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Regierungsratsbeschluss 
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Dringliche Kreditbewilligung Nr. 02 

Realisierung des Basler Informationssystems Sozialleistungen (BISS) und Er-
satz der Informatiklösung für die Abwicklung der Individuellen Prämienverbilli-
gung (PV) 

1. Ausgangslage – Harmonisierung der Sozialleistungen 

Seit längerem ist die Harmonisierung der Sozialleistungen ein vorrangiges Ziel des Regie-
rungsrats. Die Arbeiten an diesem Thema wurden bereits im Jahr 2004 an die Hand ge-
nommen insbesondere auch vor dem Hintergrund der Untersuchung der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) „Existenzsicherung im Föderalismus der Schweiz“ aus dem 
Jahr 2003, die verschiedene Widersprüche und Problemfelder im Netzwerk von Einkommen, 
Sozialtransfers, Steuern, Wohnkosten, Krankenkassenkosten usw. aufgezeigt hat.  
 
Mit dem Ziel inhaltliche Inkohärenzen der einzelnen (Sozial-)Transfer-Systeme wie auch des 
Gesamtsystems in Basel-Stadt aufzuzeigen und möglichst zu beheben wurde vom Regie-
rungsrat im Herbst 2004 eine interdepartementale Projektgruppe unter Federführung des 
Amts für Sozialbeiträge eingesetzt. Im Rahmen dieses Projekts wurden insbesondere die 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen analysiert. Einbezogen wurden aber auch Aspekte des 
Steuersystems und der Sozialhilfe. Für die Gesamtschau und im Zusammenspiel mit den 
anderen Leistungen wurden ebenso die Sozialversicherungsleistungen betrachtet. Im Jahr 
2005 hat der Regierungsrat die Harmonisierung der Sozialleistungen zudem als Schwer-
punkt seiner Tätigkeit in den Politikplan 2006-2009 aufgenommen. Er hat diesen Schwer-
punkt in den folgenden Jahren stets bestätigt. 
 
Unterdessen liegt dem Grossen Rat der Ratschlag vom 16. Oktober 2007 (Nr. 07.1592.01), 
zugestellt am 22. Oktober 2007, betreffend den Erlass eines Gesetzes über die Harmonisie-
rung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (Harmonisierungsgesetz 
Sozialleistungen/SoHaG) vor. Er wurde der Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) am 
7. November 2007 zur Vorberatung überwiesen. Das Geschäft soll dem Grossen Rat an sei-
ner Sitzung vom 25./26. Juni 2008 zum Entscheid vorgelegt werden. 
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Dem Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen unterstellt sind die folgenden der Sozialhilfe-
vorgelagerten, kantonalen Bedarfsleistungen:  

• Alimentenbevorschussung 
• Ausbildungsbeiträge 
• Betreuungsbeiträge für Eltern vorschulpflichtiger Kinder 
• Mietzinsbeiträge des Kantons 
• Prämienverbilligung 
• Familienexterne Kinderbetreuung (Tagesbetreuung) 
• Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen und Pflegefamilien 

sowie die staatlichen Verbilligungen, d.h. alle Systeme, die für die Ausrichtung einer Leis-
tung auf das Einkommen eines Haushalts abstellen. 
 
Für die verschiedenen Systeme wurde eine gemeinsame Optik entwickelt, mit der die jewei-
ligen Wirkungen auf die Anspruchsberechtigten inhaltlich aufeinander abgestimmt werden 
können. Es wird ein Rahmen geschaffen, der sicherstellt, dass in Zukunft die verschiedenen 
Einzelsysteme in einer Gesamtlogik funktionieren können und der in der SKOS-Studie auf-
gezeigte Systemfehler, dass zusätzliches Erwerbseinkommen in gewissen Fällen zu einem 
tieferen verfügbaren Einkommen führt, behoben werden kann. Insgesamt führt ein harmoni-
siertes Gesamtsystem zu einer effektiveren Steuerbarkeit von staatlichen Transferleistungen 
durch die Politik (Armutsbekämpfung, Arbeitsanreize etc.), zu mehr Gerechtigkeit, zu einfa-
cheren Abläufen und weniger Verwaltungsaufwand, sowie zu mehr Transparenz für die Be-
völkerung.  

