausel für Ausnahmen kann zum Beispiel besonders guten Lö-
sungen, besonderen Verhältnissen wie z.B. bei ungünstigen Parzellenzuschnitten, und historisch 
gewachsenen geringeren Gebäudeabständen Rechnung getragen werden. 

Zu Pt. 4: Die Möglichkeit, im Einzelfall die zulässige bauliche Dichte auch über grössere Gebäu-
dehöhen zu realisieren, entspricht dem heutigen Charakter des Gebiets zwischen Gellertstrasse 
und Rennweg. Der Spielraum für mehr Höhe ermöglicht eine moderate Nachverdichtung bei 
gleichzeitiger Wahrung der gebietstypischen offenen Bauweise mit starker Durchgrünung. Es 
handelt sich um eine Kann-Vorschrift, die nicht in jedem Fall gerechtfertigt ist. Als Grundlage für 
die Rechtfertigung grösserer Gebäudehöhen kann die Durchführung eines Qualität sichernden 
Verfahrens gefordert werden. Die Begrenzung auf Höhen bis 30 Meter und neun Geschosse ori-
entiert sich an den bereits bestehenden höheren Punktbauten im Planungsgebiet und an den 
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Grenzen, ab denen die besonderen Normen für Hochhäuser zu beachten wären. Zonengemässe 
Abstands- und Belichtungs- und Freiflächenregeln sind einzuhalten. 

 Abb.: Bestehende Gebäude mit mehr als 3 bis 10 Vollgeschossen 

Zu Pt. 5: Die maximale Ausnutzungsziffer von 1.6 liegt über dem in der Zone 3 sonst gültigen 
Wert von 1.0. Aufgrund des altrechtlichen Bezugs des bisherigen Bebauungsplans mit Strassen-
zuschlägen sind die heutigen Ausnutzungsziffern aber nicht direkt mit den Möglichkeiten zum 
Zeitpunkt des Erlasses des Bebauungsplans vergleichbar, welche je nach Parzellenzuschnitt hö-
her lagen. Vor allem kann je nach zufälliger Lage und Form bei etlichen Parzellen mit dem zo-
nengemässen Vergleichsprojekt entlang der Bau- und Strassenlinie ohnehin eine Ausnutzungszif-
fer von nahezu 1.6 erreicht und in wenigen Fällen sogar überschritten werden. Die generell 
höhere Ausnutzungsziffer schafft hier somit primär einen Ausgleich für grosszügige Parzellen mit 
weniger Strassenanstoss. Diese vom Strassenanstoss etwas unabhängigeren Dichtepotenziale 
sind im Planungsperimeter sinnvoll, weil die typische und weiterhin angestrebte Bebauung gera-
de nicht eine geschlossene Strassen- und Blockrandbebauung ist. Zonengemässe Abstands- und 
Belichtungs- und Freiflächenregeln sind einzuhalten, auch wenn deshalb die AZ von 1.6 nicht 
erreicht werden kann. 
Der Hinweis auf das „bebauungsplangemässe“ Vergleichsprojekt als alternative Berechnungsop-
tion zur Bestimmung der maximal zulässigen Bruttogeschossfläche weist darauf hin, dass das 
Vergleichsprojekt über eine Blockrandbebauung zu kalkulieren ist, welche den Bebauungsplan-
vorgaben zur offenen Bauweise entspricht.  
 

 Abb.: Bestehende AZ > ca.1.3 (blau), ca.1.4 bis 1.9 (dunkelblau) 
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4.6.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 
 
Gemäss den obigen Ausführungen sollen die als Streichung markierten Ziffern 3.c, und 4 des 
Bebauungsplans Nr. 25 vom 11. Juli 1946 aufgehoben werden und der Perimeter des Bebau-
ungsplans an die aktuelle Grösse der Industriezone angepasst werden:  
 
Wolfareal 
GRB vom 11. Juli 1946 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes was folgt: 
1. 
2. 
3. Für das der Zone 7 zugeteilte Gebiet werden ausserdem gemäss § 8 des Hochbautengesetzes die folgenden speziellen Bauvorschriften 
aufgestellt: 
a)1) 

b)2) In dem der Zone 7 zugeteilten Areal darf die Wandhöhe höchstens 20 m betragen. Das zuständige Departement wird jedoch 
ermächtigt, nach Anhörung der Stadtbildkommission Abweichungen von dieser Bauvorschrift zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird und die Ausnahme für den Industriebetrieb von wesentlicher Bedeutung 
ist.  
c) 1 Auf dem ganzen Gebiet sind alle baulichen und technischen Einrichtungen nach dem modernsten Stand der Technik und 
Wissenschaft so anzulegen und zu unterhalten oder abzuändern, dass sowohl eine andauernde als auch eine öfters sich wiederholende 
Belästigung der Nachbarn und der auf der Allmend verkehrenden Personen durch Rauch, Russ, Ausdünstung oder andere Übelstände 
vermieden wird. 4) 
2 Insbesondere sind alle Vorkehrungen zu treffen, dass die Sportplätze auf dem Stadion St. Jakob, das Gundeldingerquartier und die histori-
schen Bauten von St. Jakob nicht beeinträchtigt werden. 4) 
3 Einrichtungen, die in den Abs. 1 und 2 dieses Abschnittes angeführten Anforderungen nicht genügen, können durch den Regierungsrat im 
Betrieb eingestellt werden. 4) 
4. Auf dem ganzen Gebiet dürfen die zu errichtenden Bauten das Bild und die Umgebung der Bauwerke von geschichtlicher und künstleri-
scher Bedeutung (Siechenhäuser und Kirche von St. Jakob), die im Denkmalverzeichnis eingetragen sind, nicht beeinträchtigen. 4) 
5.3) Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 
 

1) Ziff. 3 lit. a dahingefallen infolge Zonenänderung anlässlich der Zonenplanrevision (vgl. GRB vom 17. 12. 1987). 
2) Ziff. 3 lit. b: Vorausgehender Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
3) Ziff. 5 dahingefallen durch die Revision der §§ 3 (in der Fassung des G vom 20.10. 1977), 3a (in der Fassung des GRB vom 17. 10 1985) und 4 (in der 
Fassung des GRB vom 17. 10 1985) des Anhangs zum Hochbautengesetz. 
 
 

 Abb.: Plan Nr. 5379 zum BP25 
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Abb.: Zonenplan mit bisherigem (links) und neuem Bebauungsplanperimeter des BP 25 (rechts) 

4.7 Zonen- und Baulinienänderungen sowie Aufhebung des Bebauungsplans 
26, „Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse / 
Rappoltshof“ 

4.7.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan Nr. 26 entstand im Zuge der umfassenden Korrektionspläne für das Klein-
Basel in den Jahren 1945 und 1946. Er bildete die Grundlage für die heutige, in der Folgezeit 
errichtete Bebauung des zuvor noch kleinstteilig bebauten Gebietes. Der bestehende Bebau-
ungsplan beinhaltet im Wesentlichen folgende Elemente:  
- Detaillierte Vorgaben für einen repräsentativen Bau zum Claraplatz in der Zone 5 (Bereich A).  
- Von Fall zu Fall durch den Regierungsrat zu beschliessende spezielle Vorschriften für den 

Bereich um das Teichgässlein bis zum Rappoltshof (Bereich B).  
- Eine Zone 6 entlang der unteren Rebgasse mit der Zulässigkeit gewerblicher Anbauten im 

Vorgartenbereich zum Rappoltshof (Bereich C). 
- die Anordnung von Zeilenbauten parallel zum Claragraben im der Zone 5a zugewiesenen Ge-

viert nördlich des Rappoltshofs mit der Möglichkeit diese Zeilenbauten unter bestimmten Vo-
raussetzungen mit grösserer Höhe zu bewilligen (Bereich D).  
 

Aus heutiger Perspektive ist der Bebauungsplan unter mehreren Gesichtspunkten nicht optimal:  
- Die Regelung von Sonderbauvorschriften von Fall zu Fall im Teilgebiet Teichgässlein ist kom-

pliziert. Die Rahmenbedingungen sind unklar und die heutige Bebauung beruht nicht auf sol-
chen Sonderbauvorschriften.  

- Einige im Bebauungsplan verzeichnete Bau- und Strassenlinien entsprechen nicht den tat-
sächlich festgesetzten Linien und dann realisierten Bauwerken.  

- Die Ausnahmenmöglichkeit für höhere Bauten im Teilperimeter nördlich des Rappoltshofes ist 
an altrechtliche Bedingungen gekoppelt, die für die heutige Bebauung und Nutzung nicht zu-
treffend sind. 
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traktiven eingeschossigen Anbauten zu ersetzten und neuen Geschäfts- und Wohnraum zu 
schaffen. Für die Fortsetzung der Bauflucht am Gässchen von der Unteren Rebgasse zum 
Rappoltshof wird dort im neu mehrgeschossig bebaubaren Bereich eine Baugrenze festgesetzt.  
 
Teilbereich D: Im der Zone 5a zugeordneten Geviert zwischen Rappoltshof, Klingentalstrasse und 
dem Claragraben ist die im Bebauungsplan geforderte Zeilenbebauung realisiert. Dennoch ist die 
heutige sechs- bzw. neungeschossige Bebauung nur über den Bestandesschutz nach §77 des 
Bau- und Planungsgesetzes gesichert. Die im Bebauungsplan verankerte Ausnahmemöglichkeit 
für höhere Bauten aufgrund der §§ 154 und 154a des altrechtlichen Hochbautengesetztes ist 
nämlich für die heutige bauliche Nutzung mit ihren sechs- und neungeschossigen Zeilenbauten 
nicht anwendbar. Die Ausnahmetatbestände beziehen sich auf den Ausgleich von Niveauunter-
schieden des Terrains und auf Gebäude zu öffentlichen Zwecken, was beides hier nicht der Fall 
ist. Auch der entlang der Klingentalstrasse errichtete eingeschossige Querbau entspricht nicht der 
Bebauungsplanvorgabe von Zeilenbauten parallel zum Claragraben.  
Da der Bebauungsplan mit seinen altrechtlichen Bezügen somit heute eher Unklarheiten erzeugt 
und die bestehende Bebauung mit und ohne Bebauungsplan nur über den Bestandesschutz ge-
sichert ist, kann auch dieser Teilperimeter aufgehoben werden. Für eine langfristig denkbare 
komplette neue bauliche Entwicklung des Gevierts mit weiterhin über die normalen Zonen hinaus 
gehender Höhenentwicklung wäre ein massgeschneiderter Bebauungsplan bei Bedarf anhand 
konkreter Projektanforderungen die angemessene Vorgehensweise. Auch mit dem bestehenden  
neungeschossigen Zeilenbau zur Claramatte besteht auf dieser Parzelle nach Aufhebung des 
Bebauungsplans noch eine Reserve von rund 2‘000 m2 Bruttogeschossfläche und 500m2 bebau-
barer Grundfläche, die bei Einhaltung des zonengemässen Freiflächenanteils von 50% noch rea-
lisiert werden könnten. 

4.7.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Stadtentwicklung: Mit der Aufhebung des Bebauungsplans, den Zonenänderungen und Änderun-
gen von Baulinien und Baugrenzen erfolgt keine grundlegende Neuausrichtung der Bebauung 
und Nutzungen im Planungsperimeter, sondern primär eine Klärung der baulichen Möglichkeiten 
und eine Bereinigung von Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Nutzungsplänen. Die beglei-
tenden Zonenänderungen erlauben zudem eine moderate weitere bauliche Verdichtung an einer 
zentralen Geschäftslage der Stadt mit einem theoretischen Potenzial für rund 90 zusätzliche Ein-
wohner/innen und bis 150 Arbeitsplätze.  
Ortsbildschutz: Der wertvolle moderne Bau von Fritz Rickenbacher am Claraplatz mit ISOS-
Schutzziel A (Gebäudeeintrag 4.0.2) wird in die Stadt- und Dorfbild-Schutzzone überführt. Der 
Planungsperimeter ist ansonsten im ISOS der weniger strikten Kategorie C zugeordnet, welche 
hier primär auf die Wahrung des städtebaulichen Charakters mit mehrgeschossigen Wohn- und 
Geschäftshäusern zielt (Gebiet 4.0.1). Dieser Charakter wird auch mit der neuen Zonierung ge-
wahrt.  
 

  Abb. Auszug ISOS 
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4.7.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.7.4.1 Aufhebung Bebauungsplan 26 
 

Der aufzuhebende im Jahr 1946 beschlossene Bebauungsplan Nr. 26 beinhaltet folgende Vor-
schriften: 
 
Claraplatz / Claragraben / Klingentalstrasse / Untere Rebgasse / Rappoltshof: Vorgartenareal 
GRB vom 3. Oktober 1946 
1. 
2. 
Der Grosse Rat erlässt ferner aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes sowie § 27 des Anhangs zum Hochbautengesetz folgende ergän-
zende und spezielle Bauvorschriften: 
a)1) Der Bau entlang des Claraplatzes ist als Bau mit repräsentativem Charakter nach einheitlichem Plan zu erstellen. Die Wandhöhe 
des in der Bauzone 6 liegenden Eckbaues darf das gesetzliche Mass bis maximal zur Kote 278,3 überschreiten. Der Bau ist mit 
Arkaden an der gegen den Claraplatz gerichteten Front und mit einem Flachdach auszubilden. Über dem Dachgeschoss sind keinerlei 
Aufbauten, ausser Kaminen und ähnlichen Einrichtungen (§ 153 HBG), zulässig. Die Fassadenpläne unterliegen der Genehmigung 
des zuständigen Departements.  
b) Für das im Plan Nr. 5304 mit B bezeichnete Gebiet hat der Regierungsrat von Fall zu Fall spezielle Bau- und Zonenvorschriften 
festzusetzen. 
c) Auf dem im Plan Nr. 5304 mit C bezeichneten Vorgartenareal entlang des Rappoltshofes sind in Abweichung von § 39 des 
Hochbautengesetzes Anbauten zu gewerblichen Zwecken, deren Firsthöhe maximal 4,5 m beträgt, zulässig. 
d)2) Auf der im Plan 5304 mit D bezeichneten Fläche sind Bauzeilen parallel zum Claragraben zu orientieren. Eine die Zonenvorschriften 
übersteigende Bebauung kann ausnahmsweise aufgrund der §§ 154 und 154a des Hochbautengesetzes bewilligt werden. 
e)3) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 
1) Ziff. 2 lit. a in der Fassung des GRB vom 27. 12. 1951; letzter Satz in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
2) Ziff. 2 lit. d in der Fassung des GRB vom 29. 6. 1950 und von § 53 Ziff. 34 D des Organisationsgesetzes vom 22. 4. 1976. § 154 HBG abgeändert durch § 
53 Ziff. 32 des Organisationsgesetzes vom 22. 4. 1976; vorher hatte Abs. 3 durch G vom 19. 5. 1962 eine neue Fassung erhalten. § 154a HBG in der Fassung 
des G vom 10. 5. 1962. 
3) Ziff. 2 lit. e in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8.. 1990). 

 Abb.: Auszug Plan Nr. 5304 zum BP 26 
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4.7.4.2 Bestehende / neue Zonen 

  
Abb.: Zonenplan und Bebauungsplan bestehend (links), Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 
Die bisher der Zone 5 zugewiesene Fläche mit dem Inventarbau von Fritz Rickenbacher wird neu 
der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone  zugewiesen. Die bisher der Zone 5a zugewiesenen Flächen 
im Geviert um das Teichgässlein werden der Zone 5 zugewiesen. Dieses Zonenmuster entspricht 
auch den westlich angrenzenden Cityblöcken mit historisch wertvollen Bauten zur Hauptachse 
Greifengasse / Claraplatz.  

4.7.4.3 Veränderung von Baulinien und Baugrenzen im Bereich Rappoltshof 

Die bestehende Baulinie zum Rappoltshof im Geviert Untere Rebgasse, Klingentalstrasse, 
Rappoltshof wird aufgehoben und auf die Strassenlinie verlegt. Damit kann die dort bestehende 
Bauzone 6 auch im Bereich des bisher eingeschossig bebauten „Vorgartens“ vollumfänglich 
mehrgeschossig bebaut werden. Im Bereich des Gässchens zur Unteren Rebgasse wird im Be-
reich der kleinen Auskragung der Privatparzelle und Zone 6 in das Gässchen eine Baugrenze 
gelegt, damit der bereits enge Gassenraum nicht noch weiter durch Hochbauten eingeengt wird. 
Im Übrigen werden beiderseits des rund 6 Meter breiten Gässchens die Baulinien in Baugrenzen 
umgewandelt, da § 98 des kantonalen Bau- und Planungsgesetz für Baulinien einen minimalen 
Abstand von 12 Metern  verlangt. Die übrigen Bau- und Strassenlinien bleiben  bestehen. Die 
Änderungen der Baulinien und Baugrenzen an Strassen und Wegen erfordern lediglich einen 
Regierungsratsbeschluss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: Änderungen von Baulinien und 
Baugrenzen. 
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4.8 Änderung der Bebauungspläne 31, „Elisabethenstrasse / Klosterberg“ und 
44 „Steinentorstrasse / Wallstrasse / Bollwerk-Promenade“ 

4.8.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplanperimeter ist durch den grossen, fast vollständig gewerblich überbauten, der 
Zone 5 zugewiesenen Hofbereich geprägt. Der Hauptzweck der beiden 1947 und 1950 beschlos-
senen Bebauungspläne liegt darin, einerseits eine der gewerblichen Nutzung entsprechende 
grossflächige Bebauung der Parzellen im Hofbereich zu ermöglichen, was durch die Zuweisung 
in die Zone 5 gewährleistet ist, andererseits aber auch durch gestaffelte Höhenbeschränkungen 
„gänzlich unhaltbare Belichtungsverhältnisse“ auf den teilweise schmalen Parzellen im Hofbe-
reich zu vermeiden. Dies gilt umso mehr, als ohne Höhenbeschränkung in der ansteigenden To-
pografie zur Wallstrasse und Elisabethenstrasse zur Talseite hin sehr wuchtig in Erscheinung 
tretende Baukörper möglich wären, welche dann auch die Aussicht von den angrenzenden 
Wohnlagen an der Wall- und Elisabethenstrasse beeinträchtigen würden. Die Baukörper der be-
stehenden Randbebauung zum Bollwerk wurden teilweise auf der Grundlage von Ausnahmege-
nehmigungen errichtet. 
 
Weitere Gegenstände der beiden Bebauungspläne sind die Festsetzung einer Altstadtzone zum 
Klosterberg sowie die Definition von zwei nicht zu überbauenden Streifen im Hofbereich von de-
nen einer heute dennoch weitgehend bebaut ist und der andere über die Zuweisung in die Orts-
bildschutzzone inzwischen ohnehin vor Überbauung geschützt ist. Die Altstadtzone existiert heute 
als Rechtsbegriff nicht mehr, sie entspricht materiell aber im Wesentlichen der Stadt- und 
Dorfbild- Schutzzone. Die Abgrenzung der altrechtlichen Altstadtzone im Bebauungsplan ent-
spricht nicht exakt der heutigen Abgrenzung der inzwischen vom Grossen Rat beschlossenen 
Schutzzonen, was zu Unklarheiten führt. Dies betrifft primär den nicht mehr von historischer Sub-
stanz geprägten Abschnitt Klosterberg 19 bis 35, welcher heute der Zone 6 zugewiesen ist wie 
die westlich angrenzenden Bauten. Die in Bebauungsplan 31 enthaltene Vorschrift für eine allfäl-
lige regierungsrätliche Bauordnung für die kleine Parzelle 0133 in Falle eines Neubaus ist nicht 
mehr erforderlich, weil dieses Gebiet mit der Zonenplanrevision 1988 definitiv der Stadt- und 
Dorfbild Schutzzone zugewiesen wurde. 
 

 
Abb. Blick in Richtung Westen auf den Planungsperimeter.      
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4.8.2 Planungsziel 

Während eine Höhenbegrenzung der Bebauung im Hofbereich wegen der Topografie und der 
Parzellenzuschnitte weiterhin grundsätzlich zweckmässig ist, verursachen insbesondere die 
Festsetzungen im Blockrandbereich zur Steinentorstrasse und zum Klosterberg, wo sich die 
Grenzen der Zone 6 und Schutzzone inzwischen verändert haben, Unklarheiten. Die heute der 
Zone 6 und der Schutzzone zugewiesenen Blockrandbereiche sollen deshalb aus den Bebau-
ungsplänen entlassen werden. Angesichts der inzwischen grösseren Parzellenzuschnitte wären 
im Hofbereich auch grössere bauliche Neuausrichtungen nicht ausgeschlossen. Wegen der kom-
plizierten topografischen Randbedingungen erfolgen diese aber am besten über massgeschnei-
derte Bebauungsplanänderungen bei konkretem Bedarf. Dieser Teilbereich der Bebauungspläne 
soll deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überarbeitet werden.  

4.8.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Stadtentwicklung: Mit der Verkleinerung des Bebauungsplans erfolgt keine grundlegende Neu-
ausrichtung der Bebauung und Nutzungen im Planungsperimeter, sondern primär eine Bereini-
gung von Unstimmigkeiten.  
Ortsbildschutz: Die Aufhebung des Bebauungsplans im Bereich „Altstadtzone“ berührt zwar das 
Gebiet Klosterberg, welches im ISOS der Kategorie A zugewiesen ist. Die historisch wertvollen 
Bauten sind jedoch unabhängig vom Bebauungsplan über die bestehenden Stadt- und Dorfbild-
Schutzzonen geschützt.  

4.8.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.8.4.1 Teilaufhebung Bebauungsplan 31 
 

Der am 11. Juli 1946 vom Grossen Rat beschlossene und im Bereich der Zone 6 und Stadt- und 
Dorfbild-Schutzzone aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 31 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Elisabethenstrasse / Klosterberg  
GRB vom 11. Juli 19471) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes die folgen-
den speziellen Bauvorschriften: 
1. Die im Plan Nr. 5567 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung gelb schraffierte Fläche zwischen den Randbauten am Klosterberg und 
der Stützmauer darf nur bis zur Kotenhöhe 272 m überbaut werden. Werden die Randbauten durch Neubauten ersetzt, so gilt diese Baube-
schränkung ab einer Tiefe von 16 m hinter der Strassenlinie des Klosterbergs. 
2. Die im Plan Nr. 5567 grün schraffierte Fläche darf nicht überbaut werden. 
3. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzepti-
on der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.2) 

4. Der Regierungsrat ist ermächtigt, im Falle eines konkreten Baubegehrens auf der Restparzelle 133 in Sektion IV die notwendigen Bau-
vorschriften mit Rücksicht auf die Belichtungsverhältnisse der beiden Nachbarliegenschaften aufzustellen. 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 

1) Siehe auch GRB Nr. 44 vom 23. 3. 1950. 
2) Ziff. 3 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990); dadurch wurde die bisherige Ziff. 3 zu Ziff. 4.   
 

     Abb. Plan Nr. 5567 zum BP 31 
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4.8.4.2 Teilaufhebung Bebauungsplan 44 
 

Der am 23. März 1950 vom Grossen Rat beschlossene und im Bereich der Zone 6 und Stadt- 
und Dorfbild-Schutzzone aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 44 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Steinentorstrasse / Wallstrasse / Bollwerk-Promenade  
GRB vom 23. März 19501) 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst aufgrund von § 8 des Hochbautengesetzes die folgen-
den speziellen Bauvorschriften: 
 
1. 
Die im Plan Nr. 5760 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung mit B, C, D und F bezeichneten gelben Flächen dürfen nur beschränkt 
überbaut werden, und zwar die mit B bezeichnete Fläche nur bis zur Kote 276 m ü.M., die mit C bezeichnete nur bis zur Kote 275 m ü.M., 
die mit D bezeichnete nur bis zur Kote 273,50 m ü.M., je inklusive Dächer.  Auf der mit F bezeichneten Fläche darf die Firsthöhe von 
Bauten das Mass von 6 m nicht überschreiten. 
2. 
Die im Plan Nr. 5760 mit E bezeichnete grüne Fläche darf nicht überbaut werden. 
3.2) 

Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die  Gesamtkonzeption 
der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. Im Abschnitt zwischen Steinentorstrasse–Wallstrasse–Bollwerkgasse3) können solche Bewilligun-
gen namentlich zur Herstellung einer fahrbaren Verbindung der Neubauten mit der Wallstrasse erteilt werden. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

1) Siehe auch GRB Nr. 31 vom 11. 7. 1947. 
2) Ziff. 3 eingefügt durch die GRB vom 28. 1. 1955 und vom 11. 1. 1962. Satz 1 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
3) Ziff. 3: Heute Bollwerk-Promenade 

 

 
Abb. Plan Nr. 5760 zum Bebauungsplan 44 
Dem Bebauungsplan beigefügt sind auch mehrere erläuternde Höhenprofile, welche hier aus platzgründen nicht abgebildet sind. 
 

