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1.

Ausgangslage

Mit dem Geoinformationsgesetz vom 5. Oktober 2007 und den zugehörigen Verordnungen hat
der Bund den Grundstein für die Einführung eines schweizweit harmonisierten Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) gelegt. Ziel des Katasters ist die
systematische Dokumentation und zentrale Veröffentlichung der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen die ein Grundstück betreffen.
Der ÖREB-Kataster ist eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen (Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.). Die Kantonalen ÖREB-Katasterstellen verpflichten sich gegenüber dem Bund mit einer jeweils vierjährigen Programmvereinbarung. Die erste Programmvereinbarung wurde Anfang 2016 unterzeichnet und deckt im Wesentlichen die Einführung des
ÖREB-Katasters ab. Für die Bereitstellung der Daten sind die jeweiligen Fachämter von Bund
und Kantonen sowie bei der Nutzungsplanung die Gemeinden zuständig.

Abbildung 1: Organisation ÖREB-Kataster als Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen (Quelle: www.cadastre.ch)

Die Einführung des Katasters erfolgt schweizweit koordiniert in zwei Phasen. In der ersten Phase,
welche die 2015 abgeschlossen wurde, haben acht Pilotkantone den Kataster eingeführt. Jeder
an der ersten Phase beteiligte Kanton hat zudem mit Schwerpunktprojekten gewisse technische,
organisatorische oder rechtliche Aspekte des Katasters vertieft bearbeitet. Auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse dieser ersten Phase haben die restlichen Kantone, zu welchen auch Basel-Stadt gehört, den Kataster bis spätestens Ende 2019 einführen müssen.
Das Grundbuch- und Vermessungsamt (GVA) ist die im Kanton Basel-Stadt für den ÖREBKataster zuständige Stelle und übernimmt den Aufbau und Betrieb des Katasters. Der Inhalt des
Katasters wird jedoch wie bis anhin von den jeweiligen zuständigen Fachämtern erfasst, nachgeführt und freigegeben.
Im Bundesrecht sind 17 Katasterthemen aufgeführt, welche zwingend im ÖREB-Kataster implementiert werden müssen. Davon sind sieben in Zuständigkeit der Kantone oder Gemeinden. Die
restlichen Katasterthemen sind in Zuständigkeit des Bundes und werden den kantonalen ÖREBKatastern standardisiert und aktuell zur Verfügung gestellt.
Der Regierungsrat hat mit seinem Beschluss vom 18.10.2016 (P161534) das GVA mit der Einführung des ÖREB-Katasters beauftragt.
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2.

Projektverlauf aus Sicht der PL

2.1

Allgemeine Bemerkungen

Das Projekt ÖREB-Kataster Basel-Stadt verlief im Wesentlichen sehr erfolgreich. Dies wurde insbesondere durch die Abnahme durch den Bund bestätigt. Organisations- und IT-Projekte dieser
Grösse und Komplexität sind immer mit Herausforderungen verbunden, welche sich erst im Projektverlauf manifestieren. Herausfordernd war insbesondere die grosse Anzahl an involvierten
Stellen und die damit verbundenen vielfältigen Interessen, Ausgangslagen und Herangehensweisen.
Durch die breit aufgestellte Projektorganisation konnte gewährleistet werden, dass alle Interessen
vertreten wurden. Durch die starke Abstützung auch innerhalb des GVAs konnte viel organisatorisches, fachliches, technisches und juristisches Knowhow für das Projekt mobilisiert werden.
Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Kanton Basel-Stadt in gewissen Bereichen weiter
gehen konnte als vom Bund gefordert.
Jedoch waren die Projekt-Rollen nicht immer genügend klar abgegrenzt, was gelegentlich zu Unklarheiten führte. Die Rolle der Begleitgruppe hätte schärfer definiert werden können. Die Begleitgruppe hatte im Projektverlauf nur selten einen aktiven Part und war bisweilen vor allem ein „Abnickergremium“. Die Rollen der Teilprojekte waren ebenfalls zu wenig klar definiert und
voneinander abgegrenzt. Dies führte dazu, dass die Gesamtprojektleitung auch in den inhaltlichen Arbeiten der Teilprojekte stark involviert war. Erschwerend kam hinzu, dass alle drei Teilprojektleitungen im Projektverlauf mindestens einmal gewechselt haben. Die Leitung des Teilprojektes „Fachanwendung und Portal“ hat im Projektverlauf sogar dreimal gewechselt und musste
dabei zeitweise vom Gesamtprojektleiter übernommen werden. Die personellen Veränderungen
und teilweise zu wenig klar definierte Rollen haben sicher teilweise zu den Verzögerungen im
Projekt beigetragen, weil ein höherer Koordinationsaufwand nötig war.
Erkenntnis 1

Bei der Organisation von grösseren Projekten ist ein grösseres Augenmerk
auf klar definierte und abgegrenzte Rollen (Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen) zu legen.

