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Gesetz  zur  Stärkung  der  Staatsleitung  und  zur  staatsweiten  Einführung  der  Wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung  („Steuerungsgesetz“)  

 

Abkürzungen:  GR Grosser Rat 

 RR Regierungsrat 

 DV Departementsvorsteher/-in 

 FHG / FHV Finanzhaushaltgesetz, resp. –Verordnung 

 LV Leistungsvereinbarung 

 PG Produktgruppen 

 QPG Querschnittsproduktgruppen  

 GOGR Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rats 

 AB zum GOGR Ausführungsbestimmungen zur Geschäftsordnung des Grossen Rats 

 

 
 

Geltende Bestimmungen Neues Gesetz Kommentar 
Wo nichts anderes steht, handelt es sich um 
Puma-§§.   

Die §§ des PumaG sind vollständig aufgeführt 
(soweit noch in Kraft), aber nicht in der nume-
rischen Reihenfolge, sondern den entspre-
chenden neuen Paragraphen gegenüberge-
stellt.  
Weitere §§ aus anderen Gesetzen sind v.a. 
zur Orientierung aufgeführt (FHG / GOGR) 
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Geltende Bestimmungen Neues Gesetz Kommentar 
Gesetz über die versuchsweise Einführung 

der «Wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-
rung» 

in der kantonalen Verwaltung («PuMa») 

Vom 19. November 1997 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, ge-
stützt auf § 39 lit. b der Verfassung des Kan-
tons Basel-Stadt vom 2. Dezember 1889 und 
in Anwendung von § 19 Abs. 2 des Finanz-
haushaltgesetzes vom 16. April 1997, erlässt 
folgendes Gesetz: 

Gesetz zur Stärkung der Staatsleitung und zur staatsweiten 
Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung  
(Steuerungsgesetz) 

Vom                    2003 
 
 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf 
§ 39 lit. b der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 
2. Dezember 18891 und in Anwendung von § 19 Abs. 2 des 
Finanzhaushaltgesetzes vom 16. April 19972 , erlässt folgen-
des Gesetz: 

 

 

 1. GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
Gegenstand 

§ 1 Dieses Gesetz regelt Aspekte der Steuerung der staatli-
chen Leistungen und von deren Finanzierung. Es betrifft 
die Staatsleitung durch den Grossen Rat und den Regie-
rungsrat sowie die Verwaltungsführung durch den Regie-
rungsrat  

 

 

 

Das Gesetz regelt nicht sämtliche Steuerungsinstrumente des 
Kantons. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen modifizieren 
und ergänzen die bestehenden Regelungen, die in verschie-
denen Gesetzen verankert sind (v.a. GOGR, OG, FHG). Teil-
weise sind überdies zum besseren Verständnis und zur Über-
sicht reine Wiederholungsparagraphen aufgenommen wor-
den, die bekräftigen, was andernorts schon steht. 

• Die verfassungsmässigen Zuständigkeiten der Verwal-
tungsorganisation und -führung, wie sie insbesondere im 
Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und 
der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt konkretisiert 

sind, werden vom Steuerungsgesetz nicht tangiert.  

PumaV:   Zielsetzungen 

§2.Mit Hilfe des Modells der wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung soll eine neue Füh-
rungs- und Verwaltungskultur eingeführt und 
erprobt werden, bei der die folgenden Zielset-
zungen angestrebt werden: 

a)  Ausrichtung der Produkte auf die Bedürfnis-
se der Kundschaft, 

b)  Transparenz über Leistungen und Kosten, 

Ziel 

§ 2 Die durch den Staat finanzierten Leistungen werden so 
gesteuert, dass die zur Verfügung stehenden Mittel opti-
male Wirkungen auf die Wohlfahrt entfalten. 

 

 

 

 

Nennt das Gesamtziel dieses Gesetzes, sowie die Ziele zur 
Staatsleitung und zur Verwaltungsführung.  

Zu Abs. 1: Wohlfahrt: (als volkswirtschaftlicher Begriff) vereint 
die Aspekte Wohlstand (ökonomisch) und Wohlbefinden.  

Vgl. dazu die Kantonsverfassung:  

„§ 11. Der Staat soll nach Kräften für die Wohlfahrt des 
Volkes wirken und dessen Erwerbsfähigkeit heben.“ 

                                            
1 SG 111.100. 
2 SG 610.100. 
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Geltende Bestimmungen Neues Gesetz Kommentar 
c)  Verwaltungsführung über Leistungen und 

Ziele, 

d)  Flexibilität im Einsatz der Ressourcen, 

e)  Stärkung der Autonomie und der Verantwor-
tung, 

f)  Förderung der Motivation und Identifikation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

 

2 Die Staatsleitung soll in ihrem weitblickenden Handeln 
gestärkt werden.  

 
 
 
 
 
 
3 Mit der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung werden 

namentlich folgende Ziele angestrebt: 

a)  wirkungsorientierte Leistungen in angemessener 
Qualität, 

b)  Transparenz über Leistungen und Kosten, 

c)  Verwaltungsführung über Wirkungen, Leistungen 
und Kosten, 

d)  Flexibilität im Einsatz der Ressourcen. 

 

Zu Abs. 2: Das staatliche Handeln orientiert sich weitsichtig 
an den Kriterien der sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Nachhaltigkeit. Dazu sind auch entsprechende Da-
tengrundlagen, die genügende Sacheinsicht und Über-
sicht zu gewährleisten, und angepasste Instrumente nö-
tig.  
Nachhaltigkeitskriterien sind ein wichtiges Element der 
Gemeinwohl- und Wirkungsorientierung.  

Zu Abs. 3: Die Formulierung der primären Ziele lehnt sich ans 
PumaG an. Die dort aufgeführten Ziele e) und f) sind im 
Wesentlichen Folgen aus a) bis d) und wurden deshalb 
nicht in den Gesetzesentwurf aufgenommen. 

Das Ziel der kundengerechten Leistungen wird relativiert 
durch die Ansprüche des gezielten Einsatzes der vorhan-
denen Ressourcen. Das bedeutet auch, dass nicht höchs-
te Qualität, sondern angemessene Qualität angestrebt 
wird. 

PumaG 

I. DURCHFÜHRUNG DES PILOTPROJEKTS 

§1.... 
2 Wo dieses Gesetz keine spezielle Regelung 
vorsieht, gelten die allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

§2. 

Folgende Dienststellen nehmen am Pilotprojekt 
teil: ... 

 
2.... 

 

Geltungsbereich 

§ 3 Dieses Gesetz gilt für die ganze kantonale Verwaltung .  
2 Es ist sinngemäss anwendbar für staatsnahe Institutio-

nen, sofern dem nicht vorrangige Gesetzesgrundlagen 
entgegenstehen. 

 

Zu Abs. 1: Die ‚Philosophie’ der wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung soll breit Anwendung finden. Wenn ein G 
oder auch ein Vertrag (z.B. Konkordat)  entgegensteht, ist 
im Einzelfall zu prüfen, was geändert werden kann und 
soll. Das Gesetz gilt auch für Verwaltungsabteilungen mit 
erhöhter Selbständigkeit, wie IWB und BVB.  

Auch die Vergabe von Subventionen durch den Kanton 
(die ja alle Teil des Budgets einer Produktgruppe sind), 
wird von der Wirkungsorientierung geprägt; grundsätzlich 
sollen auch Subventionsverhältnisse mit Leistungsverein-
barungen gestaltet werden und konkrete Vorgaben auf 
der Leistungs- und Wirkungsseite gemacht werden. Dabei 
ist dem Charakter der einzelnen subventionierten Institu-
tion, dem Mass von Eigenleistungen etc. Rechnung zu 
tragen. Grenzen können sich durch die Kooperation mit 
anderen Kantonen ergeben. 

• Die Gerichte sind in der jetzigen Phase von der Einfüh-
rung von NPM ausgenommen, obwohl es grundsätzlich 
möglich ist, dass auch Gerichte nach NPM organisiert 
werden. Das Elementare, was an einem Gericht anders 
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ist, betrifft die inhaltlichen Vorgaben für die Leistungen: 
Die Steuerungsinstrumente des NPM finden ihre Grenze 
an der richterlichen Unabhängigkeit, d.h. im Verbot der 
Einflussnahme auf das materielle Ergebnis der richterli-
chen Arbeit.  
Das Betreibungs- und Konkursamt sowie das Erb-
schaftsind zwar administrativ dem Zivilgericht unterstellt, 
gehören jedoch nicht zur Judikative. Das Gesetz gilt für 
sie ohne Einschränkungen. 

