
 
Bau- und VerKehrsdepartement des  
Kantons Basel-stadt  
Instandsetzung und umBaumassnahmen  
Verwaltungsstandort münsterplatz

münsterplatz 10 – 12 / rittergasse 2

Der denkmalgeschützte Liegenschaftskomplex  

des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt am 

Münsterplatz 10–12 / Rittergasse 2 wurde gesamthaft  

saniert und unter Berücksichtigung der historischen 

Bedeutung des Bauwerks den heutigen Anforderungen 

an Brandschutz, Hindernisfreiheit und Personensicher-

heit angepasst. Ergänzt wurden diese übergeordne-

ten Themen mit gezielten Erneuerungen von Caféteria, 

Empfangsbereich, Sitzungszimmern sowie der  

Umgestaltung einzelner Arbeitsräume.



Aussenbereich Caféteria Hindernisfreier Zugang Domhof



ausgangslage

das heutige Verwaltungsgebäude am münsterplatz ist aus vier historischen liegenschaften hervorgegan-

gen, die in vorreformatorischer zeit als domherrenhäuser und bis ins 19. Jahrhundert als residenzen von 

basler ratsherren und der reformierten Kirche dienten: münsterplatz 10: regisheimerhof; münsterplatz 11: 

Falkensteinerhof; münsterplatz 12: alter und neuer domhof; rittergasse 2: oberst-pfarrhaus. 

nach diversen umnutzungen, anpassungen und umbauten wurden drei dieser liegenschaften mit fünf äl-

teren baukörpern in den Jahren 1904 – 1906 durch den damaligen Kantonsbaumeister theodor hünerwa-

del zum Verwaltungsbau verbunden. ein bedeutsamer teil dieses grundlegenden umbaus ist das vierge-

schossige atrium mit seiner imposanten glaskuppel. es bildet als erschliessungsbau im zentrum eine 

grosse, offene halle mit galerien, verbindet das gebäude münsterplatz 11 mit dem rückseitig liegenden, 

ehemaligen schulgebäude und erschafft seitlich zusätzliche büroräume. 1957 wurde noch das gebäude  

rittergasse 2 dazugeschlagen, sodass der Komplex nun die gesamte südseite des münsterplatzes bis in die 

schräge des münsterbergs einnimmt.

trotz der komplexen baugeschichte sind die vier ursprünglichen liegenschaften nach wie vor gut unter-

scheidbar und gliedern sich, in ihrem historischen bauzustand restauriert, unverzichtbar in die homogene 

gesamterscheinung des münsterplatzes ein. 

 

aufgaBe und projeKtzIele 

nach dem entscheid des Kantons basel-stadt als eigentümer, die liegenschaften auch langfristig als Ver-

waltungsbauten zu nutzen, wurden im gebäudeinnern tiefgreifende Instandsetzungs- und umbaumass-

nahmen notwendig. 

 

projeKt

die umfangreichsten eingriffe betrafen erforderliche anpassungen an hindernisfreiheit, dazu brandschutz-

massnahmen, die ertüchtigung von sanitären einrichtungen und die umgestaltung von aufenthaltszonen, 

damit die gebäude weiterhin als Verwaltungsbau nutzbar sind.

Situationsplan

M
ünsterplatz

Rittergasse

M
ünste

rb
erg

Rhein



ein dezenter gläserner aufzug fügt sich als additiv ablesbares element in das rechte auge der haupttreppe 

ein. seine materialisierung und Farbgebung heben ihn einerseits von den historischen bauteilen ab, lassen 

ihn aber gleichzeitig sehr zurückhaltend in erscheinung treten. In gleicher Farbgebung sind die räumlichen 

abschlüsse der treppenanlagen ausgebildet. sie sind von der treppenseite her angeschlagen, damit die lei-

bungen der torbogen vom lichthof her nach wie vor als nischen erkennbar bleiben. die gläsernen türfüllun-

gen von aufzug und brandschutztüren sind mit einem feinen muster bedruckt, welches die schnittflächen 

der treppenanlage vor dem einbau des aufzuges nachzeichnet.

die ebenfalls an den lichthof angegliederte Caféteria weist in drei räumen neu unterschiedliche aufent-

haltsqualitäten auf: ein kleiner saal mit tischen, die mittelzone mit theke und stehbar sowie eine leicht er-

höhte lounge mit sitznischen. ergänzt werden diese räume durch den erweiterten aussenbereich im In-

nenhof.