Für ein Projekt dieser Grösse waren beim Gesamtprojektleiter (Adrian Moser, GVA) nicht genügend zeitliche Ressourcen vorhanden. Die Projektleitung war dadurch bisweilen ein Flaschenhals und hat daher indirekt zu weiteren Verzögerungen im Projekt beigetragen.
Erkenntnis 2

Es müssen genügend Ressourcen für die Leitung von grösseren Projekten
vorhanden sein und sie sollte wenn möglich nicht parallel zu einer Linienfunktion in der Organisation übernommen werden.
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Die Komplexität des Projektes zeigte sich auch in den sehr vielen Sitzungen und Besprechungen.
Tabelle 1: Sitzungen im Zusammenhang mit dem Projekt (nur Protokollierte)

Gremium

Anzahl Sitzungen

Steuerungsausschuss

8

Projektleitung

75

Begleitgruppe

10

Teilprojekte

96

Sonstige Projektsitzungen

54

Koordination Bund, Kantone

28

Total

271

Obwohl für die meisten Sitzungen Protokolle angefertigt wurden, kam es öfters vor, dass Diskussionen und Entscheide, die mehrmals aufgegriffen wurden, wieder vergessen wurden. Aufgrund
der schieren Anzahl an Protokollen, Konzepten etc. war es teilweise schlicht nicht möglich, alle
getroffenen Entscheide im Blick zu behalten.
Erkenntnis 3

2.2

Bei grösseren Projekten lohnt es sich, wesentliche Vorgehensentscheide an
einem zentralen Ort festzuhalten (z.B. in einem Projektmanagementplan).

Initialisierung

Der Projektinitialisierung wurde viel Gewicht beigemessen. Das GVA war mit Simon Rolli bei der
Konzipierung des ÖREB-Katasters und der Begleitung der ersten Phase in den Pilotkantonen
involviert. Bereits 2012 liefen erste Abklärungen zu den benötigen finanziellen Mitteln und Personalressourcen, welche eine Vorgaben- und Headcount-Erhöhung beim GVA ab dem Budgetjahr
2014 zur Folge hatten. Diese Ressourcen wurden während der Initialisierungsphase neben konzeptionellen Abklärungen dafür genutzt, die für den ÖREB-Kataster nötige WebGIS Infrastruktur
– namentlich MapBS – aufzubauen. Damit konnte für die Umsetzung des Katasterportals eine
gute technische Grundlage geschaffen und das benötigte Knowhow aufgebaut werden. Mit dem
RRB vom 18.10.2016 zum Projektauftrag konnte die Initialisierung erfolgreich abgeschlossen
werden. Der Projektauftrag wurde vorgängig allen betroffenen Stellen vorgelegt und eingegangene Rückmeldungen flossen in die beschlossene Version ein. Trotzdem traten im weiteren Projektverlauf bisweilen Meinungsverschiedenheiten im Bezug zum Auftrag und dessen Auslegung
auf. Dies lag möglicherweise daran, dass auf eine formalisierte Studie verzichtet wurde.

Erkenntnis 4

In künftigen mittleren und grossen Projekten sollte während der Initialisierungsphase vermehrt in ein gemeinsames Verständnis über die Ziele, Ergebnisse und Rahmenbedingungen investiert werden, um Differenzen und Umwege im weiteren Projektverlauf zu vermeiden.

Mit dem Projektauftrag wurde beschlossen, dass der ÖREB-Kataster Basel-Stadt in einigen Bereichen weiter gehen soll, als das vom Bund geforderte Minimum. Insbesondere wurde beschlossen, dass laufende Änderungen an ÖREB-Themen im ÖREB-Kataster geführt und gezeigt werden soll und der Kataster bei der amtlichen Publikation von ÖREBs eine Rolle spielen soll. Dies
stellte sich für das Projekt als lohnend heraus, weil dadurch der Nutzen und die Rechtssicherheit
stark gesteigert werden konnte. Der Kanton konnte dadurch eine Vorreiterrolle einnehmen. Die
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Erkenntnisse flossen in die Weiterentwicklung des Katasters und wurden in der bundesrätlichen
ÖREB-Katasterstrategie 2020-23 berücksichtigt.

2.3

Konzeptphase

Vor allem in der Anfangsphase des Projektes war sehr viel Überzeugungsarbeit bei den zuständigen Fachstellen nötig. Der ÖREB-Kataster hatte einen starken Einfluss auf die internen Abläufe
dieser Stellen. Trotz den vermeintlich klar dokumentierten Eigentumsbeschränkungen und Prozessen kamen immer wieder Widersprüche ans Licht, die bereinigt werden mussten. Ein gewisser Widerstand von Seiten der zuständigen Fachstellen war zu Projektbeginn klar spürbar. Dies
sicher auch, weil der effektive Nutzen des Projektes sich erst im weiteren Projektverlauf zeigte,
nämlich die Vereinheitlichung der Prozesse und strukturierte Dokumentation der Eigentumsbeschränkungen. Das Projekt war daher auch ein Change Projekt für die zuständigen Stellen. Diesem Aspekt wurde von Seiten der Projektleitung jedoch etwas zu wenig Beachtung geschenkt.
Beispielsweise wurde es verpasst ein klares Commitment der Leitung dieser Stellen abzuholen.
Dies führte dazu, dass das Projekt bei den zuständigen Stellen anfangs nicht die nötige Umsetzungspriorität hatte.
Erkenntnis 5

In der Anfangsphase hätte auch die Führung der zuständigen Stellen stärker
involviert und der Nutzen des Projektes, aber auch dessen Einfluss auf ihre
Geschäftsprozesse, stärker in den Vordergrund gestellt werden sollen.