Zu Abs. 2: Für vom Kanton beeinflussbare: Institutionen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit: Bei dem erweiterten Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ist primär zu denken an die 
Steuerung über Wirkung/Leistung/Kosten, Kostenrech-
nung, Globalbudget und LV.  Manches, was in diesem 
Gesetz zusätzlich steht, passt aber nicht tel quel auf an-
dere Rechtssubjekte. Insofern ist die Geltung relativiert 
mit „sinngemäss“. Der Regierungsrat muss bei allfälligen 
Unklarheiten einzelfallbezogen entscheiden.Naturgemäss 
wenig passend ist die Anwendung bei gewinnorientierten 
Institutionen (z.B. BKB).  

   

 Allgemeine Grundsätze 

§ 4 Die staatlichen Aktivitäten werden als Einheit von Wir-
kungen, Leistungen und Kosten dargestellt und gesteu-
ert: 

a) Wirkungen: Das staatliche Handeln richtet sich nach 
den politisch festgelegten Wirkungen für die Bevölke-
rung. 

b) Leistungen: Die Verwaltung wird mit Leistungszielen 
geführt. Die Leistungserbringung wird hinsichtlich ih-
rer Zielerreichung überprüft. 

c) Kosten: Die Verwaltung wird mit Kostenzielen geführt. 
Es herrschen Kostentransparenz, Kostenwahrheit 
und Budgetdisziplin. 

 

Dieser Paragraph umschreibt im Sinne einer Klarstellung die 
allgemeinen Grundsätze der Steuerung staatlicher Aktivitäten 
anhand des „Dreiecks“ Wirkungen – Leistungen – Kosten. 

 2. INSTRUMENTE DER STEUERUNG 
§ 5 Steuerungsinstrumente sind namentlich die Rechtset-

zung, der Politikplan, das Budget und die gesonderten 

 

Zur Information werden in diesem Paragraphen die wichtigs-
ten Instrumente der Steuerung aufgezählt.  
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Ausgabenbeschlüsse sowie die Departements- und die 
Leistungsvereinbarungen.  

 

 

 Elemente der Steuerung 

§ 6 Die staatlichen Aufgaben werden gruppiert in Produkte, 
die zu Produktgruppen und diese wiederum im Politikplan 
zu Feldern zusammengefasst werden. 

2 Ein Produkt enthält vorwiegend nach aussen erbrachte 
Leistungen des Kantons. Eine Produktgruppe enthält ein 
oder mehrere Produkte. Produktgruppen werden in Auf-
gabenfeldern abgebildet.  

3 Ein Querschnittsprodukt enthält Leistungen des Kantons, 
die hauptsächlich den aussengerichteten Produktgruppen 
die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Eine 
Querschnittsproduktgruppe enthält ein oder mehrere 
Querschnittsprodukte. Querschnittsproduktgruppen wer-
den in Ressourcenfeldern abgebildet. 

4 Ein Unterstützungsprodukt umfasst hauptsächlich depar-
tementsinterne Vorleistungen.  

§6 umschreibt die Steuerungspyramide. 

Zu Abs. 2/3: Querschnittsprodukte erbringen Vorleistungen 
(v.a. Personal-, Raum-, Informatik-, Finanzdienstleistun-
gen) für die der Bevölkerung erbrachten Leistungen des 
Kantons. Bei der Unterscheidung zwischen Produkten 
und Querschnittsprodukten geht es nicht darum, ob die 
Mitarbeitenden ‚Wirkung’ und Kontakt nach aussen zu der 
Bevölkerung haben, sondern ob dies der primäre Zweck 
des Produkts ist.  Die Aussenwirkung ist nur ein Reflex. 
Dies entspricht auch der Definition der Ressourcenfelder 
im Politikplan. 
QP unterscheiden sich nur dadurch von den nach aussen 
gerichteten Produkten, dass für sie keine ’Wirkungen’ 
sondern ‚übergeordnete Ziele’ definiert werden (vgl. § 10 
Abs. 2) und sie nicht zwingend eine gesetzliche Grundla-
ge haben.  

Zu Abs. 4: Unterstützungsprodukte werden departementsin-
tern auf die Produktgruppen und Querschnittsproduktgruppen 
umgelegt. Für sie wird entsprechend kein Globalbudget ge-
sprochen.  

• pm: OG § 3.3: „Der Regierungsrat legt dem 
Grossen Rat jährlich eine umfassende mit-
telfristige Planung zur Kenntnis vor.“ 

• pm FHG § 18 : Finanzplan mit Investitions-
plan 

 

Politikplan 

§ 7 Der Politikplan ist das mittelfristige Steuerungsinstrument 
des Regierungsrates im Sinne von § 3 Abs. 3 Organisati-
onsgesetz. 

2 Er wird jährlich für vier Jahre erstellt. 

 

§7 hält fest, was bereits gilt. 

Der Politikplan enthält die umfassende, Planung, sowie den 
Finanzplan samt Investitionsplan. Die Planung ist in zweifa-
chem Sinn umfassend: 

• Finanzen und Leistungen  

• die gesamte Verwaltungstätigkeit  

FHG:    Budget 

§ 19: 1 Das jährliche Budget enthält die ge-
schätzten Einnahmen und Erträge sowie die 
voraussehbaren Ausgaben und Aufwendungen 
mit spezieller Zweckbezeichnung. Sie können 
als Einzel- oder Sammelposten aufgenommen 
und als Objekt-, Rahmen- oder Globalkredit 

Budget 

§ 8 Das Budget ist das einjährige Steuerungsinstrument des 
Grossen Rates. Es weist die nötigen verknüpften Anga-
ben zu den Finanzen sowie zu den Wirkungen und Leis-
tungen aus. 

2  Es enthält 

a) die gesamtstaatlichen Finanzzahlen,  

 

Zu Abs. 2a): ‚Finanzzahlen’ bedeutet hier Angaben und Dar-
stellungen, die aus den Zahlen gem. Bst. b) bis c ) abge-
leitet sind, z.B. Rekapitulation nach Departementen etc.  

Zu Abs. 2b):  

• Neu wird mit der verwaltungsweiten Anwendung dieses 
Gesetzes (vgl. § 3 Abs. 1) der Begriff des „Globalbudgets“ 
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eingestellt werden.  
2 Globalkredite bedürfen der Grundlage in ei-
nem Gesetz. Bei der Bewilligung von Global-
krediten ist der Leistungsauftrag zu definieren. 
... 

 

 

 

 

PumaG: 

II. FINANZWESEN 

Globalbudgets 

§3. ... (Der Grosse Rat kann Dienststellen-Globalbudgets 

oder Produktgruppen-Globalbudgets beschliessen.) In 
beiden Fällen erhält er mit der jährlichen Bud-
getvorlage umfassende Kosten- und Leistungs-
informationen auf der Stufe der Produktegrup-
pen zur Kenntnis, bestehend aus Gesamtkos-
ten, Gesamterlösen, Nettokosten, Kostende-
ckungsgrad pro Produktegruppe, sowie der 
Definitionen der Produktegruppen, ihrer über-
geordneten Ziele, der Umschreibung der Leis-
tungsinhalte, der operativen Zielsetzungen, der 
Leistungsindikatoren und der Leistungsstan-
dards. 
2
.....  

b) die Globalbudgets für Produktgruppen, resp. Quer-
schnittsproduktgruppen (Produktgruppenbudgets) 
und die Dienststellenbudgets nach Kostenarten für 
die Gerichte, 

c) die Investitionen über Fr. 300'000.-, 

d) diejenigen Aufwand– und Ertragspositionen, die nicht 
in einem Globalbudget oder Dienststellenbudget ent-
halten sind. 

3 Mit den Globalbudgets erhält der Grosse Rat Kosten- und 
Leistungsinformationen auf der Stufe der Produktgruppen 
zur Kenntnis, bestehend aus der Umschreibung der Pro-
duktgruppen und den Angaben zu ihren Wirkungen und 
Leistungen sowie den entsprechenden Zielen, Indikato-
ren und Sollwerten. 

verwendet. 
(§19.2 FHG verwendet noch den in diesem Ratschlag 
nicht mehr gebräuchlichen Begriff ‚Globalkredit’). 

• Globalbudgets werden auf der Ebene Produktgruppen 
(PG) und Querschnittsproduktgruppen (QPG) ausgewie-
sen.  

• Konventionell nach Kostenarten wie bisher wird für die 
Gerichte budgetiert, solange sie nicht nach NPM geführt 
werden.  

Zu Abs. 2c): wie bisher: Für neue Ausgaben ist zusätzlich ein 
GR-Beschluss nötig  (Ausgabenbericht oder Ratschlag 
vgl. FHG § 21 ff). 

Zu Abs. 2d): wie bisher: Betrifft den sog. ‚Allgemeinen Auf-
wand’ (Schuldzinsen ...) und den ‚Allgemeinen Ertrag’ 
(Steuern ...), sowie die Kosten des Grossen Rats etc. 
(sog. ‚Allg. Verwaltung’).  

