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Regierungsratsbeschluss 
vom 8. April 2003 

 

 

Motion Doris GYSIN und Konsorten betreffend Schaffung eines Rahmen-

gesetzes für die Strukturen von überkantonalen öffentlich-rechtlichen Insti-

tutionen 

 

 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Januar 2003 die nachstehende 
Motion D. Gysin und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 

 

„Bei der Behandlung der letzten gemeinsamen Geschäfte in Kommissionen und 
Parlamenten von BS und BL ist es verschiedentlich zu Komplikationen gekom-
men. Besonders auffallend waren die Missverständnisse bei der Einrichtung von 
gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Institutionen. Es sollte deshalb ein Rahmen-
gesetz für deren Steuerung erlassen werden. Obwohl die Diskussionen über ei-
ne Verwaltungsreform in BS und BL nicht gleich verlaufen, muss dieses Gesetz 
den Grundsätzen von NPM oder WoV entsprechen. Es braucht eine gesetzliche 
Regelung, die u.a. verlangt, dass den beiden Parlamenten mit dem Globalbud-
get zwingend auch der Leistungsauftrag zur Genehmigung vorgelegt werden 
muss. Bei der Behandlung des Geschäftes HPSA haben sich denn auch die 
BKK BS und EBK BL hinter diesen Grundsatz gestellt. Dieses Modell könnte al-
len künftigen gemeinsamen Institutionen als Vorlage dienen. Die Unterzeichnen-
den bitten deshalb die Regierung, 

- ein Rahmengesetz vorzulegen, das die Steuerung (Strukturen, 
Entscheidabläufe, Aufsicht und Oberaufsicht) von öffentlich-rechtlichen Instituti-
onen regelt. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass Globaldbudget und Leis-
tungsauftrag den Parlamenten zur Genehmigung vorzulegen sind, alle künftigen 
gemeinsamen Institutionen gemäss diesem Gesetz zu gestalten, die Strukturen 
aller bisherigen Institutionen dem Gesetz anzupassen. 

Der gleiche Vorstoss wird auch in BL eingereicht. 

D. Gysin, G. Mächler, Dr. E. Herzog, D. Wunderlin, G. Traub, S. Schenker, S. 
Banderet-Richner, Th. Baerlocher, Prof. Dr. J. Stöcklin, B. Jans, Ch. Keller, V. 
Herzog, D. Goepfert, S. Signer, R. Stark, Dr. P. Aebersold“ 
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I. Formelles 

 

1. Zur Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit der Motion ist von §§ 33a 
Abs. 1 des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 
24. März 1988 (SG 152.100) auszugehen, welcher wie folgt lautet: 

„In Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates den Antrag 
stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat eine 
Vorlage zur Änderung der Verfassung oder zur Änderung eines bestehen-
den oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder eines Grossratsbeschlus-
ses zu unterbreiten. Motionen können sich nicht auf den ausschliesslichen 
Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates oder auf den an ihn delegierten 
Rechtssetzungsbereich beziehen.“  

Mit der vorliegenden Motion wird der Regierungsrat verpflichtet: 

a) ein Rahmengesetz zu schaffen, das die Steuerung von überkantonalen 
öffentlich-rechtlichen Institutionen regelt. Insbesondere soll in diesem 
Gesetz festgehalten sein, dass Globalbudget und Leistungsauftrag dem 
Parlament zur Genehmigung vorzulegen und alle künftigen gemeinsa-
men Institutionen gemäss dem Gesetz zu gestalten sind  

b) die Strukturen aller bisherigen (überkantonalen) Institutionen dem Ge-
setz anzupassen.  

Im Kanton Basel-Landschaft wurde ein gleichlautender Vorstoss einge-
reicht.  