2. Das Vorhaben „BISS“ 

2.1 Kernelemente 

Die vorgesehene Harmonisierung von Sozialleistungen ist nur möglich mit einer äusserst 
engen Verknüpfung und Abstimmung der beteiligten Teilsysteme. Dieses wiederum setzt 
den Einsatz einer entsprechenden Informatiklösung voraus, die in der Lage ist, die zur Erfül-
lung des SoHaG erforderlichen Daten zusammenzufassen und bereitzustellen und den fort-
laufenden und automatisierten Datenaustausch zwischen den dem Gesetz unterstellten 
Durchführungsstellen von Sozialleistungen zu gewährleisten. 
 
Basierend auf den bekannten und bereits etablierten Ansätzen und Lösungen des kantona-
len Datenmarkts wurde eine solche Informatiklösung technisch und datenlogistisch konzi-
piert. Das „Basler Informationssystem Sozialleistungen“ (BISS) stellt insofern eine Weiter-
entwicklung des Datenmarkts BS dar. Als spezifisches System mit besonderen, auch daten-
schutzrechtlichen Anforderungen, wird das BISS allerdings nicht als eigentlicher Bestandteil 
des Datenmarkts, sondern parallel zu diesem aufgebaut. 
 
Die Kernfunktionen des BISS können wie folgt skizziert werden:  
 
• Erstes zentrales Element des Harmonisierungsgesetzes ist die von allen Teilsystemen 

gleichartig zu verwendende, einheitliche Definition der sog. „Wirtschaftlichen Haushalts-
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einheit“ als Grundlage für die jeweiligen Anspruchsberechnungen. Hierzu müssen die re-
levanten, vom Gesetz festgelegten Elemente (z.B. Anzahl Haushaltsmitglieder, Ausbil-
dungsstatus von Kindern u.a.) korrekt abgebildet und permanent aktualisiert werden. Die 
Aktualität der Haushaltsdefinition soll durch Anbindung an den Datenmarkt und Verarbei-
tung aller relevanten Ereignisse aus dem kantonalen Ereignismeldesystem (KEMS) er-
reicht werden, welche die Zusammensetzung der Haushaltseinheit verändern können. 
Ereignisse, welche Haushalte im BISS betreffen, lösen bei der zuständigen Durchfüh-
rungsstelle eine Pendenz aus. 

 
• Zweites zentrales Element ist das massgebliche Einkommen eines Haushalts. Basierend 

auf der wirtschaftlichen Haushaltseinheit, dem gemäss Gesetz einheitlichen anrechenba-
ren Einkommen und den verfügten Sozialleistungen liefert das BISS jederzeit das mass-
gebliche Einkommen als Basis für den Leistungsentscheid und die Leistungsberech-
nung. Das System führt dazu alle Einkommensbestandteile eines Haushalts auf. Dabei 
werden die Steuerveranlagungen aller am Haushalt beteiligten Personen unter Zuzug all-
fälliger weiterer Unterlagen zur Festlegung des anrechenbaren Einkommens einbezo-
gen. Zusätzlich liefern die beteiligten Sozialleistungssysteme ihre jeweils verfügten Leis-
tungen in das System ein, damit eine Anrechnung gemäss definierter Reihenfolge erfol-
gen kann. 

 
• Die BISS-Datenbank enthält somit alle notwendigen Angaben zur Zusammensetzung der 

einheitlich definierten wirtschaftlichen Haushaltseinheit sowie derer für die Berechnung 
der Sozialleistungen massgeblichen Einkommensbestandteile. Das System führt dabei 
ausschliesslich Informationen über Personen, die Leistungen erhalten oder einen Antrag 
gestellt haben (inkl. deren Haushaltsangehörige).  

 
• Die heute operativen Systeme der Leistungserbringer behalten ihre Funktionalität. Sie 

werden entlastet, indem sie die Haushaltzusammensetzung und das massgebliche Ein-
kommen verbindlich aus dem neuen System beziehen. Sie sind verpflichtet, diese Infor-
mationen zu definieren und permanent zu aktualisieren, sowie ihre Sozialleistungen ins 
System einzuspeisen. 

