
(Sperrfrist: 06.09.2018, 18.00 Uhr) 
 
1. Motion betreffend Einführung einer verwaltungsunabhängigen 
Beschaffungskommission 
 
Daniel Hettich, LDP  
 
Der Kanton Basel-Stadt sah sich in den letzten Jahren mehrfach mit Fällen konfrontiert, in 
denen staatliche Institutionen oder Unternehmen mit einem staatlichen Leistungsauftrag 
vor massiven Problemen standen, weil Lieferanten die vertraglich vereinbarten 
Zusicherungen in qualitativer und / oder zeitlicher Hinsicht nicht einhalten konnten und 
dabei teils massive Mehrkosten verursachten (vgl. Interpellation 17.5056 von Andrea 
Elisabeth Knellwolf betreffend Kriterien bei der Vergabe für die Erfüllung von öffentlichen 
Aufgaben). Die bekanntesten Beispiele sind die Sanierung des Stadttheaters und der Bau 
des Biozentrums.  
 
Aber auch in anderen Fällen ist es aufgrund von unverständlich definierten Eignungs- oder 
Zuschlagskriterien, unausgewogenen Ausschreibungsbedingungen (z.B. unrealistische 
Termine) oder mangelhaften Ausschreibungsunterlagen zu fragwürdigen 
Vergabeentscheiden gekommen, welche zur Folge hatten, dass nicht das wirtschaftlich 
vorteilhafteste Angebot mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gewählt wurde, sondern 
dasjenige, welches einzig mit dem tiefsten Preis glänzen konnte. Diese Vorfälle sorgen für 
einen wachsenden Unmut im hiesigen Gewerbe.   
 
Die Stadt Bern hat durch die Schaffung einer verwaltungsunabhängigen 
Beschaffungskommission einen vielversprechenden Weg gefunden, das Wissen und die 
Erfahrungen der Leistungsanbieter in das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt 
einfliessen zu lassen. Dieses Expertengremium prüft die Vergabeanträge der städtischen 
Beschaffungsfachstelle und gibt Empfehlungen ab. Weiter kann die Kommission allfällige 
Sanktionen bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Vergabebestimmungen prüfen und 
Anregungen zur Beschaffungspolitik der Stadt Bern machen. Die Beschaffungskommission 
wird allseits geschätzt. Sie hat die Funktion einer Geschäftsprüfungskommission. Die 
Beschaffungsbeschlüsse haben durch die Kommissionsbehandlung eine höhere Akzeptanz 
als rein verwaltungsinterne Entscheide, was wiederum die Anzahl Beschwerdefälle senkt. 
Die Beschaffungskommission dient auch der Transparenz, und Grundsatzfragen erhalten 
eine Klärung. Ein Ansatz, der auch für den Stadtkanton Basel sehr interessant sein kann.   
 
Die Schwäche des Berner Modells liegt darin, dass die Kommission die einzelnen 
Zuschlagsentscheide nur als Ganzes zur Annahme oder zur Rückweisung empfehlen kann. 
Hinsichtlich der Prüfung von Eignungs- und Zuschlagskriterien sowie der 
Ausschreibungsunterlagen und -modalitäten hat sie keine Kompetenzen. Damit eine Basler 
Beschaffungskommission von Beginn weg ihr volles Potenzial entfalten kann, ist sie mit den 
nötigen Kompetenzen auszustatten. So sollte die Kommission die Kompetenz haben, 
Vergabungen nicht nur an- oder abzulehnen, sondern auch konstruktive Änderungen 
einbringen zu können. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, innert zwei Jahren die gesetzlichen Grundlagen für die 
Schaffung einer verwaltungsunabhängigen Beschaffungskommission zu schaffen. Diese ist 
wenigstens mit folgenden Kompetenzen auszustatten:  

- Prüfung der ihr durch die kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) 
vorzulegenden Vergabeentscheiden von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen 
der kantonalen Verwaltung und Antragstellung an das zuständige Departement 



- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen, der Eignungs- und Zuschlagskriterien und 
weiteren entscheidungsrelevanten Unterlagen einzelner Aufträge auf Verlangen der 
Kommission 
 

- Prüfung von Sanktionen bei schwerwiegenden Verstössen gegen die 
Vergabebestimmungen und Antragstellung an den Regierungsrat    

- Einbringen von Empfehlungen und Anregungen zu Beschaffungsfragen an die 
Auftraggebenden des Kantons Basel-Stadt sowie die KFöB  

- Einbringen von Empfehlungen und Anregungen zur Beschaffungspolitik des 
Kantons Basel-Stadt  

 
 
 
 
2. Motion betreffend Stopp der Papierflut im Beschaffungswesen 
 
Stephan Mumenthaler, FDP 
 
Nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen (Beschaffungsgesetz) muss, 
wer ein Angebot unterbreitet, auf eigene Kosten gegenüber den Auftraggebenden den 
Nachweis erbringen, dass die Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen die orts- und 
branchenüblichen Arbeitsbedingungen dauernd und vollumfänglich eingehalten sowie Frau 
und Mann gemäss Bundesgesetz über die Gleichstellung gleichbehandelt werden. In der 
Praxis bedeutet dies, dass bei öffentlichen Ausschreibungen eine immer grösser werdende 
Anzahl an Belegen, Dokumenten und Nachweisen verschiedener Behörden und 
Organisationen verlangt wird (Steuerverwaltung, Ausgleichskasse, Pensionskasse, 
Betreibungsamt, Versicherungen, etc.). Jedes Unternehmen muss diese Unterlagen bei 
jeder Submission im Kanton Basel-Stadt neu einreichen.  
 
Dieser bürokratische Aufwand ist unnötig und kann ohne Qualitätsverlust beträchtlich 
verringert werden. So ermöglicht der Kanton Bern gemäss Art. 20 seiner Verordnung über 
das öffentliche Beschaffungswesen den Anbieterinnen und Anbietern, beim Amt für 
Informatik und Organisation (KAIO) ein Zertifikat über das Erbringen der gebräuchlichsten 
Nachweise zu beziehen. Ein solches Zertifikat ist (im Kanton Bern) jeweils für ein Jahr 
gültig und ersetzt die ansonsten einzeln einzureichenden Nachweise. Für Unternehmen, die 
mehrmals pro Jahr an einem selektiven Verfahren teilnehmen, bedeutet dies eine grosse 
administrative Entlastung.  
 
Mit der vorliegenden Motion wird der Regierungsrat beauftragt, das Beschaffungsgesetz 
sowie die Verordnung zum Gesetz über öffentliche Beschaffungen 
(Beschaffungsverordnung) innert einem Jahr nach dem Vorbild der Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen des Kantons Bern anzupassen, so dass es Anbieterinnen 
und Anbietern im selektiven Verfahren ermöglicht wird, ein Zertifikat über das Erbringen 
der gebräuchlichsten Nachweise zu beziehen. Dieses Zertifikat soll mindestens ein Jahr 
gültig sein, im Idealfall sogar zwei oder drei Jahre. 
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