 

2. Eine überkantonale öffentlich-rechtliche Institution entsteht durch Vertrags-
abschluss. Gemäss § 3 Abs. 1 lit. e des Gesetzes betreffend die Organisa-
tion des Regierungsrates und der Verwaltung des Kantons Basel-Stadt 
(Organisationsgesetz, SG 153.100) vertritt der Regierungsrat den Kanton 
nach innen und aussen. Der Regierungsrat ist daher für die Vertragsver-
handlungen und für den Vertragsabschluss – unter Vorbehalt der allfällig 
nötigen Zustimmung des Grossen Rats - zuständig. Wichtige Verträge 
müssen nach § 39 lit. f Kantonsverfassung Basel-Stadt (SG 111.100) durch 
den Grossen Rat ratifiziert, d.h. genehmigt werden. ‚Wichtig’ sind z.B. Ver-
träge, die Grundrechte betreffen, zentrale Kompetenzen verschieben oder 
bisheriges materielles Recht ändern. Es steht dem Grossen Rat (und allen-
falls bei Referendum dem Stimmvolk) in solchen Fällen zu, einen schon 
ausgehandelten wichtigen Vertrag zu genehmigen oder abzulehnen. Es 
können jedoch nicht einzelne Teile herausgebrochen oder verändert wer-
den. Je nach Begründung der Rückweisung entscheidet der Regierungsrat 
über das weitere Vorgehen, z.B. ob er neu verhandeln will. Dabei hat er 
auch den allfälligen Beschluss des anderen Kantons bzw. der anderen 
Kantone zu berücksichtigen. (Betreffend Einbezug parlamentarischer 
Kommissionen bei Verträgen mit BL vgl. unten Inhaltliches Ziff. 4). 

 

3. Motionen dürfen nicht in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des 
Regierungsrates eingreifen:  

a) Deshalb müsste der vorliegende Vorstoss so interpretiert werden, 
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dass er sich nur auf wichtige Verträge bezieht. Ohne diese einschrän-
kende Interpretation wäre er schon aus diesem Grund formell unzu-
lässig. Die von den Motionären angesprochenen Institutionen gehören 
zu den wichtigen (Gründungs-)Verträgen.  

b) Die Motion greift auch dort in die ausschliessliche Zuständigkeit des 
Regierungsrats ein, wo sie die parlamentarische Genehmigung opera-
tiver Entscheide verlangt (vgl. Inhaltliches Ziff. 1.a)). Auch diese Punk-
te sind in einer Motion unzulässig.  

 

4. Grundsätzlich kann der Regierungsrat in einer Motion nur zu etwas ver-
pflichtet werden, was auch in seiner Macht steht. Es steht aber weder in 
seiner Macht, festzulegen, was den Parlamenten anderer Kantone zur Ge-
nehmigung vorzulegen ist, noch kann er allein die Strukturen etc. von be-
reits bestehenden überkantonalen Institutionen abändern. Es liegt nicht 
einmal in seiner Macht, bei Neu-Gründungen bestimmte Vertragsregelun-
gen gegen den Willen der anderen Parteien durchzusetzen. Auch in dieser 
Hinsicht ist also die Motion unzulässig. 

 

5. Nach dem Gesagten ergibt sich also, dass die Motion höchstens insoweit 
rechtlich zulässig sein könnte, als der Regierungsrat verpflichtet werden 
soll, in Bezug auf wichtige Verträge über öffentlich-rechtliche Institutionen 
ein Rahmengesetz mit kantonsinternen Handlungsanweisungen zu erlas-
sen (zu deren Inhalt vgl. unten Inhaltliches Ziff. 5). 

 

6. Die Motion könnte so uminterpretiert werden, dass sie rechtlich zulässig 
würde. Dies ist allerdings abzulehnen. Mit einer Motion wird der Regie-
rungsrat verpflichtet, dem Grossen Rat eine Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Beschlussesvorlage vorzulegen. Das Parlament, das über die Überweisung 
der Motion entscheiden muss, muss volle Klarheit darüber haben, welchen 
verbindlichen Auftrag es dem Regierungsrat erteilt und mit welchen Folgen 
dies verbunden ist. Die Verpflichtung, die den Regierungsrat und die Ver-
waltung unter Umständen jahrelang beschäftigen kann, muss klar gewollt 
und eindeutig formuliert sein. Die Exekutive soll nicht mit beträchtlichem 
Aufwand an einer Vorlage wirken müssen, ohne klar und eindeutig zu wis-
sen, welche Regelung für welches Ziel ausgearbeitet werden soll. Auf Um-
Interpretationen ist also grundsätzlich zu verzichten. Dies mag allenfalls bei 
marginalen Klarstellungen, die durch die regierungsrätliche Stellungnahme 
vor der Überweisung zur Bearbeitung erreicht werden könnte, anders sein. 