Die Konzeptphase orientierte sich stark an den Vorgaben des Bundes zum Phasenbericht Konzept. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Erarbeitung der Rechtssetzungsprozesse für alle
ÖREB-Themen. Die anfängliche Annahme, dass die Rechtsetzungsprozesse den zuständigen
Stellen vollständig bekannt sind und diese auch einheitlich gelebt werden, stellte sich als nur teilweise korrekt heraus. Die fachspezifischen Prozesse mussten vielmehr grundlegend erarbeitet
und diskutiert werden. Erschwerend kamen die einmaligen föderalen Strukturen im Kanton hinzu,
wo die kantonalen Stellen teilweise auch kommunale Aufgaben innehaben. Diese Umstände führten dazu, dass mehrere Iterationen nötig waren und auch in späteren Projektphasen teilweise
noch Anpassungen nötig waren.
Erkenntnis 6

Die Auseinandersetzung mit den Geschäftsprozessen (in diesem Fall den
Rechtsetzungsprozessen) ist in der Konzeptphase wichtig und sinnvoll und
darf nicht zu kurz kommen.

Die vom Bund vorgegebenen Inhalte des Phasenberichts Konzepts waren sehr umfassend und
nicht in allen Teilen von Nutzen für das Projekt Basel-Stadt. Dies führte dazu, dass gewisse Inhalte fast ausschliesslich für den Bund formuliert wurden und im weiteren Projektverlauf nicht oder
nur am Rande beachtet wurden. Des Weiteren steht ein entsprechend umfassendes Konzept im
Gegensatz zum geplanten agilen Vorgehen.
Erkenntnis 7

2.4

Ein umfassender Phasenbericht Konzept macht in einem agilen Umfeld keinen Sinn und er sollte sich daher auf die in dieser Phase wesentlichen Teile
beschränken.

Prozesse und Weisung

Mit der «Weisung zum ÖREB-Kataster Kanton Basel-Stadt» wurde ein erstes wichtiges Projektziel erreicht. Sie bildete die Basis für die technische Umsetzung und konkretisierte die wesentlichen Inhalte des Phasenberichts Konzept. Zudem bildete sie eine Grundlage für die Erarbeitung
der kantonalen Verordnung sowie der nötigen Anpassungen der Fachgesetzgebung. Die Wei-
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sung konnte am 9.3.2020 durch den Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements in Kraft gesetzt werden. Vorgängig wurden alle betroffenen Stellen konsultiert und deren Stellungnahmen
sind in die definitive Version eingeflossen. Der Erlass erfolgte fast ein Jahr später als geplant.
Dies ist mit der Komplexität des Projektes und der Rechtsetzungsprozesse zu begründen. Die
Verzögerung war für den weiteren Projektverlauf herausfordernd, weil bereits parallel weitere Arbeiten und insbesondere die Datenmodellierung und die Ausschreibung des ÖREB-Fachsystems
auf unsicherer Basis gestartet werden mussten.
Erkenntnis 8

2.5

Bei grossen und lang laufenden Projekten ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen und zentralen Aspekte früh verbindlich festgelegt werden, um
eine stabile Basis für die nächsten Projektschritte zu haben.

Verordnung

Das Projekt war auch aus rechtlicher Sicht sehr herausfordernd. Die gesetzlichen Vorgaben des
Bundes mussten für den Kanton in einer neuen Verordnung konkretisiert werden. Da es sich um
ein neues Instrument handelt, waren die Bestimmungen der bundesrätlichen Verordnung über
den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREBKV) noch nicht in allen
Bereichen ausgereift. Dies zeigte sich auch darin, dass die ÖREBKV im Projektverlauf bereits ein
erstes Mal revidiert wurde und am 1.1.2020 eine neue Version in Kraft trat. Für Basel-Stadt waren
insbesondere die Bestimmungen zu einer etwaigen Verwendung des ÖREB-Katasters als Publikationsorgan, den laufenden Änderungen und der Ergänzung des Katasters mit weitern unverbindlichen Zusatzinformationen, noch zu wenig ausgereift. Deshalb hat der Kanton auch aktiv an
der Teilrevision der Verordnung mitgearbeitet. Zur Frage des Publikationsorgans hat der Kanton
Basel-Stadt im Rahmen des Einführungsprojektes ein vom Bund mitfinanziertes Schwergewichtsprojekt (SGP17) durchgeführt, welches die Grundlagen für die Umsetzung im Kanton erarbeitete und auch eine Basis für die kantonale Verordnung und die Revision der Bundesverordnung bildet. Die kantonale Verordnung über den ÖREB-Kataster konnte am 1.1.2019, nach
vorgängiger Konsultation bei allen betroffenen Stellen in Kraft gesetzt werden. Deren Erarbeitung
zog sich über mehrere Jahre, in welchen die verschiedenen genannten rechtlichen Abklärungen
erfolgten und ein erster Entwurf mit 33 Paragrafen kontinuierlich auf die finalen zwölf Paragrafen
verdichtet werden konnte. Dabei flossen immer auch wieder Erkenntnisse aus den Arbeiten in
den anderen Bereichen des Projektes mit ein.

