
  

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 9. November 2012. 
 
 

An den Grossen Rat Nr. 12.5283.02 

 
 
FD/P125283 
Basel, 7. November 2012 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 6. November 2012 
 
Interpellation Nr. 95 Roland Vögtli betreffend „Basler Energiepolitik treibt seltsame 
Blüten“ 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 17. Oktober 2012) 
 

„Der BaZ vom 9. Oktober 2012 war zu entnehmen, dass die Immobilien Basel-Stadt vier 
Jahre alte Küchengeräte ausgetauscht haben. Jeder private Hauseigentümer könnte es 
sich aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht leisten, praktisch neue Geräte bereits nach 
4 Jahren auszutauschen. Laut Bericht der Baz hat diese Aktion für diese rund 200 Woh-
nungen 1 Million Franken gekostet. 

Ich frage deshalb den Regierungsrat an: 

1. Wer konkret hat diese CHF 1 Mio. für die neue Küchengeräte (Backöfen, Geschirr-
spüler, Eiskästen, etc.) gesprochen und über welche Budgetposition wurde dieses 
Geschäft abgewickelt? 

2. Gibt es triftige und wirtschaftlich nachvollziehbare Gründe, weshalb diese Geräte be-
reits nach 4 Jahren ausgetauscht werden mussten? Üblicherweise wird für solche 
Geräte eine Lebensdauer von zirka 15 Jahren veranschlagt. 

3. Wie erfolgte die Auftragsvergabe und wurden dabei die einschlägigen Submissions-
vorschriften eingehalten. Wer erhielt diesen Auftrag und weshalb? 

4. Laut BaZ-Bericht seien die neuen Geräte der V-Zug nicht energie-effizienter. Trifft 
dies zu? Wenn ja, weshalb entschied man sich trotzdem für diesen Anbieter? 

5. Es entsteht der Eindruck, dass hier CHF 1 Mio. Steuergelder verschleudert worden 
sind. Wie erklärt der Regierungsrat dem normalen Steuerzahler diese Aktion? 

6. Was erzielt der Staat noch für die "alten" Geräte beim Verkauf? 

7. Wieviel wurde vor 4 Jahren für diese 200 Wohnungen investiert? 

8. Resultieren aus dem nun erfolgten Geräteaustausch Mehrkosten für die Mieter? Wie 
hoch wird der Mietaufschlag im Durchschnitt ausfallen? 

9. Wie rechtfertigt der Regierungsrat diesen vorzeitigen Geräte-Ersatz ökologisch und 
wirtschaftlich? 

10. Werden die noch verbleibenden 1'600 Liegenschaften ebenfalls mit neuen Geräten 
ausgestattet? Wenn ja, wie hoch sieht diese Investition aus und wie wird der Regie-
rungsrat diese kommenden Ausgaben vor dem Basler Steuerzahler rechtfertigen? 
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Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
1. Allgemeines 
Gemäss der im 2009 vom Regierungsrat beschlossenen Immobilienstrategie für das Finanz-
vermögen berücksichtigt Immobilien Basel-Stadt bei Planung, Erstellung und Betrieb der 
staatlichen Liegenschaften die Aspekte der Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit de-
finiert sich im allgemeinen Verständnis durch das Zusammenspiel der drei Aspekte Ökolo-
gie, Ökonomie und Gesellschaft und zeichnet sich durch das ausgewogene Miteinander die-
ser drei Perspektiven aus. Auch für Immobilien ist Nachhaltigkeit ein sinnvoller Ansatz: Lie-
genschaften sind dann nachhaltig, wenn sie sich möglichst im Gleichgewicht der drei Aspek-
te der Nachhaltigkeit befinden und dies auch zukünftig zu halten vermögen. Diese Zielset-
zungen versucht Immobilien Basel-Stadt im Rahmen des Immobilienmanagements zu be-
rücksichtigen.  

Im 2009 definierte Immobilien Basel-Stadt Leitlinien zur Energieeffizienz, die vom Regie-
rungsrat genehmigt wurden. Diese umfassen diverse Massnahmen bei Neubauten, bei Sa-
nierungen und im Betrieb der Liegenschaften. Zu diesen gehört auch ein Projekt zum Aus-
tausch von bestehenden, überwiegend alten Haushaltgeräten und Ersatz durch ökologische 
Haushaltgeräte, welches bereits 2008 zur konsequenten Reduktion des Energieverbrauchs 
lanciert wurde. Die Entwicklung der Haushaltgeräte erzielte in den letzten Jahren bezüglich 
Ökologie und Energieeffizienz grosse Fortschritte. Das Konzept zur Beschaffung von ökolo-
gischen Haushaltgeräten wurde mit dem Amt für Umwelt und Energie (AUE) abgesprochen 
und dabei auch die Thematik der grauen Energie berücksichtigt, um eine sinnvolle Grenze 
für den Austausch von Geräten festzulegen. In einem ersten Schritt wurden Waschmaschi-
nen und Tumbler in den Waschküchen, in einem weiteren Schritt Kühlschränke, Back-
öfen/Kochherde und Geschirrwaschmaschinen in den Wohnungen ersetzt. Die überwiegen-
de Mehrheit der ersetzten Haushaltgeräte waren zwischen 10 Jahre und 20 Jahre alt, teil-
weise sogar bis 25 Jahre. 

