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Sachverhalt

Mit Schreiben vom 3. Mai 2019 wandte sich der Verein Rheinpromenade Kleinbasel
(nachfolgend: der Rekurrent) an die Allmendverwaltung und ersuchte diese, fUr das
Veranstaltungsgesuch fUr die Musikparade <<Beat on the Street 2019) ein ordentli-
ches Bewilligungsverfahren mit Offentlicher Publikation durchzufUhren. In der Folge
reichte der Verein Beat on the Street (nachfolgend: Beigeladener) das Gesuch zur
DurchfUhrung der erwdhnten Veranstaltung bei der Allmendverwaltung ein. Mit
Schreiben vom 31. Mai 2019 erlduterte die Allmendverwaltung dem Rekurrenten ihre
Publikationspraxis zur Erteilung einer Nutzungsbewilligung und teilte ihm den Ver-
zicht auf eine Publikation des fraglichen Gesuchs mit. 4m27. Juni 2019 erliess die
Allmendverwaltung auf Gesuch des Rekurrenten hin eine entsprechende VerfUgung.
Den vom Rekurrenten dagegen erhobenen Rekurs wies das Bau- und Verkehrsde-
partement Basel-Stadt (nachfolgend: BVD) mit Entscheid vom 20. November 2019
unter Kostenfolge zulasten des Rekurrenten ab.

Gegen diesen Entscheid richtet sich der vom Rekurrent am 28. November 2019 an-
gemeldete und am 4. Februar 2020 begrUndete Rekurs an den Regierungsrat des
Kantons Basel-Stadt, welchen das Prdisidialdepartement mit Schreiben vom 26. Feb-
ruar 2020 dem Venraltungsgericht zum Entscheid Uberwies. Der Rekurrent beantragt
die kosten- und entsch€idigungsf€illige Aufhebung des Entscheids des BVD vom
20. November 2019 und die grundsdtzliche Feststellung, dass ein Gesuch um Ertei-
lung einer Nutzungsbewilligung zur DurchfUhrung der Musikparade <Beat on the
Street>> bzur. einer dhnlichen Veranstaltung zu publizieren sei.

Der Beigeladene hat sich in der ihm gesetzten Frist nicht zum Rekurs gediussert. Das
BVD liess sich mit Eingabe vom 27. April 2020 vernehmen und beantragte die Ab-
weisung des Rekurses unter Auferlegung der ordentlichen und ausserordentlichen
Kosten zulasten des Rekurrenten. Der Rekurrent replizierte am 1. Juni 2020, das
BVD duplizierte am 30. Juni 2020. Die weiteren Tatsachen und die Einzelheiten der
Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie fUr das vorliegende Urteil von Bedeutung
sind, aus den nachfolgenden Erwtigungen. Das Urteil erging auf dem Zirkulations-
weg.

Enardgungen

1.
1.1 Die Zustdindigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung des vorliegenden
Rekurses ergibt sich aus dem Uberweisungsbeschluss des Prdsidialdepartements
vom 26. Februar 2020 sowie den $$ 10 und 12 des Gesetzes Uber die Verfassungs-
und Verwaltungsrechtspflege (VRPG, SG 270.100) und $ 42 des Organisationsge-
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setzes (OG, SG 153.100). Zustiindig ist das Dreiergericht (S 92 Abs. 1 Zitf . 11 des
Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 1 54. 1 00]).

1.2 Beim Rekurrenten handelt es sich um einen Verein nach Art. 60 ff. des Zivil-
gesetzbuches (SR 210, ZGB). Ein Verein ist zur Wahrung von Interessen von Mit-
gliedern zum Rekurs berechtigt (sog. egoistische Verbandsbeschwerde), wenn er ju-
ristische Persdnlichkeit besitzt, statutarisch zur Wahrung der in Frage stehenden ln-
teressen von Mitgliedern berufen ist, die in Frage stehenden lnteressen der Mehrheit
oder doch einer Grosszahl seiner Mitglieder gemeinsam sind und die Mehrheit oder
doch eine Grosszahl seiner Mitglieder zum Rekurs legitimiert wdre (vgl. VGE
VD.2017.261 vom 21. September 2018 E. 3.5, mit weiteren Hinweisen; BGE
1421180 E.1.4.2 S. 84; Kreruen/RUrscne/Kunru, Offentliches Verfahrensrecht,
2. Auflage, ZUrich 2015, N 1455; KOt-ZHAttEn/BenrscHr, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Auflage, ZUrich 2013, N 964; MRnnrureut/
Snlo HuBeR, in: WaldmannMeissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG,
2. Auflage, ZUrich 2016, ArL48 N 20; RnrruoWKorren/KssffnunruneRR/BRuHl-
MoseR, Offentliches Prozessrecht, 3. Auflage, Basel 2014, N 1103). Diese Voraus-
setzungen sind vorliegend erfUllt. Gemdss Zift. 2lit. f der Vereinsstatuten des Vereins
Rheinpromenade Kleinbasel kann der Verein fUr seine Mitglieder rechtliche Mittel er-
greifen und der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Aus dem Mitgliederver-
zeichnis des Vereins Rheinpromenade Kleinbasel ergibt sich zudem, dass eine
Mehrheit der Mitglieder am Oberen oder Unteren Rheinweg wohnhaft ist. Als Adres-
sat der ursprUnglichen VerfUgung und des hier angefochtenen Entscheids ist der Re-
kurrent von diesen berUhrt und gemdss $ 13 VRPG zum Rekurs legitimiert.