Die folgenden Abbildungen zeigen die bisherigen und neuen Perimeter der Bebauungspläne im 
Vergleich.  
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Abb.: Zonenplan mit alten (links) und neuen Perimetern der BP 31 und 41 (rechts)  

4.9 Aufhebung der Bebauungspläne 41, 130, 147 im Gebiet nördlich und west-
lich des Bahnhof SBB, sowie Zonenänderungen und neuer Bebauungs-
plan  

4.9.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan 130 wurde im Jahr 1987 beschlossen und erstreckt sich über mehrere Ge-
vierte nördlich des Bahnhofs SBB. Ziel des Bebauungsplans war es, den allmählichen Wandel 
des Gebiets zu einer Cityerweiterung mit grossvolumigen Geschäftshäusern zu ermöglichen. 
Deshalb sollten die Anforderungen der dort gültigen Zone 5a bezüglich Mindestfreiraumanteilen 
und Gebäudehöhen nicht zwingend zur Anwendung kommen. Andererseits wurde aber auch die 
pauschale mehrgeschossige vollflächige Bebaubarkeit der Zone 5 als nicht angemessen angese-
hen, da das Wohnen noch einen beträchtlichen Anteil der Nutzungen ausmachte. Der Bebau-
ungsplan 130 überlagert deshalb die Zone 5a und erlaubt Ausnahmebewilligungen für höhere 
Ausnutzungen, Geschosszahlen, Gebäudehöhen sowie kleinere Freiflächen, sofern die Ausnut-
zungsziffer 2.5 nicht überschritten wird.    
 
Die Anwendung des Bebauungsplans 130 ist heute mit diversen Problemen verbunden: Zum 
Zeitpunkt der Verabschiedung des Bebauungsplans wurden die Ausnutzungsziffern nach einer 
von heute abweichenden, auf dem altrechtlichen Hochbautengesetz basierenden Methode be-
rechnet, die gerade im Gebiet des Bebauungsplans sehr kompliziert anzuwenden ist. Für einige 
Parzellen ergäbe zudem das erst mit der Revision des Bau- und Planungsgesetzes im Jahr 2000 
eingeführte „Vergleichsprojekt“ höhere Ausnutzungspotenziale. Es ist somit unklar, nach welchen 
Kriterien die zulässige Ausnutzung für Ausnahmen heute zu berechnen wäre. Zudem ist die City-
entwicklung im Planungsperimeter inzwischen schon weit fortgeschritten. Baulich sind die „Aus-
nahmen“ für grössere Bauvolumen die Regel geworden und das Wohnen ist nur mehr am Rande 
vertreten. Lediglich in den nördlichen Teilen der zwei Gevierte beiderseits der Inneren Marga-
rethenstrasse spielt die Wohnnutzung mit jeweils ca. 100 Einheiten noch eine prägende Rolle. 
Südlich der Viaduktstrasse stimmt der Bebauungsplanperimeter nicht mit der Lage der dortigen 
Zonengrenze und Überbauung überein.  
 
Eine weitere Verkomplizierung ergibt sich durch die Überlagerung des Bebauungsplans 130 
durch zwei weitere Bebauungspläne:  
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Der 1995 beschlossene Bebauungsplan 147 legt für den nur 7.5 Meter breiten Strassenraum der 
Küchengasse einen Lichteinfallswinkel von 60° fest, weil der in der Zone 5a geltende Lichtein-
fallswinkel von 45° nur eine niedrige zweigeschossige Randbebauung zur Strasse zulassen wür-
de.  
Der Bebauungsplan 41 aus dem Jahr 1949 beinhaltet unter Ziffer 1 einen Korridor für die Errich-
tung einer Passage zwischen dem Steinentorweg und der Küchengasse, welche inzwischen ge-
baut wurde. Die Ziffer 2 des Bebauungsplans hat einen völlig anderen räumlichen und themati-
schen Bezug: Sie ermächtigt den Regierungsrat, zur Sicherung der Aussicht vom 
Leonhardskirchplatz über die Altstadt Grossbasel gegen den Münsterhügel, Bauhöhenbeschrän-
kungen zu erlassen. Solche Beschränkungen wurden nicht erlassen und sind heute angesichts 
der bereits weitgehend ausgeschöpften Zonenprofile im Aussichtsbereich obsolet geworden.  
 

 
Abb. Blick in Richtung Nordwesten auf den Perimeter des Bebauungsplans 130      

4.9.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Die schwierig anwendbaren und teilweise nicht mehr zeitgemässen Vorschriften sollen aufgeho-
ben bzw. stark vereinfacht werden und Möglichkeiten für moderate bauliche Verdichtungen schaf-
fen. 
 
Deshalb soll der BP 130 aufgehoben und die der Zone 5a zugewiesenen Gebiete im Planungspe-
rimeter der Zone 5 bzw. beiderseits des Centralbahnplatz der Zone 6  zugewiesen werden. Dies 
schafft klare Verhältnisse über die zulässigen Nutzungsmöglichkeiten und einen sicheren Rah-
men für Nachverdichtungen. Die inzwischen gebietsüblichen grossflächigeren Bauten brauchen 
in diesen Zonen keine Ausnahmen mehr, solange sie in der zonengemässen Geschossigkeit und 
Gebäudehöhe bleiben. Trotz Vollbebauungszonen bleiben die Interessen der bestehenden 
Wohnnutzungen nicht aussen vor, da gemäss BPG § 28 der zur bestimmungsgemässen Nutzung 
nötige Lichteinfall auf bestehende Gebäude im gleichen Baublock in jedem Fall zu wahren ist. In 
den Zonen 5 und 6 findet dabei allerdings der etwas steilere Winkel von 60° Anwendung.  
Für den nördlichen Teil des Gevierts Centralbahnstrasse, Centralbahnplatz, Elisabethenanlage, 
der bereits heute durch höhere Häuser von bis zu 10 Geschossen geprägt ist, soll ein vereinfach-
ter Bebauungsplan auch künftig Ausnahmemöglichkeiten für höhere Bauten zulassen, sofern die 
zonengemässe Ausnutzung damit nicht überschritten wird. Dies stellt primär auf Bauten ab, die 
zur Viaduktstrasse ausgerichtet sind. An diesem weitläufigen Strassenraum sind auch künftig 
grössere Bauvolumen stadträumlich verträglich. Zur Centralbahnstrasse und zum Centralbahn-
platz orientierte Bereiche sind vom Bebauungsplan ausgenommen, weil in diesem, im ISOS der 
höchsten Schutzkategorie A zugewiesenen Gebiet, Hochhäuser nicht verträglich wären. 
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Die spezielle Festsetzung eines Lichteinfallswinkels von 60° mit dem Bebauungsplan 147 an der 
Küchengasse wird mit der geplanten Überführung dieses Gevierts in die Zone 6 nicht mehr not-
wendig, weil innerhalb dieser Zone kein strassenbezogener Lichteinfallswinkel zur Anwendung 
kommt. Der Bebauungsplan 147 soll deshalb aufgehoben werden. 
 
Der aus dem Jahr 1949 stammende Bebauungsplan 41 kann ebenfalls aufgehoben werden.  
Für die Ziffer 1 zur Sicherung des Korridors für den Bau einer Passage zwischen Steinentorweg 
und Küchengasse besteht nach deren Fertigstellung kein Bedarf mehr, zumal der gesamte Be-
reich der Passage inzwischen in der Hand eines Eigentümers ist. Aus stadträumlicher Perspekti-
ve besteht angesichts der nur mehr geringen Passantenzahl der Passage, der Aufwertung und 
verbesserten Durchlässigkeit der Markthalle, der Aufwertung des Centralbahnplatzes und der 
geplanten zweiten Bahnsteigerschliessung westlich des SNCF-Bahnhofs zur Margarethenbrücke 
hin kein zwingendes öffentliches Interesse mehr an der Passage an diesem Ort. 
 
Auch die in Ziffer 2 des Bebauungsplans 41 verankerte Ermächtigung des Regierungsrats zur 
Festsetzung einer Bauhöhenbeschränkung zur Sicherung der Aussicht vom Leonhardskirchplatz 
über die Altstadt Grossbasel gegen den Münsterhügel ist heute obsolet geworden: Das von der 
Aussicht erfasste Gebiet ist nämlich inzwischen weitgehend der Stadt- und Dorfbild-Schutz- und 
Schonzone zugewiesen. Der kleine, den Zonen 5 und 6 zugewiesenen Bereich an der Falk-
nerstrasse ist in der Talsohle gelegen und die zulässigen Geschosszahlen sind bereits weitest-
gehend ausgeschöpft. Auch ohne Bebauungsplan kann also im fraglichen Perimeter keine nen-
nenswerte Höhenentwicklung mehr stattfinden. 

4.9.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Stadtentwicklung: Die Aufhebung der Bebauungspläne bewirkt primär eine Klärung und Vereinfa-
chung der baurechtlichen Situation. Da bereits heute grossflächige Volumen dominieren und 
kaum mehr grössere Freiflächen bestehen, führen die Massnahmen nicht zu einer grundlegenden 
städtebaulichen Neuausrichtung, sondern geben lediglich mehr Spielraum für eine massvolle wei-
tere Verdichtung an einem der am besten erschlossenen Standorte der Stadt. Da eine vollflächi-
ge fünf- beziehungsweise sechsgeschossige Überbauung der Gevierte auch in den Zonen 5 und 
6 wegen der eigenen Belichtungsansprüche der meisten Nutzungen unwahrscheinlich ist, lässt 
sich das gewonnene Nutzungspotenzial nur schwer abschätzen. Realistische Potenziale beste-
hen primär im Bereich des Untersuchungsgefängnisses Waaghof sowie in den vom Centralbahn-
platz abgewandte Bereichen der beiden angrenzenden Gevierte mit einem Potenzial von bis 200 
Arbeitsplätzen und 50 Einwohner/innen.  
Freiraum: Die vorgesehenen Zonen 5 und 6 kennen keine Mindestanteile für Freiflächen. Der 
Planungsperimeter ist aber schon heute überwiegend vollflächig überbaut, da auch die bisherigen 
Vorschriften keine Freiraumanteile garantierten. Für eine weitgehende Erhaltung der kleinen dem 
jeweiligen Wohngebäude zugeordneten Hof-Freiflächen in den Nordspitzen der Gevierte beider-
seits der Inneren Margarethenstrasse spricht die teilweise Zuordnung ins Denkmalinventar und 
das Eigeninteresse der jeweiligen Eigentümer an der Attraktivität ihres Wohnangebots.   
Ortsbild: Die Centralbahnstrasse und der Centralbahnplatz sind im ISOS als Teil des Gebietes 
Nr.10 der Schutzkategorie A zugeteilt. Die historisch wertvollen Bauten in diesem Gebiet sind 
entweder über die 2014 festgesetzte Stadt- und Dorfbild-Schutzzone an der Centralbahnstrasse 
oder über Inventareinträge vor unkontrollierten Eingriffen geschützt. Bereits heute bestehen in 
diesem Bereich neben den stattlichen historischen Bauten einige sechsgeschossige Bauten, wel-
che den grosszügigen Platz- und  Strassenraum flankieren, so dass die Zuordnung zur Zone 6 
den Charakter des Platzes nicht massgeblich verändern wird. 
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Abb.: Denkmal-Inventar (grün),  
Denkmal-Verzeichnis (rot) 
   
 
Abb. Auszug ISOS 

4.9.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.9.4.1 Bestehende / neue Zonen 
     

    
Abb.: Zonen- und Bebauungspläne bestehend (links), Zonen- und Bebauungsplan neu im Planungsperimeter (rechts)  

 
Die im Planungsperimeter der Zone 5a zugewiesenen Flächen werden neu der Zone 5, im nördli-
chen Teil des Gevierts zur Elisabethenanlage der Zone 6 zugewiesen. Die Schutzzone an der 
Centralbahnstrasse bleibt bestehen. 
 

4.9.4.2 Neuer Bebauungsplan XXX  

Der Bebauungsplan soll in den neu der Zone 6 zugewiesenen, vom Centralbahnplatz und der 
Centralbahnstrasse abgewandten, zur Elisabethenanlage und zum Heuwaageviadukt orientierten 
Bereichen auch künftig höhere Gebäude ermöglichen. Damit werden unter anderem auch Er-
satzneubauten für die bereits heute bestehenden Bauten möglich. Der Bebauungsplan soll die 
folgende Vorschrift enthalten: 
 
1. Das zuständige Departement wird ermächtigt, bei guter städtebaulicher und architektonischer Gesamtwirkung grössere Gebäudehöhen 
und Geschosszahlen zuzulassen, sofern dadurch die zonengemäss zulässige Bruttogeschossfläche nicht überschritten wird.  
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Abb.: Perimeter des neuen Bebauungsplans (blaue Linie) 

4.9.4.3 Aufhebung Bebauungsplan 41 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 41 enthält folgende Vorschriften:  
 
Korrektionsplan Grossbasel: Ermächtigung des Regierungsrates 
GRB vom 22. September 19491) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, beschliesst: 
1. 
Bei Neubauten auf den Parzellen 7242, 9113, 3693, 3704, 3641, 12142,12173, 12163 in Sektion III des Grundbuchs der Stadt Basel  ist eine 
öffentliche Fussgängerpassage vorzusehen, für deren Lage, Dimensionen und Gestaltung der Regierungsrat ermächtigt ist, die erforderli-
chen Detailvorschriften aufzustellen. 
2. 
Der Regierungsrat wird ermächtigt, für die Festsetzung einer Bauhöhenbeschränkung zur Sicherung der Aussicht vom Leonhardskirchplatz 
gegen den Münsterhügel die erforderlichen Detailvorschriften zu erlassen. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 

1) In der Fassung des GRB vom 22. 10. 1987. 

 Abb.: Unbez. Plan zum BP 41, Ziff.1 
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  Abb.: Perimeter zum BP 41, Ziff.2 
 

 

4.9.4.4 Aufhebung Bebauungsplan 130 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 130 enthält folgende Vorschriften:  
 
Binningerstrasse / Steinentorberg / Nauenstrasse / Heumattstrasse / Gartenstrasse / Centralbahnstrasse / Bahnhof SBB (Areal) / 
Viaduktstrasse / Innere Margarethenstrasse / Elisabethenanlage / Küchengasse 
GRB vom 17. Dezember 19871) 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst: 
Für die im Plan Nr. 11504 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 29. Oktober 1987 bezeichneten Gebiete zwischen Binnin-
gerstrasse, Steinentorberg, Nauenstrasse, Heumattstrasse, Gartenstrasse, Centralbahnstrasse und Bahnhofareal gelten folgende spezielle 
Bauvorschriften: 
 
1. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Ausnahmebewilligungen für höhere Ausnützungen, grössere Gebäudehöhe und Geschosszahlen 
sowie für kleinere Freiflächen zu erteilen, sofern die Ausnützungsziffer 2,5 nicht überschreitet. 
2. Die §§ 28–40 des Anhangs zum Hochbautengesetz sind in jedem Fall sinngemäss anwendbar. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt seiner Rechtskraft wirksam. 
 
1) Mit RRB vom 6. 6. 1989 wurde für das Gebiet zwischen der Binningerstrasse, der Viaduktstrasse und der Margarethenbrücke eine Änderung der Zonen-
grenzen beschlossen und der Perimeter der speziellen Bauvorschriften vom 17. 12. 1987 den neuen Zonengrenzen angepasst (KtBl 1989 I 742). 

 
 
 

 Abb.: Plan 11505 zum BP 130 
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4.9.4.5 Aufhebung Bebauungsplan 147 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 147 enthält folgende Vorschriften:  
 
Küchengasse 
Vom 3. September 1995 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939, 
beschliesst: 
1. Für den im Plan Nr. 11’975 des Hochbau- und Planungsamtes, Hauptabteilung Planung, vom 17. März 1995, mittels punktierten Linien 
dargestellten Bereich der Küchengasse beträgt die Neigung der Linie des Lichtraumprofils (Lichteinfallswinkel) 60° a.T.  
2. Das zuständige Departement kann ausnahmsweise Abweichungen von den speziellen Bauvorschriften zulassen, sofern dadurch die 
Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.1) 

1) Wirksam seit 29. 10. 1995. 

 Abb.: Plan 11975 zum BP 147 

 
 

4.10 Zonenänderung und Aufhebung Bebauungsplan 65, „Johanniterbrücke / 
St. Johanns-Vorstadt / St. Johanns-Rheinweg“ 

4.10.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan beinhaltet diverse Regelungen, welche der besonderen topografischen Lage 
an der Geländekante zum Rhein und der Nachbarschaft zum St. Johanns Tor mit der Rhein-
schanze Rechnung tragen: Im südlichen Teilperimeter wird die Bautiefe von der St. Johanns Vor-
stadt zum Rhein begrenzt mit einer anschliessenden zweigeschossigen Bebauung am Rheinweg. 
Im nördlichen Teilperimeter wird ein zusätzliches rheinseitiges Hanggeschoss am zum Rhein ab-
fallenden Terrain ermöglicht und eine Abstaffelung der Bauvolumen zur historischen Rheinschan-
ze definiert. Konkretisiert werden diese Grundsätze über sehr detaillierte Einzelvorgaben wie di-
verse Gebäudeprofile, Kubatur- und Freihaltevorgaben oder exakte Wand- und Firsthöhen. Dies 
führt heute zu Problemen z.B. bei der Schaffung von adäquaten Raumhöhen für Erdgeschosse 
an der St. Johanns Vorstadt oder bei der zweckmässigen Anordnung von Bauten im Hofbereich 
des nördlichen Teilperimeters an der Rheinschanze. 
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Abb. Blick in Richtung Westen auf den Planungsperimeter.       

4.10.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Die grundlegenden Anliegen des 1956 beschlossenen Bebauungsplans sind weiterhin sinnvoll. 
Allerdings erweist sich der genaue Detaillierungsgrad als nicht mehr zeitgemäss. Die im Perime-
ter gelegene unmittelbare Nachbarschaft von St. Johanns Tor und Rheinschanze ist inzwischen 
der Stadt- und Dorfbildschutzzone zugewiesen, welche dieses Gesamtensemble besser schützt 
als der Bebauungsplan. Die ausserhalb dieser Schutzzone im Perimeter bestehende Grundzone 
5 alleine könnte nach Aufhebung des Bebauungsplans die Ansprüche an die bauliche Ordnung 
allerdings nicht erfüllen: Im südlichen Teilperimeter würde eine deutlich über die bisherige Bautie-
fe hinausgehende Vollbebauung grosse Gebäuderücksprünge und Brandwände auf der weithin 
sichtbaren Rheinseite generieren. Die vor allem im nördlichen Perimeter realisierten grösseren 
Geschosszahlen zum Rhein würden ihre rechtliche Grundlage verlieren.  
Die Sicherung dieser mit dem Bebauungsplan gewachsenen typischen Bauformen ohne die 
übermässige Detaillierung des Bebauungsplans kann am besten mit der Überführung in eine 
Stadt- und Dorfbild-Schonzone erreicht werden. Die Schonzone friert nämlich einzelne Bauvolu-
men nicht ein und schliesst auch Neubauten und Nachverdichtungen z.B. im Hofbereich am Nor-
dende des Perimeters nicht aus, sofern dabei die stadträumliche Gesamtwirkung mit den oben 
beschrieben ensembletypischen Charakteristika nicht beeinträchtigt wird. Zu diesen Charakteris-
tika gehören im Perimeter des Bebauungsplans auch die von der bisherigen Grundzone abwei-
chenden Besonderheiten der Höhenabstufung und der grösseren Geschosszahlen zum Rhein 
sowie eine dichte Bebauung des Hofgevierts im Norden.  

4.10.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Während der grösste Teil des Perimeters im ISOS der Kategorie B (Gebiet 9) zu-
gewiesen ist, befindet sich die zur Rheinschanze gerichtete Nordspitze des Bebauungsplans in 
der höchsten ISOS-Kategorie A (Gebiet 9.2). Die wertvollen historischen Bauten in diesem Be-
reich sind bereits heute im Zonenplan der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone zugewiesen und damit 
adäquat geschützt. Im übrigen Perimeter wahrt die Zuweisung zur Schonzone die in der Katego-
rie B angestrebte Wahrung von städtebaulicher Struktur und Massstäblichkeit auch ohne Bebau-
ungsplan. 
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  Abb. Auszug ISOS 

 
Naturgefahren: Das unterhalb der Hangkante gelegene Terrain zum Rhein ist im kantonalen 
Richtplan als Gebiet mit Naturgefahren bezeichnet, was hier auf Hochwasserereignisse abstellt.  
Die Prüfung durch die zuständige Fachbehörde hat ergeben, dass der Hochwasserschutz ausrei-
chend berücksichtigt ist (Gefahrenkarte Hochwasser). Ein entsprechender Abstand zum Gewäs-
ser aus Hochwasserschutzgründen ist gegeben und die vorgesehenen Massnahmen erhöhen die 
Nutzung im hochwassergefährdeten Gebiet nicht. Die vermehrte Inanspruchnahme des Unter-
grunds im Bereich des Grundwasserleiters durch tiefere Einbauten oder durch bauliche Nachver-
dichtungen im wassergesättigten Untergrund macht jedoch gegebenenfalls technische Mass-
nahmen zugunsten des Grundwasserschutzes erforderlich. 

4.10.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.10.4.1 Bestehende / neue Zonen 

  
Abb.: Zonenplan und Bebauungsplan bestehend (links), Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 
Die im Planungsperimeter der Zone 5 zugewiesenen Flächen werden neu der Schonzone  5 zu-
gewiesen. Die Schutzzone an der Rheinschanze bleibt bestehen.  

4.10.4.2 Aufhebung Bebauungsplan 65 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr. 65 enthält folgende Vorschriften:  
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Johanniterbrücke / St. Johanns-Vorstadt / Rheinschanze / St. Johanns-Rheinweg 
GRB vom 18. Oktober 1956 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, erlässt, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes und gemäss Plan 
Nr. 7437 i.M. 1:500 und Plänen Nr. 7333, 7334 und 7335 i.M. 1:200 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung, für das Gebiet zwischen 
der Johanniterbrücke, der St. Johanns-Vorstadt, der Rheinschanze und dem St. Johanns-Rheinweg folgende spezielle Bauvorschriften: 
 
1. Für die Neubauten zwischen der Johanniterbrücke und den Gebäuden St. Johanns-Vorstadt 82/92 gelten folgende Bestimmungen: 
a) Die Blocktiefe darf von der Baulinie der St. Johanns-Vorstadt gemessen 18 m nicht überschreiten; für den Kopfbau St. Johanns- 
Vorstadt/Johanniterbrücke gilt diese Beschränkung nicht.  
b) Ausserhalb der Blocktiefe von 18 m dürfen bis zur Baulinie des St. Johanns-Rheinweges Anbauten von zwei bis drei Geschossen 
errichtet werden, deren Höhe das Niveau der St. Johanns-Vorstadt nicht übersteigen darf. Sofern es zur Erzielung einer guten 
architektonischen Wirkung erforderlich ist, kann der Regierungsrat eine grössere Höhe bewilligen. 
c) Die Wandhöhe darf auf der Seite der St. Johanns-Vorstadt 15 m nicht übersteigen.  
d) Die Dachneigung muss 30° bis 35° betragen. Dachausbauten sind nur in beschränktem Ausmass zulässig. 
e)1) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von Ziff. 1 lit. a, c und d dieser Bauvorschriften zuzulassen, sofern 
dadurch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. 
2.2) Für das der Zone 5 zugeteilte Gebiet zwischen der St. Johanns-Vorstadt und dem St. Johanns-Rheinweg von der Liegenschaft St. Jo-
hanns-Vorstadt 82 bis zur Rheinschanze gelten nachfolgende spezielle Bauvorschriften: 
a) Die in den Plänen Nr. 11124, 11125, 11126 und 11127 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 3. Dezember 1982 dargestellten 
Profile dürfen nicht überschritten werden; diese Profile treten an die Stelle der Zonenprofile. 
b) Die sich aus den Profilen ergebenden Volumen über Kote 257,50 m dürfen für Neubauten auf den Parzellen I 649, 650, 651, 742 
und dem der Zone 5 zugewiesenen Teil der Parzelle 2038 zu höchstens 80% ausgenützt werden. 
c) Die im Plan Nr. 11124 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 3. Dezember 1982 schraffierten Flächen dürfen nicht überbaut 
werden und sind zu mindestens zwei Dritteln als Grünfläche oder als Garten zu gestalten.  
d) Am St. Johanns-Rheinweg ist ein Hanggeschoss zulässig; die bestehenden Vorgärten dürfen jedoch nicht abgegraben werden. 
e) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Ausnahmen von Ziff. 2 lit. b–d dieser speziellen Bauvorschriften zu gewähren, sofern 
die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt wird. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 
1) Ziff. 1 lit. e in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
2) Ziff. 2 in der Fassung des GRB vom 22. 10. 1986. 
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Abb.: Pläne 7333, 7334, 7335, 11124, 11125, 11126, 11127 zum Bebauungsplan 65 

4.11 Änderung des Bebauungsplans 85, „Engelgasse / Angensteinerstrasse / 
Hardstrasse / Grellingerstrasse“ 

4.11.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan bezweckt mit der Vorgabe von Baufeldern und Geschosszahlen eine einheit-
liche Blockrandbebauung und eine darauf abgestimmte und über das Nutzungsmass der dortigen 
Zone 2 leicht hinausgehende Hofbebauung. Zudem werden Spielräume für hofseitige Gewerbe-
bauten in den zur Hardstrasse orientierten Parzellen definiert. Ein Teil der Vorgaben ist jedoch 
durch inzwischen beschlossene Stadt- und Dorfbild-Schutzzonen hinfällig geworden. 
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Abb. Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter.      

