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Regierungsratsbeschluss 

vom 18. Februar 2003 

 

 

Motion K. Freiermuth und Konsorten betreffend Senkung der Kosten von 

Investitionsvorhaben durch Anwendung von Challenging- und Controlling-

Methoden - Zwischenbericht 

 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. April 1997 auf Grund des Über-
weisungsantrags des Regierungsrats vom 5. März 1997, die nachstehende Mo-
tion K. Freiermuth und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Seit mehreren Jahren werden im Kanton Basel-Stadt Sparprogramme durchgeführt. 
Weitgehend ausgeklammert wurde jedoch bisher der Investitionsbereich im allgemeinen 
sowie der Baubereich im besonderen. Nach Meinung von Fachleuten bauen die öffentli-
chen Hände in der Schweiz nach wie vor viel zu teuer. Das Problem liegt dabei nicht 
etwa bei überhöhten Kosten spezifischer Leistungen, sondern darin, dass entweder zu-
viel oder zu aufwendig gebaut wird oder dann in das falsche Objekt investiert wird. Als 
Beispiel sei etwa das Objekt Holbeinstrasse 12 genannt, wo es Basel fertiggebracht hat, 
für die Bereitstellung einer Handvoll einfacher Büroarbeitsplätze mehrere Millionen zu 
investieren. Derartige Missverhältnisse von Aufwand zu Nutzen dürfen in Zukunft nicht 
mehr vorkommen. 

 

Die Ursache verschwenderischen Bauens liegt nicht bei den zuständigen Fachstellen, 
sondern ist darauf zurückzuführen, dass Bauprojekte viel zu lange und von viel zu vielen 
zukünftigen Benutzern "begutachtet" und mit Zusatzwünschen befrachtet werden, bevor 
sie überhaupt zur Entscheidungsreife gelangen. Beschlossen werden daher vielfach 
Projekte, die bereits reichlich Speck angesetzt haben. Zudem wird viel zu oft von einer 
einzigen Variante ausgegangen, ohne dass die Sicherheit besteht, dass es die best-
mögliche ist. 

 

Bei privatwirtschaftlichen Bauvorhaben setzen sich in zunehmendem Masse effiziente 
Methoden der Entscheidfindung durch, wobei schon in der  Frühphase Plausibilitätskon-
trollen bezüglich des Kosten/Nutzen-Verhältnisses mit Hilfe des sogenannten Challen-
ging durchgeführt werden. Zum Erfolg führen derartige Methoden nur dann, wenn dabei 
neutrale, d.h. aussenstehende Experten eingesetzt werden. Bauprojekte können in zahl-
reichen Fällen ohne wesentliche Nutzenreduktion kostenmässig in erheblichem Umfang 
reduziert werden. Beispiele mit Kosteneinsparungen von 30 und in gewissen Fällen so-
gar mehr als 50 Prozent sind bekannt. Ein Vorprojekt des Typs Holbeinstrasse 12 wäre 
schon in den ersten dreissig Minuten einer Challenging-Übung durchgefallen. 
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Die Rendite des für Challenging eingesetzten Betrages kann durchaus viele tausend 
Prozent betragen. Auch der Kanton Basel-Stadt hat schon sehr gute Erfahrungen mit 
solchen Methoden gemacht, z.B. im Rahmen der Spitalplanung. Neben Challenging in 
der Frühphase von Bauprojekten, d.h. auf Vorprojektebene, macht die Privatwirtschaft 
auch sehr gute Erfahrungen mit externem Baucontrolling. Damit werden Kostenüber-
schreitungen in der Erstellungsphase vermieden und die Einhaltung von Terminen ga-
rantiert. 

 

Angesichts der finanziellen Lage des Kantons Basel-Stadt empfiehlt es sich, das die 
Entscheidungsmechanismen bei Investitionen überprüft und die Errungenschaften der 
Privatwirtschaft zum Zweck der Effizienzsteigerung bei staatlichen Projekten genutzt 
werden. 

