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Regierungsratsbeschluss 

vom 19. August 2003 

 

Stellungnahme des Regierungsrates zum Bericht der 
Finanzkommission (BER FiKom) zu einem neuen Finanzkontroll-
Gesetz (Nr. 9260) 

 

Das Finanzdepartement wie auch das Justizdepartement hatten im August 2002 de-
tailliert Stellung genommen zum ersten Entwurf. Zudem fand am 12. November 2002 
ein Hearing bei der Finanzkommission statt, an welchem das FD und das JD ver-
treten waren. Zahlreiche der Anregungen von FD und JD sind in den BER FiKom ein-
geflossen. 

 

Einige, zum Teil zentrale Punkte blieben jedoch kontrovers, resp. verdienen eine 
Verdeutlichung. Deshalb nimmt der Regierungsrat hier sein Recht wahr, bei der Ge-
setzgebung mitzuwirken und vor dem Parlament Stellung zu nehmen.  

 

 

1. Die Finanzkontrolle (FIKO) als gemeinsame Institution von Parlament und 

Regierung 

Der Regierungsrat begrüsst die Beibehaltung des Modells einer FIKO, die gleicher-
massen dem Parlament wie der Regierung dienen soll (monistisches Modell gemäss 
Mustergesetz).  

Und der Regierungsrat teilt die Meinung, dass eine wirksame FIKO von hoher Wich-
tigkeit für die korrekte Verwaltungsführung ist, nicht zuletzt auch mit präventiver Wir-
kung. Eine effiziente, überzeugende FIKO ist im gemeinsamen Interesse von Legis-
lative und Exekutive.  

Nüchtern betrachtet gibt es (auch) für die FIKO keine absolute Unabhängigkeit. Und 
eine zu starke Abhängigkeit vom Parlament kann eben so schlecht sein wie eine zu 
starke Abhängigkeit von der Exekutive. Da greift die Grundidee der Gewaltenteilung; 
dass nämlich schädlicher Einfluss und Machtballung dadurch vermindert wird, dass 
der Einfluss auf verschiedene Personen oder Organe verteilt wird. Dies sieht auch 
das Mustergesetz vor.  

 

2. Finanzkontrolle nach dem Prinzip der Gewaltenteilung (vgl. § 2 Abs. 2)  

a) Einerseits soll die FIKO das Parlament bei der Ausübung der Oberaufsicht 
über Verwaltung und Rechtspflege unterstützen. Die parlamentarische Ober-
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aufsicht erfolgt nach herrschender Staats- und Verfassungsrechtslehre nach-
träglich, also im Anschluss an konkrete Handlungen der kontrollierten Exeku-
tivorgane (Bernhard Heusler, Oberaufsicht und Kontrolle im schweizerischen 
Verfassungsrecht, Basel 1993, S. 289; Kurt Eichenberger, Aktuelle Fragen 
des parlamentarischen Oberaufsichtsrechts im Kanton Basel-Landschaft, 
Liestal 1982, S. 11). Das Parlament hat also mit der Oberaufsicht die wichtige 
Aufgabe der nachträglichen Überprüfung der Geschäftstätigkeit der Exekutive, 
wogegen eine begleitende oder sogar in laufende Geschäfte des Zuständig-
keitsbereichs der Exekutive eingreifende Aufsicht des Parlamentes grundsätz-
lich ausgeschlossen ist. 

 

 

b) Andererseits unterstützt die FIKO den Regierungsrat in seiner verfassungs-
mässigen Funktion als verwaltungsinternes Aufsichtsorgan (Dienstaufsicht). 
Dem Regierungsrat ist immer zuerst die Gelegenheit einzuräumen, allfällige 
Missstände zu beheben und die notwendigen Massnahmen einzuleiten. Dies 
ergibt sich bereits daraus, dass das Oberaufsichtsrecht nicht die Möglichkeit 
beinhaltet, unmittelbar rechtlich durchsetzbare Folgen anzuordnen (Eichen-
berger, a.a.O., S.11). Die Grenzen zwischen der Aufsichtsfunktion des Regie-
rungsrates als oberste leitende Behörde und derjenigen der Oberaufsichts-
funktion des Grossen Rates dürfen nicht verwischt werden. Es sollen auch 
nicht Verantwortlichkeiten für die operationellen Vorgänge im Staat auf das 
Parlament verschoben werden (vgl. auch Kurt Eichenberger, Die Problematik 
der parlamentarischen Kontrolle im Verwaltungsstaat, in: Der Staat der 
Gegenwart, Hrsg. Verfassungsrat und Regierungsrat des Kantons Aargau, 
Basel 1980, S. 415 ff, 431.). Dies wäre auch für den Grossen Rat nicht erstre-
benswert. 

 

Es ist wichtig, dass eine saubere, stufengerechte Kompetenzordnung besteht und 
jedem Organ die Verantwortung auf seiner Stufe zugeordnet und anvertraut wird: 
Dem Grossen Rat die Oberaufsicht und dem Regierungsrat die Dienstaufsicht. 
Weder darf die Arbeit des GR durch Überhäufung mit Detailberichten von unterge-
ordneter Bedeutung beeinträchtigt werden, noch darf die Arbeit der Exekutive durch 
systemwidrige Einmischung der Legislative in Verwaltungsangelegenheiten er-
schwert werden. 

 

Das neue Gesetz muss also beide Aufgaben der FIKO gewährleisten. So postuliert 
das Mustergesetz klar und begründet,  

• dass in allen wichtigen Angelegenheiten immer Parlament und Regierung mit-
wirken sollen (Beide Gewalten müssen gemeinsam und als gleichwertige Partner 
an der FIKO und deren Ausgestaltung beteiligt werden). 

• und dass die FIKO auch vom Parlament unabhängig sei.  

Beide Grundsätze sind im BER FiKom noch nicht genügend umgesetzt. Die meisten 
der im Folgenden aufgeführten Anträge sind Folge dieser Überlegungen.  
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3. Zu starke Verschiebung der FIKO zum Parlament / zur Finanzkommission   
 

Die Finanzkommission möchte die FIKO möglichst vollständig aus der Verwaltung 
herauslösen, um deren Unabhängigkeit zu stärken. Auch wenn der Regierungsrat die 
Beurteilung im BER FiKom betreffend die aktuellen ‚Gefährdungen’ der FIKO nicht 
teilt, so kann er sich doch überzeugt hinter das Postulat im Mustergesetz stellen, 
dass die FIKO unabhängig von der Exekutive wie auch von der Legislative sein soll. 
Die vorliegende Revision rückt die FIKO nun sehr nah an das Parlament, näher als 
es das Mustergesetz vorsieht. Damit schlägt die Ausgestaltung quasi ins andere 
Extrem hin: Die FIKO wird gänzlich von der Exekutive losgelöst, jedoch vermehrt diri-
gierbar durch das Parlament. Auf die Unabhängigkeit der FIKO kann das ebenso 
unerwünschte Folgen haben wie die heute im BER FiKom so kritisierte Situation. Es 
könnte zudem zu einer Politisierung der Finanzkontrolle führen. Eine FIKO darf nicht 
derart vom Parlament, resp. von politischen Überlegungen vereinnahmt werden, 
dass sie von einem neutralen, sachlich-gestrengen Kontrollorgan zu einem politi-
schen Kontrollorgan wird. Dies wäre auch für die Akzeptanz der FIKO bei der Regie-
rung, v.a. aber auch bei den kontrollierten Abteilungen und Institutionen von Nachteil.  