4.11.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Angesichts der Wohnraumknappheit sind die noch nicht vollständig umgesetzten Vorgaben für 
eine verdichtete Hofbebauung weiterhin sinnvoll. Für die Blockrand-Abschnitte Angenstei-
nerstrasse 10-38 sowie Grellingerstrasse 60-92, die bereits seit langem der Stadt- und Dorfbild-
Schutzzone zugewiesen wurden und die weitegehend eingetragene Denkmäler oder Inventarbau-
ten enthalten, machen die Vorgaben des Bebauungsplans zu einheitlichen Bautiefen und Bauhö-
hen aber keinen Sinn mehr. Die Schutzzonen gewährleisten eine ausreichende Einheitlichkeit der 
Bebauung. Während der Bebauungsplan für den Bereich Angensteinestrasse mit Ziff.2 des GRB 
vom 14.11.1974 bereits aufgehoben wurde, soll dies zwecks Klarheit auch für den Bereich der 
Grellingerstrasse erfolgen, der mit der Zonenplanrevision 1988 der Stadt- und Dorfbild-
Schutzzone zugewiesen wurde. 
Auch im Bereich der Zone 4 zur Engelgasse ist die genaue Definition von Baufeldern und Ge-
schossigkeiten hinfällig, so dass der Bebauungsplan auch in diesem Bereich aufgehoben werden 
kann. Die bestehenden Baulinien und die Bauwiche zu den Ziffernzonen in den angrenzenden 
Schutzzonen sichern nämlich in ausreichender Weise eine stimmige Bebauung zur Engelgasse 
und schützen vor einem Verschleifen der neuzeitlichen Bebauung mit den historischen Bauten 
der Angensteiner- und Grellingerstrasse. Dass dabei die Ecke Engelgasse / Grellingerstrasse 
künftig vier statt dreigeschossig bebaut werden darf ist umgebungsverträglich, da durch die Lage 
der Schutzzone Grellingerstrasse ein Absatz zur historischen Bebauung gewährleistet ist und weil 
die unmittelbar westlich angrenzende Bebauung der Engelgasse ebenfalls viergeschossig ist.   

4.11.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Die beiden oben erwähnten, im ISOS der höchsten Schutzkategorie A zugewie-
sen Strassenabschnitte (gehörig zu den Gebieten12.1 und 12.2) sind über die bestehenden 
Stadt- und Dorfbild-Schutzzonen in ihren besonderen Qualität gesichert.  
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Abb. Auszug ISOS          Abb.: Denkmal-Inventar (grün), Denkmal-Verzeichnis (rot) 
 
 
 
 

4.11.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Eingrenzung des Gültigkeitsbereichs des Bebauungsplans 
 
Die Ausdehnung des Bebauungsplans soll um die der Schutzzone und der Zone 4 zugewiesen 
reduziert werden. Damit können auch die in Ziff.1 des Bebauungsplans enthaltenen Hinweise auf 
betroffene Adressen entfallen, welche sich auf diese Flächen beziehen, inzwischen neu geschaf-
fene Parzellen im Bebauungsplanperimeter aber nicht nennen. Stattdessen wird generell auf den 
Perimeter des Bebauungsplans verwiesen. 
 

   
Abb.: Bestehender Zonenplan mit altem (links) und neuem Bebauungsplanperimeter (rechts) 

 
Die Vorschriften des Bebauungsplans lauten wie folgt:  
 
Engelgasse / Angensteinerstrasse1) / Hardstrasse / Grellingerstrasse  
GRB vom 14. Februar 1963 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt den Über-
bauungsplan Nr. 8534 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 1. November 1962 verbindlich und genehmigt die nachfolgenden 
speziellen Bauvorschriften: 
 
A. Spezielle Bauvorschriften 
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1. Für die Liegenschaften Engelgasse 81–97, Grellingerstrasse 60–92 und Angensteinerstrasse 10–381)   Im Bebauungsplanperimeter ist 
bezüglich der Lage, Höhe und Bautiefe der Gebäude der Überbauungsplan Nr. 8534 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung verbindlich. 
Auf den darin grün angelegten Flächen dürfen keine weiteren oberirdischen Bauten erstellt werden. Dieses Bauverbot zugunsten des Kan-
tons Basel-Stadt ist im Grundbuch einzutragen. Die mit diesem Bauverbot belegten Freiflächen müssen als Grünflächen ausgebildet wer-
den. 
2. Allfällige unterirdische Garagen müssen mit einer genügend tiefen Erdschicht überdeckt und bepflanzt werden. 
3. In dem der Bauzone 2 zugeteilten Hinterland dürfen nur Bauten mit Flachdächern errichtet werden. Die Dachgeschosse können an 
die Nachbargrenzen angebaut werden. 
4. Auf dem Hinterland der Liegenschaften Angensteinerstrasse 42 und Hardstrasse 62–74 dürfen auf dem im Plan Nr. 8534 gelb angelegten 
Streifen von 3,00 m Breite nur erdgeschossige Gebäude mit einer maximalen Höhe (inkl. Dach) von 4,50 m erstellt werden. 
5.2) Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die  Gesamtkonzep-
tion der Bebauung nicht beeinträchtigt wird. 
 
B. 
1. 
2. 
1) Aufgehoben im Bereich der Liegenschaften Angensteinerstrasse 10–38, soweit diese der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone zugewiesen wurden, durch Ziff. 2 
des GRB vom 14. 11. 1974 (CG Bd. 50, 1972–1974, S. 848). 
2) Abschn. A Ziff. 5 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8.1990). 

 

       Abb.: Plan 8534 zum Bebauungsplan  

 

4.12 Zonenplan- und Wohnanteilplanänderung sowie Änderung eines Teilbe-
reichs des Bebauungsplans 94, „Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph 
Merian Stiftung) / Giornicostrasse / Seltisbergstrasse / Im Spitzacker“ 

4.12.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplanperimeter beinhaltet die architektonisch und städtebaulich wertvolle Siedlung 
Jakobsberg II und ist im ISOS der höchsten Schutzkategorie A zugeordnet. Die Festschreibung 
der gebietsprägenden Bebauungsmuster im Bebauungsplan soll deshalb beibehalten werden. 
Wegen der im Bruderholz absehbar steigenden Nachfrage nach betreutem Alterswohnen und zur 
Erreichung einer ökonomisch tragfähigen Betriebsgrösse möchte das ebenfalls im Bebauungs-
plan zwischen Spitzacker und Giornicostrasse gelegene Betagtenzentrum „Am Wasserturm“ sei-
ne Anlage um 20 bis 30 Wohneinheiten ergänzen, was mit den heutigen Bebauungsplanvorga-
ben nicht möglich ist. 
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Abb. Blick in Richtung Norden auf den Bebauungsplanperimeter (gestrichelte Linie: Vorgeschlagener Bereich für Nutzungen im öffent-
lichen Interesse)      

4.12.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Angesichts der demografischen Entwicklung ist eine Erweiterung des Angebots altersbezogener 
Wohn- und Betreuungsangebote gut mit den Zielen der Stadtentwicklung vereinbar. Zudem 
möchte das Betagtenzentrum mit der Erweiterung auch kleine quartierdienliche Angebote wie 
Kiosk, Kindertagesstätte oder einen Fitnessraum in der neuen Überbauung zu ermöglichen. Die 
Erweiterung ist allerdings mit dem heutigen Bebauungsplan und mit den heutigen Zonen nicht 
möglich. Grössere Aufstockungen oder Ersatzneubauten auf der heutigen Bauparzelle sind nicht 
realistisch, auch weil die Einstufung in die ISOS-Kategorie A auf den Erhalt der bereits bestehen-
den Bausubstanz zielt. Eine ursprünglich vorgesehene Erweiterungsoption in der benachbarten 
Stadtranderweiterung Süd ist hinfällig, nachdem diese Planung in einer Volksabstimmung im Jahr 
2014 abgelehnt wurde. Deshalb soll auf der nördlich angrenzenden Wiese durch eine Ausdeh-
nung der Bauzone Spielraum für zusätzliche altersbezogene Wohn- und Betreuungsangebote 
geschaffen werden. Angesichts der Lage in einer als Ganzes geplanten Siedlung ist dabei die 
besonders sorgfältige Einbettung in die Gesamtanlage von Bauten und Freiräumen eine zwin-
gende Voraussetzung. Die Aufhebung der heute gültigen Grünzone und die Überführung des 
gesamten Bereichs in eine Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse soll deshalb mit einer im 
Bebauungsplan verankerten Pflicht zu einem entsprechenden qualitätssichernden Verfahren ver-
bunden werden. 

4.12.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter ist im ISOS der Kategorie A mit dem Ziel der Erhaltung 
der wertvollen Bausubstanz zugeiwesen (Gebiete 28.0.1 und 28.0.2). Die vorgesehenen Mass-
nahmen sollen eine Erweiterung des Alterszentrums ermöglichen, bei der gleichzeitig die beste-
hende Substanz erhalten bleibt. Mit einer Ergänzung des Bebauungsplans wird ein qualitätssi-
cherndes Verfahren zum Nachweis der Einpassung von Erweiterungsbauten in die bestehende 
Siedlungsstruktur vorgeschrieben. Die besonders wertvollen im kantonalen Denkmalinventar auf-
genommenen Bauten nördlich und westlich des Spitzackers im ISOS-Gebiet 28.0.1 befinden sich 
ausserhalb des zur Änderung vorgeschlagenen Teilraums südlich des Spitzackers. 
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Abb. Auszug ISOS              Abb.: Denkmal-Inventar (grün), Denkmal-Verzeichnis (rot)
      
 

Stadtentwicklung: Die Nutzungsplanmassnahmen ermöglichen rund 30 zusätzliche kleine Alters-
wohn- resp. Patienteneinheiten. Durch die Schaffung dieses Angebots können zusätzlich grösse-
re Wohnungen im Quartier, die vorher von den Bewohnern des Alterszentrums genutzt wurden, 
frei werden.   
  
Naturschutz: Der Planungsperimeter enthält keine im Inventar der schutzwürdigen Naturobjekte 
ausgewiesenen Biotope. Da eine bisher der Grünzone zugewiesene Fläche in die Zone für Nut-
zungen im öffentlichen Interesse überführt wird, werden aber dennoch vertiefte Abklärungen über 
vorhandene Naturwerte und Nachweise für deren Ersatz als Voraussetzung für eine Entwicklung 
in der geplanten Bebauungsplanergänzung verankert.    

4.12.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.12.4.1 Zonenänderung 

  
Abb.: Zonen- und Bebauungsplan bestehend (links), Zonen- und Bebauungsplan neu im Planungsperimeter (rechts)  
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Die Zweckbestimmung der neuen Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse sind Angebote im 
Bereich Altenpflege und Alterswohnen mit den zugehörigen Mantelnutzungen sowie Angebote 
der Quartierversorgung. Dieser Zweck wird im Bebauungsplan verankert. 
 
Im Wohnanteilplan wird die Fläche der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse gesamthaft 
der Kategorie „keine Aussage“ zugewiesen. 
 

   
Abb.: Wohnanteilplan bestehend (links), Wohnanteilplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 

4.12.4.2 Ergänzung des Bebauungsplans 94 

Der Bebauungsplan wird um die durch Unterstreichung hervorgehobene Ziffer 1.c) ergänzt. Diese 
befreit den der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse zugewiesenen Bereich von den bis-
herigen Bauvorschriften und verankert stattdessen die erhöhten Ansprüche an die Einpassung 
der neuen Bebauung in die Siedlung und die Wahrung von Naturinteressen. Die Einlösung dieser 
Ansprüche setzt ein qualitätssicherndes Verfahren im Bereich Städtebau und Architektur und Un-
tersuchungen im Bereich Naturschutz voraus. 
 
Basel 
Hinterer Jakobsberg (Areal der Christoph Merian Stiftung) / 
Giornicostrasse / Seltisbergstrasse / Im Spitzacker 
 
GRB vom 11. Februar 1965 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst: 
 
1.1) 

a) Der Überbauungsplan Nr. 8768 vom 13. Januar 1964 und der Teilbereichsplan Nr. 11468 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung 
vom 31. Oktober 1986 werden für die Bebauung des Hinteren Jakobsberges als verbindlich erklärt. 
b) Das zuständige Departement2) wird ermächtigt, Abweichungen von diesen Überbauungsplänen zu bewilligen, sofern die Gesamtkonzep-
tion der Überbauung nicht beeinträchtigt wird.  
c) Im der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse zugewiesenen Bereich zwischen der Strasse Im Spitzacker und der Girornicostrasse 
ist auf der Grundlage eines Qualität sichernden Verfahrens eine vom  Überbauungsplan Nr. 8768 und vom Teilbereichsplan 11468 abwei-
chende zonengemässe Bebauung möglich, sofern sie sich architektonisch und städtebaulich in die Gesamtanlage der Siedlung einfügt und 
der Ersatz lokaler Naturwerte gesichert ist. Die Zweckbestimmung der neuen Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse sind Angebote 
im Bereich Altenpflege und Alterswohnen mit den zugehörigen Mantelnutzungen sowie Angebote der Quartierversorgung. 
 
2. 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 

1) Ziff. 1 in der Fassung des GRB vom 25. 6. 1987. 
2) Ziff. 1 lit. b: Die Wendung «Das zuständige Departement» anstelle von «Das Baudepartement» redaktionell eingesetzt. 
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    Abb.: Bestehender Plan 8768 zum BP 94 
 

    Abb.: Bestehender Plan 11468 zum BP 94 
 
 

4.13 Änderung des Bebauungsplans 97, „Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse / 
Eisenbahnweg“ 

4.13.1 Ausgangslage 

Der im Jahr 1966 beschlossene Bebauungsplan 97 besteht aus zwei Teilräumen. Südlich der 
Grenzacherstrasse beinhaltet der Plan die Vorgaben für das in den sechziger Jahren realisierte 
Ensemble aus Wohnhochhäusern und Flachbauten mit öffentlicher Fussgängerverbindung auf 
der Seite zum Rhein.  
Nördlich der Grenzacherstrasse sieht der Bebauungsplan einen Werkhof vor, der nicht realisiert 
wurde. Dieses Gebiet wurde jedoch mit der Zonenplanrevision 1988 von der Zone 3 mit Gewer-
beerleichterung in die Grünzone überführt. Mit der Umsetzung des Gegenvorschlags zur Fami-
liengarteninitiative wurde die Fläche schliesslich mit der Zonenplanrevision 2014 als Grünanla-
genzone mit einer speziellen Nutzungsvorschrift für Freizeitgärten überlagert.  
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Abb. Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter      

4.13.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Während eine neue Bauordnung für den südlichen Teil des Bebauungsplans auf absehbare Zeit 
nicht erforderlich ist und bei allfälligem Bedarf am besten massgeschneidert in einer Einzelvorla-
ge erfolgt, hat der Bebauungsplan nördlich der Grenzacherstrasse inzwischen keine Berechti-
gung mehr. Er soll deshalb ersatzlos aufgehoben werden. Die davon betroffene Parzelle befindet 
sich im Landeigentum der  Einwohnergemeinde der Stadt Basel. 

4.13.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Das Ensemble aus Wohnhochhäusern und Flachbauten südlich der Grenza-
cherstrasse ist im ISOS der höchsten Schutzkategorie A zugewiesen (Gebiet 0.29). Der südliche 
Teil des Bebauungsplans, der die Grundlage für dieses Ensemble bildet, bleibt in Kraft. 
 

  Abb. Auszug ISOS 

 
Naturgefahren: der südlichste Teil des Bebauungsplans wird vom Richtplaneintrag Naturgefahren 
berührt, welcher hier auf  Hochwasserereignisse abzielt. Der Bebauungsplanperimeter betrifft 
jedoch nur den auf der Hochterrasse gelegenen Teil des Rheinufers, der nicht von dieser Gefahr 
tangiert ist (Gefahrenkarte Hochwasser).  
 
Stadtentwicklung: Das Potenzial für eine bauliche Entwicklung im nördlichen Teilperimeter ist 
mittelfristig durch die Sicherung der Freizeitgärten blockiert, so dass die Aufhebung des Bebau-
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ungsplans keinen Nachteil darstellt. Im südlichen Teil des Bebauungsplans ist eine bauliche Er-
gänzung des Hochhausensembles nur aufgrund einer sorgfältig untersuchten Prüfung denkbar. 
Für eine solche Sonderlösung sind Bauvorschriften auf Vorrat zu jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, 
sondern allenfalls ein massgeschneiderter Bebauungsplan bei konkretem Bedarf.  

4.13.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Teilweise Aufhebung des Bebauungsplans 
 
Die Ausdehnung Bebauungsplan-Teilperimeters soll auf den Bereich südlich der Grenza-
cherstrasse begrenzt werden.  
 

  
Abb..: Rechtsgültiger Zonenplan mit altem (links) und neuem Perimeter des BP 97 (rechts) 
 
Die bestehenden Vorschriften des in seiner Ausdehnung zu reduzierenden Bebauungsplans lau-
ten: 
 
Rankhof-Areal / Grenzacherstrasse / Eisenbahnweg  
GRB vom 30. Juni 1966 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, beschliesst: 
1. 
2. 
3. 
Das Teilstück der alten Grenzacherstrasse zwischen dem vorgesehenen Wendeplatz beim Eisenbahnweg und dem Sportplatz Rankhof wird 
dem Fahrverkehr entzogen und in eine Fussgängerpromenade umgestaltet; dieses Teilstück gilt demgemäss nicht mehr als befahrbare 
Verbindung der angrenzenden Parzellen mit dem öffentlichen Strassennetz im Sinne von § 58 des Hochbautengesetzes. 
4. 
1 Der Bebauungsplan Nr. 8947 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 28. Januar 1965 wird für die Überbauung des Areals Rank-
hof verbindlich erklärt.  
2 Das zuständige Departement wird ermächtigt, innerhalb der Baulinien Abweichungen von diesem Bebauungsplan zuzulassen, sofern 
dadurch die Gesamtkonzeption der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1) 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
1) Ziff. 4 Abs. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990). 
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  Abb. Plan 8947 zum Bebauungsplan 
 

4.14 Änderung des Bebauungsplans 98, „Holbeinstrasse / Schertlingasse / 
Rümelinbachweg“ 

4.14.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan 98 regelt über die Definition von Baubereichen, Wand- und Gebäudehöhen 
eine an die Hanglage angepasste Bebauung. Ziel ist dabei eine effiziente Landnutzung, welche 
unabhängig von den stark variierenden Parzellentiefen ein stimmiges Strassenbild wahrt und die 
Aussicht der höher gelegenen Bebauungen sichert. Der nördlichste Teil des Perimeters an der 
Schertlingasse mitsamt der Eckbebauung in die Holbeinstrasse enthält inzwischen mehrere ein-
getragene Denkmäler bzw. Inventarbauten und wurde mit der Zonenplanrevision 2014 der Stadt- 
und Dorfbild-Schonzone zugewiesen.  
 

 
Abb. Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter      
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4.14.2 Planungsziel 

Die grundlegende Ausrichtung des Bebauungsplans ist nach wie vor sinnvoll. Der nördlichste Teil 
an der Schertlingasse soll aber zwecks rechtlicher Klarheit aus dem Bebauungsplanperimeter 
entlassen werden. Die dort inzwischen gültige Schonzone erfüllt den Zweck der Sicherung einer 
einheitlichen Bebauung vollumfänglich. 

4.14.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter ist im ISOS der Kategorie B bzw. b (Gebiet 30 bzw. Um-
gebungszone XXIII) zugeordnet, welche auf den Erhalt der städtebaulichen Grundstruktur bzw. 
auf den Erhalt der wesentlichen Gebietseigenschaften abstellt. Mit der Aufhebung des Bebau-
ungsplans im Bereich der Schonzone Schertlingasse wird dieses Anliegen nicht beeinträchtigt. 
 

  Abb. Auszug ISOS 

 
Stadtentwicklung: Bei der Massnahme handelt es sich um eine klärende Korrektur ohne grössere 
Auswirkungen auf die Stadtentwicklung.  

4.14.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 
Eingrenzung des Gültigkeitsbereichs des Bebauungsplans 
 
Der Bebauungsplan soll im Bereich der bestehenden Stadt- und Dorfbild-Schonzone an der 
Schertlingasse und der Holbeinstrasse aufgehoben werden. Die Vorschriften des Bebauungs-
plans lauten wie folgt: 
 
Holbeinstrasse / Schertlingasse / Rümelinbachweg  
GRB vom 9. Februar 1967 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, erklärt den Über-
bauungsplan Nr. 9109 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 15. September 1966 verbindlich und genehmigt die nachfolgenden 
speziellen Bauvorschriften: 
 
I. Spezielle Bauvorschriften 
1. Für die Liegenschaften Holbeinstrasse 59–75, Schertlingasse 4–26 und Rümelinbachweg 6–18 ist bezüglich der Lage und Bautiefe der 
Gebäude der Überbauungsplan Nr. 9109 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 15. September 1966 verbindlich 2). Die genannten 
Gebäude dürfen lediglich eine Wandhöhe von 10,00 m aufweisen. Die gelb angelegten Hinterlandflächen dürfen bis zur Kote 278,0 m 
überbaut werden, aber höchstens eine Höhe von 10,00 m ab Strassenkote Rümelinbachweg aufweisen. 
2. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Abweichungen von den Bauvorschriften zuzulassen, sofern dadurch die Gesamtkonzepti-
on der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.1) 

II. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 

1) Abschn. I Ziff. 2 in der Fassung der V vom 21. 8. 1990 (wirksam seit 30. 8. 1990).  
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Abb..: Bestehender Zonenplan mit altem (links) und neuem Perimeter des BP 98 (rechts) 

4.15 Aufhebung Bebauungsplan 118, „Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böck-
lin-Strasse / Steinenring / Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bun-
desstrasse“   

4.15.1 Ausgangslage 

Zweck des im Jahr 1974 vom Regierungsrat1 beschlossenen Bebauungsplans war es, im Gebiet 
um die Pauluskirche eine einheitliche Bebauung zu gewährleisten. Dazu wurden die Massnah-
men Flachdachverbot, Beschränkung von Erkern, Balkonen und Risaliten, Verbot von Eingängen 
im Kellergeschoss sowie sorgfältige Materialwahl und Farbgebung definiert. Mit der Zonenplanre-
vision 1988 wurde der überwiegende Teil des Bebauungsplanperimeters der Stadt- und Dorfbild-
Schutzzone zugewiesen. Etliche Bauten befinden sich im Denkmalinventar.  
 

 
Abb. Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter      

4.15.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

In den inzwischen der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone zugewiesenen Flächen erübrigen sich die 
Festsetzungen des Bebauungsplans. 

                                                 
1 Auf Grundlage einer grossrätlichen Festsetzung von „roten Punkten“ im Zonenplan. 
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In den verbleibenden drei nicht der Schutzzone zugewiesenen Abschnitten auf der Nordseite des 
Steinenrings bestehen mit Ausnahme eines Inventarbaus und einer Eckliegenschaft an der Ein-
mündung der Leimenstrasse neuzeitliche Bebauungen. In diesen Abschnitten sichert die Kombi-
nation von strassenraumfassender Allee, bestehenden Baulinien und der begrenzten Höhe der 
Zone 3 in Verbindung mit dem generellen Gestaltungsparagrafen des Bau- und Planungsgesetz-
tes in ausreichender Weise ein stimmiges Gesamtbild. Eine jeweils als Ganzes qualitätvolle Ar-
chitektur ist hier wichtiger für die Ensemblewirkung als die im Bebauungsplan genannten Mass-
nahmen. So fügen sich beispielsweise die westlich der Einmündung Leimenstrasse gelegenen 
neuzeitlichen Bauten in der Zone 3 trotz Flachdach oder zusätzlichem „Kellergeschoss“ zurück-
haltender in das Gesamtbild ein als die den Bebauungsplankriterien formal gerecht werdenden 
Bauten in der Zone 3 östlich davon. Der Bebauungsplan soll deshalb aufgehoben werden. 

4.15.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbild: Die Gebiete südlich des Steinenrings  und der kurze Abschnitt östlich des Byfangwegs 
nördlich der Ringstrasse sind im ISOS der höchsten Schutzkategorie A (Gebiete 34 und 30.3). 
Ansonsten ist das Gebiet nördlich des Steinenrings der Kategorie B zugewiesen (Gebiet 30). Die 
der Kategorie A zugeordneten Bereiche des Bebauungsplanperimeters sind auch ohne den Be-
bauungsplan angemessen gesichert, da sie der Stadt- und Dorfbild-Schutzzone zugewiesen sind. 
In den übrigen Bereichen gewährleistet die Zone 3 eine der Gebietstypologie angemessene Be-
bauungsweise.  