 
Über die dem SoHaG unterstellten Sozialleistungsstellen / -systeme, die am BISS aktiv teil-
nehmen (siehe oben), hinaus sind am Datenaustausch im Rahmen des BISS auch die fol-
genden Stellen / Systeme beteiligt 
 
als Informationslieferanten: 
– Bevölkerungsdienste; 
– Steuerverwaltung; 
– Ergänzungsleistungen; 
– Mietzinsbeiträge Bund; 
– Sozialhilfe (nur Information, ob eine Person Bezügerin ist); 
– ev. Arbeitslosenhilfe; 
 
als Informationskonsumenten: 
– Sozialhilfe; 
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– Steuererlassbehörde; 
– Ergänzungsleistungen; 
– Mietzinsbeiträge Bund; 
– Familienausgleichskasse; 
– ev. Arbeitslosenhilfe. 
 
Jene Stellen, die aus sozialen Gründen „Verbilligungen“ gewähren, d.h. Leistungen zu ver-
günstigten Tarifen anbieten (bspw. Volkszahnklinik), sollen die für sie erforderlichen Informa-
tionen wie bisher über den Datenmarkt beziehen statt ins BISS integriert zu werden.  

2.2 Projektplanung 

Die konzeptionellen Arbeiten am BISS erfolgten abgestimmt auf die Gesetzgebungsarbeiten 
am SoHaG. Ein Grobkonzept des gesuchten Systems liegt seit Ende 2007 vor. Auf dieser 
Basis wurden die Arbeiten an der Detailkonzeption in Angriff genommen. Bis Ende Juni 2008 
werden sämtliche Detailspezifikationen, welche zur Entwicklung des Systems notwendig 
sind, erarbeitet. In dieser Phase werden alle funktionalen und nicht funktionalen Anforderun-
gen an das BISS realisierungsreif beschrieben. Nach erfolgter Abnahme der Spezifikationen 
wird in einem zweiten Schritt das BISS konkret entwickelt (programmiert) und getestet. Die 
Einführung von BISS ist für das vierte Quartal 2008 vorgesehen. 

2.3 Kosten / Nutzen / Finanzierung 

Die Realisierung des BISS ist der ZID übertragen worden. Die Gesamtkosten für das BISS 
liegen in der Höhe von 750'000 Fr.  
 
Die anfallenden Kosten betreffen zum grössten Teil den Aufwand für die (datenlogistische / 
logische) Konzeption des neuen Informationssystems und nicht technische Infrastrukturen 
oder Installationen. Dabei wurde von Anfang an darauf geachtet, dass bei der Umsetzung 
„need to have“ und „nice to have“ auseinander gehalten werden. Der Auftrag an die ZID wur-
de daher dahingehend formuliert, dass die neue Lösung verhältnismässig zu sein hat, auf 
"need to have" fokussiert, jedoch in Zukunft ein effizientes Arbeiten ermöglicht.  
 
Auf der Nutzenseite stehen zum einen die – nicht direkt bezifferbaren – Vorteile für den 
Staat durch die effektivere Steuerbarkeit von staatlichen Sozialtransferleistungen (Armuts-
bekämpfung, Schaffung von Arbeitsanreizen, mehr Gerechtigkeit etc.). Zum anderen erge-
ben sich unmittelbare Synergie- und Effizienzgewinne, indem mit dem BISS verhindert wer-
den kann, dass gleiche Arbeiten an verschiedenen Stellen in der Verwaltung doppelt ge-
macht werden. Der Datenaustausch unter den Sozialleistungsstellen verhindert, dass jede 
beteiligte Dienststelle die gleichen Unterlagen bei den KundInnen einfordert und eine identi-
sche Einkommensberechnung vornimmt. Der Datenaustausch ist zudem nötig, da die vorge-
lagerten Leistungen als Einkommen angerechtet werden. Insgesamt führt dies zu erhöhter 
Transparenz und Vereinfachungen für die EinwohnerInnen sowie zu effizienteren administra-
tiven Abläufen.  
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3. Ersatz Informatiklösung Prämienverbilligung 

