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Die Abrechnung des Verpflichtungskredits über den Hochwasserschutz Dorf und Amphibienschutz

Mülitäli in Allschwil hat gezeigt, dass die Vorgaben für die Abrechnung von Verpflichtungskrediten

nicht genügen oder gar nicht vorhanden sind. Anstelle des mit dem Verpflichtungskredit bewilligten

Baus von zwei Rückhaltebecken wurde nur ein solches Becken erstellt. Der Kredit von CHF 7,5 Mio.

wurde aber trotzdem voll ausgeschöpft. Oder anders gesagt: Zum Preis von zwei Rückhaltebecken

wurde nur eines erstellt. Der angestrebte Hochwasserschutz wurde deshalb auch nur teilweise

erreicht, was nun den nachträglichen Bau des zweiten Rückhaltebeckens erforderlich macht. Das

entsprechende Projekt soll mit einer separaten Vorlage für einen neuen Verpflichtungskredit dem

Landrat vorgelegt werden.

Der ursprünglich bewilligte Verpflichtungskredit wurde also sowohl von den Kosten als auch von den

Kompetenzen her massiv überschritten, ohne dass dies erkennbare Massnahmen zur Folge hatte

und bei der erstellten Abrechnung speziell Erwähnung fand. Ebenso fehlte die Angabe über den

Grad der materiellen Leistungserfüllung.

Es ist deshalb zur Vermeidung solch unliebsamer Fälle unbedingt erforderlich, die Abrechnungs-

legung von Verpflichtungskrediten zu verbessern und klare Standards einzuführen. Insbesondere

sollen in der Abrechnung zukünftig genaue Angaben über die materielle Leistungserfüllung der

einzelnen Projekte gemacht werden müssen. Auch muss bei Kostensteigerungen klar festgelegt

werden, welche Kompetenzen für eine Kostenüberschreitung bestehen und wann genau ein

Zusatzkredit mit einer entsprechenden Vorlage an den Landrat beantragt werden muss.

Es scheint für die Krediterteilung auch ratsam, den Ausführungskredit erst zu beantragen, wenn

tatsächlich ein rechtskräftiges Bauprojekt vorliegt. 

Ich bitte den Regierungsrat deshalb zu prüfen und zu berichten, wie im vorgenannten Sinne

Verbesserungen und verbindliche Standards für die Abrechnung von Verpflichtungskrediten

eingeführt werden können. 
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