2.6

Daten, ÖREB-Fachsystem

Das Projektvorgehen sah vor, dass bereits relativ früh im Projekt konzeptionelle Datenmodelle für
die Geobasisdaten der ÖREB-Themen verbindlich festgehalten werden. Diese sollten die Basis
für die Migration und Bereinigung der Daten und die Entwicklung des ÖREB-Fachsystems bilden.
Aufgrund personeller Wechsel bei der Teilprojektleitung und Uneinigkeiten, wann dieser Schritt
abgeschlossen werden soll, verzögerten sich diese Arbeiten jedoch stark. Die verbindlichen Datenmodelle standen dadurch erst sehr spät im Projektverlauf zur Verfügung. Zudem war fehlendes Knowhow ein Problem. Den zuständigen Stellen fehlten die nötigen Kompetenzen für die
Beurteilung der Datenmodelle und beim GVA fehlte mindestens zu Projektbeginn das inhaltliche
Knowhow zu den ÖREB-Themen. Zudem wurde zeitgleich INTERLIS 2 eingeführt und auch in
diesem Bereich musste zuerst Knowhow aufgebaut werden. Als sich Verzögerungen abzeichneten, wurde für die Datenmodellierung externe Unterstützung beigezogen, was sich als gewinnbringend erwies, und den Prozess beschleunigte. Die Verzögerungen bei den Datenmodellen
führten dazu, dass eigentlich nachgelagerte geplante Arbeiten bereits parallel gestartet werden
mussten und aufgrund der sich noch verändernden Datenmodelle iterativ mehrmals wieder angepasst werden mussten.
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Erkenntnis 9

Verbindliche konzeptionelle Datenmodelle sind für die Umsetzungsarbeiten
zentral. Für die künftige Integration von weiteren ÖREB-Themen müssen
diese bereits zur Verfügung stehen, bevor die technische Umsetzung im
ÖREB-Fachsystem und -Katasterportal startet.

Die Daten der ÖREB-Themen lagen zu Projektbeginn schon mehrheitlich digital vor. Was den
Kanton Basel-Stadt in eine vermeintlich viel bessere Ausgangslage versetzte als andere Kantone,
in welchen insbesondere für die Nutzungsplanung grössere Digitalisierungsprojekte lanciert werden mussten. Dies führte dazu, dass der Aufwand, die Daten in die neuen GIS-Strukturen zu
überführen, unterschätzt und die Herausforderung vor allem bei der Verknüpfung der Rechtsvorschriften gesehen wurde. Die Überführung der bestehenden, meist CAD basierten, topologisch
unsauberen und teilweise inkonsistenten Daten war viel aufwendiger als gedacht. Weil ein klares
Konzept für die Migration fehlte, erfolgte vieles nach dem zeitaufwendigen Prinzip «try and error».
Ein weiterer Grund war, dass es zu Verzögerungen bei der Entwicklung des Fachsystems kam.
Die in der Weisung festgehaltene Zuständigkeit für die Datenbereinigung bei den Zuständigen
Fachstellen war nicht praktikabel, weil zum einen das ÖREB-Fachsystem noch nicht bereit stand
und zum anderen das nötige Knowhow mehrheitlich nicht verfügbar war. Dies führte zu grossen
und nicht geplanten Mehraufwänden beim GVA und weiteren Verzögerungen im Projekt.
Erkenntnis 10

Die Datenmigration muss in kommenden Projekten stärker gewichtet werden.
Ein klar definiertes und erprobtes Vorgehen inkl. Zuständigkeiten und Verantwortungen ist zentral.

Das ÖREB-Fachsystem, in welchem die ÖREB-Themen verwaltet und nachgeführt werden, stellte im Projekt die grösste technische Herausforderung dar. Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen stellte sich als sehr aufwendig heraus. Auch fehlten teilweise die dafür notwendigen
Erfahrungen und einige Grundlagen waren noch nicht abgeschlossen (siehe oben), was den Prozess weiter in die Länge zog. Die Vergabe erfolgte Anfang 2018 an die Firma Asseco BERIT mit
LIDS. Bei der Realisierung stellte sich heraus, dass gewisse Anforderungen widersprüchlich oder
unklar formuliert waren.
Erkenntnis 11

Ein unabhängiges inhaltliches/technisches Review der Ausschreibungsunterlagen und insbesondere der Anforderungen ist bei grossen Ausschreibungen
sinnvoll.