 

Das Budget wird zur Information- wie heute auch - weitere 
Inhalte haben, die aber nicht aufgelistet werden müssen (z.B. 
funktionale Gliederung gem. FDK, Subventionsübersichtslis-
te). 
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PumaG: 

II. FINANZWESEN 

Globalbudgets 

§3.Mit dem Globalbudget werden den Pilot-
Dienststellen die finanziellen Mittel für die Leis-
tungserbringung in globalisierter Form zuge-
wiesen. Der Grosse Rat kann diese Zuweisung 
in Form eines Dienststellen- Globalbudgets 
oder eines Produktegruppen-Globalbudgets 
beschliessen. 

PumaVo: 

Globalbudget, Departementsauftrag und Leis-
tungsvereinbarung 

§3.Mit dem Globalbudget werden den Pilot-
Dienststellen die Mittel für die Aufgabenerfül-
lung zugewiesen ... 

 

§ 9 Der Grosse Rat genehmigt das Budget und damit die 
Mittel für die Aufgabenerfüllung durch den Regierungsrat. 

 

 

Zu Abs. 1: Wie bisher weist der GR dem RR die Mittel mit 
dem Budget zu. Dies gilt für die Globalbudgets wie auch die 
(noch) konventionellen Budgets der Gerichte.  

 .... Innerhalb der Globalkreditbeiträge sind die 
Pilotdienststellen in der Mittelverwendung frei. 
2 

...  (Departementsauftrag und Leistungsvereinbarung vgl. 

unten) 

PumaG: 

Anwendbares Recht 

§4.Es gelten für die Pilot-Dienststellen die all-
gemeinen gesetzlichen Vorschriften, sofern im 
Gesetz betreffend die versuchsweise Einfüh-
rung der «wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-
rung» in der kantonalen Verwaltung vom 19. 
November 1997 und in dieser Verordnung kei-
ne speziellen Regelungen vorgesehen sind. 

2 Innerhalb der Produktgruppenbudgets sind die verant-
wortlichen Organisationseinheiten bei der Mittelverwen-
dung im Rahmen der Rechtssetzung, Verwaltungsver-
ordnungen und konkreter Weisungen sowie der Leis-
tungsvereinbarung (§ 12) frei. 

Zu Abs. 2: 

• Beschreibt den Mechanismus des Globalbudgetprinzips.  

• Klarstellung, dass NPM für die Verwaltung nicht einfach 
bestehendes Recht ausser Kraft setzt: NPM selbst schafft 
keine Rechtsänderungen. Wo nötig, müssten solche aus-
drücklich vorgenommen werden.  

• Schranken bilden v.a. Gesetze, Verordnungen und Wei-
sungen (namentlich von der Regierung und von Departe-
mentsvorstehern erlassen). Die Kompetenzen des RR als 
oberster leitender und vollziehender Behörde bleiben er-
halten. 

• Welches die verantwortlichen Organisationseinheiten 
sind, wird von der Exekutive entschieden. Es können, 
müssen aber nicht Dienststellen sein. 

PumaG:  

§3. .... 
5Die Ausgabenkompetenzen des Grossen Ra-
tes werden durch dieses Gesetz nicht geän-
dert. 
 

3 Die Ausgabenkompetenzen richten sich im übrigen nach 
dem Finanzhaushaltsgesetz. 

 

Zu Abs. 3: Enthält eine reine Klarstellung, dass das FHG wei-
terhin zur Anwendung gelangt, soweit das Steuergesetz nicht 
entgegensteht.  

Zur Klarheit: Für nicht budgetierte gebundene Ausgaben muss 
künftig nicht mehr der GR bemüht werden, soweit die Mittel im 
entsprechenden Globalbudget vorhanden sind. Dies ergibt 
sich aus dem Mechanismus des Globalbudgets.  
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PumaG: 

Globalbudgets 

§3. ...(Inhalt der Globalbudgets) 
2
..... (Budgetjahr 1998) 

3Für das Budgetjahr 1999 und folgende be-
schliesst der Grosse Rat die Globalbudgets pro 
Produktegruppe, bestehend aus: 

e)  den laufenden Nettoausgaben gemäss Fi-
nanzrechnung, 

f)  den Investitionen bis Fr. 200 000.–, 

g)  dem Ergebnis der Kosten- und Leistungs-
rechnung. 

Ausserdem beschliesst er: 

h)  die Investitionen über Fr. 200 000.– (als 
Einzelobjekte). 

Die Finanzkommission oder eine andere, durch 
den Grossen Rat zu bestimmende Kommission 
des Grossen Rates beschliesst vorgängig die 
Definitionen und übergeordneten Ziele der 
Produktegruppen. 
4Für die Budgetjahre 2000 und folgende gehen 
die in Abs. 3 umschriebenen Kompetenzen der 
Kommission auf den Grossen Rat über. 

Beschlussgrössen des Grossen Rats bei den Globalbud-
gets 

§ 10 Der Grosse Rat beschliesst den Saldo der Teilkosten, 
d.h. die Vollkosten (inkl. Investitionen bis 300'000) ohne 
gesamtstaatliche Umlagen und ohne kalkulatorische Ka-
pitalkosten. 

 
 
 

2 Der Grosse Rat genehmigt die Wirkungen der Produkt-
gruppen. 

 

 

Zu Abs. 1: Umgelegt werden Querschnittsproduktgruppen- 
und andere Querschnittsleistungen. 

Kalkulatorische Kapitalkosten sind die Kapitalzinsen und 
Amortisationen auf Grossinvestitionen. 

Zusätzlich zu den Beschlussgrössen bei den Globalbud-
gets beschliesst der GR weiterhin die Investitionen > 
300'000.- und die Positionen des Allgemeinen Auftwands 
und Allgemeinen Ertrags (vgl. § 8c), sowie  die konventio-
nell erstellten Budgets der Gerichte.  

Zu Abs. 2: Wirkungen = Nutzen, der in der Bevölkerung durch 
eine staatlich erbrachte oder staatlich finanzierte Leistung 
ausgelöst wurde.  

Querschnittsproduktgruppen orientieren sich naturgemäss 
nicht an nach aussen gerichteten Wirkungen, sondern am 
Nutzen für die anderen Dienststellen; deshalb wird bei 
ihnen von ‚übergeordneten Zielen’ gesprochen. Der Be-
griff ‚Wirkungen’ bleibt für Effekte bei der Bevölkerung re-
serviert.   

 

5Die Ausgabenkompetenzen des Grossen Ra-
tes werden durch dieses Gesetz nicht geän-
dert. 

 • Der Hinweis, dass die Ausgabekompetenzen im übrigen 
nicht verändert werden, bleibt zur Klarheit, vgl. neuer § 9 
Abs. 3. 

PumaV: 

Globalbudget, Departementsauftrag und Leis-
tungsvereinbarung 

§3.   

... 
2Der Regierungsrat erteilt dem Departement 
auf der Ebene der Produktegruppen den De-
partementsauftrag. 

 

Departementsvereinbarung 

§ 11 Mit einer Departementsvereinbarung ordnet der Regie-
rungsrat Produkt- und Querschnittsproduktgruppen den 
Departementen zu. 

2  Die Departementsvereinbarung kann weitere Regelungen 
zur Steuerung enthalten. 

 

• Da der RR sich selbst organisiert und die Aufgaben auf 
die Dep. verteilt, handelt es sich hier um eine blosse Er-
läuterung bestehenden Rechts. Der RR bleibt frei, sich 
hier zweckmässig zu organisieren. 

• Der Organisationsbeschluss des RR gemäss Steue-
rungsmodell wird hier aus Gründen der Systematik aufge-
führt und mit einer klaren Bezeichnung versehen.  

• Die Departementsvereinbarungen erfolgen zwischen der 
Regierung als Kollegium und den einzelnen Departe-
mentsvorstehenden. 

Zu Abs. 2: Der RR ordnet auch die Federführung an bei de-
partementsüberschreitenden Aufgaben (PG und QPG fol-
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gen heute den Dep.Grenzen, nicht aber die Ressourcen-
felder), regelt die interne Verrechnung, etc. Das kann, 
muss aber nicht in einem formell als Departementsver-
einbarung bezeichneten Beschluss stehen. 

PumaV: 

Globalbudget, Departementsauftrag und Leis-
tungsvereinbarung 

§3. ... 
 

3Die Departemente schliessen mit den unter-
stellten Pilot-Dienststellen für jedes Jahr eine 
Leistungsvereinbarung ab. Darin werden die 
Produktegruppen, die Produkte und die dafür 
zur Verfügung gestellten Finanzmittel sowie die 
Rahmenbedingungen festgehalten. Insbeson-
dere werden die Qualität, Quantität, und die 
Leistungsmessung vereinbart. 

