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an den Grossen Rat 

 
 
 

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 18. Februar 2003 

 

 

Anzug Annemarie Burckhardt und Konsorten betreffend Sponsoring und 

aggressives Schenken 

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 20. Septem-
ber 2000 den nachstehenden Anzug Annemarie Burckhardt und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 

 

„Die Grüne Partei und BastA! fordern ein Gesetz sowie Regelungen über Spenden 
und Nachlässe, speziell: über deren Annahme und Ablehnung durch den Kanton. 

Spenden, Geschenke und Erbschaften sind zunächst für den Kanton ein Gewinn. Ba-
sel hat viel von solchen Spendern profitiert, von Christoph Merian, Emanuel 
Hoff1mann, Raoul La Roche, Maja Sacher, Louise Bachofen-Burckhardt usw. Noch 
gibt es, zum Glück, auch solche Geber/innen! 

Aber der Charakter des Schenkens und Spendens ändert sich. Nicht mehr unbedingt 
sind Spender Wohltäter: Oftmals geht es ums Geschäft; der Spender zahlt mit Geld 
"vor Steuern", der Staat hat also schon einmal einen Verlust mit dem Geschenk, so-
dann geht es um Werbung, um Einflussnahme, um die Gewährung von Vorteilen. 
Sponsoring, Fundraising wird heute professionell gehandhabt (es gibt sogar einen 
diesbezüglichen Berufsverband: die Schweiz. Gesellschaft der Fundraising-Fachleute, 
mit Kontaktperson in Basel). 

Übelster Akt dieser Art ist die "Spende" von 24 öffentlichen WC Anlagen durch die 
APG, was abgegolten wurde durch die Überlassung von 210 Plätzen für Leuchtplaka-
te auf der Allmend. 

Kultur, Sport, zuweilen auch Ausbildung sind heute auf Sponsoring angewiesen. Um-
so grösser ist die Gefahr, dass dieses Sponsoring verbunden ist mit einer Einfluss-
nahme. Dieses Problem kann nicht mit der naiven Bemerkung abgetan werden, dass 
ein Geber doch wohl auch seine Wünsche äussern dürfe: Diese Wünsche können tief 
in das Projekt einwirken und seinen Charakter verändern. 

Geschenke, die mit der Erfüllung von Bedingungen und Auflagen verbunden sind, 
sind eigentlich Tauschakte. Wenn die kantonale Gegenleistung die Kompetenz der er-
füllenden Behörde überschreitet, muss der Beschluss vor den Grossen Rat kommen. 

Geschenke und Erbschaften können später im Wert steigen oder später Kosten ver-
ursachen - oder beides. Die Annahme oder Ablehnung schliesst für eventuell unab-
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sehbare finanzielle Folgelasten die Verantwortung mit ein. Diese Risiken sollten be-
wusst und von der kompetenten Behörde - dem Grossen Rat - eingegangen werden. 
Wir erinnern an die abgelehnte Schenkung Hofmann, eine Sammlung von Kinoappa-
raten, die heute sehr viel mehr wert wäre als zur Zeit, als sie aus Gründen des Unter-
halts und der Unterbringung abgelehnt wurde. 

Nach Auskunft von Herrn Regierungsrat Ueli Vischer gibt es im Kanton Basel-Stadt 
überhaupt keine Regelungen betr. Geschenke und Nachlässe. Die Grüne Partei und 
BastA! ist der Meinung, dass sich hier eine Lücke auftut, die umso gefährlicher wird, 
je wichtiger Schenkungen und das Sponsoring werden. 

Überdies sehen die Grüne Partei und BastA! hier eine Lücke in der Feststellung der 
Verantwortlichkeit: Die Folgekosten der Annahme eines Geschenkes oder einer Erb-
schaft, aber auch eine Ablehnung können die im Haushaltgesetz festgelegten Ausga-
benkompetenzen überschreiten. 

Und schliesslich sieht die Grüne Partei und BastA! hier die Möglichkeit der Verletzung 
der Volksrechte durch Einschränkung der Mitsprache des Grossen Rates. 