Anfang 2018 startet die Realisierung des ÖREB-Katasters mit dem Kickoff zur Umsetzung des
ÖREB-Fachsystems. Vorgesehen war, dass das Fachsystem iterativ entwickelt wird. In einem
ersten Schritt sollten die notwendigen Funktionen für ein ÖREB-Thema implementiert und anhand dieser Erfahrungen anschliessend die weiteren Themen umgesetzt werden. Dieses Vorgehen war mit dem Projektpartner Assceo BERIT jedoch nicht möglich. Die Systemarchitektur sieht
vielmehr vor, dass zuerst ein umfassendes Datenmodell für alle Inhalte erstellt wird. Diese Vorgehensweise stellt das Projekt vor einige Herausforderungen, weil die Datenmodelle noch nicht
final vorlagen. Dies führte zu einem, vom Auftragnehmer nicht vorgesehenes, iteratives Vorgehen
und verzögerte die Implementierung des Fachsystems. Changes hatten immer Einfluss auf alle
Themen und waren entsprechend aufwendig. Die beim Kickoff vereinbarten Termine konnten so
nicht eingehalten werden, auch weil das GVA nicht in der Lage war, die wesentlichen Grundlagen
und insbesondere die Datenmodelle termingerecht zur Verfügung zu stellen. Auch stellte sich im
Verlauf der Implementierung heraus, dass einige zentrale Anforderungen vom Auftragnehmer
nicht gleich verstanden wurden. Insbesondere die Prozesse für die Verwaltung der laufenden
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Änderungen und des rechtskräftigen Zustandes von ÖREB-Themen mussten mehrmals angepasst werden, um alle Anforderungen abdecken zu können.
Erkenntnis 12

Bei Aufträgen dieser Grösse muss mehr Zeit in ein gemeinsames Verständnis der Anforderungen und der Ergebnisse investiert werden, um Überraschungen im Projektverlauf zu vermeiden.

Das Fachsystem konnte Ende 2019 für alle Themen eingeführt werden und es werden seither
erste Erfahrungen im Betrieb gesammelt. Dabei hat sich gezeigt, dass gewisse Abläufe noch zu
kompliziert sind. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass Mitarbeitende des GVA die Katasterbearbeiter noch stark unterstützen müssen. Optimierungen an den Funktionen und Abläufen sind
angedacht und werden als Folgeprojekt umgesetzt.

2.7

Rechtsvorschriften

Die grösste Neuerung, die der ÖREB-Kataster mit sich bringt, ist ohne Frage die Verknüpfung der
massgebenden Rechtsvorschriften mit den Geobasisdaten. Sie ermöglicht es dem Nutzenden auf
einen Klick alle wesentlichen Informationen zu einer ÖREB abzurufen. Inhaltich war diese Verknüpfung für einige Themen sehr aufwendig und stellt die zuständigen Fachstellen vor grössere
Herausforderungen. Sie konnte noch nicht in allen Fällen abgeschlossen werden.
Mit der Applikation ÖREBlex konnte aus technischer Sicht eine gute Basis geschaffen werden.
Mit ihr lassen sich die Rechtsvorschriften und Hinweise auf die gesetzlichen Grundlagen verwalten. Durch das Betriebsmodell «Software as a Service (SaaS)» stand die Applikation sehr schnell
zur Verfügung. Auch war der Support der Firma Sitrox gut und speditiv. Leider zeigte sich jedoch
im Projektverlauf, dass die Firma den ÖREB-Kataster aus rechtlicher Sicht teilwiese anders interpretiert als dies der Bund tut. Diese Meinungsverschiedenheiten führten in einigen Bereichen zu
Mehraufwänden bei den Schnittstellen Richtung Katasterportal, weil Datentransformationen und
teilweise auch Workarounds nötig waren, um die Anforderungen des Bundes zu erfüllten. Dass
das System ursprünglich als vom Bund mitfinanziertes Schwergewichtsprojekt entwickelt wurde,
machte dies besonders bedauerlich.

2.8

ÖREB-Katasterportal

Als sehr aufwendig erwiesen sich die Schnittstellen zwischen dem ÖREB-Fachsystem bzw. dem
Datenportal des Bundes und dem ÖREB-Katasterportal. Einerseits war es lange unklar auf welche Technologie gesetzt werden soll. Andererseits liefen die Arbeiten am ÖREB-Fachsystem und
dem ÖREB-Katasterportal aufgrund der erwähnten Verzögerungen bei den Datenmodellen und
deren Implementierung länger als geplant parallel. Entsprechend mussten die Schnittstellen im
Projektverlauf immer wieder angepasst werden. Dies führte zu einem beträchtlichen Mehraufwand in diesem Bereich.
Erkenntnis 13

Klare Schnittstellendefinitionen müssen in Projekten dieser Grössenordnung
unbedingt vor der eigentlichen technischen Umsetzung vorliegen (siehe auch
Datenmodelle).

Mit der Einführung von MapBS konnte schon vor dem eigentlichen Projektstart eine wichtige Basis für das Projekt gelegt werden. Mit den eingeführten Technologien und dem aufgebauten
Knowhow konnte das ÖREB-Katasterportal grösstenteils intern entwickelt werden. Die ursprünglich von den Kantonen BL und NE entwickelte Applikation «pyramid_oereb» stellt sich als Glücksfall heraus. Mit ihr könnten die für den ÖREB-Kataster nötigen Auszüge erzeugt werden und sie
liess sich sehr gut in die Systemarchitektur des GVA einbinden. Dadurch, dass heute über zehn
Kantone diese Applikation einsetzen und gemeinsam weiterentwickeln, ist ihr Fortbestand ge-
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währleistet. Durch die gemeinsame Weiterentwicklung können Ressourcen gebündelt werden.
Auf der Basis der genannten Systeme konnte das ÖREB-Katasterportal sehr effizient und in kurzer Zeit implementiert werden.
Erkenntnis 14

2.9

Die gemeinsame Entwicklung von Basiskomponenten mit anderen Kantonen
ist gewinnbringend und könnte auf weitere Bereiche ausgedehnt werden.

