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Vorlage Stadtparlament vom 26. Januar 2016 Nr. 3914

132.55 Abstimmungen, Wahlen, Petitionen, Partizipation: Politische Partizipation 

Postulat Andreas Dudli: Liegenschaften im Finanzvermögen – Auslagerung der Lie-

genschaftsverwaltung; Frage der Erheblicherklärung 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Das Postulat „Liegenschaften im Finanzvermögen – Auslagerung der Liegenschaftsverwal-
tung“ wird nicht erheblich erklärt. 

 

Andreas Dudli sowie 17 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments reichten am 

17. November 2015 das beiliegende Postulat „Liegenschaften im Finanzvermögen - Ausla-

gerung der Liegenschaftsverwaltung“ ein. 

Der Stadtrat nimmt zur Frage der Erheblicherklärung wie folgt Stellung: 

1 Aufgaben des Liegenschaftenamtes  

Die Stadt St.Gallen ist Eigentümerin einer grossen Zahl von Wohn- und Geschäftsliegen-

schaften, unüberbauten Grundstücken, Baulandreserven und weiteren Bodenflächen im 

ganzen Stadtgebiet. Dazu gehören Grundstücke und Liegenschaften im Finanzvermögen 

sowie Grundstücke und Gebäude im Verwaltungsvermögen. Zum Grundbesitz im Finanz-

vermögen gehören ausserdem zahlreiche wichtige Positionen an Schlüssellagen, in städte-

baulichen Entwicklungsgebieten sowie kleinere und grössere Baulandreserven für Wohnen, 

Gewerbe, Industrie oder andere Nutzungen.  

Die Stadt St.Gallen ist mit einer aktiven Bodenpolitik einflussreiche Teilnehmerin im Grund-

stück- und Liegenschaftenhandel, rege Partnerin in der Stadtentwicklung sowie massgebli-

che Mitgestalterin des Stadtbildes. Der Gesamtbestand an Grund und Boden soll nicht nur 
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gehalten, sondern zielgerecht erhöht werden, was in der vom Stadtrat beschlossenen akti-

ven Boden- und Liegenschaftspolitik vom 25. Januar 2005 ebenfalls begründet ist. Die Stadt 

St.Gallen koordiniert ihre Aktivitäten mit weiteren öffentlichen Grundeigentümern, insbeson-

dere der Ortsbürgergemeinde, dem Kanton und anderen Eigentümern und Bauträgern mit 

Funktionen im öffentlichen Interesse. Die Miet- und Pachtzinseinnahmen sind für die Stadt-

kasse eine ausserordentlich wichtige und stabile Ertragskomponente. Die Stadt bietet ge-

samthaft ein attraktives, marktgerechtes und bezahlbares Wohnungsangebot an. Sie sub-

ventioniert ausserdem z.B. mit dem 12-Millionen-Kredit den gemeinnützigen privaten Woh-

nungsbau. Letztlich sollen mit der städtischen Bodenpolitik auch Baulandreserven und ge-

eignete Liegenschaften für wirtschaftliche Nutzungen zur Verfügung stehen, insbesondere 

für die Haltung ansässiger oder für die Neuansiedlung von Unternehmungen am Standort 

St.Gallen.  

2 Organisation des Liegenschaftenamtes 

Die Umsetzung der Boden- und Liegenschaftspolitik erfolgt vornehmlich durch das Liegen-

schaftenamt der Stadt St.Gallen. Geführt durch die Dienststellenleiterin gliedert sich das Lie-

genschaftenamt in drei Abteilungen (Grundstücksgeschäfte, Bewirtschaftung und Buchhal-

tung).  

Die Abteilung Grundstücksgeschäfte ist mit zwei Mitarbeitenden (200 Stellenprozente) sowie 

zwei Praktikantinnen / Praktikanten im Wesentlichen zuständig für den Kauf- und Verkauf 

von Immobilien, die Vergabe und Erneuerungen von Baurechten, die Betreuung der städti-

schen land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Waldbewirtschaftung) sowie die Bewirt-

schaftung des „12-Millionen-Kredits“.  

Die Abteilung Bewirtschaftung nimmt mit vier Mitarbeitenden (380 Stellenprozenten) die 

klassische Verwaltung der Wohn- und Geschäftshäuser sowie die Bewirtschaftung diverser 

Spezialbereiche (Unterhalt der Landwirtschafts- und Baulandflächen) wahr. Die Fachspezia-

listinnen und Fachspezialisten dieser Abteilung sind zudem seit rund zwei Jahren Kompe-

tenzzentrum bei Vermietungsfragen innerhalb der Stadtverwaltung. Sämtliche Mietverträge 

werden vor Vertragsunterzeichnung vom Liegenschaftenamt erarbeitet resp. überprüft.  