Die Grüne Partei und BastA! bitten die Regierung, sich über die Problematik der Ent-
wicklung im Sponsoring und aggressiven Schenken zu äussern: 

-  welche gesetzlichen oder verordnungsmässigen Regelungen sind hier vorzuse-
hen? 

-  wie können die Rechte des Grossen Rates und des Volkes gewahrt werden? 

 

 

Wir gestatten uns, wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Erwägungen 

 

1. Für die Beurteilung der Kompetenzen geht es nicht um die Vertragsart, son-
dern um die mit einem Geschäft verbundenen Verpflichtungen. Auch im Zu-
sammenhang mit unentgeltlichen Leistungen an den Staat gelten die Ausga-
benkompetenzen des Finanzhaushaltgesetzes (FHG). Es gibt diverse Mög-
lichkeiten, dem Gemeinwesen etwas zuzuwenden. Dabei können 2 Haupt-
konstellationen unterschieden werden:  

a. Der Staat erhält unmittelbar Gegenstände zugewendet, z.B. eine Samm-
lung oder ein Kunstwerk. Wenn eine solche Schenkung unvermeidlich mit 
neuen Ausgaben von über Fr. 300'000.- verbunden ist, so kann sie der 
Regierungsrat nur mit dem Vorbehalt annehmen, dass der Grosse Rat 
diesen Ausgabenfolgen zustimmt (vgl. zur grossrätlichen Ausgabenkom-
petenz FHG, v.a. § 29). Ist dies nicht der Fall, so ist ebenso klar nicht der 
Grosse Rat zuständig. Erhält z.B. ein Museum eine Donation, die im 
Rahmen des gegebenen Museumsetats gepflegt werden kann, so liegt 
die Annahme des Gegenstands in der Kompetenz der Exekutive (für die 
konkrete Zuständigkeit gilt bei Museen eine ausdrückliche Regelung, vgl. 
4 unten). Erhält der Staat jedoch eine Bildersammlung, die z.B. neue, 
teure Museumsräume notwendig macht, so ist eine GR-Vorlage notwen-
dig. Das ist eine sinnvolle und logische Regelung.  
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b. Das Gemeinwesen verfolgt ein Projekt, an dessen Kosten sich Private 
oder Firmen durch Zuwendungen beteiligen (Geld- oder andere Leistun-
gen). Diese Unterstützung kann in vielfältigen Formen erfolgen (klassi-
sche Schenkung, Sponsoring, Werbung etc.) und mit vielfältigsten Moda-
litäten ausgestattet sein.  
Gemäss FHG gilt das Bruttoprinzip (§ 22.4): Nicht der Nettobetrag einer 
neuen Ausgabe (also das, was letztendlich zu Lasten Staatsfinanzen 
geht) ist massgebend zur Beurteilung der Ausgabenkompetenzen, son-
dern der volle Betrag. Das heisst, allfällige Beiträge Dritter, seien dies 
Schenkungen, Sponsorbeiträge oder Beiträge des Bundes etc. führen 
nicht zu einer Senkung des Kompetenzbetrags und damit auch nicht zu 
einer Beeinträchtigung der demokratischen Rechte. Eine Investition für 
500'000.- wäre – so es um eine neue Ausgabe geht - im Extremfall sogar 
dann dem Grossen Rat vorzulegen, wenn der volle Betrag von Dritten 
aufgebracht würde. Als Beispiel sei die Fussgängerüberführung von der 
Viaduktstrasse zum Zolli erwähnt, die seinerzeit vollständig aus dem 
„Gewerberappen“ finanziert worden war, aber auf Allmend steht und dem 
Kanton gehört.  