Schlussfolgerungen

Mit der Einführung des ÖREB-Katasters konnten wichtigsten ÖREBs auf ein neues Level gehoben werden. Die vielen inhaltlichen Verbesserungen und Bereinigungen, die Verknüpfung der
Rechtsvorschriften sowie der konsequente Einsatz von GIS-Systemen haben die Qualität der
Daten und damit auch die Rechtsicherheit massgeblich verbessert. Weiteres Optimierungspotential ist erkannt und wird nach Projektabschluss sukzessive umgesetzt. In Dienststellen oder
Fachbereichen, welche bisher noch wenig oder nicht mit GIS gearbeitet wurde, konnte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Dies hat indirekt dazu beigetragen, dass sich die Dienststellen auch in anderen Bereichen mit dem Einsatz von GIS auseinandersetzen und bereit sind dafür
auch organisatorische Anpassungen vorzunehmen.
Ohne den grossen Einsatz der zuständigen Fachstellen, wäre der ÖREB-Kataster eine leere Hülle geblieben. Trotz oder vielleicht auch wegen ihrer anfänglichen Skepsis, konnte das Projekt
erfolgreich abgeschlossen werden. Zusammen mit den Mitarbeitenden des GVA wurde in unzähligen Sitzungen nach den Lösungen gesucht, welche sich optimal in die Prozesse der zuständigen Fachstellen integrieren lassen und gleichzeig die Anforderungen des ÖREB-Katasters erfüllen. Diese war nicht immer einfach, konnte aber in den allermeisten Fällen erreicht werden und
wird laufend weiteroptimiert.
Was die Mitarbeitenden des GVAs in den letzten vier Jahren geleistet haben, ist in mehrfacher
Hinsicht bemerkenswert. Sie mussten sich in verschiedene Fachbereiche (Raumplanung, Altlasten, Gewässerschutz, Denkmalpflege, etc.) einarbeiten und deren Prozesse verstehen und einen
Umgang mit deren teils doch sehr unterschiedlichen Kulturen finden, um für diese optimale Lösungen zu finden. Mit der Ausschreibung und anschliessenden Implementierung eines komplett
neuen GIS-Systems betraten sie Neuland. Sie sind trotz den gelegentlichen Rückschlägen und
Umwegen motiviert geblieben und haben das Projekt erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ein
Projekt dieser Grösse und Komplexität hat es im GVA wenn überhaupt schon lange nicht mehr
gegeben. Es ist seit mindestens 15 Jahren das erste Mal, dass ein komplett neues Produkt inkl.
aller dafür nötigen Anwendungen, Schnittstellen, Prozessen und Abläufen im GVA, sechs beteiligten zuständigen Fachstellen und den zwei Landgemeinden eingeführt wird.
Die Projektleitung möchte allen Beteiligen ein grosses Dankeschön aussprechen. Nur dank der
Mitarbeit Aller und gelegentlicher konstruktiver Kritik jeder und jedes Einzelnen, konnte das Projekt so erfolgreich abgeschlossen werden. Wir können sehr stolz auf das Erreichte sein.
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3.

Beurteilung der Zielerreichung

Projektziel

Zielerreichung

Begründung

Erreicht

Die Weisung wurde am 9.03.2018 in
Kraft gesetzt.

Erreicht

Die Verordnung ist seit dem 1.1.2019
in Kraft.

(gem. Projektauftrag)

Die Rechtsetzungsprozesse aller
ÖREB-Katasterthemen sind in Form
einer Weisung zum ÖREB-Kataster
Basel-Stadt dokumentiert.
Der ÖREB-Kataster ist im kantonalen
Recht in Form einer kantonalen Verordnung zum ÖREB-Kataster (KÖREBKV) verankert.
Allfällige Anpassungen der Fachgesetzgebung aufgrund des ÖREBKatasters sind vollzogen.
Die definierten ÖREB-Themen sind im
ÖREB-Kataster zusammen mit ihren
Rechtserlassen und Rechtsvorschriften
verfügbar.
Zusätzlich sind auch wichtige kantonale
ÖREB-Katasterthemen im ÖREBKataster verfügbar.