 

 
Abb.: Denkmal-Inventar (grün),  
Denkmal-Verzeichnis (rot) 
 
Abb. Auszug ISOS   
 

4.15.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

 

Aufhebung Bebauungsplan 118 
Der aufzuhebende im Jahr 1974 durch RR beschlossene Bebauungsplan Nr.118 beinhaltet fol-
gende Vorschriften: 

Paulusgasse (Westseite) / Arnold Böcklin-Strasse / Steinenring / Bundesplatz (Südseite) / Neubadstrasse / Bundesstrasse  
RRB vom 20. August 1974  
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 4 Abs. 2 des Hochbautengesetzes und § 27 des Anhangs zum Hochbautengesetz 
vom 11.Mai 1939, erlässt für die Westseite der Paulusgasse, beide Seiten der Arnold Böcklin-Strasse, den Steinenring und die Südseite des 
Bundesplatzes bis zu den Einmündungen der Neubad- und der Bundesstrasse nachfolgende ergänzende Vorschriften:  
 

1. Bauten, welche von der Allmend aus sichtbar sind, dürfen keine Flachdächer aufweisen.  
2. Balkone, Erker und Risalite sind nur in beschränktem Masse zulässig.  
3. Hauseingänge im Kellergeschoss sind nicht zulässig.  
4. Materialwahl und Farbgebung sind sorgfältig auf die Umgebung abzustimmen.  
5. Das Bauinspektorat kann auf Antrag der Stadtbildkommission Ausnahmen von diesen Vorschriften bewilligen, sofern die Einheitlichkeit 
der Bebauung nicht beeinträchtigt wird.  
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er tritt sofort in Wirksamkeit. 
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Abb.: Bestehender Zonenplan mit (links) und neu ohne Bebauungsplan 118 (rechts) 

4.16 Zonenplanänderungen und Aufhebung Bebauungsplan 119, „Aeschen-
graben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Gartenstrasse / Parkweg „ 

4.16.1 Ausgangslage 

Der bestehende Bebauungsplan aus dem Jahr 1977 ermächtigt den Regierungsrat, abweichend 
von den im Gebiet geltenden Gundzonen 4 und 5a ausnahmsweise grössere Gebäudehöhen und 
Geschosszahlen sowie kleinere Freiflächen zuzulassen, sofern die Ausnutzungsziffer von 2.5 
nicht überschritten wird, bzw. sofern im nordwestlichen Bereich des Perimeters die im alten 
Hochbautengesetz definierten zonenmässigen Ausnutzungsziffern von 1.5 bzw. 2.0 nicht über-
schritten werden. In dem sich damals zur Citylage entwickelnden Gebiet sollten auf diese Weise 
auch grosse Bauvolumen für Geschäfts- und Bürobauten möglich werden. 
 
Durch die Bezugnahme auf altrechtliche Ausnutzungsziffern bestehen heute nach der Ablösung 
des Hochbautengesetzes durch das Bau- und Planungsgesetz Rechtsunsicherheiten und die 
Anwendung des Bebauungsplans verkompliziert sich. Ein grosser Teil der bestehenden Bebau-
ung beruht nicht mehr auf der Grundzonenordnung sondern auf den Ausnahmemöglichkeiten, die 
damit zur Regel geworden sind. 
 

 
Abb.:  Blick in Richtung Nordwest auf den Planungsperimeter mit Bebauungsplan zwischen Aeschengraben Gartenstrasse      
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4.16.2 Planungsziele, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Der auf altrechtlichen Grundlagen beruhende Bebauungsplan soll zugunsten von Aufzonungen 
aufgehoben werden, um die Rechtssicherheit zu verbessern und um eine moderate Weiterent-
wicklung des zentral gelegenen Gebiets zu ermöglichen:  
 
An den grossen Achsen Aeschengraben und St. Jakob Strasse soll die inzwischen typische Be-
bauung mit grösseren Bauvolumen als Regelbauweise zulässig sein und damit Spielräume für 
weitere Verdichtungen geschaffen werden. Das Gebiet wird deshalb von der heute geltenden 
Zone 5a und 4 neu der voll sechsgeschossig bebaubaren Zone 6 zugeordnet, wie sie auf der ge-
genüberliegenden Seite des Aeschengrabens schon besteht. Die Parzellen in diesem Teil des 
Planungsperimeters sind gross, so dass die Parzelleneigentümer selbständig für eine allfällig er-
wünschte grosszügige Belichtung und Freiflächen sorgen können. Auch der im südlichsten Teil 
des Perimeters gelegene Anstoss zur Nauenstrasse soll der Zone 6 zugewiesen werden. Für den 
südseitig bereits von Grossvolumen geprägten Raum der Nauenstrasse ist eine sechsgeschossi-
ge Randbebauung durchaus angemessen.  Für die Fortsetzung der Achse Nauenstrasse bis zur 
Grosspeterstrasse ist in einem separaten Massnahmenvorschlag die Fortsetzung der strassen-
begleitenden Zone 6 vorgesehen (Kap. 2.3 „Aufzonungen an städtischen Achsen und Rändern“). 
In der bisher der Zone 4 zugewiesenen Gartenstrasse, die noch von zahlreichen Wohnbauten 
geprägt ist, soll die Regelbauweise auf fünf Geschosse angehoben werden, weil bereits etliche 
Bauten dieser Geschosszahl realisiert wurden. Mit Rücksicht auf die höheren Umfeldansprüche 
der hier noch massgeblich vertretenen Wohnnutzung wird in diesem Gebiet aber keine voll be-
baubare Zone vorgeschlagen, sondern die Zone 5a. Damit werden ausreichend Freiflächen und 
die dem Wohnen am besten angemessene Belichtung im Hofbereich gesichert.  
Auch die gegenüberliegende, ebenfalls noch der Zone 4 zugewiesene Südseite der Gartenstras-
se, die nicht mit einem Bebauungsplan überlagert ist, soll in die Zone 5a aufgezont werden. Auch 
auf dieser Strassenseite gibt es bereits einige fünfgeschossige Bauten und die Parzellenzuschnit-
te sind geeignet für weitere fünfgeschossige Bauten. 

4.16.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Stadtentwicklung: Die vorgesehenen Massnahmen führen zu einer Vereinfachung der Bauvor-
schriften und ermöglichen eine weitere bauliche Verdichtung des zentral gelegenen und bestens 
erschlossenen Gebietes. Die Ausnahmemöglichkeit für höhere Geschosszahlen entfällt zwar, 
dafür werden die regulär zulässigen Geschosszahlen von 4 bzw. 5 auf 5 bzw. 6 erhöht und die 
zulässige Gesamtausnutzung vergrössert. Insgesamt entsteht ein nur grob abschätzbares Poten-
zial für über 100 zusätzliche Arbeitsplätze und 150 Einwohner/innen. Wie bei allen Nutzungs-
planmassnahmen im Bestand ohne konkreten Projektanlass ist die Mobilisierung dieser Potenzia-
le aber kaum vorhersagbar. Für allfällige noch grössere, städtebaulich markantere Eingriffe wie 
Hochhäuser sind angesichts der vorherrschenden grossen Parzellen massgeschneiderte Projekt-
Bebauungspläne bei konkretem Bedarf das geeignete Instrument. Ein entsprechendes Vorgehen 
wurde für die Baloise-Überbauung mit dem BP 210 bereits praktiziert. 
Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter ist im ISOS der Kategorie C zugeordnet (Gebiet 11). Auch 
mit den neuen Zonen 5a und 6 bleibt der Rahmen der städtebaulich etablierten Dimensionen in 
diesem Gebiet gewahrt. Die Inventar- und Verzeichnis-Zuordnung einzelner Bauten wird durch 
die Massnahmen nicht in Frage gestellt.   
Freiraum: Im Bereich der neuen Zone 6 sind keine Freiflächenanteile vorgeschrieben. Allerdings 
erlaubte bereits der bestehende Bebauungsplan die Reduktion von Freiflächen, so dass heute 
der Grossteil der Parzellenflächen bebaut ist. Lediglich im nördlichsten Teil der Zone 6 finden sich 
etwas grössere Freiflächen. Auch ohne formellen Mindestfreiflächenanteil ist hier weiterhin der 
gesetzliche Baumschutz zu beachten.  
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Abb. Auszug ISOS        Abb.: Denkmal-Inventar (grün), -Verzeichnis (rot) 

4.16.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.16.4.1 Bestehende / neue Zonen 

   
Abb.: Zonen- und Bebauungsplan bestehend (links), Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts). 
Entlang der Nauenstrasse ist in einem separaten Massnahmenvorschlag die Fortsetzung der Zone 6 nach Osten vorgesehen 

 
Die im Bebauungsplanperimeter der Zone 5a und 4 zugewiesenen Flächen werden in den von 
Geschäftsnutzungen und grossen Parzellen geprägten Bereichen zum Aeschengraben und zur 
St. Jakobs-Strasse der Zone 6, zur Gartenstrasse und im von Wohnbauten geprägten Bereich 
des Innenhofs der Zone 5a zugewiesen. Ebenso wie die im Bebauungsplan gelegene Nordseite 
der Gartenstrasse soll auch die ausserhalb des Bebauungsplans gelegene Südseite von der Zo-
ne 4 auf die Zone 5a aufgezont werden. Die bestehende Baumschutzschraffur wird beibehalten. 
Der Baumbestand konzentriert sich primär in den Gebieten, die neu der Zone 5a zugewiesen 
werden sollen. In den meisten Flächen, die neu der Zone 6 zugewiesen sollen besteht heute mit 
Ausnahme des nördlichsten Teils kaum Baumbestand.    
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4.16.4.2 Aufhebung Bebauungsplan 119 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr.119 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Aeschengraben / St. Jakobs-Strasse / Nauenstrasse / Gartenstrasse / Parkweg 
GRB vom 22. Dezember 1977 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission und gestützt auf §§ 1, 2 und 7 des Strassengesetzes vom 14. Januar 
19372), auf §§ 5 und 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 19393) und § 6 des Allmendgesetzes vom 24. März 19274), beschliesst: 
1. 
2. 
Der Regierungsrat wird ermächtigt, im Gebiet Aeschengraben, St. Jakobs- Strasse, Nauenstrasse und Gartenstrasse Ausnahmebewilligun-
gen für eine grössere Gebäudehöhe und Geschosszahl sowie für kleinere Freiflächen zu erteilen, sofern die im Plan Nr. 10467 des Amtes 
für Kantons- und Stadtplanung angegebene, maximal zulässige Ausnützungsziffer nicht überschritten wird. Im Übrigen gelten die §§ 28– 
40 des Anhangs zum HBG. 
3. 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum. 
 
1) Der Bebauungsplan Nr. 119 wurde für das Areal Aeschengraben durch Ziff. II, 2.4. lit. m des GRB Nr. 210 vom 19. 3. 2014 aufgehoben. 
2) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz vom 17. 11. 1999 (SG 730.100). 
3) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Bau- und Planungsgesetz vom 17. 11. 1999 (SG 730.100). 
4) Dieses G ist aufgehoben. Massgebend ist jetzt das Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes (NöRG) vom 16. 10. 2013 (SG 724.100). 

 
 

 
Abb. Plan 10467 zum Bebauungsplan (Die Teilbereiche B und C wurden bereits früher aufgehoben) 
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  Abb. Auszug ISOS 

4.17.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.17.4.1 Aufhebung Bebauungsplan 124 
 

  
Abb..: Bestehender Zonenplan mit (links) und neu ohne Bebauungsplan 124 (rechts) 
 
Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr.124 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Südöstliche Seite der Eisengasse (Nr. 7–13) / Elftausendjungferngässlein / Martinskirchplatz 
GRB vom 22. Oktober 1986 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission, erlässt für die der Schonzone zugeteilten Gebäude der südöstli-
chen Seite der Eisengasse (Nr. 7–13), gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes, nachfolgende spezielle Bauvorschriften: 
 
Abweichungen von den heute bestehenden Baukuben sind bezüglich Geschosszahl und Gebäudehöhe auf der Südostseite der Eisengasse 
von Nr. 7–13 zulässig. Aufstockungen und Neubauten dürfen gegen die Eisengasse die Wandhöhe von 18 m nicht überschreiten; darüber 
ist das Gebäudeprofil der Zone 5 zu beachten. Neubauten und Mauern gegen das Elftausendjungferngässlein und den Martinskirchplatz 
dürfen die Wandhöhe von 6 m nicht überschreiten. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum und wird mit seiner Rechtskraft wirksam. 
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 Abb. Ausschnitt Plan 11437 zum BP 124 
 

4.17.4.2 Aufhebung der inneren Baulinie Eisengasse 5-13 

Die bestehende Stadt- und Dorfbild-Schutzzone an der Eisengasse führt zum Schutz der histori-
schen Bausubstanz an der Eisengasse. Die Pflicht zur Schaffung einer Arkade ist somit nicht 
mehr sinnvoll. Deshalb soll die innere Baulinie im Planungsperimeter und in der östlich angren-
zenden Liegenschaft Eisengasse 5 aufgehoben werden. Die Aufhebung der inneren Baulinie er-
fordert lediglich einen Regierungsratsbeschluss.   
 

 
Abb.: Aufzuhebende innere Baulinien im Planungsperimeter. 
 

4.18 Zonenplan- und Wohnanteilplanänderung sowie Änderung des Bebau-
ungsplans 131, „Gebiet zwischen Eisenbahnweg und Rheinufer im Ab-
schnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Naturschutzgebiet ent-
lang der Grenzacherpromenade“  

4.18.1 Ausgangslage 

Der Bebauungsplan aus dem Jahr 1988 zielt auf eine geregelte Nutzung der zum Rhein ausge-
richteten Hanglage, die mit den Ziffernzonen alleine nicht gewährleistet werden kann. Durch die 
Definition von Baubereichen und –Profilen werden Hanggeschosse für eine strassenbegleitende 
Bebauung am Eisenbahnweg definiert und die tieferen Lagen zum Rhein vor Bebauung ge-
schützt. Zudem wird die Option auf eine künftige öffentliche Wegverbindung entlang des Ufers 
gesichert. Zusätzlich definiert der Bebauungsplan für die Baubereiche eine maximale Ausnut-
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zungsziffer von 1.0, welche sich explizit auf die Parzellenzuschnitte zum Zeitpunkt der Verab-
schiedung des Plans bezieht.  
 

 
Abb.:  Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter      

4.18.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Das Anliegen einer geordneten Nutzung der Hanglage ist weiterhin sinnvoll. Der explizite Bezug 
auf inzwischen teilweise nicht mehr gegebene Parzellenzuschnitte und die noch altrechtlich nach 
Hochbautengesetz definierte Ausnutzungsziffer erschweren heute aber die Anwendung des Be-
bauungsplans. Der Bebauungsplan soll deshalb vereinfacht werden, indem lediglich die Vorga-
ben zur Definition der Baubereiche und –Profile sowie die Sicherung einer Fusswegoption am 
Ufer beibehalten werden. Auf die bisherige zusätzliche Nutzungsbegrenzung durch die Ausnut-
zungsziffer wird verzichtet. Damit kann das Bauprofil an dieser attraktiven Wohnlage künftig un-
abhängig vom Parzellenzuschnitt ausgeschöpft werden. Auch die Baubereiche und -Profile allei-
ne sichern nämlich durch die Begrenzung von Höhen und Geschossigkeiten und die Freihaltung 
der ufernahen Parzellenteile eine einheitliche Gesamtwirkung und eine gute Einbettung der Bau-
ten in das Umfeld. 
 
Ein räumlicher Anpassungsbedarf des Bebauungsplansperimeters besteht in Folge des Neubaus 
der zweiten Eisenbahnbrücke über den Rhein, der einen Streifen der westlichsten Parzelle 0413 
beansprucht hat.  Dieses Gebiet soll folgerichtig aus dem Bebauungsplan und der Zone 3 entlas-
sen und dem Bahnareal zugewiesen werden.  

4.18.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter ist wie die nördlich angrenzende Bebauung im ISOS der 
Kategorie B zugeteilt, welche primär auf die Erhaltung der städtebaulichen Struktur zielt (Gebiet 
0.30). Mit den im Rahmen der Bauprofile bleibenden höheren Ausnutzungsmöglichkeiten bleibt 
die städtebauliche Grundstruktur des Gebiets gewahrt. Die Schutzwürdigkeit der Inventarbauten 
Eisenbahnweg 19 und 21 wird durch die vorgeschlagene Bebauungsplanänderung nicht in Frage 
gestellt. 
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Abb. Auszug ISOS               Abb.: Denkmal-Inventar (grün), -Verzeichnis (rot) 
 

Naturgefahren: Der Bebauungsplanperimeter wird vom Richtplaneintrag Naturgefahren berührt, 
welcher hier auf Hochwasserereignisse abzielt. Mit der Vereinfachung des Bebauungsplans bleibt 
der niedriger gelegene und gemäss Gefahrenkarte kritische, ufernähere Teil der Parzellen wei-
terhin vor einer Bebauung geschützt. 
Stadtentwicklung: Die mit grösseren baulichen Nutzungspotenzialen verbundene Vereinfachung 
des Bebauungsplans ermöglicht zusätzlichen Wohnraum mit attraktiver Rheinsicht. Zusammen 
mit der evtl. besseren Mobilisierung bereits bestehender Ausbaureserven besteht ein Potenzial 
für rund 40 zusätzliche Einwohner/innen. 

4.18.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.18.4.1 Änderung Bebauungsplan 131  

Die Aufhebung der Ziffer 8 des Bebauungsplans 131 mit der Festsetzung einer maximalen Aus-
nutzungsziffer, welche sich auf die Parzellengrössen am 4. Januar 1983 bezieht, soll entfallen. 
Damit können die Baubereiche und -Profile voll ausgeschöpft werden: 
 
Gebiet zwischen Eisenbahnweg und Rheinufer im Abschnitt zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Naturschutzgebiet entlang 
der Grenzacherpromenade 
GRB vom 20. April 1988 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag seiner Kommission und gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939, 
beschliesst: 
1. Der Überbauungsplan Nr. 11132 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 4. Januar 1983 wird als verbindlich erklärt. 
2. Die Gebäudehöhe wird auf 2 Vollgeschosse und 1 Dachgeschoss begrenzt.  
3. Die zulässige Wandhöhe am Eisenbahnweg beträgt 7 m.  
4. Die zulässige Bautiefe beträgt 12 m. Ausgenommen von dieser Vorschrift ist der vom Eisenbahnweg abgesetzte Baukörper auf Parzelle 
VIII 4134, der eine Tiefe von 15 m erreichen darf. 
5. Es sind nur Flachdächer zugelassen. 
6. Die Erstellung eines Hanggeschosses, das höchstens 3 m über die hintere Bauflucht der Randbebauung vorragen darf, ist zugelassen. 
Beim vom Eisenbahnweg abgesetzten Baukörper auf Parzelle VIII 4134 ist auch ein zweites Hanggeschoss zulässig. Es gelten die diesbe-
züglichen Profile gemäss Plan Nr. 11133 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 4. Januar 1983. 
7. Längs des Rheins sind Möglichkeiten zur Erstellung einer 3 m breiten Uferpromenade offen zu lassen. Im westlichen Teil des Gebietes 
auf Parzelle VIII 4134 und im östlichen Teil auf Parzelle VIII 592 sind Möglichkeiten zur Erstellung von Fusswegverbindungen zwischen 
der Uferpromenade und dem Eisenbahnweg offenzuhalten. 
8. Die höchstzulässige Ausnützungsziffer für sämtliche Parzellen beträgt 1,0. Hanggeschosse werden nur zur Hälfte der Geschossflächen, 
höchstens aber zur Hälfte der zonengemässen Tiefe der Randbebauung als Nutzflächen angerechnet. Als Grundlage für die Ausnützungsbe-
rechnung gelten die Parzellengrössen gemäss Plan Nr. 11132 des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 4. Januar 1983. 
9. Das zuständige Departement wird ermächtigt, Ausnahmen von den Ziff. 1-7 hievor zu gewähren, sofern die Gesamtkonzeption nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum und wird mit Eintritt seiner Rechtskraft wirksam. 
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  Abb.: Plan 11132 zum Bebauungsplan 131 

 

  Abb.: Profilpläne 11133 zum BP 131 
 
 

4.18.4.2 Bereinigung des Bebauungsplanperimeters, des Zonenplans, des Wohnanteil-
plans und der Baulinie zur Eisenbahnbrücke und nach Süden 

In Folge des Neubaus der zweiten Eisenbahnbrücke wurde ein Streifen der am westlichsten Ende 
des Planungsperimeters gelegenen Parzelle 8-0413 an die SBB abgetreten. Die in diesem Be-
reich bisher gültige Zone 3 soll dem Bahnareal zugewiesen und die Wohnanteilfestsetzung auf-
gehoben werden. Die Fläche des Bebauungsplanperimeters wird entsprechend der neuen Par-
zellengrenze reduziert und auch die Baulinie in diesem Bereich aufgehoben. 
Die Südseite des Bebauungsplanperimeters folgt einer heute nicht mehr nachvollziehbaren Linie. 
Der Perimeter wird deshalb an den Verlauf der Zonen und Parzellengrenze zum Rhein ange-
passt. 
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Abb.: Zonenplan und BP-Perimeter bestehend (links), Zonenplan und BP-Perimeter neu im Planungsperimeter (rechts) 
 

  
Abb.: Wohnanteilplan bestehend (links), Wohnanteilplan neu im Planungsperimeter (rechts)  
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Abb.: Änderung der Bauinien im Planungsperimeter. 
 

4.19 Zonenplan- und Wohnanteilplanänderung sowie Aufhebung des Bebau-
ungsplans 139, „Theaterstrasse / Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz“   

4.19.1 Ausgangslage 

Der auf der Grundzone 5 liegende Bebauungsplan steht in Zusammenhang mit einer aus dem 
Jahr 1949 stammenden Strassenkorrektionsplanung. Diese hatte eine starke  Verbreiterung der 
Theaterstrasse vorgesehen und die Strassenlinie deutlich hinter die Fassaden der heute noch 
vorherrschenden historischen Bebauung gelegt. Die Massnahme zeitigte aber auch nach über 40 
Jahren keine Wirkung. Um einen Abriss der alten Bausubtanz anzuregen bzw. die Schadenser-
satzanforderungen für den Staat zu begrenzen, wurde mit dem 1992 beschlossenen Bebauungs-
plan die Strassenlinie etwas weniger als ursprünglich vorgesehen zurückversetzt, wobei sie aber 
immer noch bis zu 8 Meter hinter den bestehenden Fassadenfronten zu liegen kam. Zudem wur-
de - verbunden mit Vorgaben zu Wandhöhen und zur Rückstaffelung von Dachgeschossen - 
auch beschlossen, dass im südlichsten Teil des Perimeters noch ein zusätzliches sechstes Ge-
schoss zugelassen wird. Die dortigen Parzellen sind nämlich durch die rückversetzte Strassenli-
nie besonders eingeschränkt.  
Bis auf ein Bauvorhaben, welches der eigentliche Anlass für den Bebauungsplan war, gab es 
jedoch weiterhin keine Abriss- und Neubauaktivitäten im Planungsperimeter. Die Bauflucht der 
bestehenden Gebäude verläuft weiterhin vor der Strassenlinie.  
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Abb.:  Blick in Richtung Norden auf den Planungsperimeter      

4.19.2 Planungsziel, Interessenabwägung und Begründung von Massnahmen 

Angesichts der Ausgangslage ist es unrealistisch, dass die Theaterstrasse im Perimeter des Be-
bauungsplans tatsächlich verbreitert werden kann. Insbesondere die zwei südlichsten Parzellen 
an der Theaterstrasse sind durch die Strassenlinie derart beschränkt, dass auch mit einem zu-
sätzlichen Geschoss kaum ein Anreiz für einen Neubau besteht.  
Zudem bildet die heutige bauliche Situation mit dem markanten gründerzeitlichen Eckbau zur 
Stänzlergasse aus stadträumlicher Sicht einen durchaus sinnvollen Abschluss der Steinen-
torstrasse. Nicht zuletzt ist heute eine Erweiterung des Strassenraums zugunsten des motorisier-
ten Individualverkehrs angesichts der Verkehrsführung in der Innenstadt gar nicht mehr vorgese-
hen.  
Es wird deshalb vorgeschlagen, die Strassenlinie und damit auch die Fläche der Zone 5 zur The-
aterstrasse und zur Stänzlergasse wieder an den Verlauf der bestehenden Bausubstanz und der 
bestehenden Parzellengrenzen anzupassen sowie den Bebauungsplan 139 aufzuheben. Ergän-
zend wäre auch die mangels baulicher Entwicklung ebenfalls nicht realisierte innere Baulinie für 
Arkaden zur Stänzlergasse aufzuheben. Die vollumfänglich zonengemäss bebaubaren Parzellen 
stellen einen realistischeren Nutzungsrahmen dar, als die heutige Bebauungsplanoption für ein 
Zusatzgeschoss. 

