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Anzug Kathrin Giovannone und Konsorten betreffend Verträge mit Privaten zur 
Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Mai 2003 den Anzug K. Giovannone und 
Konsorten betreffend Verträge mit Privaten zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben dem Re-
gierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. 

 
Wortlaut des Anzugs 

 
"Mit der zunehmenden Verbreitung von Globalbudgets sind die Behörden immer mehr ge-
neigt - und teilweise auch explizit aufgefordert -, selbst Einnahmequellen zu erschliessen. 
Zum Einen suchen sie Private, die bereit sind, einen finanziellen Beitrag an die Kosten der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung zu leisten (z.B. den Einbau eines Aufzugs in einem Museum 
mitzufinanzieren). Zum andern sind die Behörden auch bereit, gegen Entgelt gewisse Leis-
tungen zu erbringen: Sie führen einen Geldgeber als Sponsor auf, sie stellen ihm Werbeflä-
chen (z.B. Werbung auf Trämli), oder Raum zur Ausübung seiner Tätigkeit zur Verfügung 
(z.B. Errichtung einer Mobilfunkantenne auf einem Verwaltungsgebäude), oder sie räumen 
ihm Mitbestimmungsrechte ein, etc.. Typisch ist, dass der Private eine Geldleistung erbringt, 
und dass die Gegenleistung der Behörde nicht unmittelbar mit ihren gesetzlichen Aufgaben 
in Zusammenhang steht; die Abgrenzung kann jedoch im Einzelfall schwierig sein. 
 
Dass private Unterstützung in vielen Fällen nicht uneigennützig ist und dabei eigene Interes-
sen verfolgt werden, liegt in der Natur der Sache. Dies geht zum Teil sogar so weit, dass der 
betr. Behörde schon pfannenfertige Verträge vorgelegt werden, die bei näherem Hinsehen 
mit den öffentlichen Interessen nur schlecht vereinbar sind. Ohne den Behörden zu unterstel-
len, dass sie bei solchen Verträgen nicht die nötige Sorgfalt walten liessen, kann doch der 
zunehmende Druck zur Erschliessung neuer Finanzquellen dazu führen, dass Entscheide 
dieser Art nicht immer und in jedem Einzelfall mit dem nötigen politischen Gespür und der 
erforderlichen Weitsicht erfolgen. Allgemeine Richtlinien für solche Verträge und ein Auf-
sichtsorgan, welches die vertragsschliessende Behörde nötigenfalls auch rechtlich berät, 
könnten diese Lücke schliessen. Eine Meldepflicht solcher Verträge an das Aufsichtsorgan 
und ein (zumindest für Verträge von einer gewissen Tragweite) der Öffentlichkeit zugängli-
ches Inventar müssten zudem für die nötige Transparenz nach aussen sorgen. 
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Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob durch die vor-
geschlagenen Massnahmen der Gefahr eines Wildwuchses von Verträgen mit Privaten zur 
Finanzierung von öffentlichen Aufgaben begegnet werden kann, bzw. welche anderen 
Massnahmen er vorschlägt, um die oben aufgezeigten Probleme zu lösen. 
K. Giovannone, P. Roniger, D. Wunderlin, R. Stark, K. Zahn, A. Lachenmeier, E. Mundwiler, 
R. Häring, Dr. Ch. Kaufmann, N. Elibal, J. Goepfert, P. Bernasconi, M. von Felten" 
 
 
Stellungnahme des Regierungsrates 

 
Der Regierungsrat gestattet sich, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
1. Sachverhalt und Erwägungen 

Die Anzugssteller fürchten Wildwuchs bei Verträgen des Staates mit Privaten, z.B. bei "Wer-
beverträgen" im weitesten Sinne und schlagen Allgemeine Richtlinien, eine Meldepflicht für 
solche Verträge sowie ein Aufsichtsorgan vor. 
Es werden dazu verschiedene Beispiele aufgeführt, die allerdings in ihrer Natur sehr unter-
schiedlich sind. Man kann grob namentlich zwei Arten unterscheiden. 

1. Einerseits Situationen, bei denen ein Privater an einer für die Allgemeinheit bestimm-
ten Leistung interessiert und bereit ist, das Gemeinwesen in der einen oder anderen 
Art zu unterstützen, z.B. Sonderausstellungen in Museen, Anlässe, besondere Bau-
ten u.a.m. Hierzu gehören Gönner-, Sponsoren-Verhältnisse und öffentlich-private 
Partnerschaften (ÖPP, auch "Public-private-Partnership-Verhältnisse", PPP1). 