aufgrund der reorganisation der abteilungen des bau- und Verkehrsdepartements im hause waren die bau-

lichen massnahmen der Instandsetzung von umfangreichen räumlichen Verschiebungen begleitet, auch 

Empfang DepartementsvorsteherDetail Aufzug Treppenhaus

Durchblick Büroräume Caféteria Abschlüsse Treppenhaus Ost
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mussten einige nutzungsbereiche neu konzipiert werden. dies betraf vor allem die neugestaltung des emp-

fangs und der sitzungszimmer, aber auch die räumlichkeiten des departementsvorstehers und die gesam-

te abteilung des bauinspektorats. ergänzt wurden diese punktuellen massnahmen durch die überarbeitung 

der inneren oberflächen in fast allen büroräumen. 

da der umbau im betrieb erfolgte, beinhaltete das projekt neben den üblichen bauabläufen auch komplexe 

etappierungen, umzüge und einrichtungen der arbeitsräume.

die Vielzahl an eingriffen wird durch ein dezentes Farb- und materialisierungskonzept getragen, welches 

das über viele Jahre nur punktuell sanierte gebäude in seiner gesamterscheinung wieder vereinheitlicht. 

wo immer möglich, wurden die vorhandenen materialien erhalten und aufgefrischt sowie verschiedene ein-

bauten zurückgebaut. neue bauteile fügen sich in Form und materialisierung in den bestand ein. 

alle baulichen massnahmen und materialentscheide wurden in enger zusammenarbeit mit der kantonalen 

denkmalpflege entwickelt und umgesetzt.
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oBjeKt 

eigentümer Kanton basel-stadt 

vertreten durch Immobilien basel-stadt 

projektleiter bauherr markus gmür, hochbauamt 

nutzer bau- und Verkehrsdepartement  

 basel-stadt 

projeKtorganIsatIon 

architektur beer merz architekten bsa, basel 

bauleitung Fischer Jundt architekten, basel 

bauingenieure schmidt + partner ag, basel;  

 résonance Ingenieure sa, Carouge 

hlKse-planung gruner gruneko ag, basel 

brandschutz gruner ag, basel 

lichtplanung mailicht, basel  

termIne 

planerwahlverfahren selektives planerwahlverfahren 

 april 2014 

projektstart august 2014  

baubeginn mai 2016 

Fertigstellung oktober 2018 

raumprogramm anzahl gesamtFläChe m2 
büros 131 1313’762 

sitzungszimmer 10 313 

Caféteria (1), teeküchen (6) 1 220 

grundmengen sIa 406 (2003)   

geschossfläche total gF  m2 11’741 

anzahl aufzüge/transportanlagen at  2 

hauptnutzfläche hnF  m2 4’305 

gebäudevolumen gV  m3 37’300

erstellungsKosten BKp 1–9   inkl. mwst 11’444’000 

1     Vorbereitung, provisorien ChF 199’000 

2     gebäude ChF 9’936’000 

4     umgebung ChF 50’000 

5     baunebenkosten ChF 759’000 

9     ausstattung/Kunst am bau ChF 500’000 

geBäudeKosten BKp 2   inkl. mwst 9’936’000 

21     rohbau 1  ChF 931’000 

22     rohbau 2 ChF 1’960’000 

23     elektroanlagen ChF 1’410’000 

24     hlKK + msr-anlagen ChF 362’000 

25     sanitäranlagen ChF 617’000 

26     transportanlagen ChF 505’000 

27     ausbau 1 ChF 1’565’000 

28     ausbau 2 ChF 990’000 

29     honorare ChF  1’596’000 

KostenKennwerte sIa 416 inkl. mwst 

erstellungskosten BKp 1–9                                                                               

Kosten /gebäudevolumen gV ChF/m3 307 

Kosten /geschossfläche gF ChF/m2 975 

Kosten / hauptnutzfläche hnF ChF/m2 2’658 

gebäudekosten BKp 2                                                                                                

Kosten /gebäudevolumen gV ChF/m3 266 

Kosten /geschossfläche gF ChF/m2 846 

Kosten / hauptnutzfläche hnF ChF/m2 2’308 

Kostenstand 

baupreisindex bInw-h   april 2019 98.9 

basis oktober 2015 = 100 