3.1 Ist-Situation 

Eine der wesentlichen von den Kantonen ausgerichteten Sozialleistungen ist die individuelle 
Verbilligung von Krankenversicherungsprämien (Prämienverbilligung, PV). Obligatorisch 
Krankenpflegeversicherte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt sowie die in Art. 65a KVG 
genannten Personen haben Anspruch auf Prämienbeiträge, wenn sie in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben. Im Kanton Basel- Stadt werden die Beiträge den Kranken-
versicherern direkt ausbezahlt und von diesen an die Prämien der einzelnen, berechtigten 
Versicherten angerechnet. Die Leistung ist von den Anspruchstellenden individuell zu bean-
tragen.  
 
Der Vollzug der Prämienverbilligung ist dem Amt für Sozialbeiträge (ASB) übertragen, das 
die Anspruchsvoraussetzungen prüft, einen allfälligen Anspruch berechnet und mit Verfü-
gung gewährt sowie die finanzielle Abwicklung mit den Krankenversicherern sicherstellt. Die-
se erhalten detaillierte Informationen zu den bestehenden Ansprüchen, die bei der Festle-
gung der jährlichen KV-Prämie berücksichtigt werden. Änderungen der Anspruchsvoraus-
setzungen sind dem ASB im Rahmen der Meldepflicht von den PV-Beziehenden zu melden. 
Ebenso erfolgt eine regelmässige Anspruchsüberprüfung durch das ASB. Zudem werden 
potentiell anspruchberechtigte Personen über die Möglichkeit der Prämienverbilligung vom 
ASB persönlich informiert. Derzeit werden in Basel-Stadt die Prämien von rund 43'000 Per-
sonen (wovon 12'000 Personen Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV sowie gut 8'500 
Personen Sozialhilfe beziehen) vom Staat subventioniert. Das Finanzvolumen der PV beläuft 
sich dabei auf gut CHF 92 Mio. jährlich; der Bund übernimmt davon rund 45 Mio. Fr. 
 
Alle Prozesse der PV werden im ASB im Rahmen einer speziellen, nicht in andere Systeme 
integrierten Informatiklösung abgewickelt. Diese stammt aus dem Jahr 1995 und wurde sei-
nerzeit zusammen mit sieben weiteren Kantonen im Rahmen eines Pools erworben. Mittler-
weile sind bis auf drei Kantone alle damaligen Mitglieder zu einer neuen und eigenen Soft-
warelösung gewechselt. Im Laufe der Jahre wurde das Programm in Bezug auf die Oberflä-
che modernisiert; die Struktur blieb jedoch auf der ursprünglichen, heute veralteten Basis 
bestehen. Insofern verfügt das ASB heute zwar über eine benutzerfreundliche, stabile und 
relativ kostengünstige Lösung für die PV-Abwicklung. Allerdings bestehen inzwischen zahl-
reiche Schwachstellen wie 

• sehr beschränkte Darstellungsmöglichkeiten bei der Korrespondenz ohne die Möglichkeit 
von fallspezifischen Ergänzungen oder Integration von mehrperiodigen Berechnungen, 
was zu manuellem Mehraufwand führt, da komplexere Korrespondenz ausserhalb des 
PV-Programms erstellt werden muss;  

• ungenügende Statistikfähigkeiten mit dem Erfordernis aufwendiger Handauswertungen; 

• ungenügende Möglichkeiten für automatisierte Auswertungen mit der Folge, dass bspw. 
Jahresabrechnungen für jede Krankenversicherung einzeln aus dem PV-Programm her-
ausgefiltert und für die Weiterverarbeitung in MS Excel überführt und nachformatiert wer-
den müssen; in gleicher Weise sind Bestandesmeldungen an jede Krankenversicherung 
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über den Anspruch im neuen Kalenderjahr sehr aufwändig, da nur über Medienbrüche 
möglich;  

• unflexible Korrekturmöglichkeiten, da zum Teil nur manuell möglich; 