Die Allmendverwaltung erteilte am 24. Juli 2019 die fragliche Nutzungsbewilligung fUr
die Musikparade <Beat on the Street>> vom 17. August 2019 ohne vorgiingige Publi-
kation und die Veranstaltung wurde auch durchgefUhrt, sodass an einer diesbezUgli-
chen Feststellung kein aktuelles lnteresse mehr besteht. Der vorliegende Rekurs an
das Verwaltungsgericht richtet sich daher auch nicht mehr konkret gegen die Veran-
staltung vom 17. August 2019, sondern der Rekurrent ersucht um die grundsditzliche
Feststellung, dass ein Gesuch um Erteilung einer Nutzungsbewilligung zur DurchfUh-
rung der Musikparade <<Beat on the Streeb bzw. einer dhnlichen Veranstaltung zu
publizieren sei (vgl. RekursbegrUndung, E. 6). Aufgrund der DurchfUhrung der Ver-
anstaltung im Zweijahresrhythmus, wird sich die Frage nach der Publikationspflicht
mit grdsster Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr - oder sollte eine DurchfUhrung der
Veranstaltung wegen der Covid-19-Pandemie nicht moglich sein - zu einem spdteren
Zeitpunkt wieder stellen. Da eine rechtzeitige gerichtliche UberprUfung wegen der
Dauer des Verfahrens kaum je mdglich wiire, ist nach stiindiger Praxis ausnahms-
weise vom Erfordernis der Aktualitiit des Rechtsschutzinteresses abzusehen
(VGE VD.2018.127 vom 14. Januar 2019 E.1.2.3, VD.2018.29 vom 16. August2018
E. 1.2.4, VD.2017.86 vom 24. November 2017 E. 1.3; Srnuu, Die Verwaltungsge-
richtsbarkeit, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts
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des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 477 ,500; Wur-r-scnrcoen/ ScnnOoen, Prak-
tische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton Basel-Stadt, in: BJM 2005
5.277, 292f., 297; RnrruoWKou-en/KrssffHuRruneRR/BRuHL-Mosen, a.a.O.,
N 1279 ff., 1931). Auf den frist- und formgerecht erhobenen Rekurs ist somit grund-
sfitzlich einzutreten. Der Rekurs ist allerdings nur im Rahmen des Streitgegenstands
zuldssig. Streitgegenstand bildet das im angefochtenen Verwaltungsakt geregelte
oder zu regelnde Rechtsverhdltnis, soweit es angefochten wird. Er darf sich im Lauf
des Rechtsmittelzugs nicht enreitern (VGEVD.2019.78 vom 27.Mai2020, E. 2.5.3
mit weiteren Hinweisen). lm vorinstanzlichen Verfahren war die Frage der Publikati-
onspflicht eines Bewilligungsgesuches fUr die Veranstaltung <Beat on the Street>
Streitgegenstand. Soweit der Rekurrent im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sein
Rechtsbegehren auf die Frage der Publikationspflicht von Bewilligungsgesuchen fUr
eine <dhnliche Veranstaltung> bezieht, kann darauf nicht eingetreten werden.

1.3 Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach der Vorschrift von $ I
VRPG. Demnach prUft das Verwaltungsgericht, ob die Verwaltung das dffentliche
Recht, vorliegend namentlich das Gesetz Uber die Nutzung des dffentlichen Raumes
(NORG, SG 724.100), nicht oder nicht richtig angewendet, gegen allgemeine Rechts-
grundstitze verstossen, den Sachverhalt unrichtig festgestellt, wesentliche Form-
oder Verfahrensvorschriften verletzt oder das ihr zustehende Ermessen nicht pflicht-
gemdss ausgeUbt hat (statt vieler VGE 69212005 vom 12. Mai 2006 E. 1.3, in: BJM
2008 s.271).

2.
Gegenstand des Nutzungsgesuchs, dessen Publikation der Rekurrent verlangt, ist
die Musikparade <Beat on the Street>, die im Zweijahresrhythmus (alternierend mit
der gleichartigen Veranstaltung <<Jungle Street Groove>>) jeweils an einem Samstag-
nachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr entlang der rund zwei Kilometer langen Route
Theodorsgraben, Oberer Rheinweg, Unterer Rheinweg und Uferstrasse zum
Klybeckquai zieht. Der fUr die Teilnehmenden kostenlos zug€ingliche Umzug wird -
dhnlich der Street Parade in ZUrich - von bis zu 13 Fahrzeugen begleitet, die durch
Lautsprecheranlagen verstdrkte elektronische Musik spielen. Bei schdnem Wetter
werden um die 15'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Wtihrend der Dauer
der Parade ist der lndividualverkehr entlang der Umzugsstrecke phasenweise kom-
plett gesperrt und Parkpliitze sind tempordr aufgehoben. Unmittelbar im Anschluss
an die Parade findet im Hafen KleinhUningen, d.h. nicht mehr auf Allmend bzw. im of-
fentlichen Raum, eine stationdre Anschlussveranstaltung statt, wobei ein Teil der
mitgefUhrten Musikanlagen bis 22 Uhr weiter im Einsatz ist. Der maximale Schallpe-
gel (Emission) darf wdhrend der Parade von 14 Uhr bis 18 Uhr 100 dB(A) betragen
(vgl. Gesuchsdossier <Beat on the Street>, insbesondere Veranstaltungs- und
Sicherheitskonzeptl.
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3.
3.1 Die ursprUnglich verfUgende Allmendverwaltung betrachtete die Parade <<Beat
on the Streeb als eine Nutzung des offentlichen Raumes zu Sondezwecken, welche
gemdss $ 10 Abs. 1 NORG einer Bewilligung bedarf. Sie wies darauf hin, dass Gesu-
che um Nutzung des offentlichen Raumes zu Sonderzwecken gemdss $ 37 Abs. 1

N6RG grundsdtzlich zu publizieren sind. Gemdss $ 37 Abs. 2 NORG k6nne die Publi-
kation unterbleiben, wenn wesentliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt und zu-
l€issige Einsprachen ausgeschlossen werden kdnnen. Die Allmendverwaltung habe
dazu eine konstante Praxis entwickelt. Gemdss dieser sei eine Publikation immer
dann notig, wenn ein Vorhaben

- den Gemeingebrauch ldnger als fUnf Bespielungstage einschrdnke oder
- zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr l€inger als vier Stunden Schallemissionen von

Uber 95 Dezibel verursache oder
- zu einer Sperrung von Zufahrten zu privaten Liegenschaften fUhre, die liinger

als 24 Stunden dauere.
Da keines dieser Kriterien erfUllt sei, k6nne auf eine Publikation verzichtet werden
(VerfUgung der Allmendverwaltung, S. 2).