Leistungsvereinbarung 

§ 12 Die Leistungsvereinbarung ist das kurzfristige Steue-
rungsinstrument der Departementsvorstehenden. 

 

• Die Leistungsvereinbarung (LV) ist rechtlich eine Weisung 
und enthält auch den organisatorischen, i.d.R. mehrjährig 
geltenden Entscheid des Departementsvorstehers (-in) 
(DV) über die Aufgabenverteilung im eigenen Departe-
ment.  

• I.d.R. wird die (Querschnitts-) Produkt-, resp. Produkt-
gruppenverantwortung den Dienststellenleitungen über-
tragen werden.  

• Die DV können im Einzelfall den Abschluss der LV dele-
gieren.  

• Die LV kann weitere Aspekte enthalten wie Hinweise auf 
geltende Rahmenbedingungen (z.B. Departementsrege-
lungen, vgl. zu § 9 Abs. 2) 

• Die DV können die LV jederzeit veränderten Umständen 
anpassen.  

FHG:   Kreditüberschreitung 
§ 28. Ist im Budget für eine Ausgabe ein Betrag 
eingestellt, zeigt sich jedoch, dass der bewillig-
te Kredit nicht ausreicht, kann der Regierungs-
rat die Überschreitung des Kredites bewilligen, 
wenn die Ausgabe durch einen Rechtssatz 
oder Beschluss vorgeschrieben und ein Auf-
schub für den Kanton nicht möglich ist. 
2  Die Departemente berichten dem Regie-
rungsrat unverzüglich nach Kenntnis der vo-
raussichtlichen oder bereits eingetretenen Kre-
ditüberschreitung und bieten innerhalb ihres 
Budgets wenn möglich Kompensation an. 
3  Der Regierungsrat orientiert die Finanzkom-
mission unverzüglich über Kreditüberschreitun-
gen, in bedeutenden Fällen den Grossen Rat. 
Kreditüberschreitungen sind bei der Vorlage 
der Verwaltungsrechnung zu begründen. 
4  Der Regierungsrat kann unbedeutende Kre-
ditüberschreitungen von der Berichtspflicht 

Kreditüberschreitung bei einem Globalbudget 

§ 13 Eine Kreditüberschreitung i.S. von § 28 Finanzhaushalt-
gesetz liegt vor, wenn das Globalbudget nicht ausreicht 
und die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen durch ei-
nen Rechtssatz oder einen gleichwertigen Beschluss 
zwingend vorgegeben sind und ein Aufschub nicht mög-
lich ist.  

2 Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, soweit keine 
anderen Leistungen in der Produktgruppe reduziert wer-
den können, weil sie durch einen Rechtssatz oder einen 
gleichwertigen Beschluss zwingend vorgegeben sind und 
ein Aufschub nicht möglich ist.  

 

• Die Unterscheidung von Kreditüberschreitung und Nach-
tragskredit sind (auch) nach geltendem Recht naturge-
mäss nicht immer scharf ziehbar. Zentrales Kriterium ist, 
wieviel Handlungsspielraum besteht, die Leistungen zu 
erbringen (ob, wann und Ausmass).  

• Beide Begriffe / Instrumente könnten ohne weitere gesetz-
liche Regelung auch unter NPM sinngemäss angewandt 
werden. Unter Globalbudget ergeben sich Präzisierungen, 
die ausdrücklich im Gesetz festgehalten werden können. 

• Bei der Kreditüberschreitung besteht kein politischer 
Handlungsspielraum, so dass es wenig sinnvoll wäre, den 
Grossen Rat damit zu befassen.  

• Als Folge des Globalbudgets ergibt sich, dass die Voraus-
setzungen für die Kreditüberschreitung nicht nur für die 
einzelne teurer werdende Aufgabe erfüllt sein müssen, 
sondern auch für die übrigen Aufgaben der Produktgrup-
pe.  

• Es ist wichtig, die zwingende Ausgaben in einer Produkt-
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ausnehmen. Die Überschreitung von Jahres-
quoten bewilligter Kredite ist von der Berichts-
pflicht ausgenommen, solange eine Kredit-
überschreitung nicht vorauszusehen ist oder 
die bisher getätigten Ausgaben den Gesamt-
kredit nicht übersteigen. gruppe gut im Auge zu behalten und nicht unnötig auf En-

de Jahr zu verschieben, um so möglichst keine Kredit-
übertragung nötig werden zu lassen.  

• Zwingende Gründe für Mehrausgaben können z.B. auch 
Gerichtsurteile sein.  

 

PumaG:   Nachtragskredit 

§4.Reichen die Mittel des Globalbudgets für die 
Erbringung der Leistungen voraussichtlich nicht 
aus, so kann der Grosse Rat eine Anpassung 
des Globalbudgets in Form eines Nachtrags-
kredits bewilligen.  
FHG:   Nachtragskredit 
§ 23. Ist im Budget für eine unaufschiebbare 
oder vordringliche Ausgabe kein oder kein aus-
reichender Betrag eingestellt, beantragt der 
Regierungsrat dem Grossen Rat ungeachtet 
der Höhe der Ausgabe in einer speziellen Vor-
lage die nachträgliche Aufnahme ins Budget in 
Form eines Nachtragskredits. 
2  Der Grosse Rat beschliesst auf Antrag seiner 
Finanzkommission; es gelten die ordentlichen 
Zuständigkeiten. 
3  Vorbehalten bleibt § 28 (Kreditüberschrei-
tung). 

Nachtragskredit zu einem Globalbudget 

§ 14 Ein Nachtragskredit i.S. von § 23 Finanzhaushaltgesetz 
ist zu beantragen, wenn das Globalbudget für eine vor-
dringliche, jedoch aufschiebbare Leistung nicht ausreicht, 
ungeachtet der Höhe des Kredits. Vorausgesetzt ist, dass 
sich der Aufschub für den Kanton nachteilig auswirken 
würde. 

2 Ein Nachtragskredit darf nur beantragt werden, soweit 
andere Leistungen in der Produktgruppe aufgrund ge-
setzlicher oder gleichwertiger Vorschriften nicht reduziert 
oder aufgeschoben werden können, weil sich der Auf-
schub für den Kanton nachteilig auswirken würde.  

 

• Ein Nachtragskredit (im Gegensatz zur Kreditüberschrei-
tung) ist erforderlich, wenn noch ein gewisser Handlungs-
spielraum besteht, die Reduktion oder der Aufschub der 
Ausgabe möglich, jedoch wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. 

• Als Folge des Globalbudgets ergibt sich, dass die Bedin-
gungen nicht nur für die einzelne teurer werdende Aufga-
be erfüllt sein müssen, sondern auch für die übrigen Auf-
gaben der Produktgruppe.  

• pm. Die Umschreibung des Nachtragkredits im PumaG ist 
nicht präzise und unterscheidet nicht klar von einer Kre-
ditüberschreitung.  

• Gem. FHG/FHV soll auch beim Nachtragskredit nach 
Möglichkeit die Dienststelle oder das Departement Kom-
pensation anbieten.  

 

 
PumaG:   Kreditübertragung, Gewinn- und 
Verlustvortrag 

§5.Der Regierungsrat entscheidet über die 
Übertragung nicht beanspruchter Globalkredite 
und über den Gewinn- und Verlustvortrag auf 
nachfolgende Rechnungsperioden. 
 
FHG:   Kreditübertragungen 
§ 30. Nicht verwendete Budget- und Nach-
tragskredite sowie dringliche Kredite verfallen 
grundsätzlich am Ende des Rechnungsjahres. 
Vorbehalten bleiben besondere Regelungen 

Kreditübertragung bei einem Globalbudget 

§ 15 Nicht verwendete Globalbudget-Summen für einmalige 
Ausgaben und Projekte, welche nicht in das neue Budget 
aufgenommen wurden, können im Sinne von § 30 Fi-
nanzhaushaltgesetz bei Bedarf auf das folgende Jahr 
übertragen werden, soweit das Globalbudget nicht aus-
geschöpft ist und wenn der Regierungsrat bis spätestens 
Ende April einen ausdrücklichen Kreditübertragungsbe-
schluss fasst. 

 

 

• Wie es schon das bisherige FHG vorsieht, sollen Kredit-
übertragungen nicht erschwert werden, damit gegen Ende 
Jahr nicht Gelder noch schnell ausgegeben oder durch 
unwiderrufliche Verpflichtungen gebunden werden. 

• Der Begriff Kreditübertragung ist im PumaG etwas un-
technisch verwendet und verwirrend mit „Gewinn/Verlust“ 
vermischt. Die neue Regelung trennt dies klar: Für die 
Umschreibung des Kreditübertrags lehnt sie sich an das 
FHG an. Die Kompetenz bleibt beim Regierungsrat, wie 
im PumaG. 