 

Die DSP-Grossratsfraktion ersucht daher den Regierungsrat, 

 

1. im Rahmen der Revision der Bau- und Finanzhaushaltsgesetzgebung für alle 
Bauvorhaben ab 5 Mio. Franken ein obligatorisches Challenging durch neutrale 
Experten auf Vorprojektebene einzuführen, 

2. im Rahmen der Revision der Baugesetzgebung auch ein obligatorisches 
 Baucontrolling durch neutrale Experten für Projekte ab 20 Mio. Franken  einzufüh-
ren sowie, 

3.  darüber hinaus zu prüfen und zu berichten, wie vergleichbare effizienzsteigernde 
Methoden auch bei den sonstigen Sachinvestitionen im Sinne eines Obligatoriums 
eingeführt werden könnten.“ 

 

Im Sinne eines Zwischenberichts gemäss § 33a Abs. 4 und 5 der Geschäftsord-
nung des Grossen Rates beehrten wir uns, Ihnen wie folgt zu berichten:  

 

Formelles 

Die rechtliche Prüfung durch das Justizdepartement hat seinerzeit ergeben, 
dass die von den Motionären verlangten gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen 
von Grossprojekten einen rechtlich zulässigen Inhalt für eine Motion darstellen 
könnten. 

Heute ist festzustellen, dass es eine der Grundaufgaben des Regierungsrats ist, 
bei sämtlichem Tun (nicht nur bei sog. Grossprojekten) die Mittel haushälterisch, 
sparsam und nachhaltig einzusetzen (im Finanzhaushaltgesetz noch ausdrück-
lich festgehalten, vgl. unten 7). Dies gilt nicht nur bei den Investitionen, wie sie 
mit der Motion angesprochen sind, sondern ebenso bei grösseren anderen Aus-
gabepositionen, wie Personal, Pensionskasse, Raumbedarf, Schuldendienst, 
gebundenen Investitionen (Kanalisation, Unterhalt ...).  

Es ist grundsätzlich eine Frage der organisatorisch-administrativen Umsetzung 
dieser gesetzlichen Vorgaben, wie, in welchen Fällen, durch wen und mit Zuhil-
fenahme welcher Instrumente und Fachpersonen diese Aufgabe wahrgenom-
men werden soll. Solche Regelungen gehören deshalb typischerweise in den 
Aufgabenbereich der Exekutive. Sie sollen höchstens in einer Verordnung fest-
gehalten werden, da die Modalitäten der Organisation und die technischen Mög-
lichkeiten variabel sind. So kann sich der Bedarf nach Prüfungshilfe von aussen 
verändern, wenn bessere EDV- und Kennzahlen-Hilfen vorhanden sind oder 
wenn für gewisse Spezialfragen der Staat auf eigene Mitarbeiter bauen kann.  
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Inhaltliches 

Die Motion verlangt gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von Grossprojekten 
im Sinne von Challanging und Controlling. Angestrebt ist ein höheres Kostenbe-
wusstsein und besseres Kostenmanagement i.w.S. sowohl während der Planung 
und bei der Beschlussfassung über Grossprojekte, wie auch während der Um-
setzung des Projekts.  

Der Regierungsrat betrachtet die vorgebrachten Überlegungen als richtig und 
wichtig. Er teilt die Meinung der Motionäre, dass es von hoher Bedeutung ist, 
geltend gemachten Bedarf zu hinterfragen, sparsamere Alternativen zu suchen 
und auch bei der Durchführung beschlossener Projekte streng auf die Kosten zu 
achten.  

 

Das Finanzhaushaltgesetz (FHG), das 1997, nach Überweisung der Motion an 
den Regierungsrat, vom Grossen Rat verabschiedet wurde, hält u.a. ausdrück-
lich fest:  

Grundsätze der Haushaltführung  

§2.  Die Haushaltführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetz-
mässigkeit, des Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit und Dring-
lichkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Verursacherfinanzierung und der 
Vorteilsabgeltung. 

Sparsamkeit, Dringlichkeit 
§5. Ausgaben sind auf ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Sie 

sind in der Reihenfolge ihrer Dringlichkeit zu tätigen. 

Wirtschaftlichkeit 
§6. Für jedes Vorhaben ist die wirtschaftlich günstigste Lösung mit dem 

besten Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen zu wählen. 
 

Diese Forderungen waren an sich nicht neu, doch fehlte bis dahin eine ausführ-
liche gesetzliche Verankerung. Durch die neuen Paragraphen sollten sie einen 
„verbindlicheren Stellenwert für Parlament, Regierung und Verwaltung erhalten“ 
(RS zum FHG 8578 S. 11). In diesem Sinne nehmen sie die von der Motion 
postulierten Anliegen auf. 