2. Andererseits stellt das Gemeinwesen in verschiedener Weise Privaten die staatlichen 
Güter zur (Mit-) Nutzung zur Verfügung. Die Nutzung ist häufig gewerbsmässig. Hie-
zu gehören vielfältige Arten der Allmendnutzung, aber auch die Vermietung von Wer-
beflächen auf Kommunalfahrzeugen oder das Nutzen von Drucksachen für Inserate 
(Theaterprogramm) u.a.m.2 

 
Es ist wohl richtig, dass es tendenziell mehr projektbezogene Kooperationen und vertragliche 
Verbindungen zwischen dem Gemeinwesen und den Privaten gibt. Und gewiss werden mit 
der intensiveren Nutzung des öffentlichen Raums und dem erhöhten Kosten-
/Nutzenbewusstsein in der Verwaltung auch in diesem Bereich mehr Nutzungsverhältnisse 
begründet werden. Wieweit dies mit dem Instrument des Globalbudgets, Spardruck oder 
anderen politischen und gesellschaftlichen Wandlungen zusammen hängt, mag hier offen 
bleiben. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor kann beiden Sei-
ten vielfältige Vorteile bringen, wenn sich ein Projekt mit einem besseren Preis-Leistungs-
Verhältnis unter gleichzeitiger Wahrung der öffentlichen Belange realisieren lässt. Kooperati-
onen sind aber keine generelle Patentlösung für die unter Haushaltszwängen stehenden 
Gemeinwesen. Die Erfahrung zeigt, dass jedes einzelne Projekt bewertet werden muss, ob 
und welche Art der Zusammenarbeit einen tatsächlichen Zusatznutzen mit vertretbaren Kon-
zessionen bringt. 
 
So gilt es immer, im Einzelfall das Für und Wider einer Kooperation sorgfältig abzuwägen 
und in den Verträgen die Interessen des Gemeinwesens genügend zu gewichten. Dabei be-
wegen sich die Verwaltungsstellen nicht im rechtlosen Rau. So gibt es zahlreiche Vorschrif-

                                            
1 Es handelt sich hier nicht um einen klar definierten Fachbegriff. Im weitesten Sinn umfasst er jegliche Art von Zusammenar-

beit zwischen der öffentlichen Hand und dem Privatsektor, namentlich zwecks Finanzierung, Bau, Renovierung, Betreib oder 
Unterhalt einer Infrastruktur oder die Bereitstellung einer Dienstleistung. Dauer, Intensität und rechtliche Regelung der Part-
nerschaft können im Einzelnen sehr stark differieren. 

2  Solche Werbung hat eine lange Tradition, nicht nur auf Plakatsäulen, sondern auch auf öV-Fahrzeugen. So gab's vor über 50 
Jahren schon spezielle Werbeanhänger an Trams und ebenso lang gibt es die speziellen Werbeflächen an den Tramseiten. 
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ten zu beachten, Z.B. betreffend öffentliche Aufträge oder die Vergabe von Konzessionen 
(z.B. Prinzip der Nichtdiskriminierung von Anbietern  u.a.), die Gesetze und Verordnungen 
betreffend die Allmendnutzung, Nutzungs-Tarife und anderes mehr. Weiter ist festzuhalten, 
dass in speziellen Situationen von entsprechender Bedeutung die Projekte und Verträge 
dem Regierungsrat vorgelegt werden. Und geht es schliesslich um grosse Projekte, die eine 
entsprechende Grossratsvorlage erfordern, sind auch vor dieser Behörde Ausführungen zur 
Finanzierung und damit zu allfälligen Kooperationen mit Privaten zu machen. 
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass das Finanzhaushaltgesetz die 
Budgetierung gemäss Brutto-Prinzip verlangt. Das bedeutet, dass die Ausgabenkompetenz 
sich nach den Bruttokosten eines Projekts richtet und damit nicht von allfälligen Sponsor- 
und anderen Beiträgen Dritter beeinflusst wird. Die Beschlussrechte der zuständigen Behör-
den sind damit auch bei wesentlichen Finanzbeiträgen von Privaten gewährleistet.  
 
Es sei auch erwähnt, dass die Museen, die ein Globalbudget und hin und wieder für Koope-
rationen geeignete Projekte haben, von den zuständigen Fachkommission des Parlaments 
relativ eng begleitet werden. 
 
Dass die Verwaltung gerade bei grossen Spenden und Sponsorbeiträgen Fingerspitzenge-
fühl haben muss, ist dem Regierungsrat und auch den zuständigen Kadermitarbeitern be-
wusst. Es sei diesbezüglich auch auf die Antwort des Regierungsrats zum Anzug Annemarie 
Burckhardt und Kons. Betreffend Sponsoring und aggressives Schenken verwiesen, der von 
Grossen Rat am 20. März 2003 als erledigt abgeschrieben wurde (GRB 03/12/52G). 

 

 

2. Schlussfolgerung und Antrag 
Eine generelle Gefahr des Wildwuchses und v.a. unkorrekter Beziehungen mit Privaten sieht 
der Regierungsrat nicht. Auch erscheinen die vorgeschlagenen Massnahmen von zusätzli-
chen Richtlinien, einer neuen Aufsichtsbehörde und einer Meldepflicht weder als praktikabel, 
noch als nötig. Der Regierungsrat sieht darin keinen Nutzen, der den damit verbundenen 
Aufwand rechtfertigen könnte. 
 
Deshalb beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, den Anzug Kathrin Giovannone und 
Konsorten betreffend Verträge mit Privaten zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben als erle-
digt abzuschreiben. 
 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

Der Präsident Der Staatsschreiber 
 

 
Dr. Ralf Lewin Dr. Robert Heuss 