• Auch in einem Globalbudget können Summen für be-
stimmte Vorhaben und Projekte reserviert sein. Können 
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bei Rahmen- und Global-krediten. 
2 Einmalige Ausgaben und laufende Ausgaben 
mit einmaligem Charakter, welche nicht in das 
neue Budget aufgenommen werden und für 
welche noch keine Verpflichtung eingegangen 
ist, können auf das folgende Jahr übertragen 
werden, wenn der Grosse Rat auf Antrag des 
Regierungsrates bis spätestens Ende April 
einen ausdrücklichen Kreditübertragungsbe-
schluss fasst. 
3
 ... 

diese wider Erwarten nicht im laufenden Jahr beendet 
werden, so sollen die noch nicht verwendeten und noch 
nicht unwiderruflich (meist vertraglich) gebundenen Mittel 
auf das nächste Jahr grundsätzlich übertragen werden 
können (die bereits gebundenen Mittel werden als transi-
torische Passiven erfasst). Da in der Zwischenzeit das 
Vorhaben oder die finanziellen Möglichkeiten anders beur-
teilt werden könnten, geschieht dies nicht automatisch 
sondern mit Beschluss des Regierungsrats.  
Die Mittel dürfen im nächsten Jahr nur dem bestimmten 
Zweck entsprechend eingesetzt werden.  

Kreditübertragungen für separat gesprochene Kredite, die 
also nicht Teil eines Globalbudgets sind (separater RRB, 
GRB) werden wie bisher behandelt.  

PumaG:   Kreditübertragung, Gewinn- und 
Verlustvortrag 

§5.Der Regierungsrat entscheidet über die 
Übertragung nicht beanspruchter Globalkredite 
und über den Gewinn- und Verlustvortrag auf 
nachfolgende Rechnungsperioden.  

Bonus / Malus  

§ 16 Der Regierungsrat entscheidet, ob und wieweit kollektive 
leistungsbezogene und / oder ergebnisbezogene Anreize 
zur Zielerreichung gesetzt werden. Der Betrag ist bei Be-
darf entsprechend zu budgetieren. Der Regierungsrat 
legt zu den Modalitäten des Anreizsystems Leitlinien fest. 

 

 

• Der Begriff „Gewinn / Verlust“ im PumaG ist unglücklich 
und wird deshalb nicht übernommen.  

• Derzeit finden sich in den Kantonen noch keine voll über-
zeugenden Modelle für kollektive Anreize. Die gesetzliche 
Regelung soll deshalb flexibel sein. Anreizmodelle sollen 
auch dem jeweiligen Umfeld anpassbar sein. Zudem sind 
die Kriterien nie nach rein rechnerischen Modellen zu fin-
den; ein gewisses Ermessen für den RR  in der Beurtei-
lung der Situation wird deshalb immer nötig sein.  

• Der RR soll wie schon unter dem PumaG die die Möglich-
keit eines ergebnisbezogenen Anreizsystems haben und 
entscheiden, wieweit Budgetunter- oder überschreitungen 
auf das folgende Jahr übertragen werden.  

Der Nachteil der Puma-Regelung besteht darin, dass man 
eine MA-Gruppe mit ausserordentlichen Leistungen nicht 
belohnen kann, wenn kein Budgetüberschuss bleibt. Des-
halb sind auch leistungsbezogene Anreize vorgesehen, 
als vom Budgetstand unabhängige Anreize. Diese Rege-
lung ist noch flexibler gegenüber neuen Erkenntnissen.  
Da damit u.U. Anreize gesetzt werden, die nicht mit einer 
Budgetunterschreitung einhergehen, soll der Regierungs-
rat nach Bedarf einen entsprechenden Betrag budgetie-
ren. 

• Zumindest die Hauptkriterien eines Anreizsystems und 
der Verwendung der Mittel sollen vom Regierungsrat in 
Leitlinien festgehalten werden.   
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III. PERSONALWESEN 

 

Stellenplanbewirtschaftung 

§6.In Abweichung zu § 29 Abs. 3 des Organi-
sationsgesetzes vom 22. April 1976 legen die 
Leiterinnen und Leiter der Pilot-Dienststellen in 
eigener Kompetenz die Anzahl Stellen fest, 
welche für die Erbringung der vereinbarten 
Leistungen erforderlich sind. 

 

Ernennungs- und Anstellungskompetenz 

§7.  aufgehoben durch § 44 lit. c des Personalgesetzes 
vom 17. 11. 1999 (wirksam seit 1. 7. 2000, SG 162.100). 
 
Leistungshonorierung 

§8.Der Regierungsrat kann die Pilot-
Dienststellenleiterinnen und -leiter ermächti-
gen, ausserordentliche Leistungen ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mittels einmaliger 
Anerkennungsprämien in Form von Geld oder 
anderen Werten oder durch die Bewilligung von 
bezahltem Urlaub zu honorieren.2Es besteht 
kein Anspruch auf eine Leistungshonorierung. 

 

Urlaub 
§9.   aufgehoben durch § 44 lit. c des Personalgesetzes 
vom 17. 11. 1999 (wirksam seit 1. 7. 2000, SG 162.100). 

 

 • Es sind keine separaten Personalregelungen mehr in 
einem Steuerungsgesetz nötig. Allfällige Änderungen 
können direkt in den personalrechtlichen Regelungen vor-
genommen werden.  

• In den letzten Jahren wurden diverse Änderungen im 
Personalrecht vorgenommen. Neben dem neuen Perso-
nalgesetz namentlich: 

o Vo über die Ausrichtung von Anerkennungsprämien 
9.12.97, 164.200 (max. 2'000.-  Prämien/MA)  

o Der automatische Reallohnanstieg (leistungsunab-
hängiger Stufenanstieg) vermag einem modernen 
Entlöhnungsverständnis kaum mehr zu entsprechen. 
Eine gewisse Flexibilität wurde durch möglich durch 
die Vo über Beschleunigung und Verzögerung des 
Stufenaufstiegs gem. § 10 Lohngesetz, 14.11.2000, 
164.160) 
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IV. CONTROLLING 

Grosser Rat 

§ 10. Dem Grossen Rat werden in geeigneter 
Form Informationen über die Verwendung der 
Globalbudgets und über die Erreichung der 
Leistungsziele zur Kenntnis gebracht. 

 

Regierungsrat, Departement und Dienststelle 

§ 11. Es findet auf Stufe Regierungsrat, Depar-
tement und Dienststelle ein Leistungs-, Finanz- 
und Personalcontrolling statt. 

 

3. RECHNUNGSLEGUNG UND BERICHTS-
WESEN 

§ 17 Der Regierungsrat berichtet dem Grossen Rat zum Poli-
tikplan. 

2 Er erstattet zum vergangenen Budgetjahr Rechenschaft 
mit dem Jahresbericht. Dieser verbindet die Rechnung 
mit demVerwaltungsbericht. 

 

• Zu Abs. 1: Der Bericht zum Politikplan, d.h. darüber, wie 
sich das Umfeld und die Kantonale Verwaltung im ver-
gangenen Jahr auf Ebene Politikplan entwickelt hat, wird 
in den Politikplan integriert, der also Rückblick und Aus-
blick vereinigt. 

• Zu Abs. 2: Den separaten Verwaltungsbericht in der bis-
herigen Form wird es nicht mehr geben. Die Informationen 
zur Verwaltungstätigkeit (‚Inhaltsseite’) werden im Jahres-
bericht und im Politikplan zu finden sein. 

• Innerhalb der Exekutive gibt es selbstverständlich weitere 
Instrumente der Berichterstattung, v.a. das Reporting an 
die Departementsvorstehenden und das im Aufbau begrif-
fene Controlling.  

• Heute darf es als selbstverständlich gelten, dass über die 
Verwendung der Mittel und die Erreichung der Ziele be-
richtet wird (PumaG § 10).   

Gesetz über die Geschäftsordnung des 
Grossen Rates  GOGR 
Vom 24. März 1988,  152.100 
 
GOGR   BUDGET 
§ 20. 
 

Das Budget für das folgende Jahr muss spä-
testens am 1. Oktober im Besitz des Präsiden-
ten der Finanzkommission sein. Es wird in der 
Regel im darauffolgenden Dezember vom 
Grossen Rat behandelt. 
2 

Neue Anträge, die im Bericht der Finanzkom-
mission enthalten sind, sowie jene Anträge aus 
der Mitte des Grossen Rates, welche zur Ver-
besserung des Voranschlages führen, werden 
an der Budgetsitzung abschliessend behandelt. 