Erreicht

Die nötigen Anpassungen wurden
zusammen mit der Verordnung am
1.1.2019 in Kraft gesetzt.
Erreicht
Die vom Bund vorgegeben ÖREBThemen sind vollständig verfügbar,
sofern sie im Kanton Basel-Stadt
relevant sind.
Teilweise erreicht Bis auf die Baulinien sowie Strassenund Weglinien sind alle vorgesehenen kantonalen ÖREB-Themen aufgeschaltet.
Der ÖREB-Kataster Basel-Stadt steht
Teilweise erreicht Die Aufschaltung des Katasters erder Öffentlichkeit Anfang 2019 zu Verfolge erst am 2.4.2019 und dies vorfügung.
erst in einem reduzierten Umfang.
Alle Themen standen im Dezember
2019 zur Verfügung.
Teilweise erreicht Das Fachsystem ist eingeführt und
Die Erfassung, Verwaltung und Nachführung der ÖREB-Katasterthemen in
die Themen werden darin bewirtZuständigkeit von Kanton und Gemeinschaftet. Die Fachstellen sind jedoch
den erfolgt in der Regel über ein zentranoch nicht immer in der Lage, alle
les vom GVA zur Verfügung gestelltes
Geschäfte selbständig einzupflegen.
Fachsystem, welches den für den KaUnterstützung ist häufig nötig. Dies
taster relevanten Teil der Rechtssetliegt zum einen an der noch fehlenzungsprozesse der ÖREBden Erfahrung. Zum anderen ist der
Katasterthemen abbildet. Ist bereits ein
Workflow in gewissen Bereichen
umfassendes Fachsystem vorhanden,
noch zu komplex und fehleranfällig.
welches die Anforderungen an einen
Optimierungen der Abläufe und
modellkonformen Datenaustausch ertechnischen Hilfsmittel sind noch
füllt (z.B. Kataster der belasteten
nötig.
Standorte) oder ist die Anzahl Datenmutationen nur sehr klein (z.B. 0-3 Mutationen pro Jahr), kann darauf verzichtet werden. In diesem Fall werden die
Daten nach jeder Mutation geprüft in
den Kataster importiert.
Der ÖREB-Kataster enthält für ausge- Erreicht
Laufende Änderungen können für
wählte Themen auch projektierte Zuausgewählte ÖREB-Themen in kanstände
tonaler oder kommunaler Zuständigkeit abgerufen werden.
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Projektziel

Zielerreichung

Begründung

(gem. Projektauftrag)

Es ist geklärt, für welche ÖREBTeilweise ErKatasterthemen der ÖREB-Kataster als reicht
Publikationsorgan dient. Falls dies der
Fall ist, wird dies auch umgesetzt.

Die Fachämter sind im Projekt vertreten, nehmen ihre Interessen wahr und
leisten ihren Beitrag für die Einführung
des Katasters.

Erreicht

Die Einführungskosten werden durch
eine enge technische Zusammenarbeit
mit anderen Kantonen minimiert.

Erreicht

Die technische Umsetzung erfolgt auf
Erreicht
Basis der im GVA vorhanden Infrastruktur und Softwarekomponenten.

Es ist definiert für welche Themen
der ÖREB-Kataster als Ergänzung
zum offiziellen Publikationsorgan (EKantonsblatt) dienen wird. Die technische Lösung ist mehrheitlich Umgesetzt. Die Einführung musste aufgrund der Coronakrise auf Mitte
2021 verschoben werden.
Der ÖREB-Kataster konnte dank der
tatkräftigen Mitarbeit der Fachämter
eingeführt werden.
Insbesondere mit dem Einsatz von
pyramid_öreb, einer von mehreren
Kantonen zusammen ent- und weiterentwickelten Appliaktion für die
Generierung der Auszüge, konnten
Synergien genutzt werden.
Die technische Lösung basiert mehrheitlich auf vorhandener Infrastruktur
und Softwarekomponenten. Mit FME
Server wurde im Bereich der Schnittstellen aus Effizienzgründen eine
neue Software beschafft.
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4.

Soll/Ist-Vergleich

4.1

Meilensteine

Meilensteine

Plandatum

IST-Datum

Projekt Kickoff hat stattgefunden

15.01.2016

03.02.2016

RRB mit Projektauftrag zum ÖREB-Kataster Projekt

15.08.2016

18.10.2016

Phasenbericht Konzept für V+D

30.11.2016

29.11.2016

Weisung zum ÖREB-Kataster Basel-Stadt ist verabschiedet

31.05.2017

09.03.2018

Ein Entwurf der kantonale Verordnung zum ÖREB-Kataster 31.05.2017
ist erstellt

16.10.2017

Die Datenmodellierung ist abgeschlossen

30.06.2017

18.06.2018

Das zentrale ÖREB-Kataster Fachsystem ist betriebsbereit

31.08.2018

27.11.2019

Das ÖREB-Portal Basel-Stadt ist online

31.12.2018

02.04.2019

Die Abnahme durch den Bund ist erfolgt

31.03.2019

26.11.2019

Projektabschluss

15.04.2019

25.06.2020

(gem. Projektauftrag)

4.2

Sachkosten

Aufgeführt sind die Sachkosten, welche Beim GVA angefallen sind. Die bei den zuständigen
Fachstellen angefallen Sachkosten sind nicht aufgeführt. Die Kosten wurden zu Projektbeginn
gesamthaft geschätzt und nicht aufgeteilt auf die genannten Kategorien, weil erst im Projektverlauf entschieden wurde, wie die Umsetzung erfolgt.
Bezeichnung