 

Die meisten vom Regierungsrat vorgeschlagenen Änderungen möchten die Gleich-
wertigkeit von Parlament und Regierung gemäss Gewaltenteilung gewährleisten, 
ganz im Sinne des monistischen Systems (und des Mustergesetzes), namentlich: 

• Wahl: Kooperation von Parlament und Regierungsrat: bessere Mitwirkung des 
Regierungsrats 

• Beim Budget und bei der Leistungsvereinbarung etc. wirken Parlament und 
Regierung zusammen. 

• Die FIKO kann auch Aufträge der Finanzkommission ablehnen. 

• Alle Berichte, die die Finanzkommission erhält, erhält auch der Regierungsrat 
(allenfalls vertreten durch das Finanzdepartement). 

 

 

4. Zur heutigen Situation der FIKO aus Sicht des Regierungsrats  

Aus der Lektüre des BER FiKom entsteht der Eindruck, die heutige rechtliche und 
tatsächliche Situation der Finanzkontrolle Basel-Stadt sei geradezu mangelhaft, die 
FIKO funktioniere ungenügend und werde von Regierung und Finanzdepartement 
unzulässig eingeschränkt.  

Damit wird die Arbeit der Mitarbeitenden der FIKO, aber auch die Haltung der 
Exekutive gegenüber diesem elementaren Aufsichtsorgan zu schlecht dargestellt. 
Nicht alle kritischen Bemerkungen erscheinen bei näherer Betrachtung gerechtfertigt 
oder gut gewichtet; und nicht alle haben ihre Ursache in einem mangelhaften Gesetz 
oder gar einer Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der FIKO.  

 

Die FIKO hat in den letzten Jahren beträchtlich an Flexibilität gewonnen: 

• 1969 wurde sie von sämtlichen anderen Aufgaben im Finanzbereich, die zu 
Doppelfunktionen führten, abgekoppelt und entlastet. Sie stellt seither ein 
separates, unabhängiges Fachorgan der Finanzaufsicht dar.  

• Mit der neuen Finanzhaushaltgesetzgebung (1997, samt Verordnung 1999) 
wurden die Formalismen gelockert. Es wurden weniger strikt Aufgaben (z.B. 
zwingende jährliche Kontrollen der Kassen) und Abläufe vorgeschrieben.  
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• Rein personalmässig mag die FIKO bis vor kurzem keinen Anstieg verzeichnet 
haben. Allerdings erfuhr sie eine beträchtliche Entlastung von sehr aufwendigen 
Revisionsmandaten, z.B. PK, BVB, ÖKK, IWB, Universität, Kantonsspital, UKBB, 
die heute durch externe Revisionsfirmen bearbeitet werden. Das erlaubt ihr, mehr 
Gewicht auf die eigentliche Finanzaufsicht zu legen.  

• Und schliesslich hat die FIKO seit 2001 ein Globalbudget mit 
Leistungsvereinbarung. 

Im Ganzen kann die FIKO heute wesentlich besser Prioritäten setzen. Auch sie muss 
ihre Ressourcen wirkungsorientiert einsetzen und sich überlegen, mit welcher Arbeit 
sie die grösste Wirkung erzielen kann. So wird der Prüfung von Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz des Mitteleinsatzes heute mehr Gewicht zugeteilt gegenüber rein 
buchhalterischen Prüfungsaufgaben.  

 

Einige der von der FIKO monierten Unzulänglichkeiten der heutigen Situation 
beruhen nicht auf einer ungenügenden Regelung in Gesetz oder Verordnung, 
sondern auf der ungenügenden Einhaltung der vorhandenen Vorschriften (etwa 
Beizug der FIKO bei der Vergabe von Revisionsaufträgen an Dritte). Diese Situation 
ist also durch eine Gesetzesänderung allein nicht zu verbessern. Vielmehr erscheint 
es sinnvoll, dass die Exekutive die Arbeit der FIKO noch besser unterstützt. Dies 
wiederum bedingt, dass die FIKO entsprechende Hilfe bei der Durchsetzung ihrer 
Anliegen bei den betreffenden Departementen, namentlich beim FD, direkt und klar 
beansprucht, wo sie dies für sinnvoll betrachtet. So wäre es möglich, dass auf 
geeignetem Wege die Vorschriften besser bekannt gemacht werden können (z.B. via 
Führungsausbildung und -information...). 

 

Im Ganzen stellt der Regierungsrat fest, dass sich die bisherigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen des FHG und die darin enthaltene organisatorische Zuordnung 
bewährt haben. Um eine noch leistungsfähigere FIKO zu erhalten, erscheint ihm der 
Erlass eines neuen Spezialgesetzes nicht nötig. Die noch stärkere Ausrichtung der 
FIKO auf veränderte Umstände ist auf jeden Fall auch ohne neues Gesetz möglich, 
gerade weil die Basler Regelung für die FIKO-Leitung schon sehr flexibel ist.  

Der Regierungsrat erkennt jedoch den Willen der Finanzkommission, dass auch 
Basel-Stadt seine Regelung der Finanzkontrolle mehr an das Schweizer 
Mustergesetz anlehnt.  

 

 

5. Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen  

 

a) Zweckartikel, § 1 

Der vorgeschlagene Artikel beschreibt die Aufgabe der FIKO. Zusätzlich könnte noch 

die damit angestrebte Wirkung formuliert werden.  

Ein  zweiter Absatz könnte wie folgt lauten:   
2  Damit fördert sie das Vertrauen des Volkes und der Steuerzahler zum Staat 

und besonders darauf, dass die staatlichen Mittel gesetzes- und zweckkonform 

sowie wirtschaftlich eingesetzt werden. Weiter trägt sie bei zur Transparenz der 

staatlichen Leistungen, von deren Kosten und der damit erzielten Wirkungen 

sowie zu einer transparenten Rechnungslegung. 
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b) Zuordnung zum Parlament oder zur Exekutive? 

