
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 21. August 2009  
 
 
 

An den Grossen Rat 09.1055.01 

 
 
JSD/P091055 
Basel, 18. August 2009 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 30. Juni 2009 
 
 
Dringliche Kreditbewilligung Nr. 05 

Anschaffung von Geräten zur Ausstellung biometrischer Pässe, Reise- und 
Ausländerausweise und der notwendigen baulichen Anpassungen in der Kun-
denhalle des Einwohneramtes im Spiegelhof 

1. Ausgangslage 

In der Volksabstimmung vom 17. Mai 2009 hat die Schweizer Stimmbevölkerung der definiti-
ven Einführung biometrischer Pässe und Reiseausweise zugestimmt. Ab 1. März 2010 wer-
den somit die zuständigen Behörden in der Schweiz nur noch Pässe und Reiseausweise mit 
biometrischen Daten ausstellen. Ausländerausweise von Drittstaatsangehörigen müssen ab 
Herbst 2010 ebenfalls mit biometrischen Daten versehen werden, wobei es sich hierbei um 
die Umsetzung von EU-Recht handelt, welches von der Schweiz übernommen werden 
muss. 
 
Der Bereich Bevölkerungsdienste und Migration des Justiz- und Sicherheitsdepartements 
hat im Hinblick auf die per 1. März 2010 geplante Einführung von biometrischen Daten in 
Schweizer Pässen und Reiseausweisen und der damit verbundenen Anschaffung von Hard- 
und Software anfangs 2008 mit der Planung und Budgetierung begonnen. Mitberücksichtigt 
wurde dabei die Tatsache, dass ab Mitte 2010 die Einführung des biometrischen Ausländer-
ausweises ansteht. Aufgrund der von den Bundesbehörden gelieferten Informationen und 
unter Berücksichtigung der Kundenzahlen ging man anlässlich der Budgetierung für das 
Jahr 2009 von sechs Erfassungsstationen aus, welche für die Ausstellung neuer biometri-
scher Ausweise benötigt werden. Vier Stationen waren für Pässe und Identitätskarten vorge-
sehen, zwei für die Erstellung biometrischer Ausländer- und Reiseausweise. Unter Berück-
sichtigung der vom Bund gelieferten Fakten wurde mit Investitionen in Höhe von 
CHF 210'000 gerechnet. Dieser Betrag ist entsprechend budgetiert worden. 
 
Anlässlich der Beratung des Budgets 2009 hat der Grosse Rat am 17. Dezember 2008 be-
schlossen, diesen zur Anschaffung der neuen Geräte budgetierten Betrag zu streichen. Im 
Wesentlichen wurde argumentiert, es mache wenig Sinn, vor der im Frühjahr 2009 anbe-



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 2 

  
 
 
 

raumten Volksabstimmung über die Einführung biometrischer Pässe und Reiseausweise 
Geld zu sprechen, wenn noch gar nicht sicher sei, ob die Biometrie überhaupt definitiv ein-
geführt werde. 
 
Nach dem Entscheid des Souveräns zur Einführung der biometrischen Pässe gilt es, die 
Umsetzung mit Hochdruck an die Hand zu nehmen, damit die Basler Bevölkerung ab 
März 2010 ohne Verzögerung oder anderweitige Einschränkungen die erforderlichen Aus-
weispapiere beantragen kann. Seit zwei Monaten liegen die neusten Zahlen des Bundes 
über die Kosten für die Gerätschaft vor, die leicht höher ausfallen wie noch vor einem Jahr. 
Demnach belaufen sich die finanziellen Aufwendungen für die ursprünglich vorgesehenen 
sechs Biometriestationen neu auf CHF 263'358. Weitere Kosten von CHF 112'668 verur-
sacht die ursprünglich nicht vorgesehene Ausrüstung des Flughafens mit zwei Biometriesta-
tionen, die nach neusten Erkenntnissen für die Ausstellung von Notpässen auf dem Flugha-
fen Basel-Mulhouse erforderlich sind. 
 
Da die neuen Biometriestationen deutlich grösser sind, als ursprünglich vom Bund angege-
ben wurde, ist ein Um- bzw. ein Ausbau der bestehenden Kabinen in der Schalterhalle des 
Einwohneramtes unausweichlich. 