Es sind in den letzten Jahren seitens des Baudepartements und des Finanzde-
partements sowie seitens der verantwortlichen Ämter verschiedene organisato-
rische Massnahmen ergriffen und unterstützende Instrumente eingeführt wor-
den, die im angesprochenen Bereich seit Einreichen der Motion 1996 beträchtli-
che Verbesserungen brachten und noch bringen werden.  

 

Die wichtigsten Aspekte sind:  

1. Im Baudepartement ist in den letzten Jahren durch organisatorische Mass-
nahmen die Möglichkeit für ein angemessenes verwaltungsinternes Con-
trolling geschaffen worden. Überdies hat der Grosse Rat unlängst für ein 
Projekt- und Kostencontrolling-Tool (PKC) für das Baudepartement (Hoch-
bau- und Planungsamt, Tiefbauamt) einen Kredit von Fr. rund 2,7 Mio. be-
willigt; die Produktivsetzung ist auf Anfang des 4. Quartals 2003 geplant. 
Dieses Tool wird im Teilprojekt Hochbau so aufgebaut, dass die Daten spä-
ter auch für die Liegenschaftsinstandhaltung und –bewirtschaftung zur Ver-
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fügung stehen. Künftig soll auch eine effizientere Flächenbewirtschaftung 
möglich sein. Das PKC–Tool ermöglicht auch die Einführung eines Liegen-
schaftscontrollings, das auch über Investitionskosten / m2 Nutzfläche, Wer-
terhaltung etc. Auskunft geben soll.  

2. In der Finanzkontrolle (FIKO) konnte 2002 ein Baurevisor eingestellt wer-
den, nachdem in früheren Jahren Stelleninserate wegen dem ausgetrock-
neten Arbeitsmarkt erfolglos blieben. Dieser hat nicht nur die Möglichkeit, 
ein Projekt nach Abschluss zu prüfen, sondern kann in jedem Verfahrens-
stand, also auch bereits in der Projektphase, Einsicht in die Projektunterla-
gen nehmen und seine unabhängige Beurteilung abgeben. Er kann aus ei-
genem Antrieb handeln, oder – gerade im frühen Stadium - auf Auftrag z.B. 
des Regierungsrats. Von dieser Funktion darf auch eine präventive Wir-
kung erwartet werden.  

3. Da die Rauminfrastruktur sowohl bei der Erstellung als auch beim Betrieb 
hohe Kosten verursacht, arbeitet eine departementsübergreifende Arbeits-
gruppe ein Konzept für ein integrales Facility-Management aus. Zur Opti-
mierung der staatlichen Liegenschaftsbewirtschaftung wird vorgeschlagen, 
einen ‚Zentraler Raumdienst’ zu schaffen, der für die Bewirtschaftung der 
durch die Verwaltung benutzten Liegenschaften zuständig ist und hiezu mit 
jeder Dienststelle eine Nutzungsvereinbarung abschliesst. Es soll neu ein 
Anreiz zur Kostenminimierung entstehen, indem den Nutzern die Kosten 
der beanspruchten Räume budgetrelevant in Rechnung gestellt werden. 
Angestrebt wird auch, durch die einheitliche Erfassung und Bewirtschaftung 
der Raumflächen die Räume noch effizienter zu nutzen. Details sind noch 
in Diskussion.  

Gleichzeitig sollen die ‚Zentralen Raumdienste’ auch eine wichtige Funktion 
zwischen Nutzer und Baudiensten bei der Bedarfsplanung und der Investi-
tionsplanung von Verwaltungsliegenschaften erfüllen. Sie unterstützen die 
Nutzer bei der Planung, hinterfragen die Bedürfnisse aus wirtschaftlicher 
Sicht, erarbeiten Vorschläge zur Lösung von Raumproblemen, definieren 
bauliche Projekte zur Umsetzung der Massnahmen und überprüfen die 
Umsetzung durch die Hochbaudienste. Längerfristig sollten sich durch ein 
derartiges Facility Management starke Einsparungen bei den Investitions- 
und Betriebskosten für die staatlichen Liegenschaften des Verwaltungs-
vermögens erzielen lassen. 

 

Weiter zu erwähnen ist: 

1. 1996/97 prüfte eine Arbeitsgruppe im FD unter Mitwirkung externer Exper-
ten die aktuellen Instrumente und Methoden zur Beurteilung von Investiti-
onsvorhaben. Zahlreiche der nachfolgend aufgeführten Verbesserungen 
waren auch durch diese Abklärungen motiviert.  