Die Unabhängigkeit der FIKO ist seit Jahrzehnten ausdrücklich im Gesetz verankert 
und wird von den jeweiligen Departementsvorstehern des FD hoch gehalten. Seit 
jeher ist (auch) in Basel-Stadt die Finanzkontrolle administrativ der Exekutive / dem 
Finanzdepartement zugeordnet. Erst vor kurzem, 1997 mit der Totalrevision des 
Finanzhaushaltgesetzes FHG, wurde diese Zuordnung zur Exekutive / zum 
Finanzdepartement erneut vom Parlament bestätigt. Die Finanzkommission beurteilt 
heute die Lage aber wesentlich anders und sieht in der Zuordnung einen 
beträchtlichen Mangel und eine mögliche Gefahr für die Unabhängigkeit. Immerhin 
bestätigte der Leiter der Finanzkontrolle aber gegenüber der Finanzkommission, 
dass er in der Praxis seitens des FD keiner Beeinflussung seiner Unabhängigkeit 
ausgesetzt war und diesbezüglich nichts zu rügen habe.  

 

Die Zuordnung zum FD erscheint auch heute noch eine gut vertretbare Lösung, da 
mit diesem verschiedenste Berührungspunkte und manche gleichgerichtete 
Interessen bestehen, namentlich mit der Arbeit des Rechnungswesens und 
Controllings und auch der §55-Prüfung (die eine vorgezogene Finanzrechts- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfung darstellt). Der Austausch unter allen Fachkräften, die mit 
Kontrollaufgaben betraut sind, namentlich zwischen der FIKO und Mitarbeitern des 
FD muss auch künftig, unter dem neuen Gesetz, gewährleistet sein oder sogar 
verstärkt werden. Die entsprechende Koordination ist auch in § 3 Abs. 4 des 
Entwurfs vorgesehen. Dieser Zusammenarbeit wird in Zukunft mit dem Ausbau des 
Controllings noch mehr Bedeutung zukommen.  

Beim Bund blieb nach der Revision von 1994 die Finanzkontrolle dem 
Finanzdepartement zugeordnet. Und andere Kantone, z.B. der Kanton Aargau, 
haben auch unter dem Mustergesetz die Zuordnung zum FD beibehalten.  

 

Der Regierungsrat hält zwar die administrative Zuordnung zur Exekutive auch 
heute noch für die bessere und einfacher zu praktizierende Lösung. Er stellt 
sich jedoch nicht gegen die Zuordnung zum Grossen Rat, wenn für die 
wichtigen Fragen der Zusammenarbeit von Legislative und Exekutive eine gute 
Lösung gefunden wird [vgl. v.a. Anträge bei d) betr. gemeinsamen Ausschuss 
und bei f) betr. Wahl/Abwahl]. 

 

 

c) Besorgung der personalbezogenen Arbeiten 

Wenn die FIKO dem Parlament zugeordnet wird, ist die Frage noch nicht beant-
wortet, wer das Büro des Grossen Rats in diesen neuen personalrechtlichen Aufga-
ben unterstützt. Die Vorlage nennt den Zentralen Personaldienst (ZPD) als zuständig 
für das ‚administrative Lohnwesen’ für die FIKO-Mitarbeitenden (Kommentar zu § 2, 
S. 19 oben). Mit Recht wird dies nicht im Gesetz verankert; es gehört nicht auf 
Gesetzesstufe und soll flexibel an veränderte Umstände angepasst werden können.  

Der Regierungsrat hält die Beauftragung des ZPD für keine gute Lösung. Zur 
Betreuung des Personals gehört längst nicht nur die Lohnadministration, sondern 
Arbeitsverträge, Lohnfragen (Einstufungen, jährliche Lohnanpassungen...), Perso-
nalcontrolling, PK-Fragen, Absenzenwesen, Administration bei Krankheit, Unfall, 
Suvameldungen, Ausbildungsvereinbarungen, Rechtsfragen, Rekurse, Anlaufstelle 
für FIKO-Mitarbeitenden bei personalrechtlichen und persönlichen Fragen und Prob-
lemen, Kontrolle der Einhaltung personalrechtlicher Regeln etc. 
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Der ZPD kann für ein Team, wie es die FIKO mit 17 Mitarbeitenden ist, diese Auf-
gabe nicht sinnvoll wahrnehmen, da er weder die Mitarbeiter noch die Infrastruktur 
für operative Personalarbeit hat und es sehr ineffizient wäre, extra einen Mini-
Personaldienst aufzuziehen. Es stünde auch im Widerspruch zu der bereits 
umgesetzten Dezentralisierung der Personalarbeit, mit der die operativen Aufgaben 
an die dezentralen Personaldienste übertragen worden sind. Es darf auch darauf 
hingewiesen werden, dass z.B. die Mitarbeitenden der Gerichte von einem Dezen-
tralen Personaldienst (JD) betreut werden, was deren Unabhängigkeit auch nicht in 
Frage stellt, obwohl auch Gerichte z.T. über Angelegenheiten mit Beteiligung des 
Staates zu urteilen haben (v.a. Verwaltungsgericht, Strafgericht und Sozialversiche-
rungsgericht). Und dieser Tage ist das Büro des Grossen Rats mit dem Anliegen an 
den Regierungsrat gelangt, die neuen Grossratsdienste durch den dezentralen 
Personaldienst des WSD betreuen zu lassen.  

Es wäre also möglich und sinnvoll, diese Aufgabe auch für die FIKO weiterhin dem 
Personaldienst eines Departements zu überbinden. Nur so ist gewährleistet, dass 
auch für die Mitarbeitenden der FIKO das Personalmanagement korrekt, routiniert 
und effizient gehandhabt wird, ganz im Interesse des Arbeitgebers wie auch der 
Mitarbeitenden. Es ist für uns nicht ersichtlich, dass dies die Arbeit der FIKO 
irgendwie beeinträchtigt oder bisher je beeinträchtigt hat.  

Es kommt dazu, dass Mitarbeitende des ZPD auch mit den Entscheiden bei Perso-
nalrekursen befasst sind. Auch dies spricht dagegen, den ZPD in den gleichen An-
gelegenheiten nun zusätzlich als Vorinstanz einzusetzen.  

 

Bei der Personalrekrutierung kann die FIKO-Leitung die fachliche Beratung und ad-
ministrative Hilfe des Personaldienstes beiziehen; dies ist auch die derzeitige Rege-
lung beim FD. Sollen Inserate fachlich korrekt und wirkungsvoll formuliert sein und 
auch im Internet erscheinen, so ist die Mithilfe der Personalfachleute wohl nahe-
liegend. Es ist hier nicht zu fürchten, dass der Dezentrale Personaldienst unerlaubten 
Einfluss nehmen könnte.  

Da die Frage nicht im Gesetz geregelt sein soll, könnte sie vom Begleitausschuss 
(vgl. unten) gelöst werden. Dabei versteht sich von selbst, dass die Aufgabe nicht 
einer Dienststelle überantwortet werden soll, die dafür nicht eingerichtet ist. Es muss 
sich dazu eine Lösung finden, die auch von der Exekutive mitgetragen werden kann.  

 

Der Regierungsrat spricht sich gegen die Beauftragung des ZPD aus und ist 
bereit, weiterhin den Personaldienst des FD diese Aufgabe ausüben zu lassen.  

Der Ausschuss (vgl. unten zu Bst. d, neuer Abs. 5 in § 2) entscheidet über die 
personalrechtliche Betreuung der FIKO.  