3.2 Mit vorliegend angefochtenem Entscheid vom 19. November 2019 wies das
BVD den gegen die VerfUgung der Allmendverwaltung vom 27 . Juni 2019 erhobenen
Rekurs des Rekurrenten ab. Die Frage, wann die Schwelle der Intensitdt der Auswir-
kungen auf Raum und Umwelt Uberschritten werde, sei vergleichbar mit jener nach
dem Ausmass von Auswirkungen eines Betriebs, der auch ohne bauliche Massnah-
men eine Baubewilligungspflicht ausl6se. Hier wie da gelte es zu kldren, ob eine
Raumnutzung so weitgehend sei, dass Dritte so stark in ihren Rechten betroffen sel
en, dass ihnen die M6glichkeit einer Verfahrensbeteiligung zukommen mtisse. Es
rechtfertige sich daher, sich an der in diesem Zusammenhang entwickelten Recht-
sprechung zu orientieren (angefochtener Entscheid, E. 11, mit Hinweis auf BGE
119 lb 222 E. 3 5.227, 139 ll 134 E.5.2 S. 140). Um die Relevanz der lntensitiit ei-
ner Veranstaltung im Hinblick auf die Notwendigkeit der Publikation zu beurteilen,
habe die Allmendvenrvaltung eine Praxis entwickelt (vgl. oben E. 3.1). Diese Schema-
tisierung sei nicht zu beanstanden, denn sie diene einer rechtsgleichen Anwendung
der genannten Kriterien (angefochtener Entscheid, E. 13). Das BVD kam gleich wie
die Allmendverwaltung zum Schluss, dass die Musikparade <Beat on the Street>
zeitweise zwar starke Ldrmimmissionen verursache, jedoch nur einmal pro Jahr an
einem Samstagnachmittag stattfinde. Sie sei somit selten und stdre die Nachtruhe
nicht. Insgesamt dauere sie vier Stunden und sei von lauter Musik begleitet. Da es
sich um einen Umzug handle, der sich entlang einer vorgegebenen Route fortbe-
wegt, ergebe sich fUr die einzelnen Anwohnenden keine vierstUndige Ldrmimmission
von mehr als 95 Dezibel. Die Maximalimmission beschrdnke sich auf eine kUrzere
Zeitdauer. Wiihrend der Parade sei die Benutzung der Umzugsroute durch andere
Verkehrsteilnehmende eingeschrdnkt (Langsamverkehr) beziehungsweise teitweise
ausgeschlossen (motorisierter Verkehr). Aufgrund der bestimmungsgemdssen Nut-
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zung des Offentlichen Raumes, der seltenen DurchfUhrung, der Tageszeit und der re-
lativ kurzen Dauer der Einschrdnkungen auf den Verkehr sowie der relativ kurzen
Ldrmimmissionen kdnne aber nicht von wesentlichen Auswirkungen auf die Umge-
bung gesprochen werden, die eine Publikation des entsprechenden Bewilligungsge-
suchs erforderlich machen wUrden (vgl. angefochtener Entscheid , E, 14).

3.3 Der Rekurrent macht gestUtzt auf seine Darstellung der Nutzung des dffentli-
chen Raumes durch die in Frage stehende Veranstaltung und deren Auswirkungen
auf die Umgebung geltend, dass entgegen dem angefochtenen Entscheid eine derar-
tige nicht bestimmungsgemdsse Nutzung sowohl in Anbetracht der kantonalen Be-
stimmungen als auch bereits aufgrund verfassungsmdssiger Vorgaben so publiziert
werden mUsse, dass Drittbetroffene zum Publikationsgesuch Stellung nehmen k6n-
nen. Die Auswirkungen der streitgegenstdndlichen Veranstaltung auf Raum und
Umwelt seien betr#ichtlich (RekursbegrUndung, E. 23). Bereits der Berichterstattung
in den verschiedenen Medien sowie den Gesuchs- und Bewilligungsunterlagen zur
letzten Ausgabe der <<Beat on the Streeb im Augusl2019 lasse sich entnehmen,
dass es sich um eine lautstarke Grossveranstaltung handle (RekursbegrUndung,
E. 15-19). Die Anwohnenden entlang der Umzugsroute wUrden an einem Samstag-
nachmittag wdhrend vier Stunden massiv beeintrdchtigt durch die laute Musik bis
100 dB(A) - kurzfristig sogar mehr -, die zahlreichen riesigen Lastwagen sowie die
bis zu 15'000 tanzenden Menschen (RekursbegrUndung, E.24 und 43). Die Route
fUhre weitestgehend Uber enge StrassenzUge durch stark bewohnte Quartiere. lnfol-
ge der Reflexion der Schallwellen ltings der Hduserfassaden seien die Ldrmauswir-
kungen enorm. ln den Wohnungen seien Gesprdche, Telefonieren, Musikhdren, Mu-
sizieren, Erholen, Schlafen oder konzentriertes Arbeiten selbst bei geschlossenen
Fenstern nicht mdglich. Erschwerend komme hinzu, dass die Trucks unter den BrU-
cken (Weftstein, Mittlere, Johanniter) verweilten, um das intensive Schallerlebnis zu
zelebrieren. In der Folge wUrden sich auch die nachfolgenden Trucks verlangsamen,
womit der nachfolgende Umzug ins Stocken gerate und die Gebiete oberhalb der
BrUcke noch ldngerer Beschallung durch stehende <Soundtrucks> ausgesetzt seien
(RekursbegrUndung, E. 25). Die Liinge des Umzuges betrage circa 500 bis
1'000 Meter. Unter BerUcksichtigung des Perimeters der unmittelbar lauten Be-
schallung von 100 Meter ergebe sich damit eine stark beschallte Zone von 700 bis
1'200 Meter. Gemdss <<Fahrplan> bendtige die Spitze des Zuges drei Stunden fUr die
Distanz von 1'800 Meter vom Theodorsgraben bis zur DreirosenbrUcke, was einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 10 Meter pro Minute entspreche. Daraus er-
gebe sich, dass die Dauer der intensiven und potenziell gesundheitsgefdihrdenden
Beschallung fUr das Vorbeiziehen des ganzen Zuges je nach Aufschliessen 70 bis
120 Minuten, d.h. ein bis zwei Stunden, betrage. Zu berUcksichtigen sei sodann,
dass sich Basskldnge rdumlich sehr viel weiter ausbreiten wUrden als durchschnittli-
cher Schall, womit Anwohnende an der ganzen Strecke wdhrend der gesamten Zeit
der Parade ldrmbeeintriichtigt seien (RekursbegrUndung, E.26). Dabei konnten ins-
besondere Kinder und Haustiere, die eine grossere Empfindlichkeit aufweisen wUr-
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den, nicht von den Auswirkungen des Umzugs ferngehalten werden, da die Route zu
erheblichen Teilen unmittelbar neben den Hauswdnden verlaufe (RekursbegrUndung,
E.27). Ferner seien die Quartierstrassen phasenweise gesperrt, Parkpldtze aufge-
hoben (RekursbegrUndung, E.24). Wiihrend der in Frage stehenden Prozession
wUrden viele Teilnehmende unerlaubterweise privaten Grund betreten und sich trotz
aufgestellter mobiler Toiletten frei auf dffentlichem Grund sowie in privaten Vorgdrten
erleichtern (RekursbegrUndung, E.43). Hinterlassen werde auch eine lange
<Littering>-Spur. Erst am ndchsten Tag erfolge die Reinigung durch die Equipen der
Stadt (RekursbegrUndung, E.24). Nach offiziellem Abschluss des Events bevdlkerten
die Partygdnger erneut die Quartierstrassen und verursachten (Sekund€ir-)Liirm und
Abfall (RekursbegrUndung, E.28 und 43).