 

7. Durch die Erklärung der Unzulässigkeit der Motion wird den Motionären die 
Möglichkeit nicht verwehrt, ihre Meinung klar kundzutun, können sie doch 
jederzeit eine neue Motion einreichen. Zudem können sie – um ein solches 
Szenario von vorneherein zu vermeiden – sich auch eines anderen Instru-
mentariums wie des Anzugs bedienen, der dem Regierungsrat grösseren 
Handlungsspielraum belässt.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Motion gültige wie auch ungültige 
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Teile enthält. Nach Streichung der ungültigen Teile bleibt kein genügend klar 
und eindeutig fassbarer Auftrag, womit im Gesamten keine zulässige Motion vor-
liegt. 

 

II. Inhaltliches 

 

Auch inhaltlich stellen sich diverse Fragen bei der Behandlung der vorliegenden 
Motion.  

 

1. Zweck dieser Motion ist es, Schwierigkeiten, wie sie sich kürzlich bei der 
Schaffung einer Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit (HPSA) bei-
der Basel ergaben, künftig zu vermeiden. Zur Problemlösung sei ein „Rah-
mengesetz für die Steuerung“ von überkantonalen öffentlich-rechtlichen In-
stitutionen zu erlassen.  

a) In der Tat ist die Gründung einer neuen Institution immer eine komplexe 
Angelegenheit. An Parlament und Regierung werden hier hohe Anfor-
derungen gestellt. Ähnlich wie bei privatrechtlichen Institutionen sind 
neben einer Neugründung z.B. auch die Fusion von Institutionen oder 
die „Beteiligung“ an einer bereits bestehenden ausserkantonalen Institu-
tion denkbar. Die Situation wird noch erschwert, wenn es um überkan-
tonale Verhältnisse geht und / oder wenn der Organisation Betriebsmit-
tel mitgegeben werden. Es stellen sich schwierige rechtliche und be-
triebswirtschaftliche (z.B. Bewertung der Einlagen, due diligence, Fol-
gekosten) und personelle Fragen. Bei der öffentlichen Hand kommen 
dazu noch die Probleme mit unterschiedlichen kantonalen Rechtsvor-
schriften und Kulturen. Solche Schwierigkeiten sind. nicht mit einem 
Gesetz in Griff zu bekommen. Hingegen ist es wichtig, aus den Erfah-
rungen mit den bisherigen (seltenen) Fällen zu lernen.  

b) Das verlangte Rahmengesetz soll sich namentlich mit Strukturen, Be-
triebsabläufen und Aufsicht befassen, also gerade nicht mit der Grün-
dung einer Institution, sondern mit ihrem laufenden Betrieb.  

c) Deshalb passen die angestrebten Wirkungen (d.h. weniger Komplikati-
onen und Missverständnisse bei der Begründung von überkantonalen 
Institutionen) nicht zu dem verlangten Gesetzesinhalt. Und so ist der 
Auftrag, den der Regierungsrat hier erhalten soll, in seiner Zweckbe-
stimmung unbestimmt und nicht genügend klar, als dass er als ver-
pflichtende Aufgabe übernommen werden könnte. 

 

2. Wie ein Blick in die Systematische Gesetzessammlung zeigt, sind die über-
kantonalen öffentlich-rechtlichen Institutionen nicht zahlreich. Neben den 
beiden Fachhochschulen (FHBB und HPSA) und dem Kinderspital UKBB 
sind es namentlich die (kostendeckende) Motorfahrzeugprüfstation (alle 
diese Verträge mit BL), die Strafanstalt Bostadel (Kanton Zug) und die 
Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (alle Kantone und Fürstentum 
Liechtenstein, entsprechend minimaler Spielraum). Ob für diese Betriebe 
von doch sehr unterschiedlicher Art einheitliche Strukturen wirklich sinnvoll 
sind, erscheint fraglich.  
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Weiter ist zu fragen, ob für eine vergleichsweise geringe Zahl von Fällen 
(mit überdies sehr unterschiedlichem Charakter) überhaupt ein Gesetz das 
richtige Instrument und ein sinnvoller Einsatz der Ressourcen ist.  