Im 2010 wurde die Beschaffung der ökologischen Haushaltgeräte mittels Submissionsver-
fahren in vier Losen öffentlich ausgeschrieben. Für die öffentliche Submission wurde als 
Mindestanforderung ein „A“-Energielabel verlangt, da ein höheres Label die mögliche Aus-
wahl an Geräten und Anbietern sehr eingeschränkt hätte. Im Rahmen der Kriterien wurde 
aber festgehalten, dass ein höheres Energielabel (z.B. A++) bei der Beurteilung der Offerten 
berücksichtigt wird. So wurden die Verbrauchswerte und künftigen Betriebskosten für die 
Dauer von 15 Jahren hochgerechnet und als Zuschlagskriterium bewertet. Zudem wurde in 
der Beschaffung ein rascher und unentgeltlicher Garantie-Service (Ersatz, Reparatur, Pikett-
Dienst) für sieben Jahre integriert. Der Zuschlag erfolgte an vier Firmen aus der Region Ba-
sel, welche die in der öffentlichen Submission geforderten Kriterien am besten erfüllten. Die 
beschafften Haushaltgeräte entsprechen alle den höchsten Energielabeln (A bis A+++). 
 
Alle ausgebauten Geräte, welche noch nutzbar waren, wurden nicht entsorgt, sondern zur 
Weiternutzung an die Bauteilbörse geliefert. Damit können wiederum noch ältere Geräte in 
anderen Liegenschaften ersetzt werden, was insgesamt zu einer zusätzlichen Reduktion des 
Energieverbrauchs führt. Die Beschaffung der Haushaltgeräte wurde als Investition inner-
halb des Immobilienportfolios des Finanzvermögens finanziert und fliesst in die Renditerech-
nung ein.  
 
Dieses Projekt für ökologische Haushaltgeräte führt zu einer Optimierung aller drei Aspekte 
der Nachhaltigkeit. Aus ökologischer Sicht können alte und verbrauchsintensive Geräte 
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durch neue ökologische Haushaltgeräte ersetzt werden. Durch Weitervermittlung der noch 
verwendbaren Geräte via Bauteilbörse können zudem weitere, noch ältere Geräte ersetzt 
werden. Aus wirtschaftlicher Sicht können aufgrund der Skaleneffekte der Ausschreibung 
(Umfang der Beschaffung) ökologische Haushaltgeräte zu ausgezeichneten Konditionen ein-
gekauft werden. Durch einen integrierten Garantievertrag entstehen zusätzliche Einsparun-
gen und Prozessoptimierungen bei der Vermieterin. Aus gesellschaftlicher Sicht profitiert die 
Mieterschaft von modernen Haushaltgeräten, tieferen Energiekosten und besseren Service-
Dienstleistungen.  
 
 
2. Liegenschaft Bäumlihof 
Immobilien Basel-Stadt hat in 156 Wohnungen dieser Liegenschaft die Küchengeräte (Kühl-
schrank, Backofen/Kochherd und Geschirrspülmaschine) ersetzt. Sämtliche neu eingebau-
ten Geräte entsprechen höchsten Energielabels und sind energieeffizienter als die bisheri-
gen Geräte. Die neuen Kühlgeräte verbrauchen 50 Prozent weniger Energie, die übrigen 
Geräte rund 10 Prozent weniger. Dabei ist der geringere Verbrauch von Waschmitteln noch 
nicht berücksichtigt.  
Die Überbauung Bäumlihof ist bezüglich Ersatz der Haushaltgeräte ein Spezialfall innerhalb 
des Gesamtprojekts. Das Alter der ausgetauschten Geräte liegt an der untersten Grenze für 
einen vertretbaren Austausch. Die Geräte, die sich im fünften Betriebsjahr befanden und im 
Rahmen der Gesamtsanierung durch den damaligen Totalunternehmer eingebaut wurden, 
waren allerdings bereits durch vermehrte Reparaturanfälligkeit aufgefallen. Aufgrund der 
sich abzeichnenden Reparaturen und der ausgezeichneten Konditionen für Beschaffung und 
Garantie-Service entschied Immobilien Basel-Stadt, die Geräte zu erneuern.  
 