4. PARLAMENTARISCHE INSTRUMENTE 
 

Budgetanträge der Kommissionen 

§ 18 Die ständigen Kommissionen reichen ihre Berichte zu 
den ihnen vom Büro des Grossen Rats zugeordneten 
Budgetpositionen bis Ende Oktober der Finanzkommissi-
on ein, die alle Berichte thematisch zusammenfügt. Die 
Berichte enthalten auch allfällige Budgetanträge der 
Kommissionen sowie deren allfällige Bemerkungen zu 
Vorgezogenen Budgetpostulaten (§ 20). 

2 Die Kommissionsanträge können inhaltlich alles enthal-
ten, was auch Gegenstand eines Budgetspostulats (§ 19) 
sein kann. 

3 Die Berichte der Kommissionen gehen gleichzeitig an 
den Regierungsrat zur Stellungnahme. 

 

Für die ihnen vom Grossen Rat zugeordneten Budgetpositio-
nen, namentlich für die Produktgruppenbudgets erhalten die 
Kommissionen neu ein Budgetantragsrecht. 

Damit das Parlament nicht mit zahllosen Berichten arbeiten 
muss, werden diese von der FinKom übersichtlich geordnet 
zusammengefügt. Das Parlament arbeitet also wie heute mit 2 
Dokumenten: Budgetbuch und Sammelbericht der Finanz-
kommission. In sind enthalten (allenfalls mit Empfehlungen 
der Finanzkommission):  

• Anträge der Sachkommission und der GPK (neu),  
• Anträge der Finanzkommission (wie bisher) 
• Neue Anträge des RR (wie bisher) 

Zusätzlich erhält der GR für die Budgetdebatte die Stellung-
nahme des RR zu den Kommissionsanträgen. 

Neue Anträge des Regierungsrats betreffen meist Budgetkor-
rekturen, die sich aus Erkenntnissen / Veränderungen seit 
‚Redaktionsschluss’ des Budgetbuchs im September ergeben. 
Weiter kann der Regierungsrat auch seine Stellungnahme zu 
den Kommissionsanträgen via die Finanzkommission dem 
Grossen Rat vorlegen.  
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GOGR   BUDGETPOSTULAT 

§ 37. Anträge, die eine Verminderung der Ein-
nahmen oder eine Erhöhung der Ausgaben im 
Budget bezwecken, sind dem Präsidenten bis 
zum Schluss der Budgetsitzung in Form eines 
Budgetpostulates schriftlich einzureichen. 
 
2 

Der Grosse Rat entscheidet an der nächstfol-
genden ordentlichen Sitzung, ob ein Budget-
postulat dem Regierungsrat überwiesen wird. 
 
3 

Der Regierungsrat hat zu einem überwiesenen 
Budgetpostulat rechtzeitig zu berichten, so 
dass es vor den Sommerferien im Plenum be-
handelt werden kann. 

Budgetpostulat 

§ 19 Anträge eines einzelnen Ratsmitglieds, die eine Ände-
rung des Budgets bezwecken, sind der Präsidentin oder 
dem Präsidenten bis zum Schluss der Budgetsitzung in 
Form eines Budgetpostulats schriftlich einzureichen. 

2 Der Antrag kann eine finanzielle Verbesserung oder Ver-
schlechterung des Budgets und bei den Produktgruppen-
budgets weitere Veränderungen vorschlagen.  

3 Der Grosse Rat entscheidet an der nächstfolgenden or-
dentlichen Sitzung, ob ein Budgetpostulat dem Regie-
rungsrat überwiesen wird. 

4 Der Regierungsrat kann zur Frage der Überweisung Stel-
lung nehmen. 

5 Der Regierungsrat hat zu einem überwiesenen Budget-
postulat rechtzeitig zu berichten, so dass es spätestens 
im April im Plenum des Grossen Rates behandelt werden 
kann. 

6 Zu Änderungsanträgen betreffend Budgetgrössen, die in 
der Entscheidkompetenz des Grossen Rats liegen (§ 10), 
hat der Regierungsrat seinen Bericht so zu formulieren, 
dass der Grosse Rat die Änderung im Budget auch ge-
gen den Willen des Regierungsrat vornehmen kann.  

7 In der April-Sitzung des Grossen Rates wird über alle 
Budgetpostulate entschieden, die noch nicht erledigt 
sind.  

 

Zu Abs. 2: Das Verfahren für (finanzielle) Verbesserungen soll 
künftig nicht mehr automatisch schneller ablaufen als für 
Verschlechterungen des Budgets. Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass mit den neuen Möglich-
keiten des Budgetpostulats auch Verbesserungen kom-
plexere Folgen haben können und der RR entsprechend 
Stellnung nehmen können muss.  

Zu den möglichen Inhalten eines Budgetpostulats:  

o Neu kann der GR auch die Umformulierung von Wir-
kungen durchsetzen.  

o Neu können weitere Änderungen, namentlich zu den 
Leistungen, angeregt werden (Abs. 6). 

o Budgetpostulate sollen immer eine Aussage darüber 
enthalten, ob und wieweit die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Dreieck Wirkungen / Leistungen / Kosten 
Folgen haben sollen. 

o Der Grosse Rat soll – quasi als Ausnahme von der 
Globalbudgetierung - auch künftig Detailkorrekturen 
vornehmen können; in diesem Sinne kann er auf die 
bisherige (tiefere) Kostenarten-Ebene einwirken. Die 
Änderungen werden durch entsprechende Korrektur 
des Globalbudgetsaldos umgesetzt, verbunden mit 
der entsprechenden Begründung des Parlaments. 
Das Parlament kann also ausnahmesweise seine in-
direkte Leistungssteuerung via Finanzen wie bisher 
detailliert vornehmen, auch wenn man dies nicht als 
NPM-konform beurteilen mag. 

Zu Abs. 5 und 8: Obwohl die Anträge komplexer sein könnten 
als bisher, soll versucht werden, nicht erst auf die Junisit-
zung zu berichten, sondern spätestens auf April.  

Kürzungen wurden bisher sofort in der Dezembersitzung 
entschieden. Mit dem neu erst im April zu fällenden Ent-
scheid entsteht ein Schwebezustand (wie wenn partiell 
das Budget zurückgewiesen würde). Dies kann Rechts-
unsicherheit und belastende Folgen für die Mitarbeiten-
den bedeuten. Deshalb, und weil Budgetverbesserungen 
besonders erwünscht sind, muss der Regierungsrat, 
wenn möglich, das Verfahren beschleunigen können.    

Der Regierungsrat muss deshalb generell die Möglichkeit 
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haben, ein Budgetpostulat schon vor dem April zu beant-
worten und zum Entscheid dem Grossen Rat vorzulegen.  

Zu Abs. 6: Anträge zu Beschlussgrössen des Grossen Rats 
können vom Grossen Rat auch gegen den Willen des 
Regierungsrats durchgesetzt werden. Das Budgetpostulat 
ist also insofern verbindlich, als der Grosse Rat jene Be-
schlussgrössen, die in seinem Kompetenzbereich liegen, 
in der Budgetdebatte auch gegen den Willen des Regie-
rungsrats ändern kann. Das bedeutet, dass der Regie-
rungsrat auch in einer ablehnenden Stellungnahme aus-
führen muss, wie der Antrag umzusetzen wäre, damit das 
Parlament die entsprechende Umsetzung allenfalls be-
schliessen kann.  Änderungsanträge zu Budgetgrössen, 
die in der Entscheidkompetenz des Regierungsrats  lie-
gen, haben den Charakter einer Anregung.  

GOGR   PLANUNGSAUFTRAG 
 

§ 33c. 
In der Form des Planungsauftrags kann der 
Grosse Rat, auf Antrag eines seiner Mitglieder 
oder einer ständigen Kommission, den Regie-
rungsrat beauftragen:  
a) Eine Änderung der vom Regierungsrat 

vorgelegten umfassenden mittelfristigen 
Planung (gemäss § 3 Abs. 3 des Organi-
sationsgesetzes) vorzunehmen oder  

b) in einem zukünftigen Budget Veränderun-
gen vorzunehmen. 

... 
3 

Planungsaufträge, welche das zukünftige 
Budget betreffen, sind so einzureichen, dass 
sie an der Februar-Sitzung des Grossen Rates 
behandelt werden können. 

 

Vorgezogenes Budgetpostulat 

§ 20 Mit einem Vorgezogenen Budgetpostulat kann ein ein-
zelnes Ratsmitglied dem Regierungsrat beantragen, in 
einem zukünftigen Budget Veränderungen vorzunehmen. 

2 Vorgezogene Budgetpostulate, welche das nächste 
Budget betreffen, sind so einzureichen, dass ihre Über-
weisung an der Februar-Sitzung des Grossen Rates be-
handelt werden kann. 