Das im Anzug angesprochene Geschäft ‚Toiletten/Plakate’ übrigens ist 
keine Schenkung, da keine unentgeltliche Leistung der APG vorliegt. Es 
sind vielmehr zwei grundsätzlich selbständige Geschäfte miteinander 
verknüpft, nämlich einerseits Installation und Betrieb der WC-Anlagen, 
die je nach Anteil „Neuer Ausgaben“ dem Grossen Rat vorzulegen ist, 
und andererseits der Konzessionsvertrag für das Aufstellen von Leucht-
wänden und die Plakatierung, der nicht in Grossrats-Kompetenz fällt. 
Nachdem klar war, dass die Plakate nicht auf den WC-Anlagen selbst 
angebracht werden würden, hätte man die Geschäfte trennen können. 
Die Verknüpfung wurde jedoch beibehalten, was nichts daran ändert, 
dass zwei Geschäfte vorliegen, die einzeln beurteilt werden können und 
sollen. Nur bei inhaltlich verbundenen, voneinander abhängigen Geschäf-
ten, z.B. wenn Plakate auf Velounterständen angebracht werden, soll ei-
ne gesamtheitliche Betrachtung vorgenommen werden (gemäss Sinn des 
Bruttoprinzips). 

2. Die Ablehnung einer Schenkung kann grundsätzlich nicht in der Kompetenz 
des Grossen Rat liegen. Eine Ablehnung schafft keine Verpflichtungen und 
ist schon deshalb keine Frage der Ausgabenkompetenz. Zum Vergleich: 
Auch der Entscheid des FD, eine Liegenschaft nicht zu mieten oder nicht zu 
kaufen (und entsprechend auch nicht dem Regierungsrat vorzulegen), oder 
der Entscheid eines Museums, ein Bild nicht zu kaufen, ist keine Frage der 
Kompetenzen zwischen GR und RR, sondern allenfalls eine verpasste Chan-
ce. Da kommt es auch nicht darauf an, wie sich der Wert des Gegenstands 
noch entwickeln könnte.  

3. Als Geschenk angebotene Gegenstände oder Sammlungen dürfen nicht mit 
Blick auf einen allfälligen Marktwert beurteilt werden. Vielmehr geht es um 
den ‚kulturellen’ Wert der Gegenstände und darum, ob sie z.B. in die Basler 
Museen passen und ob Raum, Finanzen etc. vorhanden sind. Eine Samm-
lung wird ja nicht zum Verkauf geschenkt, sondern zum Bewahren und Aus-
stellen. Zudem sind Museumssammlungen grundsätzlich unveräusserlich 
(Ausnahmen vorbehalten, Museumsgesetz § 5.2, 1999).  
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4. Was die Folgekosten betrifft, so sind sich gerade Museen und Bibliotheken 
bestens bewusst, dass Schenkungen auch zu Lasten werden können. Des-
halb können nicht alle angebotenen Schenkungen angenommen werden, 
auch wenn das im Einzelfall schmerzlich sein mag. Im übrigen gilt bei den 
Museen ausdrücklich folgendes: „Die Annahme von Schenkungen und Ver-
mächtnissen unterliegt der Genehmigung durch den Regierungsrat, soweit 
die Schenkungen oder Vermächtnisse mit Auflagen, Bedingungen oder Fol-
gekosten verbunden sind“ (MuseumsG §5.3).  

5. Jeder Schenker ist frei, seine Bedingungen oder gar Auflagen zu formulieren. 
Ebenso frei ist aber der Kanton, die Gabe abzulehnen.  
Unterstützungszahlungen oder Donationen können mit Einflussnahme ver-
bunden sein. Fachpersonen namentlich im Kultur oder auch im Bildungs- und 
Sportbereich sind sich sehr wohl dieser Problematik des allfälligen Einflusses 
von Schenkern und Sponsoren bewusst. Dieser ist aber nicht per Definition 
als negativ zu bewerten. Uns ist kein Fall bekannt, den man als aggressive 
Einflussnahme beurteilen müsste. 
Auch scheint es zu eng, hier nur an materielle Unterstützungen zu denken. 
Die Allgemeinheit wird in verschiedenster Form auch durch unbezahlte Arbeit 
reich beschenkt. Auch diese Menschen üben – selbstverständlich - vielfach 
„Einfluss“ aus, z.B. im kulturellen oder sozialen Bereich. In Bereichen, die 
nicht zur zwingenden Staatsaufgabe gehören, liegt so ein beträchtlicher Teil 
der Gestaltung und des Einflusses nicht einzig beim Regierungsrat und den 
zuständigen Fachdepartementen, auch nicht nur beim Grossen Rat.  