• ungenügende Möglichkeiten für internes Controlling (bspw. sind Auswertungen über die 
Anzahl verfügter Neuanmeldungen oder Neuansprüchen (Revisionen) pro Sachbearbei-
ter/in nicht möglich); 

• blosse Einweg-Kommunikation mit den Krankenversicherungen, die zwar elektronisch 
Daten vom ASB erhalten, das seinerseits aber Rückmeldungen der Krankenversicherun-
gen (bspw. Fehler- und Korrekturmeldungen zu Mutationslisten oder Jahresabrechnun-
gen) nur manuell mit viel Aufwand bearbeiten kann. 

3.2 Neue Anforderungen / Anpassungsbedarf 

Die genannten Mängel der heutigen PV-Informatiklösung im ASB werden durch verschiede-
ne äussere Entwicklungen zusätzlich verstärkt. 
 
Druck auf eine Erneuerung der PV-Lösung im ASB löst dabei insbesondere die oben skiz-
zierte Harmonisierung der Sozialleistungen aus. Die Prämienverbilligung als mengenmässig 
„grösste“ der bedarfsabhängigen kantonalen Sozialleistungen ist der bedeutendste Datenlie-
ferant und -bezüger des BISS. Die Daten der PV haben Leitfunktion für das BISS, v.a. bei 
der Ermittlung der massgeblichen Haushaltseinkommen. Ohne eine reibungslose Anbindung 
des PV-Programms wäre die Funktionsfähigkeit des BISS daher stark eingeschränkt und die 
Erreichung der Harmonisierungsziele bei den Sozialleistungen gefährdet. Geprüft wurde, ob 
das aktuelle PV-Programm an das BISS angeschlossen werden kann. Sichergestellt sein 
muss insbesondere eine automatische Schnittstelle, über die täglich aktuelle Daten nach 
BISS-Standards geliefert und bezogen werden können. Dies ist jedoch mit vertretbarem 
Aufwand nicht möglich; eine komplette Ablösung der PV-Lösung ist daher zwingend. 
 
Weiterer Anpassungsbedarf entsteht aus Veränderungen im engeren PV-Umfeld selber. 
Zum einen könnte die geplante feinere – und mit detaillierterem Berechnungsaufwand ver-
bundene – Abstufung der Beitragsgruppen nicht realisiert werden. Eine feinere Abstufung 
der Beitragsgruppen, die ausschlaggebend für das Ausmass der PV-Berechtigung sind, ver-
hindert die Ungerechtigkeiten, welche bei den heute massgeblichen Einkommensgrenzen 
bestehen (Armutsfalle). In ähnlicher Weise sind auch geplante Änderungen in Bezug auf die 
dem PV-Beitragsmodell unterlegte Äquivalenzskala, die gewährleistet, dass die verschiede-
nen Familien- bzw. Haushaltskonstellationen korrekt abgebildet werden, nicht ohne umfas-
sendere Anpassungen des PV-Programms machbar. Hier sind im Übrigen auch Entwicklun-
gen aus der Harmonisierung und dem BISS zu berücksichtigen. 
 
Zum anderen wird das ASB den neuen interkantonalen Anforderungen der Zusammenarbeit 
zwischen den Durchführungsstellen der Prämienverbilligung und den Krankenversicherun-
gen gerecht werden müssen, was zu schweizweit neuen Regeln für den Datenaustausch 
und die Prozessabwicklung bei der PV-Durchführung führt (z.B. bzgl. Lieferung der Daten an 
die Krankenversicherungen oder Informationen über unterjährige Austritte von Versicherten 
mit IPV). 
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Schliesslich ergibt sich auch aus der geplanten Realisierung eines Sozialversicherungsver-
bundes aus ASB, kantonaler Ausgleichskasse (AK) und IV-Stelle Basel-Stadt ein Bedarf, die 
eingesetzten Software-Lösungen untereinander abzustimmen. Da für die Prämienverbilli-
gung besonders die Zusammenarbeit mit der Ergänzungsleistung und den Abteilungen Bei-
träge und Renten der AK im Mittelpunkt steht, ist es sinnvoll eine Lösung zu verwenden, die 
sich in den Kontext der von der AK breit eingesetzten und von der AK selber betriebenen 
IGAKIS-Anwendungen einbettet. Die AK Basel-Stadt arbeitet mit einer aktuellen und gut 
funktionierenden Lösung der Firma M&S, die auch mit der Entwicklung des neuen PV-
Programms im ASB beauftragt wird. 