4.19.3 Spezielle raumwirksame Belange 

Verkehr: Da die Erweiterung des Strassenraums zugunsten des motorisierten Individualverkehrs 
bereits seit längerem nicht mehr vorgesehen ist, besteht der ursprüngliche Grund für die Rückver-
lagerung der Strassenlinie nicht mehr. Eine allfällige Verbesserung der Situation für den Velover-
kehr an der engeren südlichen Theaterstrasse kann allenfalls mittel- und langfristig durch eine 
neue Ausrundung der Tramgleise einfacher erreicht werden, als durch den Abriss und Neubau 
mehrerer Gebäude. 
Ortsbildschutz: Der Planungsperimeter ist im ISOS der Kategorie B zugeordnet (Teil des Gebiets 
6.6), bei dem die Erhaltung der städtebaulichen Struktur im Vordergrund steht. Mit der Anpas-
sung der Strassenlinie an die historisch gewachsene Strassenflucht wird diesem Anliegen Rech-
nung getragen. 
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  Abb. Auszug ISOS 

 

4.19.4 Nutzungsplan-Massnahmen 

4.19.4.1 Aufhebung Bebauungsplan 139 

Der aufzuhebende Bebauungsplan Nr.139 beinhaltet folgende Vorschriften: 
 
Theaterstrasse / Stänzlergasse / Birsig-Parkplatz 
GRB vom 18. November 1992 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, beschliesst: 
1. 
2. Gestützt auf § 8 des Hochbautengesetzes vom 11. Mai 1939 wird für den Bereich zwischen dem Turnhallenbau (Theaterstrasse 12), der 
Theaterstrasse, der Stänzlergasse und dem Birsig-Parkplatz für Neubauten ein Dachgeschoss mit zurückgestaffelten Wänden und Flachdach 
vorgeschrieben und die maximal zulässige Wandhöhe auf 276,30 m ü.M. festgesetzt. 
Für die heutigen Liegenschaften Theaterstrasse 20 und 22 sowie Stänzlergasse 7 wird ein zusätzliches Vollgeschoss bewilligt und die 
Wandhöhe auf max. 279,80 m ü.M. festgesetzt.  
Die Änderung gemäss Ziff. 2 Abs. 2 wird öffentlich aufgelegt. Dieser Beschluss ist zu publizieren; er unterliegt dem Referendum.1) 
 

1) Wirksam seit 3. 1. 1993. 
 

  Abb.: Plan 11831 zum BP 139 
 

 

4.19.4.2 Anpassung des Zonenplans und des Wohnateilplans an den Bestand sowie An-
passung der Strassenlinien und Aufhebung einer inneren Baulinie 

Zonengrenze und Strassenlinie werden an die bestehenden Parzellen- und Gebäudegrenzen 
angepasst. Die innere Baulinie an der Stänzergasse wird damit hinfällig. Die Wohnanteilplanfest-
setzung „Innerstadt“ wird an die neue Zonengrenze angepasst.  Im Lärmempfindlichkeitsstufen-
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plan ist der gesamte Planungsperimeter und seine Umgebung der Empfindlichkeitsstufe III zuge-
ordnet. 
 

  
Abb.: Zonen- und Bebauungsplan bestehend (links)  Zonenplan neu im Planungsperimeter (rechts) 

 

  
Abb.: Wohnanteilplan bestehend (links), Wohnanteilplan neu im Planungsperimeter (rechts)  
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Abb.: Änderungen von Bau- und Strassenlinien im Planungsperimeter. 
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5. Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse 

5.1 Einleitung 

Die Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse (im Folgenden NöI) sind im Rahmen der Zo-
nenplanrevision zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen. Es handelt sich um ein Thema der 
kleinteiligen Überprüfung der nutzungsplanerischen Rahmenbedingungen im Bestand. Es sind 
dabei keine grundlegenden Neuausrichtungen vorgesehen. Solche erfolgen in der Regel sinn-
vollerweise über grössere Arealentwicklungen mit eigenem Verfahren der zuständigen Fachpla-
nungen zur gegebenen Zeit. Dies liegt daran, dass selten vorrätig gerade zum Zeitpunkt der Zo-
nenplanrevision festgelegt werden kann, ob öffentliche Nutzungen wie beispielsweise Schulen 
oder Spitäler neue Flächenbedarfe haben bzw. Flächen nicht mehr benötigen. Trotzdem wurden 
alle NöI-Flächen auf Ihre Notwendigkeit und ihren Bedarf überprüft, bzw. es haben auch Abklä-
rungen dazu stattgefunden, ob aktuell Bedürfnisse nach neuen NöI-Zonen bestehen. Es hat sich 
jedoch bestätigt, dass es nur wenige Fälle gibt, bei welchen NöI-Flächen gerade zum jetzigen 
Zeitpunkt für andere Nutzungen zur Disposition stehen. Umgekehrt konnten auch nur wenige 
Areale ausgemacht werden, für welche die aktuelle Zonenplanrevision das geeignete Zeitfenster 
zur Umzonung in die NöI-Zone bietet. Aus diesem Grund sind Zonenänderungen im Zusammen-
hang mit der Zone NöI im Rahmen eigener Arealentwicklungen zu dem Zeitpunkt, wo ein tatsäch-
liches Bedürfnis, welches auf einer fundierten Planung fusst, möglich. Dieser Zeitpunkt ist unab-
hängig von der Zonenplanrevision, da sich solche konkreten Bedürfnisse auf einer eigenen 
Zeitschiene entwickeln (siehe Kap. 5.2.7). 
Die Hauptaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt besteht deshalb darin, jedem NöI-Areal eine Zweckbe-
stimmung zuzuweisen, sofern diese nicht bereits durch eine entsprechende Bebauungsplan-
Bestimmung gegeben ist.  
Hinweis: Die im Bericht genannten „NöI-Ziffern“ beziehen sich auf die Nummerierung im Plan im 
Kap. 5.5.2 und die Liste im Kap. 5.5.3. 

5.2 Ausgangslage 

5.2.1 Zweck der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse (NöI) 

Die Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse als Massnahme der Raumplanung dient vor 
allem der Festlegung sachgerechter Standorte für die im öffentlichen Interesse liegenden Bauten 
und Anlagen. Zulässig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die überwiegend zur Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben benötigt und die anhand der Zweckbestimmung konkret vorgesehen werden. 
Dies sind beispielsweise Schulbauten, Kirchen, Spitäler, Zollanlagen oder Einrichtungen der 
technischen Infrastruktur und der Versorgung. 

Die Zone NöI ist eine Bauzone, weshalb öffentliche Parkanlagen (bspw. Tierpark Lange Erlen 
oder die Dreirosenanlage) oder auch gewisse Sportanlagen (bspw. Sportplätze beim Schorenweg 
oder Sportplatz am Buschweilerweg) bewusst nicht der Zone NöI sondern der Grünanlagenzone 
zugeordnet werden. Dort steht weniger die bauliche Ausstattung als die Nutzung als Freiraum 
sowie die Prägung als Grünraum im Vordergrund. Im Gegensatz dazu sind in den Zonen NöI 
Bauten des Hochbaus oder bauliche Anlagen in intensivem Ausmass möglich. 

5.2.2 Kriterien für eine Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse 

Damit ein Areal in der Zone NöI zonenkonform ist, müssen folgende Kriterien (nicht unbedingt 
kumulativ) erfüllt sein: 
 

 Die Nutzung des Grundstücks muss im öffentlichen Interesse stehen 

 Die Nutzung darf nicht der Gewinnmaximierung dienen 
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 Es muss ein öffentlicher Auftrag an einen Betrieb bestehen 

 Die Nutzung des Areals muss prinzipiell jedermann zugänglich sein 

 Der Staat subventioniert den Betrieb in irgendeiner Weise 

 Der Staat stellt gewisse Bedingungen für den Betrieb auf 

 Es besteht eine gewisse staatliche Kontrolle des Betriebs 

 
Je mehr dieser Kriterien zutreffen, desto eher ist eine Arealnutzung NöI-konform. Die Kriterien 
sind demzufolge nicht unbedingt kumulativ zu erfüllen. Jedoch kann beispielsweise nicht jedes 
vage öffentliche Interesse oder jedes Fehlen einer Gewinnstrebigkeit eine NöI-Zone begründen. 
Sie soll dem Gemeinwesen vielmehr die Erfüllung öffentlicher Aufgaben langfristig erleichtern und 
berechtigt deshalb gegebenenfalls auch sogar zur Enteignung besonders geeigneter Grundstü-
cke. Umgekehrt muss nicht jede Nutzung im öffentlichen Interesse zwingend in einer Zone NöI 
verortet sein. Ausserhalb der Zone NöI muss sie sich aber der Konkurrenz anderer Nutzungs-
möglichkeiten stellen. Mit der Ausscheidung von NöI-Zonen können also Vorkehrungen getroffen 
werden, dass bestimmte öffentliche Nutzungen an ganz bestimmten raumplanerisch gewünsch-
ten Standorten vorgehalten werden.  

Möglich sind auch private Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse. Darunter fallen Bauwer-
ke, welche bedürfnis- und standortgerecht sind, einem besonderen öffentlichen Interesse dienen 
und allgemein zugänglich sind. Als solche fallen beispielsweise Bauten und Anlagen im Bereich 
des Kultur-, Ausbildungs- und Gesundheitswesens oder solche zur sportlichen Betätigung, wel-
che von einer privaten oder halböffentlichen Trägerschaft erstellt und betrieben werden, in Be-
tracht.  

Viele Institutionen, welcher unter Umständen eine NöI-Konformität zugeschrieben werden könnte 
(bspw. öffentliche Verwaltung, Alters- und Pflegeheime, Universitäre Einrichtungen), befinden 
sich heute nicht in einer NöI-Zone, sondern in der gewöhnlichen Bauzone oder in einer Stadt- und 
Dorfbildschutz- oder -schonzone. Auch in diesen Zonen sind öffentliche Nutzungen zonenkon-
form solange der vorgeschriebene Wohnanteil und das Nutzungsmass eingehalten werden. 

5.2.3 Rückblick: Änderungen an NöI-Zonen im Rahmen des Basisratschlags zur 
Zonenplanrevision 

Mit dem „Basisratschlag Zonenplanrevision“ wurden bereits gewisse Zonenänderungen durchge-
führt, welche die NöI-Zonen betreffen. So wurden einige bestehende Grünflächen gesichert, in-
dem sie von der Zone NöI zur Grünanlagenzone umgezont worden sind (siehe hierzu Basisrat-
schlag, Teil 4 „Zonen für Freiraumnutzungen“, Kap. 3.2.2). Dabei handelt es sich um bisher schon 
unbebaute Flächen, welche für die Freiraumversorgung einen wichtigen Beitrag leisten. Zudem 
wurden einige NöI-Flächen zugunsten von öffentlichen Freiraumverbindungen der Grünanlagen-
zone zugeschlagen. Auch hier handelt es sich um schon bis jetzt unbebaute Flächen.  
Insgesamt präsentiert sich die NöI-Zonenbilanz gemäss Basisratschlag folgendermassen: 
 

 Stadtrand-
entwick-
lung 
Ost 

Stadtran-
dentwick-
lung 
Nordwest 

Stadtran-
dentwick-
lung 
Süd 
 

Stadtrand-
entwick-
lung 
Walkeweg 

ausserhalb 
der Stadt-
rand-
perimeter 

insgesamt 

Bauzone: Zone für Nutzun-
gen im öffentlichen Interesse 

-2.7  -0.5 +0.8 -3.6 -6.0 

 
Abb.: Ausschnitt aus der Abbildung „Zonenbilanz des Basisratschlags in Hektaren“ aus Basisratschlag Zonenplanrevision, Teil 1 

„Raumplanerische Gesamtschau“, Kap. 4.2.4 
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5.2.4 Einbettung in den gesetzgeberischen Kontext 

Der Bund und der Kanton Basel-Stadt geben mit ihren Verfassungen, Gesetzen, Verordnungen 
und ggf. anderen Beschlüssen den Rahmen für die Zonenplanung an. In erster Linie sind dies 
das eidgenössische Raumplanungsgesetz sowie das kantonale Bau- und Planungsgesetz. Je-
doch fliessen auch zahlreiche zu berücksichtigende Vorgaben anderer zonenplanrelevanter Er-
lasse in die Planung mit ein. 

5.2.4.1 Erlasse auf Bundesebene 

Raumplanungsgesetz 
Im Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 1979) wird die 
räumliche Planung von öffentlichen Bauten und Anlagen bei den Planungsgrundsätzen festgehal-
ten: 
 

Art. 3 Planungsgrundsätze 
1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze. 
(…) 
4 Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen 
sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen: 
a. regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden; 
b. Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar 
sein; 
c. nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft 
vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden. 

 
 
Raumplanungsverordnung 
In der Raumplanungsverordnung (vom 28. Juni 2000) werden die öffentlichen Bauten und Anla-
gen bei den raumwirksamen Tätigkeiten behandelt: 
 

Art. 1 Raumwirksame Tätigkeiten 
1 Raumwirksam sind Tätigkeiten, welche die Nutzung des Bodens oder die Besiedlung des Landes verän-
dern oder dazu bestimmt sind, die jeweilige Nutzung des Bodens oder die jeweilige Besiedlung des Landes 
zu erhalten. 
2 Bund, Kantone und Gemeinden üben insbesondere dann raumwirksame Tätigkeiten aus, wenn sie: 
a. (…) 
b. öffentliche oder im öffentlichen Interesse liegende Bauten und Anlagen planen, errichten, verändern oder 
nutzen; 
(…) 

5.2.4.2 Erlasse auf kantonaler Ebene 

Bau- und Planungsgesetz des Kantons Basel-Stadt 
Im Bau- und Planungsgesetz des Kantons Basel-Stadt sind die Zonen für Nutzungen im öffentli-
chen Interesse im §39 festgehalten: 

 

§ 39.  
1 Die Nutzung von Grundstücken in der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse wird festgelegt 
a) durch den Beschluss, mit dem die Zone festgesetzt wird, 
b) durch Bebauungspläne oder 
c) durch Genehmigung der Bauprojekte in einem Planungsverfahren des Regierungsrates oder des Ge-
meinderates. 
2 Am Zonenrand ist der Lichteinfallswinkel der Nachbarzone einzuhalten. 
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5.2.5 Die Nutzungen im öffentlichen Interesse im Richtplan 

Im kantonalen Richtplan sind öffentliche Nutzungen an verschiedenen Stellen ein Thema. Bei-
spielsweise bei den Objektblättern Siedlung unter „Öffentliche Bauten und Anlagen“. Dabei wer-
den die Bereiche „Bauten, Anlagen und Betrieb der Universität (Sachplanung Universität)“, 
„Schulräume aufgrund Sachplanung Schulraum“, „Spitalbauten (Spitalleitbild)“ und „Sport- und 
Freizeitanlagen (Sachplanung Sport)“ erörtert. Die Inhalte dieser Objektblätter beziehen sich nicht 
unbedingt auf die Überprüfung der Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse im Rahmen der 
Zonenplanrevision. Die Richtplaninhalte haben eine allgemeine Gültigkeit und beziehen sich auch 
nicht zwingend auf die Zone NöI sondern auch auf andere Zonen, in welchen sich ebenfalls öf-
fentliche Nutzungen befinden können. Die Richtplaninhalte können am besten dann berücksich-
tigt werden, wenn eine konkrete Planung, meist in Form einer eigenen komplexeren Arealent-
wicklung, ansteht (siehe hierzu Kapitel 5.2.7). 
Im Rahmen der aktuellen Zonenplanrevision gibt es zwei Fälle, wo die Reorganisation einer Zone 
NöI zu einer neuen stadtplanerisch erwünschten Nutzungsform führt. Dies bei der Tramwende-
schlaufe des Tram 3 an der Burgfelderstrasse sowie an der Kleinriehenstrasse, wo anstelle der 
St. Markus-Kirche Wohnungsbau ermöglicht wird (siehe hierzu Kap. 5.3.3). 
 
Auszüge aus dem Richtplan mit konkreten Inhalten zum Thema öffentliche Interessen: 
 
Leitsätze Siedlung 
 
Siedlungsstruktur 
 
(…) 

5. Der wirtschaftliche Strukturwandel und die Reorganisation öffentlicher Nutzungen soll neuen 
wertschöpfungsintensiven und stadtplanerisch erwünschten Nutzungsformen zustattenkommen. 

(…) 
 
 
Öffentliche Bauten und Anlagen 
Bau und Umnutzung von öffentlichen Bauten und Anlagen als Entwicklungsimpulse nutzen. 

 
(…) 

23. Die öffentlichen und die privat betriebenen Einrichtungen mit überlokaler Bedeutung sind mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erschliessen und infrastrukturell zu koordinieren. 

24. Der Universität und der Fachhochschule werden bedarfsgerecht Entwicklungsräume bereit-
gestellt. 

25. Die Schulraumplanung als integrierender Bestandteil der Siedlungsentwicklung stellt die 
Räume bereit und sichert die Standorte für die Weiterentwicklung der Schulen in Basel-Stadt. 

26. Für Spitäler, Kliniken und für Einrichtungen zur Betreuung betagter und pflegebedürftiger 
Personen werden Räume bereitgestellt und Standorte für deren Weiterentwicklung gesichert.  

27. Sportanlagen unterschiedlicher Grösse werden gefördert, um den natürlichen Bewegungsbe-
darf der Bevölkerung zu decken und um den Kanton weiterhin als attraktiven Standort für An-
lässe des Hochleistungssportes zu vermarkten. 

(…) 

5.2.6 Die Zone NöI in Zahlen 

Die Zone NöI macht insgesamt einen Anteil von ca. 15% (ca. 190 ha) an der gesamten Bauzo-
nenfläche (ca. 1‘305 ha) aus. Dabei hat die NöI-Fläche seit 1990 kontinuierlich um ca. 9 ha abge-
nommen (Stand Anfang 2017). Dies hat mit diversen Zonenänderungen zu tun, welche zum Teil  
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zu einem Zuwachs und zum Teil zu einer Abnahme der NöI-Flächen geführt haben. Die Haupt-
gründe hierfür sind, dass Neubauprojekte zu einer effizienteren Flächennutzung führen und somit 
NöI-Areale für andere Nutzungen frei werden (z.B. neue Wohnnutzung aufgrund des Neubaus 
des Kinderspitals und demnächst auch des Felix Platter-Spitals) oder um Grünflächen zu sichern 
(z.B. im Rahmen des Basisratschlags zur Zonenplanrevision, wo einige bisherige NöI-Flächen zu 
Grünanlagenzonen umgezont worden sind). Zur Zunahme von NöI-Flächen geführt haben bspw. 
die Entwicklung beim ehemaligen Bahnhofkühlhaus, wo Zone 7 zugunsten einer NöI für die Bas-
ler Verkehrsbetriebe oder die Planung am Walkeweg, wo Industriezone zur Zone NöI (Bereich 
des Tramdepots) umgezont worden ist. 
Es gibt in der Stadt Basel rund 114 Areale, welche den Nutzungen im öffentlichen Interesse vor-
behalten sind. Siehe hierzu den Plan im Kapitel 5.5.2 sowie die Liste im Kap. 5.5.3. Diese Areale 
sind von unterschiedlichster Grösse und können eine oder mehrere Parzellen umfassen. 

5.2.7 Von der Zonenplanrevision unabhängige Arealentwicklungen in der Zone NöI 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, laufen eigene grössere Arealentwicklungen meistens auf 
einer eigenen Zeitschiene unabhängig von der Zonenplanrevision. Gerade bei den Zonen für 
Nutzungen im öffentlichen Interesse müssen sich zur zeitnahen Realisierung eines aktuellen öf-
fentlichen Interesses Nutzungsplanungen vereinzelt selbständig und unabhängig von der Zonen-
planrevision entwickeln können. Da sich die Umstände und öffentlichen Interessen bei der Ent-
wicklung von NöI-Arealen immer wieder und teilweise sogar rasch ändern, überwiegt bei 
gewissen NöI-Gebieten der Reformbedarf das Interesse an zu langfristiger Beständigkeit ihrer 
zonenmässigen Zweckbestimmung. 
 
Die folgenden NöI-Areale sind zurzeit Bestandteil aktueller Entwicklungsgebiete mit eigenem 
Nutzungsplanverfahren und eigenem Zeitplan.  
 

 Institut für Rechtsmedizin, Universität: Departement für Chemie, Institut für Physik, Unicam-

pus Life Science Forschungszentrum (NöI-Ziff. 19) 

 Areal Parkplatz Heuwaage, Tramwendeschlaufe Heuwaage (NöI-Ziff. 42) 

 Areal Radio-Studio SRF (NöI-Ziff. 75) 

5.3 Nutzungsplanerische Massnahmen 

5.3.1 Zweckbestimmung NöI 

Das Erfordernis der Zweckbestimmung ist im §39 des Bau- und Planungsgesetz des Kantons 
Basel-Stadt bereits im ersten Absatz festgeschrieben. So heisst es dort, dass die Nutzung von 
Grundstücken in der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse festgelegt werden muss. Dies 
ist möglich durch den Beschluss, mit dem die Zone festgesetzt wird, durch Bebauungspläne oder 
durch Genehmigung der Bauprojekte in einem Planungsverfahren des Regierungsrates.  

Die Begründung einer Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse setzt ein zur Enteignung be-
rechtigendes öffentliches Interesse voraus, das möglichst genau bezeichnet sein soll. Der Zweck 
dieser Zone besteht mit anderen Worten in einem Verbot der Erstellung von Bauten, welche vor-
wiegend die Verwirklichung privater Interessen bezwecken. Das öffentliche Interesse an dieser 
Nutzung sollte so gross sein, dass es die Festsetzung dieser Zone und in der Folge den Aus-
schluss anderer Nutzungen und die Abweichung von den normalen, der öffentlichen Nutzung 
hinderlichen, Bauvorschriften bzw. deren Aufhebung rechtfertigt. In Folge der von Bundesrechts 
wegen verlangten Bestimmtheit der Nutzung in der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse 
muss aus der Bezeichnung der vorgesehenen Nutzung auch hervorgehen, mit welchen Auswir-
kungen auf die Umwelt (und die Erschliessung) zu rechnen ist. Wie in dieser Zone am zweck-
mässigsten gebaut werden kann, hängt somit von den zu erfüllenden Aufgaben ab. Generelle 
Festlegungen sind auf Grund der unterschiedlichen Verwendungsarten dieser Zone kaum mög-
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lich. Art und Mass der baulichen Nutzung werden hier nicht durch generelle Zonenvorschriften 
festgelegt, sondern anhand der grob gesetzten Stossrichtung der gewählten Zweckbestimmung  
ganz auf die Bedürfnisse des Trägers der im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben abge-
stimmt. Weitergehende Baubeschränkungen wären durch einen Bebauungsplan zu bestimmen, 
wie dies bei einigen NöI-Zonen bereits der Fall ist.  

Bis jetzt wurden in Basel lediglich die von Bebauungsplänen bestimmten NöI-Zonen eindeutig 
durch eine Formulierung zur Zweckbestimmung definiert. Die Zwecke der anderen NöI-Zonen 
ergeben sich zumeist aus der heute bereits gegebenen Nutzung. Mit der aktuellen Zonenplanre-
vision soll jedoch eine zusätzliche Klarheit dazu geschaffen werden, welche Hauptnutzungen auf 
den NöI-Arealen möglich sein sollen. Die Formulierung der Zweckbestimmung soll dabei so offen 
gestaltet werden, dass eine gewisse Flexibilität besteht und auch nicht explizit in der Zweckbe-
stimmung genannte öffentliche Nutzungen bei Bedarf in untergeordneter Weise möglich sind. 
Auch sollen gewisse nicht offensichtlich zonenkonforme Nutzungen auf NöI-Arealen möglich sein, 
wenn deren Funktion der Hauptnutzung dienlich ist. So kann ein gastronomisches oder kommer-
zielles Angebot als Ergänzung zu einer NöI-Nutzung durchaus sinnvoll und deshalb auch möglich 
sein. Dies natürlich immer unter der Voraussetzung, dass dieses Angebot eine untergeordnete 
Funktion hat und für den Hauptzweck keine Beeinträchtigung bedeutet. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit der laufenden Zonenplanrevision jede NöI-
Fläche, die nicht bereits durch einen Bebauungsplan bestimmt ist, eine offizielle Zweckbestim-
mung erhält. Mit der klaren Zweckdefinition ergibt sich somit im Gegensatz zu heute eine grösse-
re Flexibilität bei den erlaubten Nutzungen als heute. Heute ist streng genommen nur jene Nut-
zung erlaubt, welche dem bisherigen Zweck oder dem Zweck, der damals mit der Zonenlegung 
beabsichtigt wurde, entspricht. Die neue, klar formulierte Zweckdefinition beinhaltet nun einen 
Spielraum für die möglichen Nutzungen. 
 