2. Beschaffung der Biometriegeräte im Jahre 2009 

2.1 Vorgaben zur Erfüllung einer Bundesaufgabe 

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am 17. Mai 2009 der Einführung biometrischer Pässe 
und Reiseausweise zugestimmt. Bei der Ausstellung biometrischer Pässe und Reiseauswei-
se handelt es sich um eine Bundesaufgabe, welche von den Kantonen umgesetzt werden 
muss. Die Ausstellung dieser neuen elektronischen Dokumente kann nur mit speziell dafür 
entwickelten Geräten, welche mit entsprechender Software ausgestattet werden müssen, er-
folgen. Dabei legt der Bund fest, welche Geräte durch die Kantone anzuschaffen sind. Ob-
wohl die Einführung des biometrischen Passes und der biometrischen Reiseausweise erst 
auf den 1. März 2010 vorgesehen ist, müssen die Kantone die zur Ausstellung biometrischer 
Ausweise benötigten Erfassungsgeräte gemäss Weisung des Bundes bereits im Jahre 2009 
bestellen und auch bezahlen. 

2.2 Rechtzeitige Inbetriebnahme der Geräte und Schulung der Mitar-
beitenden 

Eine Anschaffung im Jahre 2009 drängt sich aber auch deshalb auf, weil die Geräte in zer-
legtem Zustand geliefert werden und vor Inbetriebnahme zuerst zusammengebaut werden 
müssen. Im Anschluss daran erfolgen die informatiktechnischen Anbindungen (u.a. Verle-
gung von Anschlüssen, Soft- und Hardwareinstallationen). In einer Testphase müssen die 
Geräte geprüft und - wo nötig - Mängel behoben werden.  
 
Ein nicht zu vernachlässigendes Element ist die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Einwohneramtes. Diese kann erst beginnen, wenn die Geräte vollständig installiert 
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sind. Selbst wenn die Geräte durch den Bund anfangs Januar 2010 geliefert werden und de-
ren Aufbau und Installation unverzüglich an die Hand genommen wird, bleibt bis zum 
1. März 2010 zu wenig Zeit, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genügend zu schulen. Letz-
teres auch im Hinblick darauf, dass der Monat Januar aufgrund der zahlreichen Kundenvor-
sprachen erfahrungsgemäss generell sehr arbeitsintensiv ist.  

3. Mehrkosten bei den Biometriegeräten 

Gestützt auf die im Zeitpunkt der Budgetierung vorliegenden Daten des Bundes war für die 
Anschaffung sämtlicher biometrischer Geräte und die damit entstehenden Wartungskosten 
mit einem Investitionsbetrag von CHF 210'000 zu rechnen. Dabei war davon auszugehen, 
dass die alten Backofficestationen weiterhin benutzt werden können bzw. neue Stationen in 
diesem Preis inbegriffen sind. Da am Flughafen Basel-Mulhouse nur provisorische Pässe 
ausgestellt werden, welche keine biometrischen Daten enthalten, war aufgrund der Angaben 
des Bundes zudem anzunehmen, dass die dort bestehende Infrastruktur weiter betrieben 
werden kann. Aufgrund der im Dezember 2008 eingegangenen Unterlagen des Bundes 
steht in der Zwischenzeit fest, dass wider Erwarten auch der Flughafen mit neuen Geräten 
ausgerüstet werden muss, da die alten Geräte mit der neuen Software nicht kompatibel sind. 
 
Eine verbindliche Preisliste hat das Bundesamt für Polizei (Fedpol) dem Bereich Bevölke-
rungsdienste und Migration erst am 16. Februar 2009 zugestellt. Für die Anschaffung von 
sechs Biometriestationen am Standort Spiegelhof muss mit Kosten in Höhe von 
CHF 263'358 gerechnet werden. Diese beinhalten sechs Erfassungsstationen, drei Backof-
ficestationen, einen Systemcontroler und eine neue Public-Reader-Station, welche den Aus-
weisinhaberinnen und -inhabern zur Funktionskontrolle ihrer Datenchips zur Verfügung ste-
hen muss. Für die Beschaffung von neuen Biometriegeräten auf dem Flughafen Basel-
Mulhouse (zwei Erfassungsstationen, zwei Backofficestationen, ein Systemcontroler und ei-
ne Public-Reader-Station) wird zusätzlich mit Kosten in Höhe von CHF 112'668 gerechnet. 
Die Kosten der Informatik JSD dürften sich für die beiden Standorte Spiegelhof und Flugha-
fen nach einer Grobschätzung auf ca. CHF 90'000 belaufen. Die Gesamtkosten für die An-
schaffung von Biometriegeräten für Passbüro, Migrationsamt und Flughafen Basel-Mulhouse 
belaufen sich demnach auf CHF 376'026. Zuzüglich Kosten für Informatik muss insgesamt 
mit einem Betrag von CHF 466'026 gerechnet werden. 