4.
4.1 UmzUge, ausgenommen Demonstrationen und Kundgebungen, werden vom
Tiefbauamt nach den Vorschriften Uber die Nutzung des offentlichen Raumes koordi-
niert und bewilligt (S 52 Abs. 1 der Verordnung zum Gesetz Uber die Nutzung des of-
fentlichen Raumes INORV, 5G724.110]). Bei der Musikparade <Beat on the Street>
handelt es sich unbestrittenermassen um einen solchen Umzug bzw. um eine solche
Veranstaltung mit zeitlich nur vorUbergehender Nutzung der Strassenallmend, wel-
che keine baulichen Massnahmen erfordert. lm vorinstanzlichen Verfahren war ferner
unbestritten, dass diese Art der Nutzung der Allmpnd gemdss den Bestimmungen
des N6RG bewilligungspflichtig isi, da es sich um eine Nutzung des offentlichen
Raums zu Sonderzwecken handelt (S 10 Abs. 1 N6RG). Als Nutzung zu Sonderzwe-
cken gilt jede Uber den schlichten Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung des 6f-
fentlichen Raumes (S 10 Abs. 2 NORG). Als schlichter Gemeingebrauch gilt eine Nut-
zung des dffentlichen Raumes, die sowohl bestimmungsgemdss als auch gemeinver-
triiglich ist (S 8 Abs. 2 NORG). lm baselstiidtischen Recht wird keine Unterscheidung
zwischen gesteigertem Gemeingebrauch und Sondernutzung vorgenommen
(vgl. Ratschlag zum NoRG vom27.Mdrz2013, S.43 und 44; vgl. VD.2018.133 vom
14. Juni 2019 E.4.1). Alles was nicht schlichter Gemeingebrauch ist, ist Nutzung zu
Sonderzwecken (S 10 N6RG; Titel 4. vor $ 10 NORG).

Das BVD ist im angefochtenen Entscheid von einer bestimmungsgemdssen Nutzung
ausgegangen. Es eruog dazu, der offentliche Raum diene mannigfaltigen Zwecken.
Er kdnne Verkehrsachse, Flaniermeile, Festplatz oder simpler Aufenthaltsort sein.
Strassen, Pldtze und Parks bildeten die BUhne fUr soziales, wirtschaftliches und
kulturelles Leben. In diesem Sinn sei der hier zur Diskussion stehende, mit Musik
begleitete Umzug, entlang einer vorgegebenen Route, als bestimmungsgemdsse
Nutzung des dffentlichen Raumes zu betrachten (angefochtener Entscheid, E. 12).
Der Rekurrent hdlt dem entgegen, der Anlass sei mit Blick auf die betroffenen, am
Rhein entlangfUhrenden StrassenzUge keineswegs bestimmungsgemdss. So finde
sich z.B. im Ratschlag Spezielle Nutzungspl€ine fUr den dffentlichen Raum die expli-
zite Aussage, dass es sich beim Rheinufer um ein ganz spezifisches Umfeld handle,
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das in dieser Form knapp ist. Bevorzugt werden sollten dort deshalb Veranstaltun-
gen, die auf die spezifischen Gegebenheiten der Uferlage angewiesen seien
und/oder sich speziell darauf beziehen wUrden (RekursbegrUndung, E.47, mit Hin-
weis auf den Ratschlag Spezielle Nutzungspldne vom 30. Oktober 2019, S.22). Die
relativ engen Quartierstrassen mit den nah an der Strasse gebauten Hdusern seien
fUr die vorliegend in Frage stehende Nutzung dafUr explizit ungeeignet. Die Nutzung
sei folglich gerade nicht bestimmungsgemdss (RekursbegrUndung, E. 47).