Folgende Bereiche der Zweckbestimmung werden vorgeschlagen: 
 

 Gesundheitswesen (G) 

 Bildung, Betreuung und Kultur (BBK) 

 Sport (Sp) 

 Kirche, Kultur und Friedhof (KKF) 

 Sicherheit (Si) 

 Infrastruktur, Versorgung und öffentliche Verwaltung (IVV) 

 

Die Bereiche der Zweckbestimmung wurden auch im Hinblick auf deren Wirkung auf die Umwelt 
festgelegt. Es geht dabei darum, dass das Umfeld der NöI-Zonen eine Einschätzung dazu ma-
chen kann, welche Art von Gebäuden und welche Einflüsse von den Betrieben auf diesen Area-
len zu erwarten sind. 

Möglich ist auch die Kombination mehrerer dieser Zweckbestimmungen innerhalb einer NöI-
Zone. 

Das Verfahren der Festlegung der Zweckbestimmung der Zone NöI erfolgt in einem ersten Schritt 
– im Rahmen der Zonenplanrevision – über einen grossrätlichen Beschluss. Später, nach Inkraft-
treten des revidierten Zonenplans, erfolgen Änderungen der Zweckbestimmungen gemäss den 
üblichen Bestimmungen des Nutzungsplanverfahrens. Diese richten sich nach den Regeln der 
Zuständigkeiten der §§105 (Zuständigkeit der Legislative) und 106 (Zuständigkeit der Exekutive) 
des Bau- und Planungsgesetzes.  
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Die Formulierung zur Zweckbestimmung soll folgendermassen lauten: 
 

„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich / den Berei-
chen……………… dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
 
Die hier erwähnten Mantelnutzungen sind beispielsweise Cafés, Restaurants, kleine Shops, Ki-
oske, Coiffeursalons wie sie im Zoo, im Museum, in Spitälern, auf dem UPK-Areal oder auf dem 
Areal der Rehab vorkommen. Auf den Arealen der letzteren beiden sind sogar Tiergehege enthal-
ten, welche den Nutzungen gemäss Zweckbestimmung dienlich sind (zu Therapiezwecken 
und/oder als passendes landschaftliches Element dieser Areale), jedoch selber nicht explizit in 
der Definition der Zweckbestimmung erwähnt werden. Die Konformität solcher Mantelnutzungen 
bedarf einer jeweiligen einzelfallweisen Prüfung.   
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5.3.2 Übersichtspläne 

 
Plan: NöI-Flächen nummeriert 
Der Plan zeigt sämtliche NöI-Areale (Stand März 2017) sowie die Bebauungspläne und speziel-
len Nutzungsvorschriften der Stadt Basel auf. Jeder dieser NöI-Flächen wurde eine Ziffer zuge-
wiesen. Die Ziffern korrespondieren mit der Liste in der Tabelle im Kap. 5.4.1 
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Plan mit den Zweckbestimmungen 
Der Plan liefert anhand der Abkürzungen einen Kurzüberblick zu den Zweckbestimmungen für die 
NöI-Areale sowie Areale, deren Zweckbestimmung durch Bebauungspläne gegeben ist. Zusätz-
lich markiert sind jene Areale, welche mit der Zonenplanrevision umgezont werden und jene, bei 
welchen ein eigenes Planungsverfahren am Laufen ist. Die ausformulierten Zweckbestimmungen 
sind der Liste im Kap. 5.4.1, welche mit dem ersten Plan im Kap. 5.3.2 korrespondiert, zu ent-
nehmen. 
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5.3.2.1 Zweckbestimmung durch Zuweisung im Rahmen der Zonenplanrevision 

Im Folgenden werden die zu den jeweiligen Zweckbestimmungen passenden Einrichtungen in 
der Zone NöI aufgelistet, die nicht von einem Bebauungsplan grossflächig überlagert werden. Es 
gibt auch NöI-konforme Einrichtungen, die sich innerhalb anderer Zonen befinden und die an die-
ser Stelle nicht erwähnt werden. 
Die explizite Zweckbestimmung ergibt sich in der Regel aus der bisher vorhandenen Nutzung, 
welche sich dort etabliert hat und auch noch für einen nächsten Planungshorizont Sinn macht.  
 
Gesundheitswesen 
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Gesundheitswesen dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
Für diesen Bereich typische Einrichtungen sind z.B. Spitäler und Kliniken und deren verwandte 
Einrichtungen. 
 

 Universitäre Psychiatrische Kliniken (UPK) (NöI-Ziff. 1); teilweise Überlagerung durch BP 
212 

 Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie (REHAB) (NöI-Ziff. 2) 

 Felix Platter-Spital (NöI-Ziff. 9) 

 Universitätsspital Basel (NöI-Ziff. 21); teilweise Überlagerung durch BP 215 

 Merian Iselin-Spital (NöI-Ziff. 31) 

 Bethesda-Spital (NöI-Ziff. 59) 

 Krisenintervention KIS der Universitären Psychiatrischen Kliniken (NöI-Ziff. 103) 

 Clara-Spital (NöI-Ziff. 105) 
 
 
Bildung, Betreuung und Kultur 
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend den Bereichen Bildung, Betreuung und Kultur die-
nen. Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
Zu den typischen Bildungseinrichtungen, welche sich in der Zone NöI befinden, gehören z.B. 
sämtliche Schulstufen und die darauf aufbauenden Bildungsinstitutionen.  
 
Auf den Schularealen befinden sich meistens auch Sport- oder Schwimmhallen, welche funktional 
mit den Schulen verknüpft sind aber auch ausserhalb des Schulbetriebs an Vereine vermietet 
werden. Kindergärten befinden sich selten in einer eigenen Zone NöI. Meistens dann, wenn sie in 
ein grösseres NöI-Schulareal integriert sind. In den meisten Fällen können Kindergärten jedoch 
auch problemlos in Nummernzonen liegen. Bei den Kindergärten macht dies insofern Sinn, als 
dass diese sehr flexibel auf die Bevölkerungsschwankungen eines Quartiers reagieren müssen, 
demnach teilweise auch nur temporär benötigt werden und oft in normale Gebäude integrierbar 
sind.  
 
Institutionen, die ausserschulische Betreuung (z.B. Tagesstrukturen, Kindertagesstätten oder 
Jugendtreffpunkte) sowie betreutes Wohnen für Erwachsene (z.B. Alters- und Pflegeheime, be-
treutes Wohnen und Arbeiten) anbieten, werden gemeinsam mit der Bildung in einer Zweckbe-
stimmung zusammengefasst. Nutzungen der Kategorie „Betreuung“  befinden sich in Basel in den 
meisten Fällen in der normalen Nummernzone. 
 
Nur einige wenige kulturelle Einrichtungen befinden sich in einer Zone NöI. Wie bereits erwähnt, 
ist dies auch nicht notwendig, da offensichtlich die meisten kulturellen Einrichtungen entweder in 
einer Nummernzone möglich sind oder Bestandteil eines Bebauungsplans sind. 
 

http://www.rehab.ch/medizinisches-angebot/neurorehabilitation.html
http://www.rehab.ch/medizinisches-angebot/paraplegiologie.html
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Die Folgenden Einrichtungen werden der Zweckbestimmung „Bildung, Betreuung und Kultur“ zu-
gewiesen (Abkürzungen: KG: Kindergarten, PS: Primarstufe, Sek: Sekundarschule): 
 

 Gärtnerei der Stiftung LBB (Lehrbetriebe Basel) (NöI-Ziff. 1) 

 Bildungszentrum Bürgerspital (NöI-Ziff. 2) 

 Werkstätten und Wohnzentrum WWB (NöI-Ziff. 2) 

 KG Hegenheimerstrasse/Belforterstrasse (NöI-Ziff. 6) 

 PS SpA Bachgraben (NöI-Ziff. 7) 

 PS Wasgenring (NöI-Ziff. 10) 

 Sek Wasgenring (NöI-Ziff. 10) 

 KG Wasgenring (NöI-Ziff. 10) 

 KG, Tagesstruktur Isaak Iselin (NöI-Ziff. 15) 

 PS Isaak Iselin (NöI-Ziff. 17) 

 PS St. Johann (NöI-Ziff. 18) 

 Sek Vogesen (NöI-Ziff. 18) 

 Universität: Geologie (NöI-Ziff. 23) 

 Unibibliothek (NöI-Ziff. 24) 

 Botanisches Institut (NöI-Ziff. 24) 

 Botanischer Garten (NöI-Ziff. 24) 

 Universität: Kollegiengebäude (NöI-Ziff. 25) 

 PS Gotthelf und KG und Tagesstruktur (NöI-Ziff. 29) 

 PS Gotthelf (NöI-Ziff. 30) 

 Polizeiausbildung (NöI-Ziff. 34) 

 PS Neubad (NöI-Ziff. 35) 

 Sek Leonhard (NöI-Ziff. 38) 

 Gymnasium Leonhard (NöI-Ziff. 38) 

 Sek Holbein (NöI-Ziff. 39) 

 Berufsfachschule Basel (NöI-Ziff. 39) 

 Berufsfachschule Basel (NöI-Ziff. 40) 

 Zoo (NöI-Ziff. 45 und 46) 

 Gymnasium Kirschgarten (NöI-Ziff. 48) 

 Sek De Wette (NöI-Ziff. 48) 

 Sek St. Alban (NöI-Ziff. 50) 

 Wirtschaftsgymnasium, Wirtschaftsmittelschule, Informatikmittelschule, Fachmaturitäts-
schule; KG (NöI-Ziff. 52) 

 KG (NöI-Ziff. 55) 

 Mittagstisch Lehenmattastrasse 54 (NöI-Ziff. 55) 

 Freies Gymnasium (NöI-Ziff. 60) 

 PS Thierstein, KG (NöI-Ziff. 63) 

 PS Margarethen, KG (NöI-Ziff. 64 und 65) 

 PS Brunnmatt, KG (NöI-Ziff. 66) 

 Alters- und Pflegeheim am Bruderholz, Alters- und Pflegeheim Gundeldingerhof (NöI-Ziff. 
66) 

 Jugendtreffpunkt Zwinglihaus (NöI-Ziff. 67) 

 Rudolf Steiner-Schule (NöI-Ziff. 68) 

 PS Bruderholz, KG, Tagesstrukturen (NöI-Ziff. 69, 70) 

 PS Kleinhüningen, KG (NöI-Ziff. 78) 

 PS Insel, KG Insel (NöI-Ziff. 84) 

 Kindertagesstätte Kleinhüningerstrasse (NöI-Ziff. 84) 

 Tagesschule Ackermätteli (NöI-Ziff. 85) 

 PS Insel, KG (NöI-Ziff. 86) 

 Sek Theobald Baerwart, KG (NöI-Ziff. 91) 
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 PS Bläsi (NöI-Ziff. 92) 

 ZBA Clara (Zentrum für Brückenangebote) (NöI-Ziff. 95) 

 PS Theodor mit heilpädagogischen Spezialangeboten (NöI-Ziff. 96) 

 Sek Sandgruben (NöI-Ziff. 97) 

 Allgemeine Gewerbeschule Basel (NöI-Ziff. 97) 

 Schule für Gestaltung (NöI-Ziff. 97) 

 KG Sandgruben, KG Wettsteinallee (NöI-Ziff. 97) 

 Pädagogische Hochschule FHNW (NöI-Ziff. 97) 

 PS Vogelsang (NöI-Ziff. 98) 

 PS Theodor (NöI-Ziff. 99) 

 Tinguely-Museum (NöI-Ziff. 100) 

 KG Magdenweglein (NöI-Ziff. 103) 

 KG Laufenburgerstrasse (NöI-Ziff. 106) 

 Alters- und Pflegeheim St. Elisabethenheim (zusammen mit St. Michael-Kirche) (NöI-Ziff. 
109) 

 Jugendhaus Eglisee (NöI-Ziff. 110) 

 PS Schoren (NöI-Ziff. 112) 

 PS Hirzbrunnen (NöI-Ziff. 113) 

 Sek Bäumlihof (NöI-Ziff. 113) 

 Sek Drei Linden (NöI-Ziff. 113) 

 KG Drei Linden (NöI-Ziff. 113) 
 
 
Sport 
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
Turn- und Sporthallen, teilweise auch Schwimmhallen, sind meistens an die verschiedenen 
Schulstandorte gekoppelt (siehe Liste im Kap. 5.5.3). Es gibt einige Sportanlagen, die jedoch in 
einer (fast) eigenen NöI-Zone liegen. Diese sind: 
 

 Gartenbad Bachgraben (NöI-Ziff. 7) 

 Sportanlage  Buschweilerweg (NöI-Ziff. 26) 

 Sportplatz Schützenmatte (NöI-Ziff. 34) 

 Sportzentrum Rankhof (NöI-Ziff. 102) 

 Eglisee Gartenbad, Eglisee Kunsteisbahn (NöI-Ziff. 111) 

 Sowie die Sporthallen an den Schulstandorten 
 
 
Kirche, Kultur und Friedhof           
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kirchen, Kultur und Friedhöfe dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
Vorwiegend sind es Kirchenliegenschaften der römisch katholischen oder evangelisch reformier-
ten Kirche, welche sich in einer Zone NöI befinden. In den meisten Fällen, wo sich die Kirchenlie-
genschaften nicht in der Zone NöI befinden, liegen sie in einer Stadt- und Dorfbildschutzzone, 
wodurch sich der Schutz dieser Bauten ergibt. Ebenfalls die auf städtischem Boden liegenden 
Friedhöfe (dazu zählt auch der israelitische Friedhof) sind der Zone NöI zugeordnet. Hinsichtlich 
des aktuellen Wandels des Stellenwertes der Kirchen mit rückläufigen Mitgliederzahlen soll es 
den Kirchen möglich sein, ihre Standorte auch anderen (nicht religiösen) Nutzungen zur Verfü-
gung zu stellen. Naheliegend ist hier die Öffnung für kulturelle Zwecke, da Kirchen neben der 
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Funktion als Gotteshaus und Treffpunkt zur Ausübung kirchlicher Aktivitäten auch heute bereits 
für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen (bspw. Konzerte, Ausstellungen etc.). 
 
 
Römisch katholische Kirche (RKK) 

 St. Anton-Kirche (NöI-Ziff. 16) 

 Allerheiligen-Kirche (NöI-Ziff. 35) 

 St. Marien-Kirche (NöI-Ziff. 37) 

 Don Bosco-Kirche (NöI-Ziff. 54) 

 Bruder Klaus-Kirche (NöI-Ziff. 71) 

 St. Joseph-Kirche (NöI-Ziff. 90) 

 St. Michael-Kirche (NöI-Ziff. 109) 
 
Evangelisch reformierte Kirche (ERK) 

 Thomas-Kirche (NöI-Ziff. 8) 

 St. Johannes-Kirche (NöI-Ziff. 14) 

 Oekolampad-Kirche (NöI-Ziff. 32) 

 Stephanus-Kirche (NöI-Ziff. 36) 

 Kirche Zwingli Lukas (NöI-Ziff. 67) 

 Titus-Kirche (NöI-Ziff. 74) 
 

Friedhöfe 

 Israelitischer Friedhof (NöI-Ziff. 5) 

 Wolf Gottesacker (NöI-Ziff. 62) 
 
 
Sicherheit  
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sicherheit dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 
Zur Sicherheitsinfrastruktur, welche in einer Zone NöI liegen, gehören bspw. Zollstationen, poli-
zeiliche und militärische Einrichtungen oder Gefängnisse. 
 

 Zoll Burgfelderstrasse (NöI-Ziff. 3) 

 Zollhaus Hegenheimerstrasse (NöI-Ziff. 5) 

 Zoll St. Louis (NöI-Ziff. 11) 

 Polizeiwache Kannenfeld (NöI-Ziff. 15) 

 Zoll Hiltalingerstrasse (NöI-Ziff. 77) 

 Zoll Otterbach (NöI-Ziff. 80 und 81) 

 Ausschaffungsgefängnis BS (NöI-Ziff. 82) 

 Polizeistützpunkt Schwarzwaldallee (NöI-Ziff. 114) 
 
 
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche Verwaltung 
„Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infrastruktur, Versorgung und öffentli-
che Verwaltung dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 
 

Zur Infrastruktur, Versorgung und öffentlichen Verwaltung werden beispielsweise die Verkehrsinf-
rastruktur, die Energieversorgung oder die Kommunikation inkl. Postwesen inkl. deren Verwal-
tungsstellen gezählt. Auch die Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung sowie Spezialeinrich-
tungen von öffentlichem Interesse wie ein Asylzentrum werden dieser Kategorie zugewiesen. 
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 Tramwendeschlaufe Tram 3 an der Burgfelderstrasse (NöI-Ziff. 4) 

 Magazin der Stadtgärtnerei (NöI-Ziff. 15) 

 Verkehrsgarten (NöI-Ziff. 27) 

 Tramdepot Morgartenring (NöI-Ziff. 28) 

 Tiefbauamt Lager, Magazin (NöI-Ziff. 34) 

 Parkplatz Binningerstrasse (NöI-Ziff. 44) 

 Industrielle Werke Basel IWB (NöI-Ziff. 47) 

 Garagenboxe und Lager Silogebäude, Lagergebäude (NöI-Ziff. 53) 

 Transformatorenstation, Pumpenhaus IWB (NöI-Ziff. 58) 

 BVB Werkstätten beim Dreispitz (NöI-Ziff. 62); teilweise Überlagerung durch BP 207.2 

 Reservoirs Reservoirstrasse (NöI-Ziff. 69) 

 Reservoir Jakobsbergerweglein (NöI-Ziff. 72) 

 Pro Rheno AG, Kläranlage AUE, IWB (NöI-Ziff. 79) 

 Tramdepot Wiesenplatz (NöI-Ziff. 83) 

 Parkhaus Hochbergerstrasse (NöI-Ziff. 87) 

 Lager, Werkstatt, Büro BVB Rankstrasse (NöI-Ziff. 88) 

 BVB Dienstgebäude, Buswartehalle, Grundwasserbrunnen (NöI-Ziff. 101) 

 Parkhaus Schwarzwaldstrasse (NöI-Ziff. 114) 

5.3.2.2 Zweckbestimmung: Spezialfälle 

Nicht in allen Fällen wird eine stichwortartige Zweckbestimmung den tatsächlichen Nutzungen 
bzw. den Nutzungsabsichten auf einem NöI-Areal gerecht. Die folgenden zwei Fälle, die auch 
nicht von einem Bebauungsplan überlagert werden, erfordern deshalb eine etwas andere Um-
schreibung dessen, was als Nutzungs- bzw. Entwicklungsabsicht festgehalten werden soll.  
 

 Areal Klosterfiechten (NöI-Ziff. 76) 
Das Areal Klosterfiechten befindet sich ausserhalb des Siedlungsgebiets auf dem Bruderholz, 
umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen und Wald. Die Zuordnung zur Zone NöI aus-
serhalb des Siedlungsgebiets hat mit dem dort ansässigen besonderen Nutzungsmix zu tun, wel-
cher gerade diese Lage erfordert und von ihr profitiert, dort also standortgebunden ist. 
Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb, welcher zunehmend auch Möglichkeiten der Naherho-
lung anbietet, befinden sich dort auch öffentliche Nutzungen, die von dieser speziellen Lage profi-
tieren und auf den Bezug zur Natur und Landwirtschaft sowie auf eine gewisse Abgeschiedenheit 
angewiesen sind. Dies ist zum einen das Vollzugszentrum (Kompetenzzentrum für den offenen 
und alternativen Straf- und Massnahmevollzug) sowie ein Wohnheim für Menschen aus dem 
Spektrum Autismus und herausforderndem Verhalten. 
 
Formulierung der Zweckbestimmung: 
„Auf dem Areal Klosterfiechten sind neben dem landwirtschaftlichen Betrieb auch Nutzungen im öffentlichen Interesse, 
die der Naherholung dienen, möglich. Auf dem Areal zulässig sind zudem das Vollzugszentrum (Kompetenzzentrum für 
den offenen und alternativen Straf- und Massnahmevollzug) sowie das Wohnheim für Menschen aus dem Spektrum 
Autismus und herausforderndem Verhalten zulässig. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse, die speziell auf die Lage mit Bezug zur Landwirtschaft, Landschaft und  
Natur angewiesen sind sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen.“ 

 

 Areal Zeughaus (NöI-Ziff. 61) 
Das Zeughaus wird der Zweckbestimmung „Bereich Sicherheit“ zugeordnet. Jedoch handelt es 
sich hierbei um ein grösseres Areal, welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Entwick-
lungsgebiet „Areal Wolf“ befindet und somit ein wichtiges Übergangsgebiet zu diesem darstellt. 
Es geht hier bei der erweiterten Zweckbestimmung nicht darum, den Nutzungszweck zu präzisie-
ren, sondern darum, dass bei der möglichen zukünftigen Veränderung und Weiterentwicklung des 
Zeughaus-Areals auch die Nachbarschaft zum Entwicklungsgebiet Wolf mitgedacht wird, um eine 
stadträumlich sinnvolle Anbindung der beiden Areale zu ermöglichen. 
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Formulierung der Zweckbestimmung: 
„Auf dem Zeughaus-Areal zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sicherheit 
sowie dem Bereich Infrastruktur, Versorgung und öffentliche Verwaltung dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht beeinträchtigen. 
Bei der baulichen Entwicklung auf dem Gebiet ist die Nachbarschaft zum Entwicklungsgebiet „Wolf“ mit zu berücksich-
tigen und eine Koordination der beiden Arealentwicklungen anzustreben.“ 

5.3.2.3 Zweckbestimmung durch Bebauungsplan (BP) 

Von den 114 NöI-Zonen in der Stadt Basel werden 18 teilweise oder ganz durch einen Bebau-
ungsplan überlagert. Bei diesen Flächen wird die Zweckbestimmung explizit im Bebauungsplan 
definiert bzw. die Zweckbestimmung lässt sich indirekt aus dem Bebauungsplan ableiten. Das 
heisst, dass diesen NöI-Flächen nicht im Rahmen der Zonenplanrevision extra eine Zweckbe-
stimmung zugewiesen werden muss. Es handelt sich dabei um die folgenden Areale: 
 

NöI-Areal der Universitären Psychiatrischen Kliniken, nördlicher Bereich (NöI-Ziff. 1) 

 BP 212 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: 
Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen Interesse für Pflege, Unterkunft und Behandlung von Menschen. 

 

NöI-Areal „Volta Ost“ (NöI-Ziff. 12)  

 BP 213 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: 
2.2. Teilbereich FHKW 
d. Im Teilbereich Fernheizkraftwerk sind Nutzungen im öffentlichen Interesse im Bereich Versorgung zulässig. Weitere 
sNutzungen im öffentlichen Interesse sind zulässig, sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. Für die beste-
hende Wohnnutzung an der Wasserstrasse 31 und 33 gelten die Vorschriften über den Bestandesschutz gemäss Bau- 
und Planungsgesetz sinngemäss. Neubauten müssen gegen die bestehenden Wohnnutzungen einen Lichteinfall von 
60° einhalten. Zur Gewährleistung einer hohen städtebaulichen und architektonischen Qualität ist ein Varianzverfahren 
durchzuführen. 

 
2.3. Teilbereich Ost 
e. Im Teilbereich Ost sind Nutzungen im öffentlichen Interesse im Bereich Bildung und Versorgung zulässig. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sind zulässig, sofern sie die Hauptnutzungen nicht beeinträchtigen. Die Qualität 
der Aussenräume hat erhöhten Anforderungen zu genügen.  

 

NöI-Areal zwischen Pestalozzistrasse und Schanzenstrasse (NöI-Ziff. 20) 

 BP 203 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan bereits den Namen „Hoch-

schulareal St. Johann (…)“ trägt, ist der Zweck dieser NöI-Zone geklärt. Zudem sind im zu-

gehörigen Plan die Baufelder mit den Bezeichnungen UKBB, Biozentrum, Pharmazentrum 

zu entnehmen.  

 

NöI-Areal Schanzenstrasse/Hebelstrasse/Petersgraben (NöI-Ziff. 21) 

 BP 215 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan bereits den Namen „Areal 

Universitätsspital“ trägt, ist der Zweck dieser NöI-Zone geklärt. 

 

NöI-Areal Theater Basel (NöI-Ziff. 41) 

 BP 98a 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan bereits den Namen „Stadt-

theater Basel / Theaterstrasse“ trägt, ist der Zweck dieser NöI-Zone geklärt. 
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NöI-Areal Nachtigallenwäldeli (NöI-Ziff. 43) 

 BP 195 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan:  
a) Im Bereich A sind kulturelle und gastronomische Nutzungen erlaubt. Neubauten haben sich in die Parkumgebung 
einzuordnen. Die maximale Höhe beträgt 12 m. Im Bereich A1 ist eine parkorientierte gastronomische Nutzungen zu-
lässig. In den Bereichen A2 und A3 sind kulturelle, musikalische Nutzungen erlaubt. 
b) Im Bereich B sind Nutzungen im öffentlichen Interesse mit Publikumsverkehr erlaubt. 
c) Die Gestaltung der Freiflächen in den Bereichen A und B hat sich in die Parkumgebung zu integrieren. 