 

d) Zusammenarbeit von Parlament und Regierung, § 2 

Das monistische System in seiner neuen Ausgestaltung und die vielfältigen parallel 
laufenden Interessen lassen einen intensivere Zusammenarbeit zwischen Parlament 
und Regierung sinnvoll erscheinen. Auch halten die Experten der Bündner FIKO, die 
eine Qualitätskontrolle bei der Basler FIKO durchführten, fest, dass die Kontakte 
zwischen FIKO und Finanzkommission, resp. Finanzdepartement verstärkt gepflegt 
werden sollten und wertvollen Nutzen für alle Beteiligten bringen könnten. Der Regie-
rungsrat kann das nur unterstützen.  

Für einige Angelegenheiten, die jährlich oder doch immer mal wieder neu geregelt 
oder modifiziert werden, teilt der BER FiKom die Kompetenz dem Büro des Grossen 
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Rates zu, so etwa für die Leistungsvereinbarung oder die Entscheide betreffend die 
Leistungsbeurteilung. Es erscheint jedoch naheliegender, hier die genannten 
Gremien einzusetzen, arbeiten sie doch weitaus am häufigsten mit der FIKO 
zusammen und können deshalb ihre Situation am besten beurteilen.  

Dazu wird in § 2 ein zusätzlicher Passus vorgeschlagen, der ein gemeinsames 
Gremium (Ausschuss) zur Begleitung der FIKO. Auch das Mustergesetz hat als Vari-
ante für bestimmte Fragen einen „begleitenden Ausschuss“ vorgeschlagen (vgl. 
Mustergesetz S. 10), der allerdings für Fragen wie Leistungsvereinbarung, 
Leistungsbeurteilung... als viel zu schwerfällig konstruiert erscheint und zu weit von 
der FIKO entfernt ist. Die hier vorgeschlagene Lösung ist v.a. für die laufenden 
Aufgaben vorgesehen und soll ohne grossen Aufwand eine kooperative 
Zusammenarbeit von Legislative und Exekutive ermöglichen. Damit wird auch der 
gegenseitige Erfahrungsaustausch erleichtert. Es liegt nahe, dass das Parlament 
durch die Finanzkommission vertreten wird, die sich wie der Regierungsrat durch 
eine maximal dreiköpfige Delegation vertreten lässt.  

Der Regierungsrat schlägt einen gemeinsamen Ausschuss Finanzkommission / 
Regierung vor, der die administrativen und die regelmässig wiederkehrenden 
Fragen bearbeitet und den gegenseitigen Erfahrungsaustausch erleichtert.   

 

Stellung 

§ 2 Die Finanzkontrolle ist das oberste Fachorgan 
der Finanzaufsicht des Kantons. 

2  Sie unterstützt 

a) den Grossen Rat bei der Ausübung der 
Oberaufsicht über Verwaltung und Rechts-
pflege,  

b) den Regierungsrat, das Appellationsgericht 
und die selbständigen öffentlich-rechtlichen 
Anstalten bei der Ausübung der Dienst-
aufsicht über die Verwaltungen. 

3  Die Finanzkontrolle ist organisatorisch dem 
Büro des Grossen Rats zugeordnet. 

 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu einzuschiebende Absätze: 

 
4   Parlament und Regierungsrat wirken für wich-

tige Fragen der Finanzkontrolle eng und gleich-
berechtigt zusammen.  

5 Dazu bilden die Finanzkommission und der 
Regierungsrat  (je vertreten durch eine maximal 
dreiköpfige Delegation) einen Ausschuss, der 
für die Leistungsvereinbarung, die Leistungs-
beurteilung und die Bestimmung einer 
Revisionsstelle (§ 10) zuständig ist und die 
administrative Zuordnung der FIKO zu einem 
Personaldienst der Verwaltung regelt.  

 

weitere Absätze entsprechend neu nummerieren. 

 

 

e) Zur Unterstellung von selbständigen Organisationen unter die FIKO (§ 3 d – f) 

Wir betrachten es als selbstverständlich, dass Organisationen, die staatliche Aufga-
ben erfüllen und / oder Subventionen erhalten auch dem Kontrollrecht der FIKO un-
terliegen. Dass hin und wieder die Leitungsgremien solcher selbständiger Institutio-
nen schwer verstehen, weshalb die FIKO auch in ihre Angelegenheiten schauen 
darf, oder dies sogar als störend empfinden, heisst nicht zwingend, dass die Zustän-
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digkeit unklar ist, aber immerhin, dass sie nicht überall problemlos akzeptiert wird. 
Dies mag auch damit zusammenhängen, dass nicht immer klar unterschieden wird 
zwischen den Aufgaben einer ‚normalen’ Revisionsstelle, wie sie die meisten Institu-
tionen haben, und der staatlichen Finanzaufsicht. Es sei dazu auf die Ausführungen 
des Regierungsrates zum Anzug Mundwiler verwiesen (vgl. BER FiKom S. 39, Ant-
wort zu Frage 1). Auch für Organisationen, die eine eigene Revisionsstelle haben, 
gibt es zusätzlich die Finanzaufsicht durch die FIKO. Diese geht soweit, als es für die 
Überprüfung des korrekten Mitteleinsatzes nötig ist.  

Was die neue Unterstellung von Mehrheitsbeteiligungen betrifft, gibt der BER FiKom 
die Bedenken von JD und FD wieder. Die Praxis wird zeigen, wie diese Vorschrift 
unter Wahrung des übergeordneten Bundesrechts umsetzbar ist. Für neue Beteili-
gungen ist das einfacher, bei älteren wird jeweils die gesamte Situation sorgfältig 
geprüft werden müssen.   

Der Regierungsrat akzeptiert die Auflistung der unterstellten Institutionen; es 
bleibt jedoch eine gewisse Skepsis betreffend der Umsetzbarkeit bei den 
privatrechtlichen Beteiligungen. 

 

f) Wahl und Abwahl § 4  

Anders als im Mustergesetz wird dem Regierungsrat nur gerade ein Anhörungsrecht 
bei der Wahl zugestanden. Weshalb keine der 3 Varianten des Mustergesetzes, die 
alle dem Regierungsrat eine Funktion zugestehen, gewählt wurde, wird nicht be-
gründet (vgl. § 3 Mustergesetz und Variante Begleitender Ausschuss, S. 10 zum 
MusterG).  

Variante 2 gem. MusterG sieht die Wahl durch den Regierungsrat vor, mit 
Genehmigung durch den Grossen Rat (dies ist auch die Lösung des Bundes).  Die 
Variante 1 sieht die Wahl durch den Grossen Rat vor. 

Der Regierungsrat schlägt jene Lösung gemäss MusterG vor, die dem Grossen 
Rat eine stärkere Stellung gibt, sowie ein Antragsrecht zur Abwahl. 

 
Leitung 

§ 4 .... 
 