3 Bei Einreichung des Vorgezogenen Budgetpostulats fin-
det nur dann eine Diskussion statt, wenn ein Antrag auf 
sofortige Ablehnung vorliegt. 

4 Der Regierungsrat erstattet mit der Budgetvorlage dar-
über Bericht, ob und wieweit das Vorgezogene Budget-
postulat umgesetzt wurde. 

5 Im Übrigen gelten die Absätze 2, 4 und 6 von §19.  

 

Umbenennung des bisherigen ‚Planungsauftrags zu einem 
künftigen Budget’ (GOGR § 33c, lit b) in ‚Vorgezogenes 
Budgetpostulat’: 
Früher konnten Budgetpostulate ausschliesslich in der 
Budgetdebatte eingebracht werden. Die Möglichkeit, Anträge 
zu einem künftigen Budget zu stellen, wurde neu mit dem 
Planungsauftrag gem. § 33b) eingeführt. Allerdings erwies es 
sich als verwirrlich, unter einem Begriff zwei sehr unterschied-
liche Instrumente zusammenzufassen. Dem wird nun mit ei-
ner aussagekräftigeren Bezeichnung Rechnung getragen.  

Zudem erscheint es hilfreich, dieses Instrument besser und 
wirksamer in den Budgetprozess einzupassen. Damit wird 
folgendes ermöglicht: 

• Das Parlament kann früher Anträge auf Budgetverände-
rungen einreichen. Damit sind komplexere Budgetverän-
derungen möglich. Und sie können früher umgesetzt wer-
den. 

• Der RR kann den Vorschlag umsichtig in das Budget ein-
bauen (z.B. auch mit Kompensationen); zusätzliche Aus-
gaben z.B. werden nicht einfach aufgepfropft.  

Das Vorgezogene Budgetpostulat steht wie bisher nicht nur 
für das nächste Budget offen. Die Praxis wird zeigen, ob dies 
einem Bedürfnis entspricht und praktikabel ist.  

Zu Abs. 2: Entspricht der bisherigen Regelung in GOGR 
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§ 33c Abs. 3. Dies stellt sicher, dass der RR rechtzeitig 
vor Beginn des Budgetierungsprozesses weiss, ob und 
was er berücksichtigen sollte. Im Februar entscheidet der 
GR (in Kenntnis der Stellungnahme des RR) über die 
Frage der Überweisung 

Zu Abs. 3: Entspricht der Regelung im bisherigem § 27b Abs. 
2 AB GOGR. Auch der RR kann einen solchen Antrag 
stellen.  

Zu Abs. 5: § 20 regelt, was bezüglich der früheren Einrei-
chung gilt. Im übrigen gelten die normalen Regelungen zu 
Budgetpostulat (z.B. betr. Stellungnahme des RR zur 
Überweisung, Verbindlichkeit, Form des Berichts des Re-
gierungsrats...). 

Die Ständigen Kommissionen nehmen in ihrem Bericht zum 
Budget Stellung zu den Vorgezogenen Budgetpostulaten und 
der Stellungnahme des Regierungsrats (§ 18). Hat der Regie-
rungsrat dem Budgetpostulat nicht (voll) entsprochen, können 
sie Antrag stellen, z.B.  

• den Antrag des Regierungsrats gutzuheissen und das 
Budgetpostulat (allenfalls teilweise) abzulehnen.  

• wider die Stellungnahme des RR Änderungen vorzuneh-
men, soweit die Anträge im Kompetenzbereich des Gros-
sen Rats liegen (Beschlussgrössen des GR).  

• oder einen neuen Budgetantrag stellen (veränderte Aus-
richtung auf Grund der Stellungnahme des RR).  

GOGR   Planungsauftrag 
Durchgestrichen sind zur Übersicht alle Passa-
gen, die sich speziell mit dem Planungsauftrag 
zum Budget befassen.  
§ 33c. 
In der Form des Planungsauftrags kann der 
Grosse Rat, auf Antrag eines seiner Mitglieder 
oder einer ständigen Kommission, den Regie-
rungsrat beauftragen:  

a) Eine Änderung der vom Regierungsrat 
vorgelegten umfassenden mittelfristi-
gen Planung (gemäss § 3 Abs. 3 des 
Organisationsgesetzes) vorzunehmen 
oder  

Planungsanzug 

 
 
§ 21 In der Form des Planungsanzugs kann der Grosse Rat, 

auf Antrag eines seiner Mitglieder oder einer ständigen 
Kommission, dem Regierungsrat eine Änderung des Poli-
tikplans beantragen.  

2 Der Grosse Rat entscheidet, ob der Planungsanzug an 
den Regierungsrat zur Stellungnahme bis zur nächsten 
Sitzung gemäss Abs. 6 überwiesen werden soll. Vor dem 
Überweisungsentscheid findet nur dann eine Diskussion 
statt, wenn ein Antrag auf sofortige Ablehnung vorliegt. 

Umbenennung des  Planungsauftrags zum Politikplan   in 
Planungsanzug. Damit wird er terminologisch an die klassi-
schen Basler Instrumente angepasst. Das Wort Auftrag 
kommt aus der NPM-Terminologie und erwies sich als wenig 
passend. Diese Korrektur sollte nicht bis zur definitiven ge-
setzlichen Regelung aufgeschoben werden.  

Der Planungsanzug bleibt das Instrument, um Änderungen 
am Politikplan anzuregen. 

Er bleibt eine Sonderform des Anzug, ist aber aus nahelie-
genden Gründen an gewisse terminliche Vorgaben gebunden. 
Haupttermin ist die Politikplansitzung im November, zusätzlich 
wird die Maisitzung festgelegt. 

Planung setzt eine möglichst gesamtheitliche Sicht voraus. 
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b) in einem zukünftigen Budget Verände-

rungen vorzunehmen. 
2 

Der Grosse Rat entscheidet, ob der Planungs-
auftrag an den Regierungsrat zur Stellungnah-
me innert drei Monaten überwiesen werden 
soll. 
3 

Planungsaufträge, welche das zukünftige 
Budget betreffen, sind so einzureichen, dass 
sie an der Februar-Sitzung des Grossen Rates 
behandelt werden können. 
4 

Auf der Grundlage der Stellungnahme des 
Regierungsrats entscheidet der Grosse Rat, ob 
er den Planungsauftrag dem Regierungsrat zur 
Erledigung überweist. 
5 

Der Wortlaut des Planungsauftrags kann auf 
Antrag des Regierungsrats, des erstunter-
zeichnenden Ratsmitglieds sowie einer ständi-
gen Kommission geändert werden. 
6 

Der Grosse Rat kann dem Regierungsrat eine 
Frist zur Erledigung des Planungsauftrags set-
zen. Enthält der überwiesene Planungsauftrag 
eine Frist, ist eine Erstreckung derselben auf-
grund eines Zwischenberichts des Regierungs-
rats möglich und durch den Grossen Rat aus-
drücklich zu beschliessen. 
7 

Überweist der Grosse Rat einen Planungsauf-
trag, welcher das zu-künftige Budget betrifft, so 
ist die vom Grossen Rat festgesetzte Frist nicht 
erstreckbar. 
8 

Planungsaufträge, die keine Frist enthalten, 
sind vom Regierungsrat sobald als möglich zu 
erfüllen. Er hat jedoch spätestens innert zwei 
Jahren seit der Überweisung in einen Zwi-
schenbericht Auskunft zu geben über den 
Stand der Bearbeitung und den mutmasslichen 
Zeitpunkt der Erfüllung. 
9 

Ein Planungsauftrag gilt als erledigt, wenn der 
Regierungsrat dem Grossen Rat die darin ver-

3 Auf der Grundlage der Stellungnahme des Regierungs-
rats entscheidet der Grosse Rat, ob der Planungsanzug 
an den Regierungsrat zur weiteren Bearbeitung und Um-
setzung im Politikplan überwiesen werden soll.  

4 Der Grosse Rat kann dem Regierungsrat eine Frist für 
die Bearbeitung setzen. Diese beträgt mindestens ein 
Jahr. Der Regierungsrat hat jedoch spätestens innert 
zwei Jahren seit der Überweisung in einem Zwischenbe-
richt Auskunft zu geben über den Stand der Bearbeitung 
und den mutmasslichen Zeitpunkt der Erfüllung.  

5 Der Grosse Rat entscheidet, ob er den Planungsanzug 
abschreiben oder stehen lassen will. Die Planungsanzü-
ge können zwei Mal stehen gelassen werden.  

6 Der Grosse Rat fasst Beschlüsse zu den Planungsanzü-
gen jeweils in der Politikplansitzung im November oder in 
der Maisitzung. Der Regierungsrat gibt seine Berichte so 
ein, dass sie an diesen Sitzungen behandelt werden 
können.  

