
 
 
Anzug betreffend Verträge mit Privaten zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

 

Mit der zunehmenden Verbreitung von Globalbudgets sind die Behörden immer mehr 
geneigt - 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 
Leistungen zu erbringen: Sie führen einen Geldgeber als Sponsor auf, sie stellen ihm 
Werbeflächen (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 
Interessen 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 
Hingehen mit den öffentlichen Interessen nur schlecht vereinbar sind. Ohne den Behörden 
zu unterstellen, 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 Aufsichtsorgan, 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 zugängliches Inventar müssten zudem für die nötige Transparenz nach aussen 
sorgen. 
Die Anzugstellenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob durch die 
vorgeschlagenen 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. 
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