
 

 

Beantwortung 
 
der dringlichen Interpellation 20170245, Ruth Tennenbaum, Passerelle, «Projekt eDoc 
ist durch eine Beschwerde von Peter Bohnenblust blockiert – was sind die 
Konsequenzen?» 
 
 
Mit dem vorliegend behandelten Vorstoss wird der Gemeinderat gebeten, zu diversen 
Fragen im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren zum vom Stadtrat 
verabschiedeten Projekt eDOC zu beantworten. 
 
Bezüglich des Beschwerdeverfahrens ist festzustellen, dass die Beschwerde am 28. Mai 
2017 eingereicht worden ist und das Regierungsstatthalteramt die Beschwerde mit 
Verfügung vom 5. September 2017 abgewiesen hat. Am 12. September 2017 erklärte Herr 
Stadtrat Bohnenblust, dass er auf einen Weiterzug des Entscheides verzichte, womit das 
Verfahren als erledigt betrachtet werden kann. 
 
 
Grundsätzliches zum Programm eDOC: 
 
Das Programm eDOC hat durch die darin enthaltenen 20 Einzelprojekte (inkl. Archivierung), 
durch die ca. 450 Benutzerinnen und Benutzer und den Dutzenden von Prozessen und zu 
erfüllenden Aufgaben eine äusserst hohe Komplexität und umfasst die Stadtverwaltung in 
ihrer Gesamtheit. Das Programm eDOC hat grundlegenden Einfluss auf die Prozesse und 
Arbeitsweisen der Mitarbeitenden und wirkt je nach Projekt organisations-übergreifend 
(transversal) wie auch nur innerhalb von einzelnen Organisationen. 
Das Programm eDOC wird sich in die Prozesse und Informatik der Stadt Biel einfügen und 
interoperiert gemeinsam mit Kern- und Fachapplikationen.  
 
1. Trotz Stadtratsbeschluss kann das Projekt eDOC erst nach Abschluss des 

Beschwerde Verfahrens gestartet werden.  

a. Welcher Schaden entsteht so für die Stadt, kann dieser beziffert werden?  
Die Stadtverwaltung wird durch die Beschwerde mit folgenden Nachteilen 
konfrontiert:  

 
Die mit dem Submissionsverfahren eingereichten Offerten resp. die damit 
verbundenen Verträge konnten noch nicht abgeschlossen werden. Im Projekt waren 
auch diverse Komponenten enthalten, welche es aufgrund der Projektplanung nicht 
erforderlich machten, auslaufende Lizenzen oder Wartungsverträge zu erneuern. 
Mehrere Softwarelösungen, darunter die Geschäftskontrolle der Stadtkanzlei (BGK), 
konnten nicht durch eDOC abgelöst werden. Somit war die Abteilung Informatik und 
Logistik gezwungen, diese anderweitig zu modernisieren, was Kosten in der Höhe 
von ca. CHF 25'000.- verursachte. Einzelne Wartungsarbeiten werden noch weiter 
finanziert werden müssen (bspw. Archivsoftware). Die internen Ressourcen wurden 
zusammengezogen und auf eDOC konzentriert, andere Projekte zurückgestellt.  

b. Da es komplett offen ist, wie lange das Verfahren dauern kann, und so die 
Modernisierung nicht umgesetzt oder stark verzögert wird, ist es möglich den 
langfristigen Schaden pro Jahr zu beziffern?  
Vgl. Ausführungen zu Ziffer 1 Bst. a. oben.  
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c. Entstehen ungewollte Kosten (z.B. Lizenzen), weil IT-Instrumente nicht 
rechtzeitig abgelöst werden können und weiter betrieben werden müssen? 
Vgl. oben. 

 

2. Wenn ein abschliessender Entscheid Ende 2017 eintrifft, wie lange benötigt die 
Stadt Biel, um das Projekt eDOC wieder zu starten und mit welchem zusätzlichen 
Aufwand an Arbeit/Kosten? 
Während des Beschwerdeverfahrens stellte sich u.a. die Frage, ob nochmals eine 
öffentliche Ausschreibung durchzuführen ist. Mit den Anbieterinnen und Anbietern aus 
dem Submissionsverfahren wurden Einsatzpläne besprochen, die mit dem damaligen 
Einreichen der Beschwerde obsolet geworden waren. Ein Anbieter hat der 
Stadtverwaltung bereits mitgeteilt, dass er andere Mandate angenommen hat und somit 
seine Ressourcen anderweitig einsetzt.  
 
