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Medienmitteilung 
 

 
Abschaffung von behördlichen Mahnungen im Übertretungsstrafgesetz 
 
 
EVP-Grossrat Christoph Hochuli reichte letzte Woche einen Anzug ein, der die Abschaffung 
der behördlichen Mahnungen durch die Kantonspolizei bei Lärmübertretungen fordert. 
Dadurch soll die Polizei die Kompetenz zurückerhalten, nach eigener Beurteilung Bussen 
wegen Lärmübertretungen auszustellen oder mündlich zu mahnen. Dies würde die Wirksamkeit 
des Übertretungsstrafgesetztes bezüglich Lärmübertretungen erhöhen. Der Anzug von 
Christoph Hochuli wurde von Grossrätinnen und Grossräten aus sieben Parteien 
mitunterzeichnet. 

Seit der Einführung des totalrevidierten Übertretungsstrafgesetztes (ÜStG) Basel-Stadt am 01.07.2020 
muss die Kantonspolizei bei diversen Übertretungen eine behördliche Mahnung aussprechen, bevor 
sie der Person eine Busse ausstellen darf. Dies bedeutet, dass die Person bei einer ersten 
Übertretung nach ÜStG durch die Kantonspolizei mündlich ermahnt wird. Erst wenn die Person 
dieselbe Übertretung innert 14 Tagen nochmals begeht, dürfen die Polizistinnen und Polizisten ihr 
eine Busse ausstellen. Damit die behördliche Mahnung überprüft werden kann, muss der/die 
Polizist/in die Person und die Übertretung in einem System erfassen. Zusätzlich muss er/sie im 
Rapportierungssystem einen Eintrag schreiben. 

Die kontrollierten Personen wissen oft, dass die behördliche Mahnung der Kantonspolizei nur für 14 
Tage gilt und sie nach Ablauf dieser Frist wieder Lärm machen können, ohne eine Busse zu riskieren. 
Dies äussern sie gegenüber den Polizistinnen und Polizisten manchmal sogar. Die behördliche 
Mahnung bewirkt also, dass die geltenden Vorschriften oft lediglich für 14 Tage eingehalten werden. 
Dies kann nicht Sinn und Zweck des Übertretungsstrafgesetztes sein. Die Einführung der 
behördlichen Mahnungen bei einigen Übertretungen gemäss ÜStG erhöhte zudem den 
administrativen Aufwand der Kantonspolizei. 

Der Anzugsteller kann aus seiner Erfahrung als Polizist bezeugen, dass vor Inkraftsetzung des 
totalrevidierten ÜStG jeweils Übertretungen wie Ruhestörung/Lärm, unzumutbare Belästigung oder 
Verwendung von Lautsprechern mit Augenmass, also nur selten gebüsst wurden. In der Regel wurde 
schon damals die Person nur mündlich gemahnt. 

Grossrat Christoph Hochuli fordert mit seinem Anzug, dass Polizistinnen und Polizisten wieder die 
Kompetenz erhalten, nach eigenem Ermessen eine Busse auszustellen oder die Person nur mündlich 
zu mahnen. 
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