3.3 Projektplanung 

Die durchgeführten Analysen zeigen klar, dass das bisherige PV-Programm an seine techni-
schen Grenzen stösst und der Lebenszyklus des Programms am Ende ist. Zusätzliche In-
vestitionen für die oben skizzierten Anpassungen in das alte Programm lohnen sich daher 
nicht mehr. Vor diesem Hintergrund wurde eine vollständige Neuentwicklung an die Hand 
genommen. 
 
Die Projektplanung sieht dabei ein modulares Vorgehen vor. Im ersten Schritt werden alle 
Prozesse im Zusammenhang mit den PV-Klienten (min. 20% der Basler Bevölkerung) sowie 
die unmittelbar notwendigen Veränderungen (z.B. bessere und automatisierte Auswer-
tungsmöglichkeiten, Datenimport aus Datenmarkt/BISS mit entsprechendem Workflow oder 
elektronische Dossierführung) realisiert. Dies muss aufgrund der Vorgaben aus der Harmo-
nisierung der Sozialleistungen und dem BISS-Vorhaben bis Ende 2008 geschehen. In zwei 
weiteren Schritten werden zusätzliche Funktionen und Prozesse  implementiert, z.B. Statis-
tikmöglichkeiten, automatisierte Auszahlungen in das entsprechende Finanzsystem insbe-
sondere aber auch solche, die sich aus dem IPV-Konzept (z.B. automatische Datenrückmel-
dungen der Krankenversicherungen) ergeben. 
 
Alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt BISS werden von Anfang an in der Kon-
zeptphase im ersten Schritt berücksichtigt. 

3.4 Kosten / Nutzen / Finanzierung 

Die Neuentwicklung des PV-Programms wird der Firma M+S übertragen, die Lieferant zum 
einen der Programme für die Mietzinsbeiträge und die Kontrolle des KVG-Obligatoriums im 
ASB, zum anderen der IT-Fachapplikationen der Ausgleichskasse ist. Nach der Offerte von 
M+S für die konzeptionellen Arbeiten und die Realisierungseinheit 1 (mit einer Genauigkeit 
von +/- 15%) sowie einer Aufwandschätzung für die Realisierungseinheiten 2 + 3 ist von Ge-
samtkosten für das neue PV-Programm in Höhe von 544'000 Fr. (inkl. MWSt.) auszugehen.  
 
Neben den Investitionskosten werden jährliche Betriebskosten (Wartung, Lizenzen, Server-
betrieb) in der Grössenordnung von 50'000 Fr. entstehen. Dabei kann der existierende Ser-
ver in der ZID-Serverfarm weitergenutzt werden kann, auf dem das aktuelle PV- sowie das 
Mietzinsbeitrags- und das KVG-Obligatoriumsprogramm laufen. 
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Der Investition gegenüber stehen die oben beschriebenen, weitreichenden Verbesserungen 
in der Abwicklung der Prämienverbilligung und die Integration der PV in das BISS. Auch die 
ASB-interne Zusammenarbeit zwischen den Leistungsbereichen PV und Mietzinsbeiträge 
kann optimiert werden, zumal diese beiden Leistungen von den gleichen Mitarbeitern er-
bracht werden. Aber auch die Koordination mit den Ergänzungsleistungen zu AHV und IV 
wird verbessert. 