Der Markt für die vorliegend erforderlichen Leistungen ist eher klein und damit stehen 
auch nicht unbeschränkt Ressourcen zur Verfügung. Gemäss Erfahrungswerten kann 
davon ausgegangen werden, dass nach Auftragserteilung die Anbieterinnen und 
Anbieter die Arbeiten innert 3-6 Monaten aufnehmen können.   

 

3. Aus den dargelegten Dokumenten geht hervor, dass das Projekt eDOC neben den 
internen Arbeiten hauptsächlich aus vier Teilen besteht: Software, Hardware, 
externe Dienstleistungen und zwei Personen, die während der Projektphase 
eingestellt werden. Werden durch die Beschwerde bezüglich der Beschaffung 
Probleme entstehen, d.h.  

a. Müssen sich die Anbietenden an ihre Offerten halten oder müssen alle 
Verträge neu verhandelt resp. ausgeschrieben werden?  
Die Angebote sind 6 Monate gültig, ab Eingabedatum, also bis zum 06. September 
2017. In der Regel ist ein Anbieter resp. eine Anbieterin bereit, das Angebot bei 
gleichbleibenden Konditionen für wenige Monate zu verlängern; ausgenommen ist 
dabei jeweils die Verfügbarkeit der Ressourcen. Die Abteilung Informatik und 
Logistik hat die Anbietenden bereits kontaktiert und um eine Verlängerung der 
Offertgültigkeit bis 31. Dezember 2017 ersucht. Alle Anbieter haben zwischenzeitlich 
die Offertdauern verlängert, wobei aufgrund der eingetretenen 
Ressourcenknappheit bei einem Anbieter der Projektablauf angepasst werden 
muss.  
Im schlechtesten Fall hätte die WTO-Ausschreibung wiederholt werden müssen. Die 
Rekrutierungsverfahren für die zwei externen Personen, welche befristet angestellt 
werden sollten, mussten auch abgebrochen werden, da diese Personen über die 
Mittel des beantragten Verpflichtungskredits finanziert worden wären. 

b. Kann durch eine Neuverhandlung ein Schaden entstehen? Kann dieser 
beziffert werden? 
Wie unter vorangehendem Buchstaben erläutert, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Neuverhandlungen zu weniger guten Konditionen führen oder sogar 
Anbietende auf eine erneute Offerte verzichten. Dabei ist insbesondere störend, 
dass die Preise aufgrund der bereits durchgeführten Ausschreibung bekannt sind. 
Sollte die Stadtverwaltung die Ausschreibung nochmals durchführen müssen, 
entstehen Mehrkosten, da diese umfangreichen Arbeiten nochmals durchgeführt 
werden müssten.   

c. Riskiert die Stadt Mehrkosten? In welcher Grössenordnung? 
Wie den vorangehenden Ausführungen entnommen werden kann, wird die Stadt 
Biel jedenfalls Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Planung gewärtigen. 
Seien dies Mehraufwendungen für zu wiederholende Arbeiten, für Systemarbeiten, 
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welche mit eDOC nicht mehr erforderlich gewesen wären wie auch der fehlende 
Effizienzgewinn für die Mitarbeitenden. 

 
4. Im Bericht vom Gemeinderat zum Geschäft eDOC wird ausgeführt, dass mit dieser 

IT-Lösung die Basis für eGovernment gelegt wird.  

a. Werden sich somit auch alle Folgelösungen im Bereich eGovernment genauso 
verzögern?  
Ja, direkt mit eDOC verbundene wie auch die geplanten Folgeprojekte werden sich 
entsprechend verzögern. 

b. Wie beeinflusst die Beschwerde die Bemühungen des Kantons in Sachen 
eGovernment vorwärts zu machen und in Planung/Realisierung sind? 
Die Stadt Biel ist mit den zuständigen Stellen im Kanton Bern in dauerndem 
Kontakt. Dabei wurde das auf städtischer Ebene begonnene Projekt «eGOV-Biel-
Bienne» zurückgestellt.   

 
5. Entstehen in der Informatik der Stadt Folgeprobleme durch die Blockade der 

Projektumsetzung eDOC? 
Wie in der Einführung beschrieben, ist eDOC keine Insellösung, sondern integriert sich in 
die heutige, doch komplexe Informatik der Stadt. Durch die Unsicherheit, ob und wie es 
mit eDOC weiterging, hatte die Informatik bedeutende Schwierigkeiten verschiedenster 
Art zu lösen, einige werden hier genannt.  
 