2. Das frühere System FIS (Finanzinformationssystem) wurde durch SAP R/3 
abgelöst. Damit konnte auch die frühere Liste von Investitionen, die in einer 
unübersichtlichen, langen Auflistung von Investitionsvorhaben bestand, 
durch die heutige Investitionsübersichtsliste ersetzt werden.  
SAP erlaubt es, Hochrechnungen auf der Ebene von Einzelprojekten wie 
auch auf dem gesamten Investitionsbereich vorzunehmen. Mit SAP kann 
eine Kostenüberwachung auf Ebene Auftrag, Projekt und Investition besser 
als früher vorgenommen werden.  

3. Die Abteilung Rechnungswesen und Controlling (RWC) wurde nicht zuletzt 
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im Zusammenhang mit der Einführung SAP verstärkt und ist heute wesent-
lich besser in der Lage, Investitionen und andere Vorgänge zu überprüfen 
und zu kommentieren. 

4. Parallel wurden die fünf Investitionsbereiche (1997) eingeführt, mit denen 
für die verschiedenen Aufgabenbereiche ein Investitionsrahmen gesteckt 
und der frühere „gemeinsame Topf“ ersetzt wurde, von dem alle Nutzer 
möglichst viel haben wollten. Damit wurde u.a. die departementale Verant-
wortung gestärkt. Statt dass wie früher „vorsichtshalber“ möglichst alle, 
auch vage Projekte auf die Liste gesetzt wurden, besteht nun eine Ober-
grenze, in die die wichtigsten Projekte eingepasst werden müssen. Damit 
wollte man u.a. erreichen, dass die Departemente weniger darauf achten, 
möglichst viel Mittel für ihre Projekte zu erhalten, sondern dass sie ver-
mehrt versuchen sollten, mit den begrenzten Mittel möglichst viele Projekte 
zu verwirklichen.  

5. Das FD unternimmt eine erste Investitionsprüfung in relativ frühem Stadium 
(FHV § 26.4, vgl. unten 7): Das Verfahren zur Aufnahme von Einzel-
Projekten ins Investitionsprogramm wurde verbessert und findet seit eini-
gen Jahren vierteljährlich nach festen Regeln statt. Nach Abschluss der 
Bedarfsplanung liegen die Problemdarstellung und die Formulierung der 
Bedürfnisse sowie die strategische Planung vor, in welcher Lösungsansät-
ze aufgezeigt und bewertet werden. Die entsprechenden Resultate werden 
dem Regierungsrat mit dem Antrag um Aufnahme eines Vorhabens ins In-
vestitionsprogramm unterbreitet. Seit 1998 ist dazu ein standardisierter 
Fragebogen vorgeschrieben, der die Beschreibung der Projekte gegenüber 
dem früheren freien „Flusstext“ wesentlich verbesserte. Die Hürde für die 
Aufnahme wurde auch damit erhöht. Mit dem Fragebogen können in der 
Art eines Challenging die von den Nutzerdepartementen angemeldeten 
Bedürfnisse hinterfragt werden. Für komplexere Aufgaben ist dieses In-
strument allein nicht ausreichend. Die Ausweitung des Verfahrens bis hin 
zu einem eigentlichen Challenging durch interne oder externe Experten ist 
in diesen Fällen empfehlenswert. So wurde z.B. zum SD-Projekt ‚Erneue-
rung der Zentrallaboratorien’ eine Expertise eingeholt (Kosten rd. 20'000.-, 
Ergebnis bestätigte die Bedarfsplanung). 

6. In der 10-Jahres-Investitionsplanung werden in Ergänzung zur 5-Jahres-
Detailplanung (=Investitionsprogramm) vom Regierungsrat Vorgaben für 
die einzelnen Investitionsbereiche beschlossen. Dadurch werden die jewei-
ligen Verantwortlichen gezwungen, ihren – erfahrungsgemäss – aus ihrer 
Sicht höheren Bedarf an die effektiv zur Verfügung stehenden Mittel anzu-
passen. Damit müssen die Departemente auf Vorhaben verzichten oder 
versuchen, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Projekte zu reali-
sieren.  