 

NöI-Areal Kunstmuseum (NöI-Ziff. 49) 

 BP 194  

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan:  
 

a) Im Baubereich A ist ein Museum inkl. der zum Betrieb des Museums notwendigen weiteren Nutzungen zulässig. 

 

NöI-Areal Post Bahnhof (NöI-Ziff. 51) 

 BP 109 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan bereits den Namen „Postbe-

triebsgebäude Basel 2“ trägt, ist der Zweck dieser NöI-Zone geklärt. 

 

NöI-Areal Gellertkirche (NöI-Ziff. 56) 

 BP 57 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Im Plan zum Bebauungsplan ist die Kirche einge-

zeichnet, womit die Zweckbestimmung für die NöI-Zone geklärt ist. 

 

NöI-Areal PS Gellert (NöI-Ziff. 57) 

 BP 57 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Im Plan zum Bebauungsplan sind die Schule und die 

Turnhallen eingezeichnet, womit die Zweckbestimmung für die NöI-Zone geklärt ist. 

 

NöI-Areal an der Münchensteinerstrasse (NöI-Ziff. 62) 

 BP 207.2 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: 
2.4. Teilperimeter «Zone NöI» 
a) Als Nutzungen im öffentlichen Interesse gelten insbesondere solche, die mit dem Trambetrieb, dem Friedhof 
Wolfgottesacker oder der Erschliessung des Werkhofes der Stadtgärtnerei in funktionalem Zusammenhang stehen. 
Darüber hinaus dient dieser Teilperimeter öffentlichen Freiraumnutzungen. Folgenutzungen des Tramdepots haben 
auf das öffentliche Interesse zu zielen. 
b) Wohnnutzung und Lärm: Solange kein anderslautendes, überwiegendes und öffentliches Interesse besteht, bleibt 
die bestehende Nutzung der Betriebswohnungen auch künftig als Folgewohnnutzung zulässig. 
c) Bauliche Anlagen haben sensibel auf die schützenswerten Bestände in Perimeter und Nachbarschaft zu reagieren. 

 

NöI-Areal der Christophorus-Schule (NöI-Ziff. 73) 

 BP 202 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: 
Der Bebauungsplan gliedert die Siedlung hinsichtlich ihrer spezifischen Qualitäten in verschiedene Bereiche. Deren 
zentrale Charaktere liegen, über die in Ziff. 2.1 aufgeführten Eigenschaften hinaus, insbesondere in den folgenden Ei-
genschaften: 
(…) 
j) für den Sonderbereich S1: in der Betonung des Ortes mit einer Nutzung im öffentlichen Interesse bei gleichzeitiger 
Wahrung der Gesamtmassstäblichkeit der Siedlung; 
(…) 
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NöI-Areal Dreirosen (NöI-Ziff. 89) 

 BP 143 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: Da der Bebauungsplan bereits den Namen „Dreiro-

sen-Schulhaus (Anlage) / Breisacherstrasse / Klybeckstrasse /Dreirosen-Anlage“ trägt, ist 

der Zweck dieser NöI-Zone geklärt. 

 

NöI-Areal PS Erlenmatt (NöI-Ziff. 93) 

 BP 172 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: 
2.7 Baufeld S, Nutzungsart und –mass 
Im Baufeld S sind insgesamt maximal 8'000 m2 BGF für Schulraum zulässig. 

 

NöI-Areal Kaserne (NöI-Ziff. 94) 

 BP 125 

 NöI-Bestimmungen im Bebauungsplan: 
Für das gemäss dem Zonenänderungsplan Nr. 11338AB des Amtes für Kantons- und Stadtplanung vom 6. Dezember 
1985 der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zugewiesene Kasernenareal werden folgende spezielle Bauvor-
schriften erlassen: 
a) Der Bereich zwischen den Gebäuden darf in der Regel oberirdisch nicht überbaut werden. Die bestehende Grünan-
lage ist zu erhalten. 
b) Der Bereich zwischen den Gebäuden ist analog zu Allmend für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. 
c) Die zur Erschliessung der Gebäude im Randbereich notwendigen Bauten und Anlagen sowie die zur Ausstattung 
von Allmend üblichen Bauten und Anlagen sind zulässig. Ebenfalls gestattet sind Bauten und Anlagen für Veranstal-
tungen und andere temporäre Nutzungen.  
d) Auf der bestehenden Rasenfläche gelten die Bestimmungen für die Grünanlagenzone sinngemäss. 
e) Das zuständige Departement kann Abweichungen vom Bebauungsplan zulassen, sofern dadurch die Gesamtkon-
zeption nicht beeinträchtigt wird. 

 

NöI-Areal Kindergarten Wittlingerstrasse (NöI-Ziff. 104) 

 BP 97a 

 NöI-Bestimmung im Bebauungsplan: In den plangrafischen Darstellungen zum Bebauungs-

plan ist der Kindergarten eingezeichnet, womit die Zweckbestimmung für die NöI-Zone ge-

klärt ist. 

5.3.2.4 Nicht zonenkonforme Nutzungen in NöI-Zonen 

Betriebe, welche in einer Zone NöI liegen, jedoch deren Kriterien nicht entsprechen, unterliegen 
dem Bestandesschutz gemäss §77 des Bau- und Planungsgesetzes. Das heisst, bestehende 
rechtmässig erstellte zonenfremde Bauten und Anlagen dürfen unter Umständen belassen und 
unterhalten und sogar umgebaut sowie erweitert werden, bis sie oder der Boden für die Aufgaben 
im öffentlichen Interesse beansprucht werden.  

5.3.3 Vorschlag für Neuzuweisung in die Zone NöI 

 

 Betagtenzentrum Zum Wasserturm, Giornicostrasse 144 Basel 
Auf dem Bruderholz wird im Rahmen der aktuellen Zonenplanrevision eine Zonenänderung und 
damit einhergehend eine Anpassung des Bebauungsplans Nr. 94 vorgenommen. Neu wird der 
heutige Standort des Betagtenzentrums an der Giornicostrasse von der Zone 2a in die Zone NöI 
und das davon nördlich gelegene Areal von der Grünanlagenzone in die Zone NöI umgezont.  
Dies vor dem Hintergrund des Erweiterungsbedarfs des Betagtenzentrums an der Giornicostras-
se. Die Zweckbestimmung der neuen Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse wird im Be-
bauungsplan verankert und erlaubt Angebote im Bereich Altenpflege und Alterswohnen mit den 
zugehörigen Mantelnutzungen sowie Angebote der Quartierversorgung.  
Diese Zonenänderung wird im Detail im Teilbericht 4.12 „Zonenänderung und Ergänzung des 
Bebauungsplans 94“ behandelt.  
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5.3.4 Zonenänderung von der Zone NöI in eine andere Zone 

 

 Zonenänderung der Zone NöI Tramwendeschlaufe an der Burgfelderstrasse  
(NöI-Ziff. 4) 

Die Tramwendeschlaufe an der Burgfelderstrasse, die sich heute in der Zone NöI befindet, wird 
nach der Verlängerung der Tramlinie 3 nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund soll das Areal an-
hand einer Zonenänderung der Erstellung neuen Wohnraums zugeführt werden. Die Zonenände-
rung wird das Aufzonungsgebiet „Iselin Kaysersbergerstrasse und nördliche Burgfelderstrasse“ 
integriert. Ziel ist es, die heutige Ausfallstrasse in einen städtisch geprägten Strassenraum zu 
verwandeln mit einer ganz neuen Bebauung als Gegenüber (Resultat der Stadtrandentwicklung 
Nordwest). Diese Zonenänderung wird im Teilbericht „Aufzonungen“ im Kap. 2.2.4 behandelt, da 
sie integraler Bestandteil des dortigen Aufzonungsgebiets ist. 
 

 Zonenänderung der Zone NöI an der Kleinriehenstrasse (NöI-Ziff. 108) 
Das NöI-Areal des Kirchgemeindehauses und des Pfarrhauses der St. Markus-Kirche wird bereits 
seit einigen Jahren nicht mehr für Gottesdienste genutzt und das Pfarrhaus ist vermietet und wird 
nicht mehr von Kirchenangestellten bewohnt. Aus diesem Grund soll das Areal nach einer Zo-
nenänderung neu der Wohnnutzung zugeführt werden aber auch die Nutzung für weitere kirchli-
che und diakonische Arbeit ermöglichen. Diese Zonenänderung wird im Detail im Teilbericht „Zo-
nenplanbereinigungen“ im Kap. 3.2 behandelt. 

5.4 Auswirkungen und Raumverträglichkeit der Planung 

Die Untersuchung der NöI-Areale hat zum grossen Teil ergeben, dass keine grösseren Verände-
rungen geplant sind. Veränderungen der Zonierung (d.h. Umzonungen in die Zone NöI oder Um-
zonungen aus der Zone NöI in eine andere Zone) erfolgen nur, wenn dies aus aktuellem Anlass 
durch eine konkrete Planung bzw. einen konkreten Bedarf angezeigt ist. Die Umzonungen von 
der Zone NöI zur Nummernzone (NöI-Areal Tramwendeschlaufe Burgfelderstrasse, NöI-Ziff. 4 
und Areal Kleinriehenstrasse, NöI-Ziff. 108, siehe oben Kap. 5.3.3 bzw. Teilberichte „Aufzonun-
gen“ Kap. 2.2.4 und „Zonenplanbereinigungen“ Kap. 3.2) werden neu Wohnungsbau ermögli-
chen, was einen Einwohnerzuwachs von ca. 100 Einwohnern nach sich zieht. Grössere Verände-
rungen bezüglich Verkehrsaufkommen und andere Beanspruchung von Infrastruktur sind nicht zu 
erwarten.  
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5.4.1 Liste aller NöI-Areale 

In der Tabelle erfasst sind alle aktuellen NöI-Zonen der Stadt Basel mit den dort ansässigen 
Hauptnutzungen. In den meisten Fällen handelt es sich um zonenkonforme Nutzungen. Nicht 
zonenkonforme Nutzungen stehen unter Bestandesschutz (siehe Kap. 5.3.2.4). 
Die Ziffern der ersten Spalte korrespondieren mit dem NöI-Übersichtsplan in Kap. 5.3.2. 
 
Ziff. 
(gem. 
Plan) 
 

Nutzung Zweckbestimmung  Bemerkungen 

1 Universitäre Psychiatrische 
Kliniken 
 
Stiftung LBB (Lehrbetriebe 
beider Basel) 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Gesundheitswesen sowie dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 
Im nördlichen Bereich des NöI-Areals: 
Zweckbestimmung durch BP 212  
 

keine 
 
 

2 
 

REHAB, Werkstätten und 
Wohnzentrum WWB,  
Gebäude, 
Bardusch AG ("Zentralwä-
scherei") 
Bürgerspital 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Gesundheitswesen sowie dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
 
 

3 Zoll Burgfelderstrasse Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Sicherheit dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

4 Tramwendeschlaufe 
 

- Zonenänderung im Rahmen der Zonenplan-
revision. Siehe Kap 5.3.4 / 2.2.4 
 

5 Israelitischer Friedhof, 
 
Zollhaus 
 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Kirche, Kultur und Friedhof sowie dem Be-
reich Sicherheit dienen. Weitere Nutzungen 
im öffentlichen Interesse sowie Mantelnut-
zungen, welche der Hauptnutzung dienlich 
sind, können zugelassen werden, sofern sie 
die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

6 Kindergarten, 
 
Werkhof der Stadtgärtnerei 
 
Private Firma für Garten- 
und Landschaftsbau 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur sowie dem Be-
reich Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

7 Gartenbad Bachgraben, 
 
PS SpA Bachgraben 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport 
sowie dem Bereich Bildung, Betreuung und 
Kultur dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 

keine 
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Ziff. 
(gem. 
Plan) 
 

Nutzung Zweckbestimmung  Bemerkungen 

8 Thomas-Kirche 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Kirche, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

9 Felix Platter-Spital 
 
 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Ge-
sundheitswesen dienen. Weitere Nutzungen 
im öffentlichen Interesse sowie Mantelnut-
zungen, welche der Hauptnutzung dienlich 
sind, können zugelassen werden, sofern sie 
die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 
 
 

10 PS Wasgenring,   
Sek Wasgenring,  
Sporthallen,   
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur sowie dem Be-
reich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

11 Zoll St. Louis 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit dienen. Weitere Nutzungen im öf-
fentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

12 PS Volta,  
Sporthallen,  
Voltahalle, 
IWB-Fernheizkraftwerk Volta 
 

Zweckbestimmung durch BP 213 
 

keine 

13 Swisscom Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

14 St. Johannes-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

15 Polizei,  
Magazin Stadtgärtnerei, 
Kindergarten, 
Tagesstruktur Isaak Iselin 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit sowie dem Bereich Infrastruktur, 
Versorgung und öffentliche Verwaltung sowie 
dem Bereich Bildung, Betreuung und Kultur 
dienen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 
 
 

keine 
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16 St. Anton-Kirche 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

17 PS Isaak Iselin,  
Sporthallen  
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

18 PS St. Johann, 
Sek Vogesen,  
Sporthalle,  
Schwimmhalle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

19 GD, Institut für Rechtsmedi-
zin,  
Uni: Dep. Chemie, Inst. f. 
Physik 
 

Bebauungsplan mit Zweckbestimmung vor-
gesehen 

keine 

20 Kinderspital 
 
Unicampus Life Science 
Forschungszentrum 
 
 
ZBA (Schulen für Brücken-
angebote) 
 

Zweckbestimmung durch BP 203 
 

keine 

21 Universitätsspital Basel Teilbereich Nordost („Frauenklinik Universi-
tätsspital Basel“): 
Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Ge-
sundheitswesen sowie dem Bereich Bildung, 
Betreuung und Kultur dienen. Weitere Nut-
zungen im öffentlichen Interesse sowie Man-
telnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 
Teilbereich Süd: 
Zweckbestimmung durch BP 107 
 
 

keine 

22 Universität, Medizin Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Ge-
sundheitswesen sowie dem Bereich Bildung, 
Betreuung und Kultur dienen. Weitere Nut-
zungen im öffentlichen Interesse sowie Man-
telnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 
 
 
 

keine 
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23 Universität, Geologie Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

24 Unibibliothek, 
Botanisches Institut, 
Botanischer Garten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
 
 

25 Uni, Kollegiengebäude 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

26 Sportanlage Buschweilerweg Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport 
dienen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

27 Verkehrsgarten Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

28 Tramdepot Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

29 PS Gotthelf, 
Turnhalle, 
Tagesstruktur 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

30 PS Gotthelf: 
Gottfried Keller-Schulhaus, 
Sporthallen 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 

keine 
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31 Merian Iselin-Spital 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Gesundheitswesen dienen. Weitere Nutzun-
gen im öffentlichen Interesse sowie Mantel-
nutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich 
sind, können zugelassen werden, sofern sie 
die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

32 Oekolampad-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen  
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

33 Stiftung MGU,  
Arzt / Tropeninstitut, Alters-
klinik Sonnenrain, 
Velounterstand 
Transformatorenstation 
Spital, Socinstr. 55 
Autoeinstellhalle (Trafostati-
on) 
Gebäude (Pflegestation), 
Socinstr. 55A 
Bürogebäude mit Labors, 
Socinstr. 59 
Wohnhaus und Forschungs-
gebäude, Socinstr. 57 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Ge-
sundheitswesen sowie dem Bereich Bildung, 
Betreuung und Kultur dienen. Weitere Nut-
zungen im öffentlichen Interesse sowie Man-
telnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

34 Sportplatz Schützenmatte, 
Polizeiausbildung, Tiefbau-
amt Lager/Magazin 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport 
sowie dem Bereich Sicherheit sowie dem 
Bereich Bildung, Betreuung und Kultur sowie 
dem Bereich Infrastruktur, Versorgung und 
öffentliche Verwaltung dienen. Weitere Nut-
zungen im öffentlichen Interesse sowie Man-
telnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

35 Allerheiligen-Kirche, 
PS Neubad,  
Sporthallen 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Bil-
dung, Betreuung und Kultur sowie dem Be-
reich Sport sowie dem Bereich Kirche, Kultur 
und Friedhof dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

36 Stephanus-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

37 St. Marien-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-

keine 
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tigen. 
 

38 Sek Leonhard,  
Gym Leonhard, 
Sporthallen 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

39 Sek Holbein, 
Sporthallen,  
Berufsfachschule Basel 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

40 Schule (BFS) Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

41 Theater Basel, 
Kino, Gastro, Läden 
 

Zweckbestimmung durch BP 98a 
 

keine 

42 Heuwaage (Parkplatz, 
Tramwendeschlaufe) 
 

Bebauungsplan mit Zweckbestimmung vor-
gesehen  
 

keine 

43 Kuppel, Acqua, Annex, 
Verwaltungsgebäude (Biblio-
thek ED, Logopädischer 
Dienst, Statistisches Amt) 
 

Zweckbestimmung durch BP 195 
 
 

keine 

44 Parkplatz Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

45 Zoo Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
 
 

46 Zoo Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
 
 

47 IWB Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 

keine 
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Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

48 Gym Kirschgarten, 
Sek De Wette, Sporthallen, 
Schwimmhalle, 
Maturitätskurse für Berufstä-
tige (MfB)  
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

49 Kunstmuseum Zweckbestimmung durch BP 194 
 

keine 

50 Sek St. Alban, 
Sporthalle, 
Schwimmhalle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

51 Post 
 

Zweckbestimmung durch BP 109  keine 

52 FMS, 
WG,  
WMS, 
Informatikmittelschule, 
Turn- und Mehrzweckhalle, 
Kindergarten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

53 
 

Garageboxe und Lager 
Silogebäude 
Lagergebäude 
Lagergebäude mit Freizeit-
raum 
Garageboxen 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

54 Don Bosco-Kirche 
 
 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof sowie dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

55 Lehenmatt, Frauenverein am 
Heuberg, 
Kindergarten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

56 Gellertkirche Zweckbestimmung durch BP 57 
 

keine 

57 PS Gellert, 
Sporthallen 
 

Zweckbestimmung durch BP 57  
 
 

keine 
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58 Transformatorenstation, 
Pumpenhaus, IWB 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

59 Bethesda-Spital Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Gesundheitswesen dienen. Weitere Nutzun-
gen im öffentlichen Interesse sowie Mantel-
nutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich 
sind, können zugelassen werden, sofern sie 
die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

60 Freies Gymnasium 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

61 Zeughaus 
 

Zweckbestimmung: Spezialfall (siehe Kap. 
5.3.3.2): 
 
Auf dem Zeughaus-Areal zulässig sind Nut-
zungen im öffentlichen Interesse, die vorwie-
gend dem Bereich Sicherheit sowie dem 
Bereich Infrastruktur, Versorgung und öffent-
liche Verwaltung dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse 
sowie Mantelnutzungen, welche der Haupt-
nutzung dienlich sind, können zugelassen 
werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht 
beeinträchtigen. 
Bei planerischen Überlegungen zur baulichen 
Entwicklung auf dem Gebiet ist die Nachbar-
schaft zum Entwicklungsgebiet „Wolf“ mit zu 
berücksichtigen und eine Koordination der 
beiden Arealentwicklungen anzustreben. 
 

keine 

62 Wolf Gottesacker Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 

keine 

62 Ex-Kühlhausareal: BVB-
Werkstätten neu  

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

63 PS Thierstein, 
Sporthallen,  
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 

keine 
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64 PS Margarethen,  
Schulhaus, 
Aula 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

65 PS Margarethen,    
Sporthalle 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

66 PS Brunnmatt, 
Heim und Treffpunkt Gunde-
ldingen, 
Alters- und Pflegeheim 
Gundeldingerhof, 
Alters- und Pflegeheim am 
Bruderholz 
 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

67 Kirche Zwingli Lukas, 
Jugendtreffpunkt Zwing-
lihaus 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

68 Rudolf Steiner-Schule, 
Freizeitgärten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

69 Reservoirs, Tagesstrukturen 
Schulhaus Bruderholz 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung sowie dem Bereich  Bildung, Betreuung 
und Kultur sowie dem Bereich Sport dienen. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse 
sowie Mantelnutzungen, welche der Haupt-
nutzung dienlich sind, können zugelassen 
werden, sofern sie die Hauptnutzung nicht 
beeinträchtigen. 
 

keine 

70 PS Bruderholz, 
Sporthallen 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

71 Bruder Klaus-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 

keine 
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dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

72 Reservoir Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Infrastruktur, Versorgung und öffentliche 
Verwaltung dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

73  Christophorus-Schule 
 

Zweckbestimmung durch BP 202 
 

keine 

74 Titus-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

75 Radio Studio SRF 
 

- Eigenes laufendes Planungsverfahren mit 
Zonenänderung. 
 

76 Bauernhof Klosterfiechten, 
Vollzugszentrum Kloster-
fiechtenhof 
 

Zweckbestimmung: Spezialfall (siehe Kap. 
5.3.3.2): 
 
Auf dem Areal Klosterfiechten sind neben 
dem landwirtschaftlichen Betrieb auch Nut-
zungen im öffentlichen Interesse, die der 
Naherholung dienen, möglich. Auf dem Areal 
zulässig sind zudem das Vollzugszentrum 
(Kompetenzzentrum für den offenen und 
alternativen Straf- und Massnahmevollzug) 
sowie das Wohnheim für Menschen aus dem 
Spektrum Autismus und herausforderndem 
Verhalten zulässig. 
Weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse 
sowie Mantelnutzungen, welche der Haupt-
nutzung dienlich sind, können zugelassen 
werden, sofern sie die Hauptnutzung/en nicht 
beeinträchtigen. 
 

keine 

77 Zoll Hiltalingerstrasse 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit dienen. Weitere Nutzungen im öf-
fentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

78 PS Kleinhüningen, 
 
Basler Elektro-
Installationsfirmen, 
RGV Roger Graf Verwaltun-
gen GmbH 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

79 Pro Rheno AG, Kläranlage 
AUE Labor & Rheinüberwa-
chungsstation, 
IWB, 
Bürogebäude, 
Wohngebäude 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit sowie dem Bereich Infrastruktur, 
Versorgung und öffentliche Verwaltung die-
nen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-

keine 



 

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
Städtebau & Architektur 
 

153 
 

Ziff. 
(gem. 
Plan) 
 

Nutzung Zweckbestimmung  Bemerkungen 

sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

80 Zoll Otterbach Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit dienen. Weitere Nutzungen im öf-
fentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

81 Zoll Otterbach 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit dienen. Weitere Nutzungen im öf-
fentlichen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

82 Ausschaffungsgefängnis BS, 
Bundesamt für Migration 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Si-
cherheit sowie dem Bereich Infrastruktur, 
Versorgung und öffentliche Verwaltung die-
nen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

Gemäss Sachplan Asyl des Bundes, Entwurf 
für die Anhörung und Mitwirkung gem. Art. 19 
RPV, April 2017 ist hier ein möglicher Stand-
ort für ein Asylzentrum. Noch ist keine detail-
lierte Planung vorhanden. Ein Asylzentrum 
kann in dieser Zone NöI unter den Zweckbe-
stimmungen Sicherheit / Infrastruktur, Versor-
gung und öffentliche Verwaltung eingeordnet 
werden. 