Ob eine Nutzung bestimmungsgemdss ist, bestimmt sich aufgrund der Widmung der
offentlichen Sache, deren natUrlichen Beschaffenheit oder deren traditionellen Ge-
brauch (HArelrru/MUt-rcn/UnlMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, ZUrich
2020, R2.2255). Auf Strassen ist grundsdtzlich das Gehen oder Fahren als bestim-
mungsgemdss zu erachten (vgl. HAreuN/MUu-en/Unuunnru, a.a.O., Rz. 2256). Die
Musikparade <Beat on the Streeb zieht entlang der rund 2 Kilometer langen Route
vom Theodorsgraben entlang dem Rhein zum Klybeckquai. Der Umzug wird von so-
genannten <Soundtrucks> und tanzenden Menschen begleitet. Das Befahren der
Strassen entlang des Rheinufers durch die den Umzug begleitenden Fahrzeuge ent-
spricht dabei eher einer bestimmungsgemdssen Nutzung. Gemdss den Planungs-
grundsiitzen im Entwicklungsrichtplan lnnenstadt wirken die Behorden des Kantons
Basel-Stadt darauf hin, dass fUr den Unteren und Oberen Rheinweg die Funktions-
schwerpunkte Ort des Flanierens, der Begegnung, der Bewegung, der Reprdsentati-
on (nur Oberer Rheinweg), der Verpflegung und der Unterhaltung gewdhrleistet und
geschdirft werden sowie dass der Schwerpunkt der bewilligungspflichtigen Nutzung
auf Boulevardgastronomie, Sportveranstaltungen, Kulturveranstaltungen und Feste
fokussiert wird (vgl. Entwicklungsrichtplan Innenstadt vom Januar 2015, S. 40, 41,
121; Rekursantwort BVD, E. 6). Auch das Verwaltungsgericht stellte in einem frUhe-
ren Entscheid fest, dass es sich beim Rheinufer - unabhdngig von gelegentlichen
Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen - nicht um ein ausgesprochen
ruhiges Wohnviertel handelt, sondern um ein, zumindest im Sommer, vom Publikum
ohnehin stark frequentiertes Quartier im Zentrum der Stadt (Urteil des Verwaltungs-
gerichts vom 5. Dezember 2003 betreffend Bewilligung zur Benutzung von Allmend
fUr das Musikfestival <<S'isch im Fluss> E. 5a, bestdtigt in BGer 1A.39/2004 vom
11. Oktober 2004 E. 5.2.3). ln dem vom Rekurrenten zitierten Ratschlag Spezielle
Nutzungspldne vom 30. Oktober 2019 wird zwar ausgefUhrt, dass das Rheinufer ein
ganz spezifisches Umfeld und in dieser Form knapp sei. Der Ratschlag empfiehlt je-
doch lediglich, dass dort Veranstaltungen, die auf die spezifischen Gegebenheiten
der Uferlage angewiesen seien und/oder sich speziell darauf beziehen wUrden
<<bevorzugt werden sollten>>. Daraus l€isst sich nicht ableiten, dass Veranstaltungen
ohne konkreten Bezug zum Rheinufer nicht mehr als bestimmungsgemdss zu qualifi-
zieren sind. Vielmehr deutet die traditionelle Nutzung des Rheinufers fUr ver-
schiedenste Veranstaltungen eher auf eine bestimmungsgemdsse Nutzung durch die
Musikparade <Beat on the Street> hin. Ob es sich bei der Musikparade <Beat on the
Streeb um eine bestimmungsgemdsse Nutzung der Strassenallmend handelt, oder
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nicht, kann fUr die Frage der Publikationspflicht eines Bewilligungsgesuches aus fol-
genden GrUnden aber offenbleiben. Die Nutzung zu Sonderzwecken entspricht der
Benutzung einer Offentlichen Sache im Gemeingebrauch, die mindestens eines der
beiden Kriterien des schlichten Gemeingebrauchs - bestimmungsgemdss oder ge-
meinvertrdglich - nicht erfUllt (vgl. $ 10 Abs. 2 NORG). Gemeinvertriiglich ist eine
Nutzung dann, wenn die gleichzeitige und gleichartige Benutzung durch andere nicht
erheblich erschwert wird (vgl. BGE 135 I 302 E.3.2 S. 307). Dies ist vorliegend nicht
mehr der Fall, da der Umzug die MitbenUtzung der Strassen entlang des Rheinufers
durch unbeteiligte Personen einschrdinkt bzw. den motorisierten Verkehr teilweise
sogar ausschliesst (vgl. oben E.3.2; angefochtener Entscheid, E. 14). Das BVD und
der Rekurrent gehen letztlich und richtigenrveise ebenfalls von einer Nutzung zu Son-
derzwecken aus. Obgleich sie sich bei der Frage der bestimmungsgemdssen Nut-
zung nicht einig sind, anerkennen sie damit zumindest das Fehlen der Gemeinver-
traiglichkeit als zweites Kriterium zur Annahme einer Uber den schlichten Gemeinge-
brauch hinausgehenden Nutzung des offentlichen Raumes.

4.2 Nachfolgend ist daher zu prUfen, ob das Bewilligungsgesuch zu dieser Nut-
zung des Offentlichen Raumes zu Sonderzwecken publiziert werden muss oder nicht.

4.2.1 $ 37 Abs. 1 NORG statuiert, dass Gesuche um Nutzung des dffentlichen Rau-
mes zu Sonderzwecken zu publizieren sind. Gemdss $ 37 Abs. 2 NORG kann die
Publikation unterbleiben, wenn wesentliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt und
zuldssige Einsprachen ausgeschlossen werden kdnnen. Je intensiver die Sondernut-
zung, desto eher ist zu publizieren und damit Dritten Parteistellung zu gewdhren. Da-
bei sollen gemdss Ratschlag als massgebende Kriterien fUr die Beurteilung der
rdumlichen Auswirkungen einer Sondernutzung (nicht abschliessend) die Dauer und
der Zeitpunkt der Nutzung, die lntensittit der mit der Nutzung verursachten Emissio-
nen oder der damit verbundene Verkehr gelten. Nicht zuldssig ist es hingegen, fUr
die Frage der Publikationspflicht einer Sondernutzung des dffentlichen Raumes ein-
zig auf die Dauer abzustellen. Vielmehr ist stets eine Gesamtbeurteilung der Auswir-
kungen auf Raum und Umwelt vorzunehmen (Ratschlag zum NORG, a.a.O., S. 68 f.).