 
3. Stellungnahmen zu den einzelnen Fragen der Interpellation Nr. 95 Roland Vögtli 
 

11. Wer konkret hat diese CHF 1 Mio. für die neue Küchengeräte (Backöfen, Geschirr-
spüler, Eiskästen, etc.) gesprochen und über welche Budgetposition wurde dieses 
Geschäft abgewickelt? 

Die Investitionskosten wurden über das Immobilienportfolio des Finanzvermögens fi-
nanziert. 

 

12. Gibt es triftige und wirtschaftlich nachvollziehbare Gründe, weshalb diese Geräte be-
reits nach 4 Jahren ausgetauscht werden mussten? Üblicherweise wird für solche 
Geräte eine Lebensdauer von zirka 15 Jahren veranschlagt. 

Der Austausch ist aufgrund der oben beschriebenen Situation aus wirtschaftlicher Sicht 
sinnvoll, aus rein ökologischer Sicht hätte noch ein paar Jahre gewartet werden kön-
nen. 

 

13. Wie erfolgte die Auftragsvergabe und wurden dabei die einschlägigen Submissions-
vorschriften eingehalten. Wer erhielt diesen Auftrag und weshalb? 

Die Beschaffung erfolgte im 2010 durch ein öffentliches Submissionsverfahren. Der 
Zuschlag erfolgte gemäss den Vergabekriterien an die vier bestplatzierten Firmen, die 
alle aus der Region Basel stammen. 

 

14. Laut BaZ-Bericht seien die neuen Geräte der V-Zug nicht energie-effizienter. Trifft 



 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Seite 4 

  
 
 
 

dies zu? Wenn ja, weshalb entschied man sich trotzdem für diesen Anbieter? 

Nein. Die beschafften ökologischen Haushaltgeräte sind energieeffizienter als die bis-
herigen und entsprechen den höchsten Energielabeln (A bis A+++). 

 

15. Es entsteht der Eindruck, dass hier CHF 1 Mio. Steuergelder verschleudert worden 
sind. Wie erklärt der Regierungsrat dem normalen Steuerzahler diese Aktion? 

Die Beschaffung wurde als Investition aus dem Immobilienportfolio des Finanzvermö-
gens finanziert und fliesst in dessen Rendite ein. Dieses liefert eine marktkonforme 
Rendite. 

 

16. Was erzielt der Staat noch für die "alten" Geräte beim Verkauf? 

Die ausgebauten Geräte werden der Bauteilbörse zur Verfügung gestellt, was eine zu-
sätzliche ökologische Optimierung ermöglicht. 
 

17. Wieviel wurde vor 4 Jahren für diese 200 Wohnungen investiert? 

Die Gesamtsanierung der Überbauung Bäumlihof mit 156 Wohnungen erfolgte als In-
vestition im Finanzvermögen. Um die Interessen des Kantons im Immobilienmarkt zu 
wahren, können für einzelne Liegenschaften keine Zahlen veröffentlicht werden. 

 

18. Resultieren aus dem nun erfolgten Geräteaustausch Mehrkosten für die Mieter? Wie 
hoch wird der Mietaufschlag im Durchschnitt ausfallen? 

Nein. 

 

19. Wie rechtfertigt der Regierungsrat diesen vorzeitigen Geräte-Ersatz ökologisch und 
wirtschaftlich? 

Wie oben dargelegt, berücksichtigt das Projekt der ökologischen Haushaltgeräte die 
wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Nachhaltigkeit. Bei 
der Überbauung Bäumlihof war der Ersatz aufgrund der konkreten Situation sinnvoll, 
wenn auch noch nicht so dringend. Insgesamt wurde die ökologische und wirtschaftli-
che Situation gleich wohl verbessert. 
 

20. Werden die noch verbleibenden 1'600 Liegenschaften ebenfalls mit neuen Geräten 
ausgestattet? Wenn ja, wie hoch sieht diese Investition aus und wie wird der Regie-
rungsrat diese kommenden Ausgaben vor dem Basler Steuerzahler rechtfertigen? 

Das Projekt umfasst 1600 Wohnungen (nicht Liegenschaften). Es befindet sich in sei-
ner letzten Etappe und sollte Ende 2012 weitgehend abgeschlossen werden. 

 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

     
Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident Staatsschreiberin 