4. Umbau Kundenhalle Einwohneramt aufgrund Biometrie 

4.1 Grundproblematik 

4.1.1 Platzverhältnisse in den bestehenden Kabinen 

Ausgehend vom damaligen Stand der Technik, sind anlässlich des Umbaus der Schalterhal-
le im Spiegelhof im Jahre 2006 vier Kabinen für die Biometrie vorbereitet worden. Im Unter-
schied zu den normalen Kabinen verfügen die Biometriekabinen zusätzlich über eine mobile 
Kamera auf Stativ und eine spezielle Sitzeinrichtung für die Kundinnen und Kunden. Von 
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den Grössenverhältnissen unterscheiden sich die Biometriekabinen jedoch nicht von den üb-
rigen. Dies führt zwar zu etwas engeren Platzverhältnissen in den bestehenden Biometrie-
kabinen, stellt jedoch insofern kein Problem dar, als das Equipment nicht übermässig Platz 
beansprucht. 
 
Die mit der definitiven Einführung der Biometrie neu anzuschaffenden Geräte werden als 
Einheit geliefert, welche sowohl Kamera, PC als auch Sitzgelegenheit für die Kundinnen und 
Kunden beinhaltet. Sie sind insgesamt zwar kompakter, benötigen jedoch um einiges mehr 
Platz als die bestehenden Biometriegeräte.  
 
Im August 2008 hat das Fedpol den Kantonen mitgeteilt, dass die neuen, aus einer "Box" 
bestehenden Erfassungsgeräte eine Stellfläche von zwei Quadratmetern benötigen und 2,3 
Meter hoch sind. Ende Januar 2009 wurde bekannt gegeben, dass neu mit einer Stellfläche 
von 2,2 Quadratmetern gerechnet werden muss. Nach den allerneusten Informationen des 
Fedpol beläuft sich die Stellfläche nun bereits auf 2,86 Quadratmeter. Die bestehenden Be-
raterkabinen in der Schalterhalle des Einwohneramtes weisen eine Fläche von 10,69 Quad-
ratmetern auf. Würde man die neuen Biometriegeräte in den bestehenden Kabinen unter-
bringen, bliebe demnach für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Kundinnen und 
Kunden eine Restfläche von 7,83 Quadratmetern. Aufgrund der bis heute gemachten Erfah-
rungen sind die bestehenden Kabinen schon jetzt eng bemessen. Nicht zuletzt in Anbetracht 
der steigenden Kundenfrequenzen kann ein durch das Aufstellen der Biometriegeräte resul-
tierender zusätzlicher Platzverlust weder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch den 
Kundinnen und Kunden zugemutet werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Kabinen 
nicht nur zur Erfassung biometrischer Daten genutzt werden, sondern auch für alle übrigen 
Dienstleistungen zur Verfügung stehen müssen. 

4.1.2 Wärmeabgabe der neuen Biometriegeräte 

Ein wesentlicher Punkt, den es zu bedenken gilt, ist die Tatsache, dass die Biometriegeräte 
Wärme abgeben. Je kleiner die Kabine, desto grösser die Wärmeentwicklung. Um einen 
einwandfreien Betrieb gewährleisten zu können, darf die Temperatur in den Kabinen jedoch 
nicht über 35 Grad Celsius ansteigen, ansonsten sich die Geräte bei Überschreiten dieser 
Temperatur von selbst ausschalten. Bei grösserer Kabinenfläche und mit entsprechender 
Klimatisierung bzw. Ablüftung liesse sich dieses Problem vermeiden.  

4.1.3 Positionierung der Biometriegeräte ausserhalb der Kabinen 

Eine Positionierung der Biometriegeräte ausserhalb der bestehenden Kabinen ist ebenfalls 
geprüft worden. Das Aufstellen der Geräte vor den bestehenden Schalterkabinen würde je-
doch das Gesamtbild der bewusst offen und freundlich konzipierten Kundenhalle empfindlich 
stören. Ausserdem müssten die Kundinnen und Kunden, wollen sie die Schalterkabinen be-
treten, regelmässig umständlich um die vor den Kabinen platzierten Geräte herumgehen. 
Abgesehen davon wäre in der Kundenhalle weniger Platz vorhanden und der Kundenfluss 
würde dadurch empfindlich gestört. 
 