Durch die Definition einiger weniger (5) grosser Investitionsbereiche wird 
sichergestellt, dass im Rahmen der rollenden 10-Jahres-
Investitionsplanung ein genügend grosser Handlungsrahmen für die sachli-
che und zeitliche Prioritätenfestsetzung der einzelnen Investitionsvorhaben 
innerhalb der definierten Bereiche vorhanden ist.  

7. Gemäss § 55 FHG und § 26 der entsprechenden Verordnung FHV, werden 
alle von der Motion angesprochenen Grossprojekte vom Finanzdeparte-
ment vorgeprüft (vgl. oben Einleitung).  
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“Investitionsvorhaben sind dem Finanzdepartement sowohl bei einem An-
trag auf Neuaufnahme eines Objektes in das Investitionsprogramm  [vgl. 
dazu oben 5.] als auch beim Kreditantrag zur Vorprüfung vorzulegen. Der 
Regierungsrat stellt die entsprechenden Verfahrensgrundsätze auf“ (FHV § 
26.4). 
Gem. §55.2 hat das FD „darauf zu achten, dass die Grundsätze der Haus-
haltführung eingehalten sind und dass [in den Vorlagen] insbesondere Aus-
führungen über die Gesetzmässigkeit, die Sparsamkeit, Dringlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit enthalten sind". Und § 26.3 FHV: „Mit der Vorprüfung 
durch das Finanzdepartement soll auch sichergestellt werden, dass dem 
Regierungsrat Vorlagen unterbreitet werden, die alle finanziellen und wirt-
schaftlichen Belange enthalten, abhandeln und offen ausweisen.“ 

Die §55-Prüfung wurde in den letzten zwei Jahren intensiviert. Dabei ist 
auch angestrebt, dass den entscheidenden Behörden, Regierungsrat und / 
oder Grosser Rat, alle relevanten Grundlagen in transparenter Darstellung 
vorgelegt werden. Es soll allenfalls auch ausgewiesen werden, ob Teile des 
Projekts allenfalls verzichtbar sind resp. kleiner oder bescheidener ausge-
führt werden können und mit welchen Vor- und Nachteilen dies verbunden 
wäre.  

Ebenso sollen in den Vorlagen immer Aussagen über die Folgekosten (Be-
triebskosten etc.) gemacht werden.  

Zwar erfolgt diese Prüfung in einem relativ späten Stadium. Dennoch ist es 
auch dann noch möglich, dass ein Projekt verändert oder gar aufgegeben 
werden kann. So ergaben kürzlich die interdepartementalen Gespräche in 
Folge der §55-Prüfung, dass bei Berücksichtigung aller relevanter Daten 
auf den projektierten Neubau eines Gefängnisses verzichtet werden kann.  

Es muss aber betont werden, dass das FD mit dieser Prüfung dem Nutzer-
departement und dem Baudepartement die Verantwortung für das Projekt 
und die Korrektheit und Vollständigkeit der in ihren Vorlagen gemachten 
Angaben nicht abnimmt.  

8. Bei der §55-Prüfung achtet das FD nicht zuletzt in Folge von NPM vermehrt 
auf systematische Ausführungen in den Vorlagen nicht nur über die Kosten 
eines Projekts, sondern auch darüber, was der Staat dafür erhält („Lei-
tungsseite“). Es wird erhöhtes Gewicht auf die Transparenz der Vorlagen 
gelegt: Sie sollen detailliertere, verständliche Angaben über das Projekt, 
über Zweck und Inhalt, Kosten, Vorteile, Nachteile, Folgekosten im Betrieb 
etc. enthalten, also über all das, was jeder „normale“, kostenbewusste 
Bauherr auch wissen möchte.  

9. Externe Fachleute können von Fall zu Fall und der Thematik des Projektes 
entsprechend beigezogen werden. Diese können z.B. damit betraut wer-
den, ausschliesslich abgestützt auf technischen und betriebswirtschaftli-
chen Berechnungen und Überlegungen, eine Zweitmeinung abzugeben, 
die den verwaltungsinternen Prüfergebnissen und Argumenten gegenüber-
gestellt werden kann. Im Hinblick auf eine möglichst grosse Objektivität 
sollten die Experten je nach Fall aus anderen Kantonen oder Regionen re-
krutiert werden. 
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Die Methode hat z.B. Eingang gefunden in die Planungsabläufe verschie-
dener Ämter des Baudepartements und ist bei verschiedenen grösseren 
Projekten für Bedürfnis- und Konzeptfragen zur Anwendung gelangt, zum 
Beispiel: 