Ferner wird aus der Formulierung der Motion nicht klar, ob das verlangte 
Gesetz nur bi-kantonale Institutionen betreffen soll („beide Parlamente“) 
oder alle überkantonalen, und ob es nur Kooperationen mit Baselland be-
trifft, oder auch solche mit anderen Kantonen. 

 

3. Die Motion weist zu Recht darauf hin, dass ein Rahmengesetz auf die 
Grundsätze von NPM abgestimmt sein soll. Das baselstädtische Modell 
wird erst noch ausführlich in der Reformkommission II, im Parlament und in 
der Regierung zu diskutieren und zu bereinigen sein. In diesen Überlegun-
gen können auch Gedanken zu überkantonalen Institutionen einfliessen. 
Ob, wieweit, in welcher Form und mit welchem (NPM-konformen) Inhalt 
dann ein spezielles Rahmengesetz über überkantonale Institutionen noch 
nötig oder auch nur angebracht sein wird, wird sich weisen. Auf jeden Fall 
sind die Ergebnisse der Diskussionen um die Einführung des NPM abzu-
warten. 

 

4. Die meisten Verträge werden mit dem Kanton Baselland geschlossen. Hier 
gilt mit der Vereinbarung zwischen BS und BL vom Februar 1977 (SG 
118.300) eine differenzierte Regelung der Zusammenarbeit, die speziell 
auch die Parlamente einbezieht und z.B. interparlamentare Kommissions-
sitzungen vorsieht. Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, warum trotz 
dieser besonderen, das Parlament enger einbeziehenden Regelung, ein 
Spezialgesetz für BS-BL-Organisationen nötig wäre. 

 

5. Im oben (Formelles Ziff. 5) beschriebenen, eingeschränkten Sinne wären 
gesetzliche Handlungsanleitungen an den Regierungsrat für Vertragsver-
handlungen betreffend überkantonale Institutionen an sich denkbar. So er-
scheint es als machbar, dem Regierungsrat zwingend vorzuschreiben, be-
stimmte Regelungen in interkantonale Verträge aufzunehmen. Hingegen ist 
dies nicht sinnvoll, denn damit würde unter Umständen ein Vertragsschluss 
mit einem Partner, der auch nur eine dieser Bestimmung nicht akzeptieren 
kann, verunmöglicht. Es würden die Handlungsmöglichkeiten des Regie-
rungsrats, aber auch des Grossen Rats eingeschränkt, der sich ja auch an 
das verlangte Rahmengesetz halten sollte. Will man also die Verhand-
lungsfähigkeit des Kantons nicht einschränken, dürfte es sich höchstens 
um Soll-Vorschriften handeln. Ob es sinnvoll ist, ein Gesetz mit reinen Soll-
Vorschriften zu erlassen, erscheint wiederum als sehr fraglich.  

 

6. Zur Forderung, dem Parlament (aller beteiligten Kantone) sei grundsätzlich 
immer „das Globalbudget und der Leistungsauftrag“ zur Genehmigung vor-
zulegen, ist Folgendes anzumerken:  

a) Zunächst ist nach der heutigen Terminologie zu präzisieren: Ein (Leis-
tungs)Auftrag meint meist die Grundaufgaben einer Verwaltungseinheit, 
resp. einer Institution. Bei überkantonalen Institutionen werden diese 
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durch die Verträge und allenfalls die zugrundeliegenden (eidgenössi-
schen und / oder kantonalen) Gesetze festgelegt. Via diese Regelungs-
grundlagen wird der Leistungsauftrag also auch den Parlamenten vor-
gelegt. Eine Leistungsvereinbarung hingegen enthält operative, i.d.R. 
jährlich diskutierte und festgelegte Aspekte der Leistungsgestaltung. Sie 
ist klar den Zuständigkeiten der Exekutive zuzuordnen. Bei der FHBB 
z.B. sind dies die Einzelheiten der verschiedenen Studiengänge, die 
jährlich etwa 40 Seiten umfassen. Es ist evident, dass diese Aufgabe 
nicht Parlamentsstufe hat, es wird i.d.R. nicht einmal auf Regierungs-
ebene behandelt. Bei der FHBB z.B. wird diese Aufgabe vom Fach-
hochschulrat wahrgenommen. Auch wenn die Erfüllung von Staatsauf-
gaben organisatorisch in Zusammenarbeit mit anderen Kantonen er-
folgt, ändert sich an dieser Zuständigkeitsordnung nichts. Damit liegt 
der Abschluss von Leistungsvereinbarungen in der alleinigen Kompe-
tenz der Exekutive und kann nicht Gegenstand einer Motion sein.  