Die neuen Biometriegeräte sind zwar mit einer Gegensprechanlage versehen, so dass selbst 
bei einem Aufstellen ausserhalb der Kabinen eine Kommunikation zwischen Sachbearbei-
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tenden und Kundschaft möglich wäre. Abgesehen davon, dass die Kommunikation über eine 
Gegensprechanlage wenig kundenfreundlich wäre, muss auch berücksichtigt werden, dass 
der Kanton Basel-Stadt über einen hohen Anteil an älteren Bewohnerinnen und Bewohnern 
verfügt. Diese sind mit technischen Einrichtungen nachweislich oft überfordert. Auch Kinder, 
handicapierte Personen oder Ausländerinnen und Ausländer, welche nur ungenügend 
Deutsch sprechen, sind je nach Situation auf die Unterstützung der Kundenberaterinnen und 
Kundenberater angewiesen. Bei einer Platzierung der Geräte vor den Kabinen ergäbe sich 
für letztere ein unnötiges "Hin und Her" zwischen Schalter und Biometriegerät. Im Sinne der 
Kundenfreundlichkeit und der Effizienz ist dieser Lösung keinen Vorzug zu geben.  

4.2 Vorgesehener Lösungsansatz 

Eine wirklich praktikable und für alle befriedigende Lösung kann nur durch eine Vergrösse-
rung der bestehenden Kabinen mittels Heraustrennens bzw. Verschiebens der Zwischen-
wände erreicht werden. Vorgesehen ist deshalb, die bestehenden Kabinen derart umzubau-
en bzw. zu vergrössern, dass sie neu über eine Fläche von mindestens 13,65 bis höchstens 
16,24 Quadratmetern verfügen. Dadurch bliebe für die Mitarbeitenden und die Kundschaft in 
der kleinsten Kabine eine Restfläche von 10,79 Quadratmetern, in der grössten Kabine eine 
Restfläche von 13,38 Quadratmetern. Die Rollstuhlgängigkeit in den Kabinen wäre damit 
ebenfalls gewährleistet. 
 
Durch den alleinigen Umbau bzw. die alleinige Vergrösserung der bestehenden Kabinen 
würde sich die Anzahl von deren acht auf sechs verringern. Sechs Kabinen würden jedoch 
nicht genügen, um dem Kundenaufkommen gerecht zu werden, das insbesondere seit der 
Einführung des neuen Ausländerausweises (mit dem Erfordernis der persönlichen Vorspra-
che) massiv angestiegen ist. Mit Blick auf die eidgenössische Registerharmonisierung per 
Ende Jahr ist zudem mit einer weiteren Zunahme der Kundenvorsprachen zu rechnen. Da-
mit ein geordneter Kundenbetrieb weiterhin gewährleistet bleibt, muss der durch die Ver-
grösserung der bestehenden Schalter entstandene Platzverlust durch den Einbau neuer Ka-
binen kompensiert werden. Es ist daher vorgesehen, in der bestehenden Schalterhalle drei 
zusätzliche Kabinen einzubauen. Um das Gesamtbild nicht zu stören, wird jedoch am beste-
henden Kabinen-Konzept festgehalten. 
Die Kosten für den Umbau der bestehenden Kabinen und den Einbau von drei neuen Kabi-
nen werden mit CHF 650'000 veranschlagt. Dabei handelt es sich vorerst um eine Schät-
zung. Die genauen Kosten werden zurzeit errechnet. 
 
Ab dem 1. März 2010 müssen die Biometriegeräte einsatzbereit sein. Dies ist nur dann ge-
währleistet, wenn Vorarbeiten, wie das Aufstellen der Geräte, die informatiktechnische An-
bindung und die Schulung der Mitarbeitenden rechtzeitig vorgenommen werden können. Der 
Bund wird die Geräte den Kantonen Ende November 2009 ausliefern. Die baulichen Mass-
nahmen müssen daher zwingend im Jahre 2009 abgeschlossen werden und sollten somit 
dringlich an die Hand genommen werden können. 
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5. Konsequenzen eines Verzichts auf den Kredit 

5.1 Biometriegeräte 

Können die Biometriegeräte nicht bereits im Jahre 2009 angeschafft werden, ergeben sich 
für den Kanton Basel-Stadt weit reichende Konsequenzen. So verpflichtet der Bund die Kan-
tone, die Geräte bereits im Jahre 2009 zu bestellen und auch zu bezahlen. 
 
Ab 1. März 2010 dürfen nur noch biometrische Pässe und Reiseausweise ausgestellt wer-
den. Damit ein nahtloser Übergang von den alten zu den neuen biometrischen Pässen ge-
währleistet ist und der Basler Bevölkerung auch nach dem 28. Februar 2010 Pässe ausge-
stellt werden können, muss die Lieferung der benötigten Geräte bereits im Laufe des Jahres 
2009 erfolgen. 
 