- Kehrichtverbrennungsanlage, Neubau 

- Kantonsspital, Sanierung K1 West 

- Kantonsspital, Neubau Kantonsapotheke 

- Kantonsspital, Neubau Operationstrakt 

- Kunstmuseum, Sicherheitsmassnahmen 

Auch wenn der Baukredit bei all diesen Vorhaben grösser als der in der 
Motion festgehaltene Schwellenwert von 5 Mio. Franken ist, muss darauf 
hingewiesen werden, dass nicht die Kostengrösse sondern die Komplexität 
der Projekte den Ausschlag für die Durchführung eines Challenging gege-
ben hat. Längst nicht alle Projekte für 5 Mio. müssen als komplex betrach-
tet werden. 

10. Hilfreich für eine grobe Einschätzung eines Neubau- oder Umbauprojekts 
können auch Erkenntnisse aus dem Baukosten-Kennzahlensystem (BKKZ) 
der ETH Zürich sein, die einen Vergleich mit ähnlichen Projekten ermögli-
chen. 

Interessant für die angestrebte Kostenminimierung sind im übrigen nicht 
nur die Rohbaukosten, sondern auch die „letzten 10%“ der Baukosten. 
Damit ist der Ausbaustandard angesprochen, z.B. in welchen Materialien 
und Ausstattungs-Modellen der Bau versehen und eingerichtet wird (Mate-
rialisierung). Hier ist gewiss noch Optimierungsspielraum vorhanden, wenn 
möglichst auf bewährte, langlebige und pflegeleichte Materialien und Ein-
richtungsmodelle (Mobiliar, sanitäre Anlagen...) gesetzt wird. Tendenziell 
resultieren daraus auch tiefere Unterhaltskosten und weniger Überra-
schungen bei Pflege, Reparatur und Lebensdauer. Es scheint angemes-
sen, dass sich der Staat mit gutem, „zeitlosem“, relativ verbreiteten Alltags-
design ausstattet und nicht jeden modisch-hübschen Trend mitmacht.  

11. Ende 1999 wurde im BD mit dem neuen Pflichtenheft für Baukommissio-
nen die Verantwortung für grössere Bauvorhaben aktualisiert und weitere 
organisatorische Regelungen vom Regierungsrat als verbindlich erklärt 
(Umgang mit Reservepositionen etc.).  

 

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass es damit nicht einfach sein Bewenden 
haben kann. Es ist eine herausfordernde Daueraufgabe, gerade komplexe 
Grossprojekte in einer sich rasch wandelnden Umgebung kritisch zu beurteilen. 
In gewissen Fällen können dabei externe Experten eine äusserst wichtige Hilfe 
sein, in anderen Fällen kann der Staat durchaus mit seinen eigenem sehr gros-
sen Know-how Überprüfungen intern bewerkstelligen.  

 

Stellungnahme zu den einzelnen Fragen 

 

Frage 1: Obligatorisches Challenging durch neutrale Experten für Bauvor-
haben ab 5 Mio.? 

 

Die positiven Auswirkungen der Überprüfung eines Investitionsvorhabens durch 
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Stellen oder Personen, welche nicht der mit der Vorbereitung beauftragten 
Gruppe oder Kommission angehören, sind unbestritten, auch wenn das in der 
Motion als Beispiel aufgeführte Einsparungspotential nicht die Regel sondern 
eher Ausnahme ist.  

In der Motion wird als geeigneter Termin eines Challenging die Vorprojektphase 
erachtet. Wir sehen präziser zwei mögliche Meilensteine, bei denen die Durch-
führung einer tiefergehenden Projektüberprüfung sinnvoll sein kann: 

a) nach Abschluss der Bedarfsplanung 
b) nach Abschluss der Vorstudien und Vorprojektphase 

Verwaltungsintern sollen die ‚Zentralen Raumdienste’ eine wichtige Funktion 
zwischen Nutzer und Baudiensten bei der Bedarfsplanung und der Investitions-
planung von Verwaltungsliegenschaften erfüllen, indem sie die Nutzer bei der 
Planung unterstützen, die Bedürfnisse aus wirtschaftlicher Sicht hinterfragen, 
Vorschläge zur Lösung von Raumproblemen erarbeiten, bauliche Projekte zur 
Umsetzung der Massnahmen definieren und die Umsetzung durch die Hoch-
baudienste überprüfen. 