Geplant

IST

Software

158‘432

Ext. Dienstleistung

140‘804

Andere Kosten
Total

Abweichung

1‘050
557‘490

282‘967

274‘523

Kostenabweichung
Die Sachkosten beim GVA vielen tiefer aus als geplant. Insbesondere das ÖREB-Fachsystem
konnte günstiger realisiert werden. Die Kosten lagen rund CHF 100‘000 unter den anfänglichen
Schätzungen gemäss Antrag zur Budgeterhöhung im 2014. Weiter konnten durch die mehrheitlich interne Entwicklung des ÖREB-Katasterportals externe Kosten gespart werden.
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4.3

Personalaufwand GVA

Personalaufwand beim GVA in Personentage (intern) (gemäss Projektauftrag / resp. Phasenberichte)
Phase

Geplant

IST

Abweichung

Total

1868

2146

278

Aufwandabweichung
Mit einer Abweichung von rund 15% stimmt der effektive Projektaufwand für ein Projekt dieser
Grösse und Komplexität mit der Planung gut überein (Antrag zur Budgeterhöhung im 2014). Der
höhere Aufwand ist durch die vermehrte interne Entwicklung des ÖREB-Katasterportals zu begründen (siehe oben) und den grossen Aufwand für die Datenmigration zu begründen.

4.4

Aufwände zuständige Stellen (geschätzt)

Die zuständigen Stellen hatten für die Einführung die nachfolgenden geschätzten Aufwände.
Stelle

Personalaufwand
Amt für Umwelt und Energie 30 PT
Amt für Wald beider Basel
-

Sachkosten Bemerkungen

Die Datenaufbereitung fand beim GVA
statt.

Städtebau und Architektur,
Denkmalpflege
Städtebau und Architektur,
Planungsamt
Tiefbauamt

10 PT

500 PT

Gemeinde Bettingen
Gemeinde Riehen

330 PT

CHF 8‘500

Total

900 PT

CHF 8‘500

30 PT
inkl. der noch nicht abgeschlossenen
Aufarbeitung aller Baulinien (Projektstelle)
Externe Katasterbearbeitung
Die Ersterfassung der Bauund Strassenlinien ist noch nicht abgeschlossen.
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5.

Pendenzen und Massnahmen

Folgemassnahmen aus der Zielerreichung
Nr. Projektziel
zeichnung

und

Be- Folgemassnahme

Verantwortlich

Termin

(gem. Projektauftrag)

1

ÖREB-Fachsystem

Optimierung und Verein- KVS und zuständige 31.12.2020
fachung der Abläufe und Fachstellen
Einführung SAMO (Geschäftsadministration)

2

ÖREB-Fachsystem

Einführung LIDS Browser KVS und zuständige 30.06.2021
für interne Konsultationen Stellen
und Vorprüfungen

3

Publikationsorgan

Einführung

4

Kantonale ÖREB-Themen Einführung der Baulinien KVS, TBA, Landge- 31.12.2021
sowie
Strassenund meinden
Weglinien

KVS und zuständige 30.06.2021
Fachstellen

Pendenzen aus dem Projekt
Nr. Offener Punkt

Massnahme

Verantwortlich

Termin

1

SLAs für ÖREBFachsystem

Finalisieren und unterzeichnen

Ch. Katterfeld (KVS)

31.12.2020

2

ÖREBs aus dem Grundbuch im Auszug

Schnittstelle und Anhang
des Auszugs implementieren

I. Vontobel (KVS)

30.06.2021

3

Anmerkung Denkmalverzeichnis im Grundbuch

Klären ob die Anmerkung A. Wirz
bestehen bleibt oder aufgehoben werden kann

31.12.2020

4

Abnahme Bund

Behebung der vom Bund A. Moser
festgestellten geringfügigen Mängel gemäss dem
vereinbarten Zeitplan

31.12.2020

5

Der Zeitpunkt der Rechts- Klärung mit der Staats- A. Moser
kraft von ÖREBs ist den kanzlei und der Rechtsabzuständigen Stellen nicht teilung des BVD
immer klar

31.12.2020
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Weitere Massnahmen nach Projektschluss
Nr. Massnahme

Verantwortlich

Termin

1

Prozesse für die betriebliche Abläufe und die Weiterentwicklung im QMS des GVA (PROMAS) festhalten

A. Moser

30.09.2020

2

Marketing im Rahmen der schweizweiten Informationskampagne die im Q2 2020 startet

A. Moser

31.12.2021

3

SCHUBANS überprüfen und ggf. anpassen

I. Vontobel

30.09.2020

4

Einbettung des ÖREB-Katasters in die kantonale GISKoordination definieren

A. Moser

31.12.2020
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6.

Antrag

Die Projektleitung stellt die folgenden Anträge:
1. Das Projekt wird formell abgeschlossen und die Projektorganisation entlastet.
2. Die Betriebsorganisation gemäss Betriebshandbuch wird eingesetzt.
3. Das GVA als Katasterverantwortliche Stelle (KVS) wird beauftragt die Pendenzen aus der
Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen als Folgeprojekte umzusetzen.
Der Auftraggeber beschliesst am 14.8.2020:
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