2  Der Grosse Rat wählt die Leiterin oder den 
Leiter der Finanzkontrolle auf Antrag des Büros 
des Grossen Rats und nach Anhörung des 
Regierungsrats auf eine Amtsdauer von vier 
Jahren. Die Wahl erfolgt jeweils in der Mitte der 
Legislaturperiode des Grossen Rats. Wieder-
wahl ist möglich. 

3  Die Leiterin oder der Leiter kann bei schwer-
wiegender Amtspflichtverletzung oder bei fach-
lichem Ungenügen vom Grossen Rat mit 
Zweidrittelsmehrheit vor Ablauf der Amtsdauer 
abgewählt werden. 

 
Vorschlag gem. MusterG: 
2  Der Grosse Rat wählt die Leiterin oder den 

Leiter der Finanzkontrolle auf Antrag des Regie-
rungsrats auf eine Amtsdauer von vier Jahren. 
Die Wahl... 

 
 
3  ... abgewählt werden. Der Regierungsrat kann 

Antrag auf Abwahl stellen. 

 

 

g) Haushaltführung und Budget, § 7 + 8 

Nicht folgen kann der Regierungsrat der Meinung, dass die herkömmliche Budge-
tierung die Unabhängigkeit der FIKO gefährde. §8 sieht vor, dass der Regierungsrat 
das Budget der Finanzkontrolle unverändert übernehmen muss. Diese Bestimmung 
ist zwar aus dem Mustergesetz übernommen, widerspricht aber dem Grundsatz, 
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dass die beiden Gewalten Legislative und Exekutive bei den wichtigen Entscheiden 
immer beide beteiligt sein müssen (Gewaltenteilung § 30 KV, § 42 KV und § 49 KV 
per analogiam). Die Finanzkontrolle wird durch diese Bestimmung unabhängiger als 
jede andere Verwaltungseinheit und sogar unabhängiger als die Gerichte; dies ist 
weder sinnvoll noch nötig. Diese Bedenken gelten, obwohl der Regierungsrat die 
Budgetierung der FIKO kommentieren und Änderungsanträge stellen darf (vgl. auch 
Kommentar zu § 7 Mustergesetz). Auf jeden Fall wäre es vorteilhaft, wenn der 
Ausschuss gem. § 2 Abs. 5 allfällig unterschiedliche Meinungen ausdiskutieren 
würde. 

Selbstverständlich müsste die FIKO auf jeden Fall wie bisher die Eckwerte für die 
Budgetierung (dazu gehören auch die Berechnungen für Lohnerhöhungen, 
Pensionskasse etc.) vom Finanzdepartement erhalten.  

 

Der Regierungsrat schlägt vor, dass auch finanzielle Fragen vom Ausschuss 
gem. § 2 Abs. 5 begleitet werden. Wenn immer möglich sollten offene Punkte 
auch betreffend das Budget nicht im Ratsplenum diskutiert werden müssen. 

 

Zu § 7 Abs.2: Die Gleichstellung der FIKO mit einem Departement ist nach unserem 
Finanzrecht nicht nachvollziehbar; Departemente haben in Basel-Stadt keine eige-
nen Ausgabenkompetenzen. Der Satz aus dem Mustergesetz ist für Basel-Stadt 
ohne Bedeutung und sollte deshalb gestrichen werden.  

Der 2. Satz dieses Absatzes ist unklar. Vermutlich sind damit Nachtragskredite (§ 23 
FHG) gemeint. Weshalb das Büro über diese entscheiden soll und damit von der 
Budgethoheit des Grossen Rats abgewichen wird, ist nicht einzusehen.  

Dringliche Kreditbewilligungen (also solche, die so dringlich sind, dass nicht einmal 
die nächste GR-Sitzung abgewartet werden kann, § 25 FHG) sollte es eigentlich in 
einem Gebiet wie der Finanzkontrolle gar nicht geben. (Bislang hat die FIKO den 
Budgetrahmen immer eingehalten. Daran wird sich kaum etwas ändern, wenn die 
FIKO neu dem GR zugeordnet ist.) Wenn doch, so sollten diese nicht ganz allein von 
der Finanzkommission bewilligt werden (vgl. Bemerkungen zu §7, S. 24f BER 
FiKom) mit blosser Kenntnisgabe an den Regierungsrat.  

 

Der Regierungsrat schlägt auch hier eine Formulierung vor, die der Exekutive 
wenigstens das Recht zur Stellungnahme zugesteht und an die Terminologie 
des FHG und an das Basler Budgetrecht angepasst ist.  

 

Haushaltsführung 

§ 7 Für die Haushaltsführung der Finanzkontrolle 
gilt die Finanzhaushaltsgesetzgebung soweit 
dieses Gesetz keine besonderen Vorschriften 
enthält. 

2   Die Finanzkontrolle ist bezüglich der Ausgaben-
kompetenzen einem Departement gleichgestellt. 
Übersteigen Ausgaben die Zuständigkeit der 
Finanzkontrolle, sind sie auf Antrag des Büros 
des Grossen Rats vom Grossen Rat zu 
bewilligen.  

 

 
 

Anpassung an FHG-Terminologie 

 
2   Ein Nachtragskredit gem. § 23 FHG wird vom 

Grossen Rat auf Antrag der Finanzkommission 
beschlossen; der Regierungsrat kann zum An-
trag Stellung nehmen. 

3  Ist die Ausgabe dringlich gem. § 25 FHG, so 
entscheidet die Finanzkommission nach Anhö-
rung des Regierungsrats und legt den Be-
schluss samt Stellungnahme des Regierungs-
rats dem Grossen Rat an dessen nächsten 
Sitzung zur Kenntnis vor. 
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h) Leistungsvereinbarung  (zum Budget § 8) und Leistungsbeurteilung (§ 10) 

Heute hat die FIKO ein Globalbudget und eine Leistungsvereinbarung. Im Bericht der 
Finanzkommission wird erwähnt (S. 26 zu § 10), dass das Büro des Grossen Rats in 
Zusammenarbeit mit der FIKO eine Leistungsvereinbarung abschliesse. Die Forde-
rung des FD, dass auch der Regierungsrat (resp. ein von ihm delegiertes Departe-
ment) Partei dieser Vereinbarung ist, wird im BER FiKom nicht kommentiert. Dass 
die Exekutive bei der Aushandlung wie bei der Unterschrift der LV mitwirkt, ist zwin-
gende Folge des monistischen Systems. Es erscheint selbstverständlich, dass auch 
die Erfahrungen der Exekutive in diesen Prozess einfliessen.  
 

Der Regierungsrat schlägt vor, dass auch die LV kooperativ ausgearbeitet wird, 
und zwar durch das Begleitgremium (vgl. Antrag zu § 2, d.h. Finanzkommission 
und Vorsteher/-in des FD). Dieses kümmert sich auch um die 
Leistungsbeurteilung.  

 
Budget 
§ 8 Die Finanzkontrolle erstellt ihr Budget 
selbständig. Der Regierungsrat übernimmt es 
unverändert ins Staatsbudget. 