Wenn bei der Aufnahme ins Investitionsprogramm und in den Kreditvorlagen 
detaillierter über die Vorlagen Auskunft geben werden muss, so erleichtert dies 
den nicht direkt mit dem Projekt betrauten Amtstellen, kritische Fragen zu stel-
len.  

Wir betrachten es als sinnvoll, situativ externe Experten beizuziehen, wobei der 
Zeitpunkt und die Fragestellung je nach Projekt unterschiedlich sein kann. Die 
Verwaltung hat diese Möglichkeit schon heute und macht davon Gebrauch. 
Hingegen scheint es nicht sinnvoll, eine generelle Pflicht einzuführen und so al-
lenfalls zu viele und zu breite und damit zu teure und langwierige Verfahren ge-
setzlich vorzuschreiben.  
 

Frage 2: Obligatorisches Baucontrolling durch neutrale Experten für Pro-
jekte ab 20 Mio.? 

 

Die Einhaltung der Kosten und Termine ist ein wichtiges Ziel aller mit Bauauf-
gaben betrauten Amtsstellen. Zur Unterstützung der verantwortlichen Amtsstel-
len sind verschiedene organisatorische Massnahmen ergriffen und unterstüt-
zende Instrumente eingeführt worden.  

Die Projektorganisation und die Verantwortlichkeiten sind im wesentlichen auf 
drei Stufen verteilt. Eine Baukommission oder ein Lenkungsausschuss - je nach 
Grösse und Komplexität des Projektes identisch mit der Departementsleitung, 
der Leitung des beauftragten Amtes oder der Leitung der beauftragten Hauptab-
teilung - setzt die Ziele bezüglich Kosten, Termine und Bauqualität fest und 
überwacht deren Durchsetzung. Die Projektleiterin oder der Projektleiter ist ver-
antwortlich für die Projektsteuerung und das Baucontrolling. Ihre diesbezügliche 
Ausbildung und Erfahrung entspricht derjenigen eines entsprechenden externen 
Fachmannes. Die auftragnehmenden Planer sind schliesslich vertraglich zur 
Einhaltung der Kosten, der Termine und der definierten Bauqualität verpflichtet. 
Diese Organisation lässt sich mit den Projektorganisationen der meisten priva-
ten Bauvorhaben nicht vergleichen. Sehr oft fehlt den privaten Bauwilligen eine 
professionelle Bauherrenvertretung, wie sie mit den Projektleitern der bauver-
antwortlichen Ämter beim Baudepartement gegeben ist. Eine Beauftragung ei-
ner externen Stelle mit dem Projektmanagement ist in diesen Fällen sinnvoll 
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und angebracht. Im Gegensatz dazu käme bei staatlichen Vorhaben die Beauf-
tragung einer externen Stelle mit dem Baucontrolling dem Ersatz einer Fach-
person auf dem Gebiet des Baucontrollings durch eine andere gleichwertige 
Fachperson gleich.  

Ein optimales Baucontrolling setzt umfassende Kenntnis eines Projektes vo-
raus. Ein Bauvorhaben muss deshalb von Anfang bis Ende von der mit dem 
Controlling beauftragten Stelle gesteuert werden, d.h. um Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden, müsste im Falle eines externen Baucontrollings die gesamte Leitung 
des Projektes extern vergeben werden. Anstelle der internen Projektleitung tritt 
damit eine externe Projektleitung mit Fachleuten, deren Ausbildung und Erfah-
rung nicht grösser sind als die der heute innerhalb der verantwortlichen Ämter 
beauftragten Fachleute. Überdies sind diese mit den staatsinternen Abläufen 
nicht vertraut. Ob damit die Qualität des Baucontrollings verbessert werden 
kann, ist fraglich. 

Die verbesserten EDV-Hilfen für das Kosten- und Leistungscontrolling bei Bau-
projekten erleichtern die Übersicht und Überwachung der Kosten, Termine und 
Leistungen.  

Als unabhängige Kontrolle bringt der neue Baurevisor der FIKO eine wertvolle 
Verbesserung durch Stichproben oder Gesamtkontrollen. Dies ist ein wichtiger 
Beitrag für die Sicherstellung des ordnungsgemässen Vorgehens.  

Im weiteren werden auch die ‚Zentralen Raumdienste’ eine wichtige Funktion zur 
Optimierung der Wirtschaftlichkeit bei der Bedarfsplanung und der Investitions-
planung von Verwaltungsliegenschaften erfüllen. 

