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Anzug Dr. Peter Aebersold und Konsorten betreffend Qualitätssicherung bei 

den Gerichten 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat uns in seiner Sitzung vom 7. Juni 2000 
den Anzug Dr. Peter Aebersold und Konsorten betreffend Qualitätssicherung bei den 
Gerichten zur Prüfung, Berichterstattung und allfälligen Antragstellung (§ 35 Abs. 2 
Satz 1 Geschäftsordnungsgesetz, SG 152.100) überwiesen. Mit Bericht vom 26. Juni 
2002 hat der Regierungsrat dem Grossen Rat erstmals zu diesem Anzug berichtet. 
Der Grosse Rat hat am 18. September 2002 beschlossen, den Anzug stehen zu las-
sen. Wir erlauben uns hiermit, fristgemäss erneut zu berichten. 
 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Im Bericht vom 26. Juni 2002 hat der Regierungsrat darauf hingewiesen, dass die 
Gerichte derzeit prüfen würden, ob sie sich der vom Regierungsrat geplanten flä-
chendeckenden Einführung von NPM im Kanton Basel-Stadt anschliessen wollen.  
 
Die Gerichte haben sich nun in der Zwischenzeit - noch vor dem Entscheid des 
Grossen Rates gegen die Einführung von NPM auf kantonaler Ebene - gegen eine 
Beteiligung ausgesprochen. Grund dafür war ihre besondere Funktion als unabhän-
gige dritte Gewalt und dass dementsprechend - auch durch das Parlament - auf die 
Arbeit der Gerichte nur beschränkt Einfluss genommen werden darf. Der Regie-
rungsrat hat in der Folge die Gerichte von seinem Antrag an den Grossen Rat aus-
genommen. Ausschlaggebend dafür war letztlich, dass noch in keinem Kanton die 
Gerichte integral umgestellt worden sind und es nicht sinnvoll erscheint, dass Basel-
Stadt hier eine Vorreiterrolle spielt. Das Appellationsgericht und das Zivilgericht er-
klärten hingegen, dass sie der Einführung von NPM an den Ämtern des Zivilgerichts 
(Erbschafsamt, Betreibungs- und Konkursamt) zustimmen würden. 
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Aufgrund des Entscheids der Gerichte ergibt sich, dass die von den Anzugstellern 
vorgeschlagenen Qualitätsbefragungen an den Gerichten nicht im Rahmen der 
Überprüfung von Indikatoren (z.B. Prozentsatz der zufriedenen Kundinnen und Kun-
den) durchgeführt werden.  
 
Die Gerichte stehen dem Anliegen der Anzugsteller jedoch nach wie vor offen ge-
genüber.  
 
 
2. Notwendigkeit einer Qualitätsbefragung ? 
 
Voraussetzung für eine aussagekräftige Untersuchung wäre nach Ansicht der Ge-
richte eine professionelle Durchführung derselben durch ein unabhängiges, in die-
sem Bereich spezialisiertes Unternehmen, das hinsichtlich der konkreten Fra-
gestellungen mit dem Appellationsgericht und allenfalls auch dem Justizdepartement 
zusammenarbeiten sollte. Bei einer Befragung durch die Verwaltung oder die Justiz 
selbst wären hingegen mangels entsprechender Fachkunde keine verlässlichen Re-
sultate zu erwarten. Zudem verfügen jedenfalls auch die Gerichte nicht über die not-
wendigen personellen Ressourcen, weshalb sich auch aus diesem Grund der Beizug 
eines externen Unternehmens aufdrängt. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel 
von ca. Fr. 40'000.-- für einen Durchlauf müssten separat gesprochen werden, da 
hierfür in den Budgets der Gerichte nichts vorgesehen ist. In Anbetracht der ange-
spannten Finanzlage des Kantons stellt sich für den Regierungsrat die Frage, ob der 
finanzielle Aufwand einer von den Anzugstellern angeregten Befragung mit deren 
Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stehen.  
 