Budget und Leistungsvereinbarung 

§ 8  

 
2 Die Leistungsvereinbarung mit der Finanz-

kontrolle wird durch den Ausschuss gem. § 2 
Abs. 5 abgeschlossen. 

Revisionsstelle 
§ 10 Das Büro des Grossen Rats beauftragt 
eine externe Revisionsstelle mit der Prüfung der 
Rechnung sowie der periodischen Qualitäts- und 
Leistungsbeurteilung der Finanzkontrolle. 

 
§ 10 Der Ausschuss gem. § 2 Abs. 5 beauftragt 
eine externe Revisionsstelle mit der Prüfung der 
Rechnung sowie der periodischen Qualitäts- und 
Leistungsbeurteilung der Finanzkontrolle. 
 

 
 

i) Ablehnbarkeit auch von Aufträgen der Finanzkommission, § 15 Abs.3 

Nach Meinung des Regierungsrats widerspricht dieses ultimative Auftragsrecht, das 
sich die Finanzkommission hier entgegen dem Mustergesetz zuordnet, der Unab-
hängigkeit der FIKO, die explizit auch gegenüber dem Parlament gewährleistet sein 
soll (vgl. Kommentar zum Mustergesetz S. 1, Ziff. 2, in Anhang 4 zum BER FiKom). 
Zur Unabhängigkeit der FIKO gehört ihr Recht, Aufträge abzulehnen.  
[Generell kann die FIKO wie bisher selbstverständlich auch Aufträge ablehnen, die 
nicht zu ihren Aufgaben gehören, resp. nicht in den Zuständigkeitsbereich des Auf-
traggebers gehören.] 
 
Dass die FIKO Aufträge einer PUK nicht ablehnen darf, kann mit deren 
ausserordentlichem Charakter gerechtfertigt werden. Eine parlamentarische Finanz-
kommission hingegen darf keinesfalls durch Einzelaufträge die FIKO in ihrer Priori-
tätensetzung behindern können. Die Grenze zwischen ordentlicher und ausser-
ordentlicher Prüfungsbefugnis von parlamentarischen Kommissionen und parlamen-
tarischen Untersuchungskommissionen würde aufgehoben. 

 

Der Regierungsrat schlägt in Übereinstimmung mit dem Mustergesetz vor, dass 

nur Aufträge der PUK nicht abgelehnt werden können.  
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Besondere Aufträge und Beratung 

§ 15 Parlamentarische Untersuchungs-
kommissionen und die Finanzkommission des 
Grossen Rats können der Finanzkontrolle be-
sondere Prüfungsaufträge erteilen und sie als 
beratendes Organ in Fragen der Finanzaufsicht 
beiziehen. 

2   Der Regierungsrat, die Departemente, das 
Appellationsgericht und die selbständigen 
öffentlich-rechtlichen Anstalten können der 
Finanzkontrolle besondere Prüfungsaufträge 
erteilen und sie als beratendes Organ in Fragen 
der Finanzaufsicht beiziehen. 

3   Die Finanzkontrolle kann Aufträge ablehnen, 
wenn die Abwicklung des ordentlichen 
Prüfungsprogramms gefährdet wird. Aufträge 
der Finanzkommission des Grossen Rats und 
von parlamentarischen Untersuchungskommis-
sionen können nicht abgelehnt werden. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vorschlag gem. MusterG,  

ergänzt z.G. des Parlaments: 

 
3   Die Finanzkontrolle kann Aufträge ablehnen, 

wenn die Abwicklung des ordentlichen Prü-
fungsprogramms gefährdet wird. Aufträge der 
Finanzkommission des Grossen Rats und von 
parlamentarischen Untersuchungskommissio-
nen können nicht abgelehnt werden.  

 

 

j) Berichterstattung:  Rechtliches Gehör,  § 16 
Grundsätzlich fehlt uns die Regelung der Anhörung der geprüften Stelle, bevor ein 
Bericht verteilt wird. Es entspricht der heutigen bewährten Praxis, dass die FIKO ihre 
Feststellungen zunächst mit den Betroffenen bespricht und sie Stellung nehmen 
lässt, bevor sie den definitiven Bericht erstellt und verteilt. So können Missverständ-
nisse und entsprechende unnötige Umtriebe oder gar irrtümliche Vorhaltungen 
vermieden werden. Es ist absolut unvermeidbar, dass bei den häufig komplexen 
Sachverhalten auch mal etwas zu Unrecht gerügt wird, was sich auf den zweiten 
Blick erklären lässt. Der Regierungsrat ist sich bewusst, wie schwierig es manchmal 
ist, der Arbeit in einer Dienststelle gerecht zu werden. Und wenn vermehrt Bemer-
kungen zu den Leistungen und nicht nur zum korrekten Umgang mit den Finanzen 
gemacht werden sollen, wird diese Aufgabe entsprechend noch heikler. Die Dienst-
stelle ein Prüfungsresultat vor der Verteilung kommentieren zu lassen und ihre zent-
ralen Argumente allenfalls auch in den Bericht aufzunehmen, ist also ein absolutes 
Gebot der Fairness.  
 

Der Regierungsrat schlägt die ausdrückliche Verankerung des ‚rechtlichen 
Gehörs’ vor.  

 

IV. Berichterstattung und Beanstandungen 

Berichterstattung 

§ 16 Die Finanzkontrolle teilt der geprüften Stelle 
die Ergebnisse ihrer Prüfung schriftlich mit; zu-
sätzlich findet eine Schlussbesprechung statt. Bei 
Feststellung wesentlicher Mängel werden auch 
das betroffene Departement, das Finanz-
departement, das Appellationsgericht (soweit die 
Gerichte betroffen sind) oder die operative 
Gesamtleitung der betroffenen selbständig-öffent-
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen Anstalt in 
gleicher Weise orientiert. Die Finanzkommission 
des Grossen Rats kann mit Ausnahme der in § 
15, Absatz 2, erwähnten Prüfungen Einsicht in alle 
Revisionsberichte der Finanzkontrolle sowie in die 
von externen Revisionsstellen verfassten Berichte 
nehmen. ... 