Die Buchhaltung als dritte Abteilung, ist mit einem Mitarbeitenden ausgestattet. Dieser erle-

digt die buchhalterischen Aufgaben des Liegenschaftenamtes. 
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3 Auslagerung der Liegenschaftsverwaltung 

Der Erstunterzeichner des Postulats möchte wissen, ob es sinnvoll sei, dass die öffentliche 

Hand die Verwaltungstätigkeit der Liegenschaften im Finanzvermögen selber vornehme, die 

1:1 auch in der Privatwirtschaft als Dienstleistung am Markt angeboten werde. Er fügt weiter 

an, dass sich die Stadt alsdann wieder mehr auf ihre Kernaufgaben konzentrieren könne, 

würde diese Aufgabe an Private ausgelagert. 

Die Auslagerung von Dienstleistungen in die Privatwirtschaft kann durchaus eine sinnvolle 

und prüfenswerte Alternative zur Eigenleistung der Verwaltung sein und kann Potentiale zur 

Kostensenkung und Leistungsverbesserung haben. Eine Auslagerung ist allerdings kein All-

heilmittel und gibt keine Garantie für generelle Kostensenkungen. Vielmehr gilt es für das 

Liegenschaftenamt, wie für jeden anderen Bereich, eine differenzierte Untersuchung vorzu-

nehmen und verschiedene Kriterien zu prüfen. Diese Kriterien sollen nachfolgend dargelegt 

werden. Bei der Umsetzung der Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung hat sich das Liegen-

schaftenamt zu einem wesentlichen Teil an politische Vorgaben zu halten. Diese ergeben 

sich insbesondere aus dem Leitbild, dem städtischen Richtplan, den Legislaturzielen des 

Stadtrates und den Grundsätzen und Strategien zur Boden- und Liegenschaftspolitik der 

Stadt St.Gallen. Bei Käufen oder Abgaben (Verkauf, Tausch oder Baurecht) von Grundstü-

cken oder Liegenschaften sind die Interessen der Stadt aus Sicht der Wirtschafts- und 

Standortförderung, der Wohnbau- und Sozialpolitik oder anderer Aspekte der Stadtentwick-

lung zu berücksichtigen. Ein Erwerb von Liegenschaften als Sicherung für eine Reservehal-

tung von bebauten oder unbebauten Grundstücken gilt es genauso zu beachten wie die da-

mit verbundene Durchsetzungsmöglichkeit städtebaulicher oder raumplanerischer Ziele.  

Bei Abschlüssen von Baurechts-, Tausch- oder Verkaufsverträgen muss die Wohnbaupolitik 

berücksichtigt werden. All diese Bereiche bedürfen einer grossen Nähe zu den politischen 

Entscheidungsträgern und den betroffenen Amtsstellen.  

Bei den vorerwähnten Aufgaben handelt es sich um quasi „hoheitliche“ Aufgaben, die es 

nicht erlauben, bei den Entscheiden das städtische Gesamtwohl aus den Augen zu lassen. 

Solche Aufgaben können nicht an eine private Liegenschaftsverwaltung übertragen werden.  

Anders ist die Situation bei der reinen Liegenschaftsbewirtschaftung. Hier ist keine unmittel-

bare Nähe zu hoheitlich-politischen Entscheidungsträgern notwendig. Das Ergebnis der Leis-

tung ist monetär messbar und von Bedeutung. Hier könnte eine Auslagerung in Betracht 

gezogen werden, insbesondere dann, wenn es sich um eine leistungsbezogene Aufgabe 

handelt, die in Bezug auf Kosten, Qualität, Menge und Ziele bestimmbar ist und keine oder 

nur geringfügige Ermessensspielräume bestehen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu 

erwähnen, dass das Liegenschaftenamt als Vermieterin stets und genau darauf achtet, an 



  

 Seite 4 von 6 

wen die Wohnungen vergeben werden. So geniessen beispielsweise Familien mit Kindern 

den Vorrang vor gutverdienenden Mitinteressenten, die sich etwas anderes leisten können. 

Die Abteilung Bewirtschaftung des Liegenschaftenamtes verwaltet mit den dafür eingesetz-

ten 380 Stellenprozenten ein beachtliches Immobilienportfolio. Würde diese Bewirtschaftung 

ausgelagert, wäre für die Grundaufgaben der Bewirtschaftung anhand eines Mittelwertes – 

aus dem Median verschiedener im Jahre 2015 eingeholten Richtofferten – mit einem jährli-

chen Verwaltungshonorar von ungefähr CHF 520‘000 zu rechnen. Diesen Kosten wären al-

lerdings diverse weitere interne und externe Folgekosten hinzuzurechnen, die sich aus der 

Auslagerung ergeben würden.  