 83 Tramdepot, 
Werkstattgebäude, 
Tankstelle, 
Motorradeinstellraum, 
Autoboxen, 
Regler- und Gleichrichtersta-
tion, 
MFH 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im Interesse 
sowie Mantelnutzungen, welche der Haupt-
nutzung dienlich sind, können zugelassen 
werden, sofern sie die Hauptnutzung nicht 
beeinträchtigen. 
 

keine 

84 PS Insel, 
Kindertagesstätte 
 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

85 PS SpA Ackermätteli  
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

86 PS Insel,  
Sporthalle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

87 Parkhaus 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 

keine 
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welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
  

88 BVB: Lager, Werkstatt, Büro, 
Ateliers 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

89 PS Dreirosen,  
Sporthalle 
 

Zweckbestimmung durch BP 143  
 

keine 

90 St. Joseph-Kirche Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof dienen. Weitere 
Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

91 Sek Theobald Baerwart 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

92 PS Bläsi,  
Sporthalle,  
Schwimmhalle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

93 PS Erlenmatt,  
Sporthalle  
Kindergarten 
 

Zweckbestimmung durch BP 172 
 
 

keine 

94 Kasernenareal, 
Kirche Klingental, 
Kindergarten, 
Kinder- u. Quartiersspiel-
platz, Kinderbetreuung, 
Theater, 
Klingental-Schulhaus, 
ZBA Klingental 
Ausstellungsraum Klingental 
 

Zweckbestimmung durch BP 125 
 
  

keine 

95 Schule: ZBA Clara, Sporthal-
le 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

96 PS Theodor, 
mit heilpädagogischen Spe-
zialangeboten (SpA), 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 

keine 
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 öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

97 Sek Sandgruben,  
Sporthallen,  
Allgemeine Gewerbeschule 
Basel, 
Schule für Gestaltung, 
KG Sandgruben,  
Pädagogische Hochschule 
FHNW 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

98 PS Vogelsang,  Sporthallen, 
Schwimmhallen, 
Lehrwerkstätte für Mechani-
ker, 
KG Wettsteinallee 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

99 PS Theodor,  
Sporthalle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 
 
 

keine 

100 Tinguely-Museum 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
 
 

101 BVB: Dienstgebäude, Bus-
wartehalle,  
 
Tankstelle 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung dienen. Weitere Nutzungen im öffentli-
chen Interesse sowie Mantelnutzungen, 
welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

102 Sportzentrum Rankhof 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport 
dienen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

103 Krisenintervention KIS, 
Kinder- und Quartiersspiel-
platz, Kindergarten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Ge-
sundheitswesen sowie dem Bereich  Bildung, 
Betreuung und Kultur dienen. Weitere Nut-
zungen im öffentlichen Interesse sowie Man-
telnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 
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104 Kindergarten 
 

Zweckbestimmung durch BP 97a  
 

keine 

105 Clara-Spital Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Gesundheitswesen dienen. Weitere Nutzun-
gen im öffentlichen Interesse sowie Mantel-
nutzungen, welche der Hauptnutzung dienlich 
sind, können zugelassen werden, sofern sie 
die Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

106 Kindergarten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

107 Jugendtreffpunkt der 
evang.ref. Kirche 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof sowie dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

108 St. Markus-Kirche: 
Kirchgemeindehaus, Pfarr-
haus 
 

- 
 

Zonenänderung im Rahmen der Zonenplan-
revision. Siehe Kap 5.3.4 / 2.2.4 
 

109 St. Michael-Kirche, 
ELCH Eltern-Centrum Hirz-
brunnen, 
APH St. Elisabethenheim 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Kir-
che, Kultur und Friedhof sowie dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur dienen. Weite-
re Nutzungen im öffentlichen Interesse sowie 
Mantelnutzungen, welche der Hauptnutzung 
dienlich sind, können zugelassen werden, 
sofern sie die Hauptnutzung nicht beeinträch-
tigen. 
 

keine 

110 Eglisee-Parkplatz 
Velounterstand (Velounter-
stand), Egliseestr. 90 
Gebäude (Jugendhaus 
Eglisee) 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Infra-
struktur, Versorgung und öffentliche Verwal-
tung sowie dem Bereich Bildung, Betreuung 
und Kultur dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

111 Eglisee Gartenbad, Eglisee 
Kunsteislaufbahn 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich Sport 
dienen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

112 PS Schoren, 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

Dieses NöI-Areal liegt teilweise in der Grund-
wasserschutzzone S2b (Bauzone) und teil-
weise in der Grundwasserschutzzone S2a, 
deren Vorschriften ergänzend zur Zone NöI 
ihre Gültigkeit haben. Neue Bauten in der 
Schutzzone S2a, welche nicht der Trinkwas-
sergewinnung dienen, sind grundsätzlich nicht 
zulässig. Sie können nur mittels Regierungs-
ratsbeschluss erstellt werden, wenn nach-
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weislich keine Gefahr für die Trinkwasserge-
winnung besteht. Bei künftigen Bauprojekten 
ist dies zu berücksichtigen. 
 

113 PS Hirzbrunnen, 
Sek  Bäumlihof, 
Gym Bäumlihof, 
Sek Drei Linden, 
Sporthallen, 
Kindergarten 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Bildung, Betreuung und Kultur sowie dem 
Bereich Sport dienen. Weitere Nutzungen im 
öffentlichen Interesse sowie Mantelnutzun-
gen, welche der Hauptnutzung dienlich sind, 
können zugelassen werden, sofern sie die 
Hauptnutzung nicht beeinträchtigen. 
 

keine 

114 Polizeistützpunkt, 
Parkhaus 
 

Zulässig sind Nutzungen im öffentlichen 
Interesse, die vorwiegend dem Bereich  
Sicherheit sowie dem Bereich Infrastruktur, 
Versorgung und öffentliche Verwaltung die-
nen. Weitere Nutzungen im öffentlichen 
Interesse sowie Mantelnutzungen, welche der 
Hauptnutzung dienlich sind, können zugelas-
sen werden, sofern sie die Hauptnutzung 
nicht beeinträchtigen. 
 

keine 
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6. Wohnanteilplan 

6.1 Ausgangslage 

Mit dem 1995 vom Regierungsrat beschlossenen Wohnanteilplan sollte in erster Linie sicherge-
stellt werden, dass das Wohnen in den geeigneten Gebieten der Stadt trotzt knappen Boden- und 
Nutzungskapazitäten nicht durch allenfalls ertragreichere Arbeitsnutzungen wie Büros und 
Dienstleistungen verdrängt wird. Der Wohnanteilplan legt für dafür geeignete Zonen der Stadt 
Basel eine maximal zulässige Anzahl an Arbeitsgeschossen fest. Daraus ergibt sich der Min-
destwohnanteil. Da es sich um maximale Arbeitsanteile handelt, ist eine Wohnnutzung im Rah-
men des Wohnanteilplans immer zulässig, solange diese nicht im Rahmen von Bebauungsplänen 
ausgeschlossen wird. In Zonen, in denen per se Wohnen nicht zulässig ist, wie der Industriezone 
oder der Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse macht der Wohnanteil entsprechend keine 
Aussage.  
 
Ergänzend zum grundsätzlichen Schutz der Wohnnutzungen über die Mindestwohnanteile erlaubt 
die Verordnung betreffend den Wohnanteilplan auch etliche Ausnahmen zugunsten von Arbeits-
nutzungen. Zum Beispiel für den Eigenbedarf ansässiger Gewerbebetriebe, für quartierdienliche 
Arbeitsnutzungen oder wenn die Wohnqualität wegen der Lage der Räume schlecht ist. Seit dem 
Jahr 2000 liegen Änderungen des Wohnanteilplans in der Kompetenz des Grossen Rats. Materi-
elle Änderungen müssen öffentlich aufgelegt werden und können im Rahmen von Einsprachen 
rechtlich angefochten werden, wie andere Zonenfestsetzungen auch. 
 
Die im Wohnanteilplan festgelegten Wohn- und Arbeitsanteile orientieren sich stark am gewach-
senen Bestand: In den reinen Wohngebieten der äusseren Quartiere sind bei Spielräumen für die 
oben genannten Ausnahmen keine Arbeitsgeschosse zulässig. An belasteten Sammel- und 
Hauptverkehrstrassen oder an Strassen und Plätzen mit gewissen Zentrumsfunktionen wurden 
zusätzliche Arbeitsgeschosse zugelassen, sofern sie bereits damals einen höheren Arbeitsflä-
chenanteil aufwiesen oder der Quartierversorgung dienten. In zentrumsnäheren Mehrfamilien-
hausquartieren wurde in der Regel ein Arbeitsgeschoss ermöglicht, dies insbesondere in Gebie-
ten mit historisch gewachsenen Arbeitsnutzungen im Erdgeschoss bzw. im Innenhof. In der 
Innenstadt sollte der bestehende Wohnflächenanteil erhalten bleiben. Diese grundlegende Stoss-
richtung ist nach wie vor sinnvoll. Gebiete, für die aufgrund einer städtebaulichen Neuorientierung 
grössere Veränderungen des Nutzungsmix zur Diskussion stehen, werden als Arealentwicklun-
gen über eigene Planungsvorlagen behandelt und sind nicht Gegenstad des zweiten Zonenplan-
revisions-Ratschlags. Die vorliegenden Änderungen beschränken sich dementsprechend auf 
kleine Korrekturen und Optimierungen, welche in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben sind. 
 
Generell haben sich die Festsetzungen des Wohnanteilplans bewährt. Die Festsetzungen stim-
men weitgehend mit dem tatsächlichen Verhältnis zwischen Wohn- und Arbeitsnutzung überein 
und an etlichen Orten bestehen noch Reserven für Nichtwohnnutzungen. Diese Spielräume für 
Arbeitsnutzungen ausserhalb der Industriezone sollen trotz zunehmender Wohnraumknappheit 
auch künftig bestehen bleiben, weil die Nutzungsdurchmischung ein wichtiger Aspekt der urba-
nen Lebensqualität in den Quartieren ist. Auch mit den im Wohnanteilplan enthaltenen Spielräu-
men für Arbeitsnutzungen in Wohn- und Mischgebieten war in den letzten 10 Jahren eine Zu-
nahme der Bruttogeschossflächen für Wohnnutzungen möglich (rund +4%). Dass sich gleichzeitig 
auch die Bruttogeschossflächen für Arbeitsnutzungen ausserhalb der Industriezonen und aus-
serhalb der Zonen mit Industrieschraffur positiv entwickelt haben (rund +1%) ist durchaus er-
wünscht, da die Arbeitsnutzungen auch dank der Festsetzungen im Wohnanteilplan oft Standorte 
nutzen, die nur begrenzte Wohnqualität bieten wie zum Beispiel Erdgeschosse oder Lagen an 
Hauptverkehrsachsen. 
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6.2 Änderungen im Wohnanteilplan 

6.2.1 Einleitung 

Grundlegende Neuausrichtungen der Nutzungsmischung erfolgen in Basel im Zuge der grossen 
Arealentwicklungen, welche in eigenständigen Nutzungsplanverfahren unabhängig vom vorlie-
genden Zonenplanrevisionsratschlag erfolgen. Dennoch bestehen unabhängig davon verschie-
dene kleinere Inkonsistenzen zwischen dem Zonenplan und dem Wohnanteilplan, welche im 
Rahmen des zweiten Ratschlags zur Zonenplanrevision bereinigt werden sollen. Es handelt sich 
dabei überwiegend um technische Anpassungen, welche keine materiellen Auswirkungen haben, 
aber dennoch im Übersichtsplan der Änderungen des Wohnanteilsplans verzeichnet sind und in 
Kap. 6.2.6 kurz dargelegt werden. Kleinere materiell wirksame Anpassungen zur Bereinigung von 
Inkonsistenzen des Wohnanteilplans gegenüber dem Zonenplan oder dem Bestand sind eben-
falls vorgesehen und werden in den Kapiteln 6.2.2 bis 6.2.5 dargelegt.  
 
Die Änderungen des Wohnanteilplans werden im Folgenden gruppiert und bei materiellen Ände-
rungen auch einzeln erläutert. Dabei gilt, dass auch bei Änderungen des Wohnanteilplans beste-
hende Nutzungen den Bestandesschutz des kantonalen Bau- und Planungsgesetzes geniessen.  
 
Bei Arealen, die sich in einer eigenständigen Entwicklungsplanung befinden oder das Potenzial 
für eine solche aufweisen, werden zum heutigen Zeitpunkt keine Korrekturen vorgenommen. We-
gen dem bundesrechtlichen Gebot der Planbeständigkeit könnte eine voreilige Festsetzung in 
diesen Fällen nämlich unter Umständen kurz- und mittelfristig nicht mehr korrigiert werden.  

6.2.2 Zonen- und Bebauungsplanänderungen begleitende Anpassungen des Wohnan-
teilplans 

Folgende Änderungen des Wohnanteilplans stehen in Zusammenhang mit Zonen- bzw. Bebau-
ungsplanänderungen im Rahmen des vorliegenden Ratschlags. Sie werden im Rahmen der je-
weiligen Zonen- oder Bebauungsplanänderungen zum Beschluss vorgelegt und auch in den je-
weils entsprechenden Kapiteln des Planungsberichts als Detailplan dargestellt. Zwecks 
vollständiger Übersicht über die vorgesehenen Änderungen des Wohnanteilsplans werden sie 
dennoch auch in diesem Kapitel kurz aufgeführt.  
 
 Tramschlaufe Burgfelderstrasse (Kapitel 2.2.4) 

Die Tramschlaufe an der Burgfelderstrasse wird von der Zone für Nutzungen im öffentlichen 
Interesse in die Zonen 5a bzw. 3 umgezont. Der Wohnanteilplan (bisher: „keine Aussage“) 
lässt hier neu maximal 1 Arbeitsgeschoss (Zone 5a) bzw. keine Arbeitsgeschosse (Zone 3) 
zu. Dies entspricht den Festsetzungen in der unmittelbar angrenzenden Umgebung. Zudem 
wird entsprechend dem durchgehenden Verlauf der neuen Zone 5a auf der gesamten westli-
chen Seite der Burgfelderstrasse zwischen Theodor Herzl-Strasse und Markircherstrasse 
auch eine durchgehende Wohnanteilplan-Festsetzung von „max.1 Arbeitsgeschoss“ ohne 
Winkel an den Strasseneinmündungen festgesetzt. 

 
 Blockrand Landhof (Kapitel 2.3.1) 

Die Verkleinerung der Blockrandzone auf dem Landhof zugunsten der Grünanlagenzone im 
Hof geht mit einer entsprechenden Verkleinerung der bestehenden Fläche im Wohnanteilplan 
einher. Die für die Grünanlagenzone übliche Festsetzung „keine Aussage“ nimmt entspre-
chend zu. 

 
 Gevierte am Tschudi-Park, St. Johanns-Vorstadt (Kapitel 3.1.1) 

Infolge einer Korrektur der Strassenlinien werden die Bauzonen und mit diesen auch der 
Wohnanteilplan an den neuen Verlauf der Strassenlinie angepasst. Die schon bisher gelten-
de Festsetzung „Wohnanteil Innenstadt: Bestehendes Mischungsverhältnis erhalten“ wird 
entsprechend erweitert. 
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 Östliche Hochstrasse (Kapitel 3.1.5) 
In Zusammenhang mit der Ausdehnung der Bauzone an der Hochstrasse werden im 
Wohnanteilplan anstelle der bisherigen Festsetzung „keine Aussage“ neu 
2 Arbeitsgeschosse zugelassen, wie dies in der westlich anschliessenden Bebauung bereits 
der Fall ist. 

 
 Ecke Schlachthofstrasse / Elsässerstrasse (Kapitel 3.1.6) 

Auf der Parzelle 1/1263 (Brenntag-Areal) an der Kreuzung Schlachthofstrasse / Elsäs-
serstrasse sind nur 3 Arbeitsgeschosse zulässig, obwohl das ganze Areal mit Arbeitsnutzun-
gen belegt ist. Die heutige Zone 5a mit Industrieschraffur soll in Zone 7 umgezont werden. 
Der Wohnanteilplan wird entsprechend angepasst (neu: „keine Aussage“). 

 
 Lerchenstrasse (Kapitel 3.1.7) 

Die Liegenschaft 4/3283 (Lerchenstrasse 49 und 51) soll im Rahmen der Zonenplanrevision 
der Zone 2a zugeordnet werden. Die vorgesehene Zuordnung „keine Arbeitsgeschosse“ im 
Wohnanteilplan entspricht der in der Umgebung üblichen Wohnanteilfestsetzung.  

 
 Giornicostrasse (Kapitel 4.12) 

Innerhalb der neuen Zone für Nutzungen im öffentlichen Interesse an der Giornicostrasse 
macht der Wohnanteilplan - wie in dieser Zone üblich - keine Aussage mehr.  

 
 Eisenbahnweg (Kapitel 4.18) 

Die Verkleinerung des Perimeters des Bebauungsplans Nr. 131 am Eisenbahnweg und die 
entsprechende Zonenänderung werden auch im Wohnanteilplan berücksichtigt. Der Wohnan-
teilplan macht zum Gebiet, das neu dem Bahnareal zugeordnet werden soll, keine Aussage 
mehr, da Wohnnutzung auf Bahnareal nicht zonenkonform ist. 

 
 Stänzlergasse (Kapitel 4.19) 

Die Veränderung der Form der Zone 5 an der Stänzlergasse / Theatergasse führt zu einer 
entsprechenden Anpassung des Wohnanteilplans. Es gilt weiterhin die Festsetzung, das be-
stehende Mischverhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten zu erhalten. 

 

6.2.3 Eigenständige materielle Korrekturen des Mindestwohnanteilplans 

 
Gellertstrasse an den Einmündungen  Hardrain und Redingstrasse 
Bei den beiden Flächen gilt heute im Wohnanteilplan die Kategorie „Verweis auf Bebauungsplan“. 
Die jeweiligen Bebauungspläne Nr. 151 und 162 machen jedoch keine bzw. allenfalls implizite 
Aussagen zum Wohnanteil. Der zulässige Wohnanteil ist damit nicht eindeutig geregelt. Dies ent-
spricht weder der Intention der Bebauungspläne noch dem Bestand oder dem Quartiercharakter 
gemäss dem Wohnanteilplan in der Umgebung. Es soll deshalb neu wie in der Umgebung die 
Kategorie „0 Arbeitsgeschosse“ gelten. 
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Wohnanteilplan: Bestehende Festsetzungen     Wohnanteilplan Änderungen: Neue Festsetzungen 

 
 
Gellertstrasse am Schwarzpark 
Die Parzelle 5/2984 sowie ein Teil der Parzelle 5/549 sind der Zone 3 im Zonenplan und der Ka-
tegorie „keine Aussage“ im Wohnanteilplan zugeordnet, obwohl diese Wohnanteilplan-Zuweisung 
eigentlich für zum Wohnen ungeeignete Zonen vorgesehen ist. Die Konzeption der Bebauung, 
die tatsächliche Nutzung und die bereits erfolgte Zuweisung eines Teils des Perimeters in die 
Wohnanteilplan-Kategorie „keine Arbeitsgeschosse“ sowie die hervorragende Wohnlage lassen 
die gesamthafte Zuweisung in diese Kategorie angezeigt erscheinen.  
 

   
Wohnanteilplan: Bestehende Festsetzungen     Wohnanteilplan Änderungen: Neue Festsetzungen 

 
 
Freiburgerstrasse 7, 9, 11, 13, 19 
Die Fläche der fraglichen Liegenschaften ist der Zone 4 im Zonenplan und der Kategorie „keine 
Aussage“ im Wohnanteilplan zugeordnet, obwohl diese Wohnanteilplan-Zuweisung eigentlich für 
zum Wohnen ungeeignete Zonen vorgesehen ist. Die Liegenschaften an der Kreuzung Frei-
burgstrasse / Hochbergstrasse werden aber überwiegend als Wohnungen genutzt, wobei die nur 
mässige Umfeldqualität dabei tendenziell ein preiswertes Angebot begünstigt. Die Fläche soll neu 
der Kategorie „max. 3 Arbeitsgeschosse“ zugeordnet werden. Diese Festsetzung ist mit anderen 
„Aussenposten“ des Wohnens wie beim Zoll Lysbüchel oder bei der Kreuzung Walkeweg / Mün-
chenseteinerstrasse vergleichbar. Auch aufgrund der Lage an verkehrsreichen Strassen wäre 
das Erzwingen eines grösseren Mindestwohnanteils nicht sinnvoll.  
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Wohnanteilplan: Bestehende Festsetzungen     Wohnanteilplan Änderungen: Neue Festsetzungen 

 
Hochbergerstrasse 72, 74, 76 
Auf der bisher der Kategorie „keine Aussage“ zugewiesenen Parzelle 9B/528 befindet sich ein 
mehrgeschossiges Wohngebäude. Auf der Fläche sollen wie in der nordwestlich angrenzenden 
Parzelle neu „max. 1 Arbeitsgeschoss“ im Blockrand und „kein Arbeitsgeschoss“ im Hof zulässig 
sein.  
 

     
Wohnanteilplan: Bestehende Festsetzungen       Wohnanteilplan Änderungen: Neue Festsetzungen 

 
Gundeldingerfeld 
Das Gundeldingerfeld an der Kreuzung Dornacherstrasse / Bruderholzstrasse umfasst heute ver-
schiedene gewerbliche Nutzungen. Es gilt als vorbildliche gewerbliche Umnutzung mit zahlrei-
chen quartierdienlichen Angeboten. Gemäss Wohnanteilplan ist gegenwärtig jedoch nur maximal 
ein Arbeitsgeschoss zulässig. Das Gebiet soll neu der Kategorie „alles Arbeitsgeschosse“  zuläs-
sig zugeordnet werden. 
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Wohnanteilplan: Bestehende Festsetzungen      Wohnanteilplan Änderungen: Neue Festsetzungen 

 

6.2.4 Technische Anpassungen 

Parallel zu den materiellen Änderungen des Wohnanteilplans sind auch technische Korrekturen 
vorgesehen, welche keine materiellen und planerischen Auswirkungen haben, aber zur Wahrung 
der Logik des Wohnanteilplans sinnvoll sind.  Die Anpassungen lassen sich in folgende Katego-
rien gruppieren: 
 
Änderung „Keine Aussage“ in „alles Arbeitsgeschosse“ 
Es handelt sich bei dieser Kategorie um Parzellen, bei welchen der Wohnanteilplan trotz der Lage 
in der Zone 2a bis 6 keine Aussage zum maximalen Arbeitsanteil macht. Da der Zonenplan für 
diese Zonen per se keine Beschränkung der Arbeitsnutzungen beinhaltet, können also alle Ge-
schosse für Arbeitsnutzungen gebraucht werden. Die Kategorie „Keine Aussage“ ist im Wohnan-
teilplan allerdings eigentlich denjenigen Zonen zugedacht, bei denen die Festsetzung eines 
Wohnanteils keinen Sinn macht (z.B. Grünzonen, Zonen für Nutzungen im öffentlichen Interesse 
oder Industriezonen mit automatischem Wohnverbot) und nicht den Zonen 2a bis 6. Die Zuwei-
sung der Flächen in die Kategorie „alles Arbeitsgeschosse“ lässt wie bisher Arbeitsnutzungen in 
allen Geschossen zu, wahrt aber die die Logik des Wohnanteilplans. 
Für einige wenige Gebiete, in denen der Wohnanteilplan heute trotz Zuweisung in die Zonen 2a 
bis 6 keine Aussage macht, wird mit der aktuellen Vorlage keine technische Anpassung vorge-
legt, da sie sich in einem laufenden Planungsprozess befinden (Südlicher Teil Volta Nord, Areal 
Rosental). Den Ergebnissen dieser Planungen soll nicht durch die vorgängige Festsetzung von 
Nutzungsanteilen vorgegriffen werden.  
 
Neu: „Verweis auf Bebauungsplan“ 
In einigen Gebieten sind die Vorgaben zu zulässigen Nutzungsarten als Teil der Bebauungspläne 
geregelt und dies ist nicht im Wohnanteilplan ersichtlich. Dies wird nun entsprechend im Wohnan-
teilplan verzeichnet. Da die Festsetzungen in Bebauungsplänen bereits heute dem Wohnanteil-
plan vorgehen, haben die Änderungen in dieser Kategorie ebenfalls keine materiellen Auswirkun-
gen. Die Änderung dient insofern nur der besseren Transparenz. 
 
Änderung „Bestehendes Mischverhältnis erhalten“ in „keine Aussage“ 
Die grossflächige Festsetzung „Wohnanteil innere Stadt – Bestehendes Mischungsverhältnis er-
halten“ überlagert heute auch Grünanlagenzonen und Zonen für Nutzungen im öffentlichen Inte-
resse, in denen die Bestimmung von Wohnanteilen per Definition nicht sinnvoll ist. Diese Zonen 
sollen nun - wie auch im übrigen Stadtgebiet – im Wohnanteilplan der Kategorie „keine Aussage“ 
zugeordnet werden.   
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7. Mehrwertabgabe / Erschliessungsbeiträge 
 
 
Auf- bzw. Einzonungen und Bebauungspläne können im Falle von Neuüberbauungen und Auf-
stockungen planungsbedingte Mehrnutzungen auf einzelnen Grundstücken bewirken. ln diesen 
Fällen werden gemäss § 120 ff. BPG Mehrwertabgaben erhoben. Mit Rechtskraft der Planungs-
massnahmen wird die Abgabepflicht im Grundbuch angemerkt. Die Abgabe wird im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens festgesetzt. Zuständig ist das Bau- und Verkehrsdepartement. 
 
Allfällige Erschliessungsbeiträge richten sich nach den §§ 164 ff des Bau- und Planungsgesetzes 
und werden durch das Bau- und Verkehrsdepartement erhoben. Erschliessungsbeiträge können 
gemäss § 121 des Bau- und Planungsgesetzes von der Mehrwertabgabe abgezogen werden. 
 
 

8. Öffentliche Planauflage 
 
Vom 30. Mai 2017 bis am 07. Juli 2017 liegen die Entwürfe der geplanten Nutzungsplanmass-
nahmen öffentlich auf.  
 
Mit der Planauflage wird gemäss § 116 Abs. 2 Bau- und Planungsgesetz auch eine Planungszo-
ne begründet.  
 
Die Unterlagen können werktags im Planungsamt, Rittergasse 4, 2. Stock, Ganghalle rechts, ein-
gesehen werden. Telefonische Anfragen werden während dieser Zeit unter der Telefonnummer 
061 267 42 33 (Mo-Do) bzw. 061 267 92 17 (Mo-Fr) entgegen genommen. Die Unterlagen sind 
auch unter www.bd.bs.ch einsehbar.  
 
Einsprachen der Berechtigten und Anregungen der interessierten Öffentlichkeit zu den Entwürfen 
oder zur Planungszone sind bis am 07.Juli 2017 schriftlich und begründet an das Planungsamt, 
Planung, Rittergasse 4, 4001 Basel, einzureichen.  
 
 
 
 
  