4.2.2 Bereits der Name der Veranstaltung <Beat on the Street> ldsst erahnen, dass
es sich um ein laute(re)s Musikerlebnis handelt. Die Veranstalter selber kUndigten
auf der Website basellive.ch die DurchfUhrung der <Beat on the Streeb 2019 mit
dem Hinweis auf ein besonders lautes Ereignis an (<<Am Samstagnachmittag gemUt-
lich am Kleinbasler Rheinufer ein Buch lesen? Vergiss es. Dann wird da ndmlich zu
lauten Bdssen getanzt und gefeiert>>; RekursbegrUndung, Beilage 2). AngefUhrt und
begleitet wird die Parade von maximal 13 bewilligten Fahrzeugen, welche Lautspre-
cheranlagen fUr die Emittierung elektronischer Musik transportieren (vgl. Bewilli-
gungsunterlagen, Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept, S. 2). Die Lautsprecher
sind in Betrieb von 14.00 bis 18.00 Uhr (Parade) bzw. bis 22.00 Uhr (Anschlussver-
anstaltung; vgl. Bewilligungsunterlagen, Veranstaltungs- und Sicherheitskonzept,
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S. 3 f.). Wie vom Rekurrenten errechnet und vom BVD ausdrUcklich anerkannt, ist
vorliegend von einer intensiven Beschallung bis 100 db(A) fUr das Vorbeiziehen der
ganzen Parade, je nach Aufschliessen, wdhrend 70 bis 120 Minuten, d.h. ein bis
zwei Stunden auszugehen (vgl. oben E. 5.2.3; RekursbegrUndung, E. 26; Vernehm-
lassung BVD, E. 3; vgl. Bewilligungsentscheid, Zall.11). Pro Jahr wird in Basel-Stadt
nur ein Event dieser Beschallungskategorie zugelassen. FUr die Ubrigen Veranstal-
tungen an der Uferstrasse, mit im Vergleich zur Parade teilweise viel ldngerer Dauer,
gilt eine maximale Beschallung von 93 db(A) (vgl. E-Mail von Dr. Harald Hikel, Abtei-
lungsleiter des Amtes fUr Umwelt und Energie [AUE] vom 3. April 2020, Beilage 1 zur
Replik). Wie sich sodann aus der vom Rekurrenten mit der Replik eingereichten
Messung des AUE ergibt, wurde der Maximalwert von 100 db(A) im Jahr 2019 wiih-
rend der Musikparade <<Beat on the Street> zeitweise sogar Uberschritten und ein
Wert von 113 dB(A) erreicht (vgl. Beilage 2 zur Replik). Hinzu kommt der Ldrm, ver-
ursacht durch die zahlreichen tanzenden und feiernden Menschen. Es ist notorisch,
dass bei diesem Ldrmpegel, wie vom Rekurrenten geltend gemacht, in den Wohnun-
gen entlang der Umzugsstrecke Gesprdche, Telefonieren, Musikhdren, Musizieren,
Erholen, Schlafen oder konzentriertes Arbeiten selbst bei geschlossenen Fenstern
erheblich erschwert oder gar verunmdglicht sind (RekursbegrUndung, E. 25). Damit
ist auch fUr eine im Sommer stets stark frequentierte sowie mit Verhaltensldrm vorbe-
lastete Wohngegend (vgl. BGer 1A.39/2004 vom 11. Oktober 2004 E. 5.2.4) die ln-
tensitiit der Beschallung auf der Paradestrecke als betrtichtlich zu qualifizieren. lm
Ubrigen sind auch den sekunddren Ldrmimmissionen durch den Verhaltensldrm der
Teilnehmenden vor Beginn und nach Ende der Veranstaltung Bedeutung beizumes-
sen. So wurde der Beigeladene in der Bewilligung darauf aufmerksam gemacht, dass
diese Sekunddirldrmimmissionen ebenfalls zum Betriebsldrm gehoren (vgl. Bewilli-
gung, Zilt.1l). Die mit der Veranstaltung <Beat on the Street>> verbundenen
Ldrmemissionen sprechen aus den vorgenannten GrUnden fUr eine wesentliche
Auswirkung auf Raum und Umwelt und damit fUr eine Publikationspflicht des Bewilli-
gungsgesuchs.

4.2.3 Zuzustimmen ist dem BVD insoweit, dass die mangelnde Ortsfestigkeit der
Veranstaltung von Bedeutung und zu berUcksichtigen ist (vgl. angefochtener Ent-
scheid, E. 14). Da sich der Umzug fortbewegt, <<verschiebt> sich auch die Ldrmbelas-
tung. Dadurch sind zwar viele Personen, diese aber nur eine begrenAe Zeit, davon
betroffen. Vorliegend ist die Betroffenheit der Anwohnenden aber dennoch als erheb-
lich zu qualifizieren. Die Dauer der intensivsten Beschallung von bis zu zwei Stunden
kann im Vergleich mit anderen Veranstaltungen nicht mehr als kurz bezeichnet wer-
den. Sie geht beispielsweise Uber die Spielzeiten fUr die Konzerte auf dem Kultur-
floss lm Sommer 2002 hinaus, welche auf zweimal eine halbe Stunde, von 20.30 bis
21.00 Uhr und von 21.30 bis 22.00 Uhr, festgelegt wurden und deren Bewilligung
immerhin im ordentlichen Verfahren mit vorgdngiger Publikation im Kantonsblatt er-
teilt wurde (vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts vom 5. Dezember 2003 betreffend
Bewilligung zut Benutzung von Allmend fUr das Musikfestival <S'isch im Fluss>,
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Sachverhalt I und E. 5a). Zus€itzlich zu berUcksichtigen ist mit dem Rekurrenten,
dass sich die von der Musikparade <Beat on the Streeb ausgehenden Basskl€inge
rdumlich sehr viel weiter ausbreiten als durchschnittlicher Schall, weshalb Anwoh-
nende an der ganzen Strecke der Parade wdhrend ldngerer Zeit l€irmbeeintrfichtigt
sind (vgl. RekursbegrUndung, E. 26). Wie auch das Bundesgericht im bereits ge-
nannten Entscheid zum Kulturfloss erkannt hat, muss, wer an zentraler Lage des
Rheinufers im Herzen Basel wohnt, gewisse Liirmbeliistigungen in Kauf nehmen, die
in Basel Tradition haben (Beispiel: Fasnacht) oder zum kulturellen Leben einer
Grossstadt geh6ren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf das RuhebedUrfnis der
Anwohnenden keine RUcksicht genommen werden mUsste (vgl. BGer 1A.3912004
vom 11. Oktober 20A4 E. 5.4). Um eine angemessene BerUcksichtigung dieser Be-
dUrfnisse der Anwohnenden im Bewilligungsverfahren zu erreichen, ist diesen auch
die Mdglichkeit zur Einsprachenerhebung zu gewdhren. Aus diesem Grund ist eine
Publikation des Nutzungsgesuches erforderlich.