b) Schliesslich ist zu ergänzen: Sämtliche Beiträge an überkantonale Insti-
tutionen sind im Budget des Kantons enthalten, heute bei den entspre-
chenden Dienststellen (Departementssekretariat oder Fach-
Dienststelle) und künftig (transparenter) in den entsprechenden 
Produktegruppen. Ebenso sind die Beiträge in der Subventionsüber-
sichtsliste aufgeführt. Bereits mit dem kantonalen Budget werden also 
die Beiträge vom Parlament beschlossen. Es ist nicht ersichtlich, wes-
halb einzig aus der Tatsache, dass eine Aufgabe zusammen mit einem 
anderen Kanton erfüllt wird, ein aufwendigeres Budgetverfahren nötig 
wäre im Vergleich mit einer kantonsinternen Aufgabenerfüllung, sei dies 
verwaltungsintern oder via basel-städtische Institutionen (öffentlich- 
oder privatrechtliche). 

 

III. Schlussfolgerung 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Motion wegen diversen Unbe-
stimmtheiten und rechtlicher Unzulässigkeit wichtiger Motions-Teile, auch als 
Ganzes keine zulässige Motion darstellt. Ein verbindlicher Gesetzgebungsauf-
trag an den Regierungsrat setzt eine klare, unzweideutige Formulierung mit kla-
rer Zielsetzung voraus, die vorliegend nicht gegeben ist: Weder weiss der Gros-
se Rat genügend genau, was er dem Regierungsrat in Auftrag gibt, noch weiss 
dieser, was er nun konkret als Gesetzesvorlage ausarbeiten soll.  

Es erscheint auch inhaltlich nicht sinnvoll, ein Rahmengesetz in der grob skiz-
zierten Form zu erlassen, da nicht für alle Institutionen die gleichen Strukturen 
passen können und es um sehr wenige Fälle geht.  

Für die Umsetzung von NPM in Bezug auf überkantonale Institutionen ist ein zu-
sätzliches Spezialgesetz weder notwendig noch geeignet. In die wichtigen, lau-
fenden Diskussionen in Parlament und Regierung über das NPM-
Steuerungsmodell (Reformkommission II) können auch Fragen zu den überkan-
tonalen Institutionen einfliessen.  

Hinzu kommt, dass die Motion Berührungspunkte mit der Motion Giovannone 
betreffend Rahmenvertrag über die Rechte der Parlamente bei Aushandlung, 
Ratifikation, Ausführung und Änderung kantonsübergreifender Verträge hat. Zu-
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dem ist in der Zwischenzeit die Motion Wunderlin eingereicht worden, die ähn-
lich wie die Motion Gysin die interparlamentarische Aufsicht über kantonsüber-
greifende Geschäfte sicherstellen will und daher die Überarbeitung der gelten-
den verfassungsmässigen und gesetzlichen Grundlagen verlangt.  Wie die Moti-
on Gysin ist sie gleichlautend in Baselland eingegeben worden und soll als part-
nerschaftliches Geschäft bearbeitet werden.   

Zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten in der Behandlung parlamentarischer 
Anliegen, wie auch aus den anderen genannten Gründen erscheint es sinnvoll, 
die vorliegende Motion D. Gysin und Konsorten gemäss § 27a Abs. 4 der Aus-
führungsbestimmungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen 
Rates vom 24. März 1988 (SG 152.110) nicht als Motion, sondern als Anzug an 
die Regierung zu überweisen.  

 

 

IV. Antrag  

 

Wir beantragen Ihnen daher folgende Beschlussfassung: 
 

://: 1. Von der Stellungnahme des Regierungsrats zur Unzulässigkeit 
der Motion D. Gysin und Konsorten betreffend Schaffung eines 
Rahmengesetzes für die Strukturen von überkantonalen öffent-
lich-rechtlichen Institutionen wird Kenntnis genommen.  
 

2. Die Motion wird in einen Anzug umgewandelt und an den Regie-
rungsrat überwiesen.     

 

 

Basel, den 9. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Christoph Eymann 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 

 

 