 

 

Damit diese auch bei der Behandlung der Planungsanzüge 
gewahrt werden kann, soll über sie konzentriert an einer der 
beiden genannten Sitzungen diskutiert und entschieden wer-
den (Sofortige Ablehnung, Überweisung, Abschreiben). Vom 
Planungsanspruch her, wäre eigentlich ein einziger Termin 
wünschbar. Allerdings könnte dies die Beteiligten überlasten. 
Deshalb wird der Mai als zweiter Termin vorgesehen. Die 
Praxis wird zeigen, ob dies nötig ist. 

Durch die Festlegung von Planungssitzungen ergibt sich, dass 
es länger dauern kann als bisher, bis ein Planungsanzug 
erstmals vor das GR-Plenum kommt. 

Der Planungsanzug soll hingegen jederzeit eingegeben wer-
den können. 

Zu Abs. 1: Wie bisher können auch die Kommissionen einen 
Planungsanzug einreichen. Anders als beim Budget  ist 
der Ablauf aber gleich wie für einen Planungsanzug ein-
zelner Parlamentsmitglieder. In sofern wäre diese Mög-
lichkeit nicht unbedingt nötig.  

Zu Abs. 2, 2. Satz: Wie bisher: Entspricht dem bisherigen § 
27b Abs. 2 AB GOGR. Ob sich diese Regelung bewährt, 
konnte sich in der erst 2jährigen Praxis noch nicht zeigen.  

Zu Abs. 4: Die maximale Frist für einen ersten Zwischenbe-
richt wird beibehalten. Neu wird für die Bearbeitung auch 
eine minimale Frist vorgesehen.   

Zu Abs. 5: Die Liste der offenen Anzüge wird dadurch berei-
nigt, dass diese maximal 2 Mal stehen gelassen werden. 
Es steht dem Grossen Rat dann frei, einen modifizierten 
Planungsanzug einzureichen oder andere Mittel einzuset-
zen, falls der beantragte Punkt in seine Kompetenz fällt 
und der Regierungsrat dem Antrag des Grossen Rats 
nicht nachkommen will  (z.B. Motion, oder Konsequenzen 
im Budgetprozess).  
(Die Umschreibung, wann ein Planungsanzugs als erle-
digt gilt, muss nicht zwingend aufgenommen werden; sie 
ergibt sich aus der Sache.) 

Zu Abs. 6: Auch die Berichte des RR zum Stand der Anzüge 
orientieren sich an den beiden Terminen. Der RR muss 
aber nicht auf jeden Termin über jeden pendenten Pla-
nungsanzug neu berichten.  
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langte Änderung des Planungsberichts oder 
des Budgets unterbreitet oder in einem Bericht 
darlegt, mit welchen Massnahmen und innert 
welcher Frist der Planungsauftrag erfüllt wer-
den kann. Bei der Behandlung der Vorlage 
oder des Berichts entscheidet der Grosse Rat, 
ob er den Planungsauftrag abschreiben oder 
stehen lassen will. 

 

Ausführungsbestimmungen zum Ge-
setz über die Geschäftsordnung des 
Grossen Rates 
Vom 24. März 1988             152.110 

PLANUNGSAUFTRAG 

§ 27b. 
 

Zieht das erstunterzeichnende Ratsmitglied 
oder die Kommission, welche den Planungs-
auftrag eingereicht hat, diesen vor oder wäh-
rend der Beratung zurück, so kann der Pla-
nungsauftrag von einem andern Mitunterzeich-
nenden Ratsmitglied oder einer ständigen 
Kommission aufgenommen werden. 
2 

Bei Einreichung des Planungsauftrags findet 
nur dann eine Diskussion statt, wenn ein An-
trag auf sofortige Ablehnung vorliegt. Das erst-
unterzeichnende Ratsmitglied oder die Kom-
mission, welche den Planungsauftrag einge-
reicht hat, erhalten nach einer Diskussion das 
Schlusswort. 
3 

Das Büro kann die Stellungnahme des Regie-
rungsrats der zuständigen Sachkommission zur 
Vorberatung überweisen. 

  

Diese Bestimmungen könnten gestrichen werden. Abs. 2   
1. Satz ist in § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 2  integriert. 

 

PumaG 
V. AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

§ 12. Der Regierungsrat erlässt in einer Ver-
ordnung die entsprechenden Ausführungsbe-
stimmungen. 

 

5. AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
§ 22 Der Regierungsrat erlässt in einer Verordnung die ent-

sprechenden Ausführungsbestimmungen 
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VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
  

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

 

 Aufhebung und Änderung bestehender Gesetze 

§ 23 Durch dieses Gesetz wird das Gesetz über die ver-
suchsweise Einführung der «wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung» in der kantonalen Verwaltung («PuMa») 
vom 19. November 19973 aufgehoben.  

 

Das PumaG sowie Art. 19 Abs. 2 FHG fallen als überholte 
NPM-Regelungen dahin.  

 

 

2 Das Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Ra-
tes vom 24. März 19884 wird wie folgt geändert:  

Die §§ 20 (Budget), 33c (Planungsauftrag) und 37 
(Budgetpostulat) werden aufgehoben.  
 

 

 

 
 

 

3 Das Gesetz über den kantonalen Finanzhaushalt (Fi-
nanzhaushaltsgesetz) vom 16. April 19972 wird wie folgt 
geändert: 

 § 19 Abs. 2 (Globalbudget) wird aufgehoben. 

Bei den Parl.Instrumenten ergänzen die neuen Regelungen 
nicht einfach die alten; vielmehr werden diese ersetzt. die 
entsprechenden Paragraphen im GOGR fallen deshalb weg. 
Nach der Erprobungszeit werden sie in der dannzumal be-
schlossenen Form wieder ins GOGR eingefügt. 

Damit die Neuerungen einfacher lesbar sind, werden sie ganz 
in dieses neue Gesetz aufgenommen.  

 
 

Art. 19 Abs. 2 FHG wird mit der staatsweiten Einführung der 
Wirkungsorientierten Verwaltung obsolet. 

 

 

4 Das Gesetz über die Museen des Kantons Basel-Stadt 
(Museumsgesetz) vom 16. Juni 19995 wird wie folgt ge-
ändert:  

§ 9 Abs. 5 und § 11 Abs. 2 werden als Abs. 3 und 4 bei 
§ 12 angefügt. § 12 erhält den neuen Titel „Finanzielles“. 

§ 6 2. Satz,  § 8 Abs. 2 am Ende „und führt eine Stabs-
stelle“,  § 9 Abs. 1-4,  §10,  § 11 Abs. 1 und  § 14 werden 
aufgehoben. 

 

Das MuseumsG enthält zahlreiche, meist wörtlich aus dem 
PumaG übernommene Regelungen. Diese werden obsolet.  

§9 Abs. 5 kann ebenfalls gestrichen werden; er ist rein erklä-
rend.  

Rein Organisatorisches, z.B. dass eine Stabsstelle geführt 
wird, kann ebenfalls gestrichen werden; es gehört nicht auf 
Gesetzesstufe.  

Bei den Museen beschliesst derzeit der GR gem. Museums-
gesetz die Dienststellen-Budgets. Die Flughöhe bleibt künftig 

                                            
3 SG 153.120. 
4 SG 152.100. 
2 SG 610.100. 
5 SG 451.100. 
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gleich: Jedes Museum bildet eine PG (mit 3 Produkten).  

Beginn der Wirksamkeit 

§ 15. Dieses Gesetz wird am 1. Januar 1998 
wirksam. 

Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt 
dem Referendum. 

 
Geltungsdauer 

§ 13. 

Dieses Gesetz gilt für die Dauer des Pilotver-
suchs und für das darauffolgende Rechnungs-
jahr, längstens bis 31. Dezember 2004. 

 
§ 14. Der Regierungsrat ist ermächtigt, die 
Bestimmungen dieses Gesetzes auch für ande-
re Dienststellen als anwendbar zu erklären, 
sofern diese ein Globalbudget vorlegen und 
dafür eine spezielle gesetzliche Grundlage 
gemäss § 19 Abs. 2 des Finanzhaushaltsge-
setzes vorhanden ist. 

Beginn der Wirksamkeit und Geltungsdauer 

§ 24 Dieses Gesetz ist zu publizieren; es unterliegt dem Refe-
rendum und wird am 1. Januar 2005 wirksam. 

2 Das Gesetz gilt bis zum 31. Dezember 2009. 

 

 

Im April 2009 sind 4 Jahre samt Jahresbericht abgeschlossen. 

Wenn man zum Schluss gelangen sollte, es brauche mehr 
Erfahrungszeit, kann die Wirksamkeit verlängert werden 
(durch GR). 
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