
Gemäss dem revidierten Wohnraumfördergesetz wird, solange die 
Leerwohnungsquote in Basel-Stadt 1.5 % oder weniger beträgt, im 
Rahmen des Baubewilligungsverfahrens eine neue Bewilligungs-
pflicht inklusive Mietzinskontrolle eingeführt. Die hierfür neu gegrün-
dete Kommission für Paritätischen Wohnraum ist administrativ der 
Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten Basel-Stadt (SSM) 
angegliedert. Sie wird aus drei Mitgliedern bestehen. Den Vorsitz 
führt ein Mitglied, das Gewähr für eine unabhängige Behandlung  
der Verfahren bietet; die beiden anderen vertreten je die Mieter-
schaft und die Vermieterschaft. Gesucht werden per 1. Januar 2022 
zwei Personen, die den Vorsitz dieser Kommission übernehmen.  
Der Regierungsrat prüft ihre Qualifikationen und entscheidet über 
ihre Wahl.

Zwei Vorsitzende der paritätischen 
Kommission für Mietwohnraum
Ihre Aufgaben
Sie führen den Vorsitz der Paritätischen Kommission für Mietwohn-
raum, vertreten die Kommission nach aussen und stellen ein unab-
hängiges Verfahren sicher. Sie leiten die Sitzungen der Kommission 
und halten mit Ihren Kommissionskolleginnen und -kollegen verbind-
liche Auflagen fest bzw. erlassen Verfügungen. Gemeinsam werden 
sie unter anderem über das Bestehen von bezahlbarem Mietwohn-
raum entscheiden sowie maximal zulässige Mietzinsaufschläge und 
Nettomietzinse festlegen und kontrollieren. In Zusammenarbeit mit 
dem Schreiber/ der Schreiberin prüfen sie die eingereichten Unterla-
gen und verantworten die Instruktion des Bewilligungsverfahrens, des 
Rechtsmittelverfahrens und eines allfälligen Ermittlungsverfahrens.

Unsere Anforderungen
Sie interessieren sich für die Wohnsituation in Basel-Stadt, haben  
einen Bezug zur Stadt, sind Schweizer Bürger/in und wohnen in der 
Schweiz. Sie sind politisch unabhängig. Allfällige Interessensbindun-
gen zeigen Sie transparent auf. Sie verfügen über solide Kenntnisse 
im öffentlichen Prozess- und im Bauverfahrensrecht. Sie kennen sich 
mit dem Kostenmanagement während eines Bauprojekts aus, haben 
einschlägige Erfahrung bei der Sichtung von Bauplänen und sind 
zahlenaffin. Idealerweise ist Ihnen auch das Mietrecht nicht fremd.

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in einem guten  
Arbeitsklima. Der Zeitaufwand beträgt in etwa zwei bis drei  
halbtägige Sitzungen pro Monat. Die Entlöhnung erfolgt auf Basis 
von Sitzungsgeldern.

Kontakt
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der SSM,  
Frau Elena Hermann (Tel. +41 61 267 85 36), gerne zur  
Verfügung.

Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopi-
en, welche Sie bitte online oder postalisch an das Präsidialdeparte-
ment Basel-Stadt senden.

Kanton Basel-Stadt, Präsidialdepartement, Postfach, 4001 Basel