4. Dringlichkeit 

Die für die Entwicklung des BISS notwendigen Informatikmittel wurden im Rahmen der Bud-
getierung des Schwerpunkts Harmonisierung der Sozialleistungen zwar bereits grundsätzlich 
berücksichtigt (Budgets Amt für Sozialbeiträge und ZID). Jedoch wurden bisher noch keine 
konkreten Budgetmittel in der Investitionsrechnung eingestellt, zum einen wegen der im Zeit-
punkt der Planung des Budgets 08 noch nicht so weit fortgeschrittenen politischen und in-
haltlichen Entwicklung des Harmonisierungsvorhabens, zum anderen aufgrund der noch un-
bekannten technischen Anforderungen resp. Tragweite. Mittlerweile stehen die Rahmenbe-
dingungen fest und es ist klar, dass die Harmonisierung der Sozialleistungen auf den 1. Ja-
nuar 2009 starten soll. Eine Realisierung des BISS bis Ende 2008 ist daher zwingend, wenn 
der Erfolg des Harmonisierungsvorhabens nicht in Frage gestellt werden soll. 
 
Auch für das neue PV-Programm wurden die Mittel nicht im ordentlichen Verfahren einge-
stellt, dies v.a. auch, weil sich die Einbindung in das BISS erst im Laufe der Arbeiten zur 
Harmonisierung der Sozialleistungen als dermassen eng gezeigt hat. Das PV-Programm als 
zentrales Element der ab 1.1.2009 vorgesehenen Harmonisierung von Sozialleistungen im 
Kanton Basel-Stadt muss daher inhaltlich und zeitlich abgestimmt auf die Entwicklung des 
BISS erneuert werden, um die Funktionsfähigkeit des BISS zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund muss auch die Neuentwicklung des PV-Programms im Rahmen der Realisierungs-
einheit 1 bis Ende 2008 erfolgen. Zeitlichen Druck geben aber auch die anderen, oben 
gezeigten Elemente, die die Bedingungen für die ordnungsgemässe Ausrichtung der 
individuellen Prämienverbilligung in BS weitreichend und schnell verändern und wegen 
denen der Ersatz des PV-Programms bereits seit längerem fällig ist. Im Interesse einer 
möglichst guten Abstimmung mit dem Harmonisierungsprojekt wurde das Vorhaben jedoch 
verzögert. 

5. Investitionskosten 

Die gesamten Investitionskosten für beide Vorhaben belaufen sich auf CHF 1,294 Mio.  
 
Hierbei merken wir an, dass in den vom Regierungsrat genehmigten Projektmitteln für das 
Harmonisierungsvorhaben (eingestellt als Teil der Budgets ASB + ZID) die genannten Kos-
ten für die Informatiklösung BISS grundsätzlich berücksichtigt sind. Der vorliegende Antrag 
bedeutet keine Mehrkosten gegenüber den bisherigen Harmonisierungs-/ BISS-Planungen. 
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6. Prüfung der Vorhaben 

Das BISS-Vorhaben sowie die geplante Neuentwicklung des PV-Programms wurden der In-
formatikkonferenz (IK) unterbreitet. Die IK hat an ihrer Sitzung vom 17. April 2008 beide Vor-
haben, gestützt auf die Empfehlung der Fachstelle für Informatik und Organisation (FIO), die 
in die BISS-Entwicklung einbezogen ist, genehmigt. 

7. Information der GSK 

Die beiden Informatikvorhaben steht in einem engem Zusammenhang mit dem Ratschlag 
vom 16. Oktober 2007 (Nr. 07.1592.01) betreffend den Erlass eines Gesetzes über die Har-
monisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (Harmonisierungs-
gesetz Sozialleistungen/SoHaG), der von der Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) 
vorberaten wurde. Aus diesem Grund und auf ausdrücklichen Wunsch des Präsidenten der 
Finanzkommission wurde der Bericht des Regierungsrats betreffend dringliche Kreditbewilli-
gung zur Realisierung des Basler Informationssystems Sozialleistungen (BISS) und zum Er-
satz der Informatiklösung für die Abwicklung der Individuellen Prämienverbilligung (PV) auch 
der GSK zur Kenntnis gebracht. 

8. Antrag 

Dem Wirtschafts- und Sozialdepartement wurde der Betrag von CHF 1'294’000 als dringlich 
bewilligt. Die Finanzkommission des Grossen Rates hat dem Beschluss gemäss Schreiben 
vom 22. Mai 2008 zugestimmt. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

 
Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 