Schlussfolgerung: Betrachtet man die in den letzten Jahren ergriffenen organisa-
torischen Massnahmen und Instrumente für die Verbesserung der Termin- und 
Kostenkontrolle bei staatlichen Bauvorhaben, so erscheint für den Kanton die 
Einführung eines obligatorischen Baucontrollings durch externe Experten wenig 
sinnvoll. 

 

Frage 3: Vergleichbare obligatorische Methoden für andere Grossprojek-

te? 

 

Bei „anderen Projekten“ mag man v.a. an Informatik-Vorhaben denken, die 
ebenfalls grössere Beträge binden können und oft eine hohe Komplexität auf-
weisen.  

Die Prüfung anlässlich der Aufnahme in das Investitionsprogramm und die Prü-
fung nach § 55 FHG allein vermögen ein Informatikprojekt gewiss kaum je in der 
Tiefe zu beurteilen, die für eine abschliessende Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit nötig wäre.  

 

Die Informatikkonferenz (IK), die sich aus Vertretern aller Departemente zu-
sammensetzt, erhält Projekte, die zur Aufnahme in den IP vorgesehen sind, zur 
Diskussion. Damit kann auch der Sinn eines Projekts hinterfragt werden, was al-
lerdings in diesem rel. frühen Stadium erst vergleichsweise oberflächlich beurteilt 
werden kann. Hier soll nicht zuletzt vermieden werden, dass an verschiedenen 
Orten im Staat an ähnlichen Fragen gearbeitet wird. Auch ist besser gewährleis-
tet, dass geplante Projekte gut in die vorhandene Informatikumgebung einge-
passt werden. Bei Bedarf können auch hier externe Experten hinzugezogen 
werden.  



  
10 

Die Kosten- und Leistungskontrolle liegt i.d.R. bei der Projektleitung, die jeweils 
an den Projektausschuss rapportiert. Ein externes Projektcontrolling ist sehr 
teuer (bis 10% der Projektkosten). Ob dies mit den derzeitigen Marktverände-
rungen ändert, wird sich weisen.  

 

Für Informatikrevisionen kann die FIKO oder das FD externe Experten beizie-
hen. Wie bei Bauprojekten kann die FIKO grundsätzlich in jedem Stand des Ver-
fahrens eine Prüfung vornehmen. Externe Experten (Treuhandfirmen, auf Infor-
matikrevisionen spezialisierte Firmen u.a.) hat sie in letzter Zeit z.B. im Bereich 
von SAP-Modulen beigezogen, wo es darum ging, Schnittstellen, Datenmigration 
u.a. zu überprüfen. Weiter werden informatikgestützte Revisionen von vollstän-
digen Datenbeständen vorgenommen, z.B. im Personalwesen im Zusammen-
hang mit der Einführung von SAP/HR. 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Im Ganzen kann festgehalten werden, dass seit Einreichung der Motion mit dem 
seither erlassenen Finanzhaushaltgesetzgebung (neues Gesetz und neue Ver-
ordnung), der verstärkten Finanzkontrolle, der intensivierten §55-Prüfung, den 
ausgebauten Informatikmitteln und der vorhandenen (auch finanziellen) Flexibili-
tät, situativ externe Experten beizuziehen, den wichtigen fachlichen Zielen der 
Motion bereits heute genüge getan werden kann. Zudem wird die Einrichtung ei-
nes ‚Zentralen Raumdienstes’ zu weiteren Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit 
bei der Bedarfsplanung und der Investitionsplanung von Verwaltungsliegen-
schaften führen. Für die weitere fallbezogene Verstärkung der Ausgabenkontrol-
le, die sicher sinnvoll ist, ist eine zusätzliche Gesetzesvorschrift nach den durch 
den Regierungsrat gewonnenen Erkenntnissen nicht notwendig und ein generel-
les Obligatorium nach festen Betragsgrenzen nicht sinnvoll. Wir beantragen 
Ihnen deshalb, die Motion K. Freiermuth und Konsorten im Sinne von § 33 a 
Abs. 5 der Geschäftsordnung des Grossen Rates abzuschreiben.  

 
 

 

 

 

Basel, den 19. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Christoph Eymann 

 

 Der Staatsschreiber: 

  

 

 Dr. Robert Heuss 
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