5.2 Umbau Schalterhalle 

Liesse sich der Umbau der Schalterhalle des Einwohneramtes nicht bewerkstelligen, würden 
sich die Betriebsabläufe wesentlich verschlechtern. So wäre es beispielsweise nicht mehr 
möglich, gleichzeitig mehrere Personen in den Kabinen bedienen zu können. Dienstleistun-
gen für mehrere Personen, welche bisher in einem Arbeitsgang erledigt werden konnten, 
würden neu mehrere Arbeitsschritte erfordern. Für die Abwicklung der einzelnen Arbeits-
schritte müsste somit generell mehr Zeit aufgewendet werden und für die Kundinnen und 
Kunden würde sich die Wartezeit dementsprechend vergrössern. 
 
Bei der Erfassung biometrischer Daten ist es manchmal unumgänglich, dass sich mehrere 
Personen in einer Kabine aufhalten. Zu denken ist in erster Linie an Kleinkinder und ältere 
oder handicapierte Personen. Diese sind sehr oft auf die Hilfe ihrer Eltern bzw. auf die Un-
terstützung von Begleitpersonen angewiesen. Unter Berücksichtigung der Wärme, welche 
durch die neuen Biometriegeräte abgegeben wird, kann es weder der Kundschaft und noch 
weniger den über längere Zeit in den Kabinen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-
gemutet werden, auf derart kleiner Fläche Temperaturen von über 30 Grad Celsius ausge-
setzt zu sein. 
 
Mit der Positionierung der Biometriegeräte ausserhalb der bestehenden Kabinen wäre eine 
empfindliche Störung des Gesamtbildes verbunden. Der Kundenfluss würde behindert und 
die Kundinnen und Kunden würden durch die in der Halle platzierten Geräte in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt. Ganz abgesehen vom Platz, welcher für die wartende Kund-
schaft verloren ginge. 
 
Eine Kommunikation zwischen Kundenberaterinnen bzw. Kundenberatern und Kundinnen 
und Kunden wäre nur noch mittels Gegensprechanlage möglich. Zur Hilfestellung müssten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Schalterkabinen verlassen und könnten somit kei-
nen Support mehr direkt vor Ort leisten. 
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6. Dringlichkeit 

Der Bund liefert die Biometriegeräte Ende November 2009 in zerlegtem Zustand. Infolge-
dessen müssen diese nach erfolgter Lieferung zunächst zusammengebaut werden. An-
schliessend erfolgt die informatiktechnische Anbindung der Geräte. Die Schulung der Mitar-
beitenden muss bis zum 1. März 2010 erfolgt sein. Zur Lösung eventuell auftretender tech-
nischer Probleme ist genügend Zeit einzuplanen. Die Geräte müssen deshalb spätestens im 
Dezember 2009 am definitiven Standort aufgestellt werden bzw. einsatzbereit sein. Dement-
sprechend müssen die baulichen Massnahmen vorgängig abgeschlossen werden können. 
Dieses ambitiöse Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Werkverträge zwischen dem 
10. und dem 14. August 2009 abgeschlossen werden. Das Auslösen der Unternehmen hat 
daher spätestens am 19. August 2009 zu erfolgen. Der Aufbau der Staubwände in der Kun-
denhalle des Einwohneramtes und die Einrichtung der provisorischen Arbeitsplätze sind in 
der Woche vom 19. bis 23. Oktober 2009 vorgesehen. Der gesamte Umbau zieht sich dann 
über fünf Wochen vom 26. Oktober bis zum 27. November 2009 hin. Mit der anschliessen-
den Einrichtung der definitiven Arbeitsplätze, dem Abbau des Bauprovisoriums und kleineren 
Abschlussarbeiten sind die Arbeiten bis spätestens 4. Dezember 2009 beendet. Ist es nicht 
möglich, den Umbau noch im Jahre 2009 abzuschliessen, besteht die Gefahr, dass der Kan-
ton Basel-Stadt nicht in der Lage ist, ab dem 1. März 2010 biometrische Pässe und Reise-
ausweise auszustellen. 

7. Antrag 

 
Der Regierungsrat hat am 30. Juni 2009 den dringlichen Kredit von CHF 1'116'026 be-
schlossen, die Finanzkommission des Grossen Rates hat dem Beschluss gemäss Schreiben 
vom 15. August 2009 zugestimmt.  
 
 
Wir beantragen Kenntnisnahme. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
  

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