Die potentiellen Schwachstellen in schweizerischen Gerichtsbetrieben sind weitge-
hend bekannt. Für ihre Feststellung kann auf die in anderen Kantonen erzielten Re-
sultate solcher Umfragen, wie sie im Bericht des Regierungsrates vom 26. Juni 2002 
dargestellt wurden, zurückgegriffen werden, anstatt selbst solche durchzuführen. 
Denn grundsätzlich dürften sich bei einer Befragung der Kunden der Basler Gerichte 
ähnliche Resultate ergeben, wie in anderen Kantonen. So haben die bisher in ande-
ren Kantonen und von Dritten gemachten Befragungen mehr oder weniger über-
einstimmend ergeben, dass die überlange Verfahrensdauer und damit die Pen-
denzenlast ein Problem darstellen 1. Sowohl die durchschnittliche Verfahrensdauer 
als auch die Anzahl der Pendenzen lassen sich aber durch die Gerichte ohne exter-
ne Befragungen feststellen. In der Folge könnte ein Vergleich mit anderen Gerichten 
vorgenommen werden, der sich zum Beispiel an der im Kanton Zürich mit der Ein-
führung von NPM am Sozialversicherungsgericht gemachten Erfahrungen orien-
tiert 2. Massnahmen zur Reduktion der Verfahrensdauer ergeben sich wiederum 

                                            
1  vgl. auch saldo, Nr. 16 vom 8. Oktober 2003, S. 5, zu einer Befragung der Zeitschrift sal-

do und der Juristenzeitschrift "Plädoyer" im September 2003 
2  vgl. dazu Hans-Jakob Mosimann, Wege zum Qualitätsmanagement an Gerichten: Grund-

lagen und Konkretisierung am Beispiel des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zü-
rich, ZBl 2003, S. 490 ff. 
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nicht aus den Resultaten einer Befragung, sondern aufgrund interner Analysen und 
gegebenenfalls durch Anpassung von Verfahrensnormen. 
 
In einer jüngeren Umfrage der Zeitschrift "saldo" wurde zudem die Höhe der Ge-
richtskosten kritisiert. Die Leistungen der Gerichte wurden als zu teuer bezeichnet. 
Auch hier gilt, dass sich die Frage der Angemessenheit der Höhe der Gerichtskosten 
anhand von Vergleichen mit anderen Gerichten beurteilen und allenfalls anpassen 
liesse. Eine Befragung wäre in diesem Zusammenhang auch nicht notwendig. 
 
 
3. Vorgesehene Massnahmen zur Qualitätssicherung 
 
Im Bericht vom 18. November 2003 zum Budget 2004 stellte die Finanzkommission 
fest, dass die Verwaltungsorganisation der Gerichte gesamthaft untersucht werden 
sollte. Es solle abgeklärt werden, ob es nicht sinnvoll und notwendig wäre, die Admi-
nistration und Verwaltungsführung der Gerichte einem übergeordneten Court-House-
Manager anzuvertrauen. Diese Anregung deckte sich mit einer Empfehlung, die der 
Regierungsrat den Gerichten bereits zuvor hatte zukommen lassen. 
 
Das Appellationsgericht hat in der Zwischenzeit eine Beratungsfirma zusammen mit 
einer gerichtsinternen Projektgruppe mit der Prüfung des Bereichs administrative 
Führung und dem Aufzeigen von Verbesserungspotential bezüglich der Abläufe und 
Strukturen sowie der personellen und materiellen Mittel in Form eines Grobkonzep-
tes beauftragt. Dabei sollen auch die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Be-
richt vom Juli 1994, in welchem die Strukturen und die Arbeit der Gerichte im Rah-
men von REKABAS durchleuchtet worden sind, berücksichtigt werden. 
 
Aus dieser angestrebten Optimierung der administrativen Abläufe dürften Effizi-
enzgewinne resultieren, die sich wohl auch in einer Beschleunigung der Verfahren 
und einer Verbesserung der Kundeninformation niederschlagen werden. Insofern 
wird einem Teil der bekannten Resultate aus bereits durchgeführten Befragungen in 
anderen Kantonen Rechnung getragen. 
 
 
4. Fazit 
 
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass sich die von den Anzugstellern vorgeschla-
genen Qualitätsbefragungen an den Gerichten aus finanziellen und sachlichen 
Gründen nicht aufdrängen. Die Gerichte verfügen bereits heute über genügend In-
formationen zur Qualitätssicherung. Dazu gehört die Analyse bereits bekannter Qua-
litätsbefragungen in anderen Kantonen und die bereits eingeleitete Prüfung des Be-
reichs administrative Führung der Gerichte und das Aufzeigen von Verbesse-
rungspotential bezüglich der Abläufe und Strukturen.  
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5. Antrag 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, 
den Anzug Dr. Peter Aebersold und Konsorten betreffend Qualitätssicherung bei den 
Gerichten abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