 

 

§ 16 Die Finanzkontrolle teilt der geprüften Stelle 
die Ergebnisse ihrer Prüfung schriftlich mit; zu-
sätzlich findet eine Schlussbesprechung statt. 
Vor der definitiven Fassung und Verteilung des 
Berichts, wird die geprüfte Stelle angehört und 
ihr Gelegenheit gegeben, zu den Prüfungs-
ergebnissen Stellung zu nehmen. Die wesentli-
chen Aussagen ihrer Stellungnahme werden in 
den Bericht aufgenommen. Bei Feststellung... 
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k) Meldung an die Finanzkommission bei blossen Mutmassungen und Fällen rein 
zeitlicher Dringlichkeit? § 16 Abs. 3 

Der Regierungsrat hält daran fest, dass im § 16 Abs. 3 noch keine Meldung an die 
Finanzkommission erfolgen soll. Auch das Mustergesetz sieht keine solche Meldung 
an das Parlament vor. Es geht hier rein um zeitliche Dringlichkeit und noch nicht um 
feststehende Mängel von grösserer Bedeutung: 

Unter diesen Absatz fallen auch Sachverhalte, in denen zwar sofortiges Handeln 
(z.B. sofort weitere Untersuchungen einzuleiten...) nötig ist, aber noch nicht festste-
hen muss, dass irgendetwas falsch gelaufen ist, geschweige denn eine Verfehlung 
eines Mitarbeitenden vorliegt. In diesem Stadium geht es erst um die Mitteilung, die 
das Handeln auslösen soll. Erweist sich dann eine Befürchtung als unberechtigt, ist 
die Angelegenheit erledigt. Treten aber tatsächlich wesentliche Mängel zu Tage oder 
gar strafbare Handlungen, so ist selbstverständlich der Finanzkommission Kenntnis 
zu geben (vgl. § 16 Abs. 1 und § 20 Abs. 2; letzterer sieht ausdrücklich vor, dass die 
Finanzkommission erst informiert wird, wenn die zuständige Stelle keine ausrei-
chenden Massnahmen ergreift (dies zeigt auch dass § 15.3 zu § 20.2 in Widerspruch 
steht).  

Erst Mitteilung an die Finanzkommission zu machen, wenn die Fakten erhärtet sind, 
ist sachlich einzig richtig und berücksichtigt auch die Interessen allfällig betroffener 
Mitarbeitenden. Es ist nur zu bekannt, dass schon die blosse Möglichkeit von Un-
regelmässigkeiten grossen Ruf-Schaden verursachen kann, auch wenn sich nach 
genaueren Untersuchungen die Mutmassungen nicht erhärten. Es ist dem Regie-
rungsrat wichtig, die Mitarbeitenden keiner unnötigen oder gar ungerechtfertigten 
Publizität auszusetzen. Er möchte auch nicht, dass kleinere Fehler und Pannen in 
der Öffentlichkeit skandalisiert werden. Es ist schliesslich im Interesse des Kantons, 
dass in einem Klima des Vertrauens gearbeitet werden kann und dass die Energie 
auf die Suche von zukunftsgerichteten Lösungen und nicht auf ängstliche Fehler-
vermeidung gerichtet wird.  

Hier noch nicht die Finanzkommission zu bemühen, ist nicht Geheimniskrämerei, 
sondern dient der möglichst unbelasteten und sorgfältigen Sachverhaltsabklärung 
und dem Schutze der Mitarbeitenden. Es ist auch stufengerecht und entspricht der 
parlamentarischen Funktion der Oberaufsicht. 

Der Regierungsrat beantragt, im § 16 Abs. 3 die Finanzkommission zu 

streichen. 

IV. Berichterstattung und Beanstandungen 

Berichterstattung 

§ 16  ... 
2   ... 
3  Lassen Feststellungen der Finanzkontrolle ein 

sofortiges Handeln als geboten erscheinen, in-
formiert die Finanzkontrolle unverzüglich die 
vorgesetzte Instanz der geprüften Stelle, das 
Finanzdepartement sowie die Finanz-
kommission des Grossen Rats. 

 

 

 
4   Bei der Prüfung von Organisationen und 

Personen ausserhalb der kantonalen Verwal-
tung werden die Ergebnisse der Prüfung sowohl 

 

 

 
Vorschlag gem. MusterG  
3  Lassen Feststellungen der Finanzkontrolle ein 

sofortiges Handeln als geboten erscheinen, 
informiert die Finanzkontrolle unverzüglich die 
vorgesetzte Instanz der geprüften Stelle sowie 
das Finanzdepartement sowie die Finanzkom-
mission des Grossen Rats. 

 

 

Anpassung an die geltende Praxis  und  an 
Abs. 1: 
4  Bei der Prüfung von Organisationen und Perso-

nen ausserhalb der kantonalen Verwaltung 
werden die Ergebnisse der Prüfung sowohl die-
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diesen als auch der für den Verkehr mit den 
geprüften Organisation und Personen 
zuständigen Stellen der kantonalen Verwaltung 
und der Finanzkommission des Grossen Rats 
mitgeteilt. 

sen als auch der für den Verkehr mit den 
geprüften Organisation und Personen zuständi-
gen Stellen der kantonalen Verwaltung, dem 
Finanzdepartement und der Finanzkommission 
des Grossen Rats mitgeteilt. 

 

 

 

l) Verfahren bei Mängeln,  § 17 – 18 

Der Regierungsrat begrüsst es, dass das sehr formalistische Verfahren aus dem 
Mustergesetz mit ‚Weisungen’ und ‚Rechtsweg’ nicht vollständig übernommen 
wurde.  

§ 17 Abs. 1: Innert 30 Tagen soll die geprüfte Stelle zu Mängeln Stellung beziehen. 
Für manche Mängel ist die Frist zu kurz für einen qualifizierten Bericht samt Mass-
nahmenentscheide; dabei ist zu beachten, dass selbst ein wesentlicher Mangel nicht 
unbedingt ein dringlicher ist.  

Der Regierungsrat beantragt, dass die 3 Monate des Mustergesetzes 
übernommen werden. In dringlichen Fällen muss u.U. ohnehin rasch, also auch 
vor 30 Tagen gehandelt werden. Die FIKO kann eine kürzere Frist setzen. 

 

 

 
Beanstandungen 

§ 17 Werden wesentliche Mängel festgestellt, 
setzt die Finanzkontrolle der geprüften Stelle 
eine Frist von 30 Tagen, damit diese auf dem 
Dienstweg schriftlich dazu Stellung nehmen und 
Auskunft über die getroffenen oder eingeleiteten 
Massnahmen erteilen kann. In begründeten Fäl-
len kann die Finanzkontrolle die Frist verlän-
gern. 

Vorschlag betr. Frist gem. MusterG: 

 

Beanstandungen 

§ 17 Werden wesentliche Mängel festgestellt, 
setzt die Finanzkontrolle der geprüften Stelle 
eine Frist von 30 Tagen 3 Monaten, damit diese 
auf dem Dienstweg schriftlich dazu Stellung 
nehmen und Auskunft über die getroffenen oder 
eingeleiteten Massnahmen erteilen kann. In be-
gründeten Fällen kann die Finanzkontrolle die 
Frist verlängern verkürzen. 

 

 

Eine vernünftige Frist ist auch deshalb wichtig, weil bei Verstreichen der Frist bereits 
der Regierungsrat eingeschaltet werden müsste (§ 18). Dies sollte sich u.E. nur auf 
Ausnahmefälle beschränken. In den meisten Fällen wäre es stufengerechter, wenn 
sich die FIKO zunächst an den / die Departementsvorsteher/wenden könnte. Führt 
dies für die FIKO nicht zum gewünschten Ergebnis, kann sie selbstverständlich die 
Angelegenheit dem Regierungsrat vorlegen. Handelt auch der Regierungsrat nicht, 
so kann sich die FIKO an die Finanzkommission wenden. Dann ist in der Tat die In-
formation  des Parlaments als Oberaufsicht angebracht.  