4.2.4 Die Veranstaltung ist (bei schdnem Wetter) mit um 15'000 Teilnehmenden,
welche sich auf einer Umzugsldnge von 500 bis 100 Metern tanzend fortbewegen,
ebenfalls als sehr gross zu bezeichnen (vgl. Bewilligungsunterlagen, Veranstaltungs-
und Sicherheitskonzept, S.6). Entsprechend mUssen, wie vom Rekurrenten be-
schrieben und vom BVD anerkannt, entlang der Umzugsstrecke Parkpliitze tempordr
aufgehoben sowie Zufahrtstrassen abgesperrt werden (RekursbegrUndung, E.20;
Vernehmlassung BVD E. 3). Wiihrend der Parade selber muss die Route f0r den In-
dividualverkehr phasenweise komplett gesperrt werden. In Anbetracht der Teilneh-
merzahl erscheinen die AusfUhrungen des Rekurrenten, wonach viele Teilnehmende
unerlaubterweise private GrundstUcke betreten und trotz aufgestellter mobiler Toilet-
ten auf dffentlichem und privatem Grund urinieren wUrden (RekursbegrUndung,
E.24), glaubhaft und sind bei der Beurteilung der Auswirkungen auf Raum und Um-
welt ebenfalls zu berUcksichtigen. Notorisch ist bei Veranstaltungen dieser Gr6ssen-
ordnung auch das Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfall durch die Teilnehmen-
den, trotz bereitgestellter Entsorgungscontainer. Soweit der Rekurrent jedoch aus
dem Umfang der Gesuchs- und Bewilligungsunterlagen RUckschlUsse auf die
Dimension der Veranstaltung ableiten will, kann ihm nicht gefolgt werden (Rekursbe-
grUndung, E. 19). Die Grdsse und Ausgestaltung der Veranstaltung <<Beat on the
Streeb fUhrt somit, neben den Ldrmemissionen, auch zu anderen Auswirkungen auf
Raum und Umwelt, was ebenfalls fUr die Publikationspflicht spricht.

4.2.5 Nichts anderes ergibt sich auch aus den vom Rekurrenten angefUhrten Aus-
fUhrungsbestimmungen zur Verordnung zum NORG (SG 724.115, ANORV; Rekurs-
begrUndung, E. 52 ff.). ln S 6 ANdRV findet sich eine nicht abschliessende Liste der
Vorhaben, die im vereinfachten Verfahren gefUhrt werden (vgl. Erliiuterungsbericht
des Regierungsrates zur Verordnung zum N6RG vom 12. Dezember 2016, S. 8).
Aufgeztihlt werden 0berwiegend bauliche Vorhaben. lm Bereich nicht-baulicher Nut-
zung werden dort beispielsweise Anwohnerstrassenfeste (lit. x), Anldsse bei Ge-
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schaftseroffnungen oder Jubilden mit lnanspruchnahme des Offentlichen Raumes vor
den entsprechenden Liegenschaften (lit. aa) sowie Glac6- und Marronistdnde (lit. bb)
erwdhnt. Die Nutzung des dffentlichen Raumes zu Sonderzwecken durch die Musik-
veranstaltung <Beat on the Streeb ldsst sich in ihren Auswirkungen auf Anwohner
und Nachbarn in keiner Weise mit Geschdftser6ffnungen, Jubilden oder Strassenfes-
ten gleichsetzen. lhre Auswirkungen auf Anwohnende sind - wie hiervor dargelegt -
wesentlich intensiver.

4.2.6 Ergdnzend kann die bundesgerichtliche und kantonale Rechtsprechung zut
Publikationspflicht von Baubegehren herangezogen werden. Den AusfUhrungen des
Rekurrenten folgend, stellt sich die vorliegend zu entscheidende Frage nach der
(publikationsbedUrftigen) Bewilligungspflicht in €ihnlicher Weise auch im Baubewilli-
gungsverfahren. Die im Baubewilligungsrecht entwickelten Grundsdtze lassen sich
zwar nicht gfinzlich auf die nur vorUbergehende Nutzung der Strassenallmend, ohne
bauliche Massnahmen, Ubertragen. Vorliegend ebenfalls relevant - und im Ratschlag
zum NoRG ausdrUcklich festgehalten - ist jedoch der Grundgedanke, wonach ein
Baubewilligungsverfahren nach Art.22 des Raumplanungsgesetzes (SR 700, RPG)
durchzufUhren ist, wenn mit einer baulichen Massnahme <<im Allgemeinen, nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge, so wichtige rdiumliche Folgen verbunden sind, dass
ein lnteresse der Offentlichkeit oder der Nachbarn an einer vorgiingigen Kontrolle
bestehb (Ratschlag zum N6RG, a.a.O., S. 68, mit Hinweis auf BGer 1C-4712:OOB

vom 8. August 2008 E.2.5.1; BGE 120 ib 379 E. 3c S. 383 f.; R.ekursbegrUndung,
E.41). Nach der kantonalen Rechtsprechung muss ein Baubegehren sogar dffentlich
ausgeschrieben werden, soweit Auswirkungen auf die Nachbarschaft nicht schlech-
terdings ausgeschlossen werden kdnnen (VD.2019.86 vom 10. Mtirz 2020 E.4.1.3,
mit Hinweis auf den Entscheid der Baurekurskommission vom 25. April 2018 R2.12,
VGE VD.2014.31vom 4. November 2014 E. 3.3.1). ln einem neueren Entscheid er-
achtete das Verwaltungsgericht diese Formulierung als etwas weitgehend, da kaum
Fiille denkbar sind, die absolut keine Aussenwirkungen auf die Nachbarn zeitigen
kdnnten. lm Rahmen einer Gesamtbeurteilung ist vielmehr darauf abzustellen, ob
<Anzeichen>> vorliegen, dass Dritte von den Umbauten betroffen sind (VD.2019.86
vom 10. Mtirz 2020 E. 4.1.3). Vorliegend gehen die dargelegten Auswirkungen auf
die Umgebung durch die zu beurteilende Veranstaltung <<Beat on the Streeb jedoch
klarerweise auch Uber Anzeichen einer Betroffenheit Dritter hinaus.