6. V.a. bei grösseren Schenkungen muss grosse Sorgfalt auf die Ausgestaltung 
der Verträge gelegt werden, um Missverständnisse oder gar Auseinanderset-
zungen möglichst zu vermeiden. Beim Schauspielhaus, wo wohl Schenkerin-
nen präzise Vorstellungen hatten, für welche Zwecke sie die Mittel zur Verfü-
gung stellen und für was nicht, wurden wertvolle Erfahrungen gesammelt, wie 
das Zusammengehen gestaltet werden kann, was besonders zu beachten 
und was schon im Schenkungsvertrag zu regeln ist. Es gilt nicht nur, die 
beidseitigen Interessen zu klären, sondern auch Kompetenzen und Verant-
wortung und Zusammenarbeit zu regeln. Dabei sind nicht nur Kosten, son-
dern ebenso bedeutsam „weiche“ Aspekte zu beachten (Folgen für Arbeits-
abläufe, Bewahren von Handlungsspielraum des Kantons als Bauherr und als 
künftiger Betreiber des Baus, Wünsche der Schenker etc.). Da es allemal 
aber um sehr besondere Konstellationen geht, werden Probleme realisti-
scherweise nicht wie bei Standardvertragssituationen absolut sicher vermie-
den werden können.  

7. Aus verschiedenen Gründen darf man das Engagement Einzelner willkom-
men heissen. Ein finanziell hochbelasteter Staat hat – z.B. für ein Projekt 
„Opernhaus“ – vereinfacht folgende Möglichkeiten: (1) er verzichtet mangels 
Finanzen auf das Projekt, (2) er verlangt kostendeckende Gebühren von den 
Nutzern, (3) er erhöht die Steuern (auch bei jenen, die das Projekt nicht nut-
zen), (4) er findet Sponsoren und Gönner oder (5) er verschuldet sich weiter 
(wobei es demokratisch heikel ist, künftigen Generationen Schulden für unse-
re Wünsche aufzubürden, zu denen sie sich nicht äussern konnten).  
Uns erscheint es zumindest für nicht hoheitliche Staatsleistungen sinnvoll, 
privates Engagement gutzuheissen und so dem Einzelnen Spielraum zu ge-
ben, wo er sich wie engagieren will. Freiwilliges Engagement via ehrenamtli-



 
 

5 

che Arbeit oder Spenden bereitet aus naheliegenden Gründen mehr Freude 
und Befriedigung als Steuern zahlen und stärkt die Identifikation mit dem Re-
sultat.  

8. In Basel dürfen wir immer wieder feststellen, dass eine feste Tradition der 
Schenkungen und der ehrenamtlichen Arbeit besteht. Dabei soll nicht nur an 
Donationen von Gegenständen an die Museumssammlungen gedacht wer-
den sondern auch oder gerade an kleine und grosse Geldspenden an kultu-
relle Werke, an soziale Einrichtungen und an Bildungsinstitute, insbesondere 
an die Universität. Ohne die Grosszügigkeit zahlreicher Menschen und auch 
Firmen könnte sich Basel das breite und hochstehende kulturelle Angebot 
und die vielfältigen sozialen Hilfen noch weniger leisten. Die grosse Dankbar-
keit der Behörden und der nutzniessenden Bevölkerung gegenüber den be-
kannten und den anonymen Spendern kann nicht genug betont werden. 

 

2. Schlussfolgerung 

Die gesetzlichen Kompetenzregelungen gewährleisten die demokratischen Rechte 
und werden durch unentgeltliche Leistungen zu Gunsten des Staates nicht ver-
letzt. Eine zusätzliche Regelung in Gesetz oder Verordnung ist weder nötig noch 
zweckmässig. Es wird auch künftig in der Verantwortung der im Einzelfall zustän-
digen Behörde liegen, Schenkungen, Legaten und anderen Zuwendungen mit 
dem nötigen politischen Gespür und Weitsicht einerseits und Einfühlung in die 
Gebenden andererseits zu begegnen.  

 

Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, den Anzug Annemarie Burckhardt und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Basel, 19. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS 

 Der Präsident: 

 

 

 

Dr. Christoph Eymann 

 

Der Staatsschreiber: 

 

 

 

Dr. Robert Heuss 
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