Allerdings ist die Kostenargumentation nicht das Einzige, was zählt resp. zählen darf. In die 

Überlegungen, an wen die Liegenschaftsverwaltung übertragen werden soll, müssen im Wei-

teren marktbezogene Kriterien einbezogen werden, da für die Liegenschaftsverwaltung ein 

Markt besteht und mehrere Anbieter für eine auszulagernde Leistung in Betracht kommen. In 

der Privatwirtschaft gibt es zwar Unternehmungen, die im Segment der Liegenschaftsbewirt-

schaftung tätig sind, allerdings muss davon ausgegangen werden, dass es zurzeit keine Un-

ternehmung gibt, welche die Gesamtheit der vom Liegenschaftenamt erfüllten Aufgaben (die 

klassische Verwaltung der Wohn- und Geschäftshäuser, die Bewirtschaftung und den Unter-

halt der Landwirtschafts- und Forstflächen sowie der Baulandflächen) identisch oder in ähnli-

cher Weise «gesamthaft» anbietet. Eine vollständige Auslagerung der Abteilung Bewirtschaf-

tung des Liegenschaftenamtes auf einen privaten Dienstleistungsanbieter ist somit unwahr-

scheinlich oder müsste an verschiedene dafür spezialisierte Unternehmungen vergeben 

werden. Im Vergleich dazu hat das Liegenschaftenamt unlängst unter ähnlichen Aspekten 

(Wirtschaftlichkeitskriterien, leistungs- und marktbezogenen Kriterien) den Bereich der «Aus-

lagerung der Hauswartung» untersucht. Es hat sich dabei gezeigt, dass mit einer Auslage-

rung Kosten eingespart werden können, die Qualität dabei sichergestellt bleibt und ein Markt 

mit verschiedenen Anbietern existiert, die die Aufgabe der Hauswartung erfüllen können. Aus 

diesen Gründen wurde der grösste Teil der Hauswartung in die Privatwirtschaft ausgelagert.  

Der zusätzliche Koordinations- und der aufgrund der Auslagerung nötig gewordene Abstim-

mungsaufwand würden zu wesentlich höheren Arbeitsaufwänden führen. Die persönliche 

Bindung zur Mieterschaft sowie die direkte Kundennähe könnten nicht mehr gepflegt werden. 

Die kurzen Wege zur unkomplizierten Behandlungen kleinerer Begehrlichkeiten gingen verlo-

ren, Qualität und Effizienz würden leiden. Durch Übergabe der Verwaltung an eine oder 

mehrere externe Unternehmungen könnten Entscheidungen nicht mehr gleich flexibel und 

zeitnah gefällt werden. Die Stadt St.Gallen hat jedoch eine Vorbildrolle bezüglich der Einhal-

tung der Qualität wahrzunehmen. Diese stellt sie insbesondere dann sicher, wenn sie ihre 
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Kundinnen und Kunden mit fachkundigem, qualifiziertem Personal betreuen kann und nicht 

nur als «unbekannte» Verwaltungsstelle aus dem Hintergrund (re-)agiert. 

Mit der Auslagerung der reinen Liegenschaftsverwaltung ergäbe sich zudem das Erfordernis, 

personelle Kapazitäten abzubauen. Ein vollständiger Abbau der 380 Stellenprozente wäre 

nicht möglich, da gewisse Arbeiten im Bereich der Eigentümervertretung nach wie vor nötig 

wären. Des Weitern käme es neben den wie dargelegt gesamthaft steigenden Kosten zu 

einem Wissens- und Kompetenzverlust in der Verwaltung. Dies ist insbesondere in Spezial-

bereichen wie der Waldbewirtschaftung oder der Bewirtschaftung von Baurechten nicht 

zweckmässig und könnte nur schwer extern eingekauft werden. Ein Abbau der Kapazitäten 

hätte auch zur Folge, dass das Liegenschaftenamt seine Funktion als «Kompetenzzentrum» 

für Vermietungsfragen innerhalb der Verwaltung nicht mehr wahrnehmen könnte.  

Ein Blick in andere Deutschschweizer Städte mit vergleichbarer Grösse zeigt folgendes Bild: 

Zürich, Luzern, Basel oder Winterthur führen eigene interne Liegenschaftsverwaltungen. 

Einzige der Stadt St.Gallen bekannte Ausnahme ist Frauenfeld. Sie hat die Immobilienbe-

wirtschaftung auslagert, weist aber ein rund fünf Mal kleineres Volumen an Liegenschaften 

im Finanzvermögen aus als die Stadt St.Gallen. 

4 Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich ein grosser Teil der Aufgaben des Liegen-

schaftenamtes nicht auslagern lässt, da von ihm als Verwaltungsabteilung der Stadtverwal-

tung erwartet wird, dass es in seinem Handeln Rücksicht sowohl auf die Bevölkerung als 

auch auf die Gesamtentwicklung der Stadt nimmt. Eine Auslagerung ist auch aus wirtschaft-

lichen, leistungsbezogenen und strategischen Überlegungen nicht sinnvoll. Zwar kann sich 

eine Auslagerung für kleinere Städte oder Gemeinden eignen, für eine Stadt mit der Grösse 

von St.Gallen ist es jedoch zweckmässig, die Liegenschaften gebündelt aus der Hand des 

Liegenschaftenamtes zu bewirtschaften.  

Der Stadtrat empfiehlt, auf eine Auslagerung der Liegenschaftsverwaltung zu verzichten; das 

Postulat „Liegenschaften im Finanzvermögen – Auslagerung der Liegenschaftsverwaltung“ 

soll daher nicht erheblich erklärt werden. 
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Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 

Postulat vom 17. November 2015 
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