4.2.7 Soweit sich das BVD bei seinem Entscheid schliesslich auf die Praxis der All-
mendverwaltung stUtzte (vgl. oben E.5.2.1; angefochtener Entscheid, E. 13), ist an-
zumerken, dass Verwaltungsverordnungen fUr das Verwaltungsgericht nicht verbind-
lich sind. Es soll diese bei seiner Entscheidung aber berUcksichtigen, sofern sie eine
dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen zulassen. Vorliegend stellt die Praxis der Allmendverwal-
tung jedoch fUr den hier zu beurteilenden Fall keine Uberzeugende Konkretisierung
der rechtlichen Vorgaben dar. Wie sich nach der vorgenommenen PrUfung zeigt, sind
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die Auswirkungen auf Raum und Umwelt - obwohl kein Kriterium des Schemas der
Allmendvenrualtung erfUllt ist - erheblich. Damit bestehen triftige Grunde, von der
Praxis der Allmendverwaltung abzuweichen VGE VD.2019.128 vom 8. Januar 2O2O
E. 2.1 mit Hinweisen auf BGE 133 v 346 E. s.4.2 S. 352; BGer gD_1t2o1s vom
31. August 2015 E. 5.3.3; vcE vD.2017.292 vom 31. Mai 2o1B E. 3.2:
Tscnnrurueru/Zuuenlt/MUtteR, Allgemeines Venraltungsrecht, 4. Auflage 2014, $ 41
N 16).

4.2'8 Die vorstehenden AusfUhrungen machen deutlich, dass die Musikparade
<Beat on the Street>> namentlich durch die lntensitiit und Dauer der Beschallung, die
sekunddren Ldrmimmissionen, ihre Grosse und die damit verbundenen Einschrdn-
kungen des Verkehrs erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt zeitigt.

4.3 Die Publikation von Gesuchen um Nutzung des offentlichen Raumes zu Son-
derzwecken kann gemdss $ 37 Abs. 2 NORG sodann unterbleiben, wenn zuldssige
Einsprachen ausgeschlossen werden konnen. Dabei kann ein Antrag auf Publikation
fUr sich alleine nicht genUgen zur Annahme, dass mit Einsprachen zu rechnen ist.
Das Erfordernis der Einspracheberechtigung muss ebenfalls vor dem Hintergrund der
Auswirkungen auf Raum und Umwelt betrachtet werden. lnsoweit hdngen die beiden
Elemente zusammen. Die Auswirkungen der in Frage stehenden Nutzung auf Raum
und Umwelt sind vorliegend erheblich. Sind, wie dies beim Rekurrenten der Fall ist,
Anwohnende von diesen Auswirkungen besonders betroffen - und damit grundsdtz-
lich zur Ergreifung eines Rechtsmittels legitimiert - kdnnen berechtigte Einsprachen
nicht ausgeschlossen werden. Dies ergibt sich im Umkehrschluss auch aus dem
Ratschlag zum NoRG, kann gemdss diesem doch eine Publikation auch dann unter-
bleiben, wenn alle Einspracheberechtigten einer betreffenden Sondernutzung zuge-
stimmt haben (Ratschlag zum N6RG, a.a.O., S. 69).

4.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wesentliche Auswirkungen der Ver-
anstaltung <Beat on the Street> auf Raum und Umwelt und zuldssige Einsprachen
nicht ausgeschlossen werden kdnnen. Die Publikation des Gesuchs um die vorlie-
gend zu beurteilende Nutzung des dffentlichen Raumes zu Sonderzwecken durch die
Veranstaltung <Beat on the Street> kann daher nicht unterbleiben. Der Rekurs wird
dementsprechend gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Entscheid des
BVD vom 20. November 2019 sowie die VerfUgung der Allmendverwaltung vom
27. Juni 2019 werden aufgehoben. Die Allmendverwaltung wird angewiesen, Bewilli-
gungsgesuche um DurchfUhrung der Musikparade <<Beat on the Street> zu publizie-
ren.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben. Dem
Rekurrenten wird der von ihm geleistete Kostenvorschuss in HOhe von CHF 2'000.-
zurUckerstattet. Aufgrund seines Obsiegens ist dem Rekurrenten eine Parteientschd-
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digung zuzusprechen. Diese ist in Ermangelung eines bezifferten Antrages praxis-
gemdss aufgrund einer Schiitzung festzusetzen. Angemessen erscheint vorliegend
ein Aufwand von knapp 20 Stunden, was beim geltenden Uberwdilzungstarif von
CHF 250.- pro Stunde ein Honorar von CHF 5'000.-, inklusive Auslagen und zuzUg-
lich 7,7 % Mehrwertsteuer von CHF 385.- ergibt. Die Parteientschddigung ist dem
BVD aufzuerlegen (S 30 Abs. 1 VRPG). FUr die Regelung der vorinstanzllchen Kos-
ten- und Entschddigungsfolgen ist die Sache an das BVD zurOckzuweisen.

Demgemflss erkennt das Vennraltungsgericht (Dreiergericht):

Der Rekurs wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, und der Ent-
scheid des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt vom 20. November
2019 sowie die VerfUgung der Allmendverwaltung vom 27. Juni 2019 werden
aufgehoben. Die Allmendverwaltung wird angewiesen, Bewilligungsgesuche
um DurchfUhrung der Musikparade <Beat on the Streeb zu publizieren.

FUr das verwaltungsgerichtliche Verfahren werden keine Kosten erhoben.
Dem Rekurrenten wird der von ihm geleistete Kostenvorschuss in Hdhe von
CHF 2'000.- zurUckerstattet.

Das Bau- und Verkehrsdepartement wird verpflichtet, dem Rekurrenten eine
Parteientschiidigung von CHF 5'000.-, inklusive Auslagen und zuzUglich
7,7 o/o MWST von CHF 385.-, zu bezahlen,

FUr die Regelung der Kosten- und Entschiidigungsfolgen des Verfahrens vor
der Vorinstanz wird die Sache zur Neubeurteilung an diese zurUckgewiesen.

Mitteilung an:
- Rekurrent
- Tiefbauamt Basel-Stadt, Allmendverwaltung
- Beigeladener
- Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

APPELLATI ONSGERICHT BASEL-STADT

Die Gerichtssch reiberin

a4. a2-72'{C
MLaw Marion WUthrich
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Rechtsm ittel belehru ng

Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 82 ft. des Bun-
desgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Erdffnung Beschwerde
in dffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden. Die Beschwerdeschrift
ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. FUr die Anfor-
derungen an deren Inhalt wird auf Aft. 42 BGG venrviesen. Uber die Zuliissigkeit des
Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der Beschwerde in offentlich-rechtlichen Angelegenheiten ein anderes
Rechtsmiftel in Frage kommt (2.8. die subsidifire Verfassungsbeschwerde an das
Bundesgericht gemiiss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzli-
chen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Offentlich-rechtlichen Angelegen-
heiten als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der
gleichen Rechtsschrift einzureichen.