So könnte die FIKO wie heute situativ den angemessenen Weg wählen.  

 

Der Regierungsrat beantragt eine Flexibilisierung des ‚Instanzenzugs’, und die 
Information der Finanzkommission, wenn die verwaltungsinterne Dienstaufsicht 
aus Sicht der FIKO ungenügend funktioniert. 
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Unerledigte Beanstandungen 
§ 18 Wird der festgestellte wesentliche Mangel 
durch die geprüfte Stelle nicht behoben, werden 
keine Massnahmen zu seiner Behebung einge-
leitet oder erstattet sie bei wesentlichen Mängeln 
innert der dreissigtägigen Frist keinen Bericht, ent-
scheidet der Regierungsrat oder (soweit die Ge-
richte betroffen sind) das Appellationsgericht auf 
Antrag der Finanzkontrolle über die notwendigen 
Massnahmen. Der Entscheid des Regierungsrats 
oder des Appellationsgerichts ist der Finanz-
kommission des Grossen Rats mitzuteilen. 

Unerledigte Beanstandungen 

§ 18 Wird der festgestellte wesentliche Mangel 
durch die geprüfte Stelle nicht behoben, werden 
keine Massnahmen zu seiner Behebung einge-
leitet oder erstattet sie bei wesentlichen Mängeln 
innert der dreissigtägigen Frist gemäss § 17 kei-
nen Bericht, kann die Finanzkontrolle den zustän-
digen Departementsvorsteher / die zuständige 
Departementsvorsteherin oder direkt den Regie-
rungsrat oder (soweit die Gerichte betroffen sind) 
das Appellationsgericht beiziehen und Antrag 
stellen auf Entscheid über die notwendigen Mass-
nahmen. Trifft auch der Regierungsrat, resp. das 
Appellationsgericht nicht die nötigen Massnah-
men, so kann die Finanzkontrolle der Finanz-
kommission davon Mitteilung machen. 

 

 

 

 

m) Datenschutz,  § 22   

Der generelle Zugriff der Finanzkontrolle auf Datensammlungen der Verwaltung und 
der Gerichte richtet sich bis anhin nach dem baselstädtischen Datenschutzgesetz. 
Der Regierungsrat teilt die Ansicht der kantonalen Datenschutzkommission, dass die 
nunmehr im Gesetzesentwurf enthaltene „Blankovollmacht“ der Finanzkontrolle aus 
der Optik des Persönlichkeits- und Datenschutzes abzulehnen ist. Vielmehr sollte 
auch die Finanzkontrolle weiterhin das in der Praxis langjährig bewährte Autorisie-
rungsverfahren durchlaufen. Auf eine ausserordentliche Dispensation der Finanz-
kontrolle ist aus datenschutzrechtlicher Sicht zu verzichten.  
 

Der Regierungsrat schlägt deshalb die Aufnahme des Autorisierungsvorbehalts 
nach baselstädtischem Recht in Absatz 2 vor: 
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Dokumentation und Datenzugriff 

§ 22 Beschlüsse und Verfügungen des Grossen 
Rats, der Regierung, der Gerichte, der Depar-
temente und der Dienststellen sowie der selb-
ständig-öffentlich-rechtlichen und privatrechtli-
chen Anstalten, die den Finanzhaushalt des 
Kantons betreffen, sind der Finanzkontrolle zu-
gänglich zu machen. 

2   Die Finanzkontrolle hat das Recht, die für die 
Wahrnehmung der Finanzaufsicht erforderlichen 
Personendaten aus den Datensammlungen der 
Departemente und Dienststellen, der Gerichte 
sowie der selbständig-öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Anstalten abzurufen. Soweit 
die Daten für die Aufgabenerfüllung geeignet 
und erforderlich sind, erstreckt sich das Zugriffs-
recht auch auf besonders schützenswerte Per-
sonendaten. Die Finanzkontrolle unterliegt dabei 
der gleichen Geheimhaltungspflicht wie die ge-
prüfte Stelle. Die Finanzkontrolle darf die ihr 
derart zur Kenntnis gebrachten Personendaten 
nur bis zum Abschluss des Revisionsverfahrens 
aufbewahren oder speichern. Die Zugriffe auf 
die verschiedenen Datensammlungen und die 
damit verfolgten Zwecke müssen dokumentiert 
sein. 

 

 

 

 

Formulierung in Anlehnung an das Basler 
Datenschutz-Gesetz

 

 

2   Die Finanzkontrolle kann unter Einhaltung des 
in §10 Abs. 2 und 3 DSG vorgesehenen Autori-
sierungsverfahrens die für die Wahrnehmung 
der Finanzaufsicht erforderlichen Personen-
daten aus den Datensammlungen der Depar-
temente und Dienststellen, der Gerichte sowie 
der selbständig-öffentlich-rechtlichen und privat-
rechtlichen Anstalten abzurufen. Soweit die 
Daten für die Aufgabenerfüllung geeignet und 
erforderlich sind, erstreckt sich das Zugriffsrecht 
auch auf besonders schützenswerte Personen-
daten. Die Finanzkontrolle unterliegt dabei der 
gleichen Geheimhaltungspflicht wie die geprüfte 
Stelle. Die Finanzkontrolle darf die ihr derart zur 
Kenntnis gebrachten Personendaten nur bis 
zum Abschluss des Revisionsverfahrens auf-
bewahren oder speichern. Die Zugriffe auf die 
verschiedenen Datensammlungen und die 
damit verfolgten Zwecke müssen dokumentiert 
sein. 

 

 

 

n) Übergangsbestimmungen   

Der BER FiKom enthält keine Übergangsbestimmungen. Es sollte jedoch v.a. 

geregelt werden, ob und wie das Arbeitsverhältnis mit dem jetzigen FIKO-Leiter in 

das neue System überführt werden soll. Damit verbunden ist die Frage, wann die 

erste Wahl stattfinden soll und wann (mit Blick auf eben diese Fragen) das Gesetz in 

Kraft treten soll. Falls z.B. beim Inkrafttreten keine Wahl stattfinden soll, müsste eine 

Übergangsregelung gefunden werden.  
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Schlussfolgerung und Antrag 
 

Wir beantragen Ihnen, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen und den 
vorgeschlagenen Formulierungsanträgen für die Paragraphen 1, 2, 4, 7, 8, 10, 15 bis 
18 und 22 zuzustimmen.  

 

Basel, den 21. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Vizepräsident: 

 

 

 

Jörg Schild 

 

Der Staatsschreiber: 

 

 

 

Dr. Robert Heuss 

 

 

 

 

Beilage:  

Synopsis der Gesetzesformulierungen gem. Bericht der Finanzkommission und gem. 
Antrag Regierungsrat  