Probleme in der Archivierung der Daten: 
Verschiedenste Daten werden in verschiedenen Stufen «archiviert», z.B. Daten der 
Einwohnerkontrolle, eingehende Rechnungen, Steuerdaten, Daten betreffend 
Einbürgerung, Kommunikation mit der Bevölkerung, Geschäfte des Gemeinde- und des 
Stadtrats usw. Aber auch verwaltungs-interne Daten werden «archiviert», angefangen 
von Finanz- und Budgetdaten aus dem SAP, Daten aus Fachapplikationen, bis zu 
Emails. Die Abteilung Informatik und Logistik baut ein gesamtes Archivierungskonzept 
auf, in welchem die Daten von eDOC zwar eine sehr wichtige, aber nicht die einzige 
Rolle spielen. Dabei sind neben Prozessen und Vorgehensweisen auch verschiedene 
Hardware und Softwareprodukte betroffen. Die geplante Ablösung von 
Softwareprodukten oder der Ersatz von veralteten Hardwareprodukten musste 
ausgesetzt werden.  
 
Probleme im Aufbau der Betriebsumgebung 
eDOC soll auf einer Serverinfrastruktur betrieben werden, die nicht exklusiv nur für eDOC 
zur Verfügung steht. Hierzu müssen physische Server beschafft und virtuelle Server 
konfiguriert werden, ebenfalls sind Diskspace und verschiedene Softwarelizenzen 
betroffen. Diese Server werden überwacht und abgesichert (Backup) und mit 
Datenbanken ausgerüstet. Einige Arbeiten mussten im Sinne vorbereitender 
Massnahmen bereits begonnen werden, konnten aber nicht abgeschlossen werden, was 
die Infrastruktur zusätzlich belastet. 
 
Probleme in der Organisation 
Wie aus der damaligen Stadtratsvorlage entnommen werden kann, fügt sich das 
Programm eDOC in die «Informatiklandschaft» der Stadt Biel ein, eDOC ist keine 
Insellösung. Einerseits konnten veraltete IT-Lösungen nicht ersetzt werden, dies wurde 
bereits hier beschrieben, andererseits plante die städtische Informatik die Integration von 
eDOC in die Infrastruktur und die Organisation.  
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Eine neue Applikation wie eDOC kann nicht im Rahmen des Tagesgeschäfts eingeführt 
werden. Ein derart umfassendes Projekt verbunden mit Unterhalt und Betrieb der Lösung 
muss in der Organisation abgebildet werden, sonst ist ein nachhaltiger Erfolg nicht 
gewährleistet. 
 

 

 

Biel, 20. September 2017 
 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Die Stadtschreiberin: 
 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
 

Beilage: 
• Dringliche Interpellation 20170245  
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Dringliche Interpeilation Miiberich‘rlem-appori:

Projekt eDO‘C ist durch eine Bes'chWerde von Peter Bohnenblust bli)!“:Nializüiéciiimse"e'ie "…"!gigsle
sind die Konsequenzen?

Dem Bieler Tagblatt v'om 12. August 2017 konnte entnommen werden. dass das In’formatikpr‘ojeki
__e'D'OC durch den „Stadtrat. Peter Bohnenblust mittels einer Beschwerde beim _ _
Regierungsstatthalter bestritten wird. Gemeinderätin Silvia Steidie führt i'm Artikel aus: «Wir sind
bioékiert»!

Wie der damaligen Stadtratsvorlage entnommen werden kann, wollte die Stadtverwaltung mittels
dem Projekt eDOCeine längst fällige Modernisierung der Abläufe umsetzen und
Vennraltung'sprozesse mit eDOG'beschleunigen sowie alte und obsolete iT—Lösungen ‘ablösen, Es
wurdejverspr’ochem dass durch die neuen lT-lznstruvmente clie’Venrv’a‘liung besser, effizienter und
schneller arbeiten kann.» _Durch die BesChwerde, oder bis zu einem Entscheid darübei’ ist die
Realisierung blockiert. Dieser Umstand ist umso stoäsender, da im erwähnten Zeitungsartikel die
Atissage von Herrn Bohnenbiu‘si entnommen werden kann‚_.dass er die NotwendigkeitvräneDOC
nicht grundsätzlich bestreite und der Verwaltung auch nicht den Versuch unterstelie eine
Volksfabsnmmung zu umgehen. ihm gehe es vielmehr um allfällige «rechtliche Mängel».

Folgende Fragen stellen sich aufgrund dieser neuen Ausgangslage:

1. Trotz Stadtratsbeschluss kann das Projekt eDQC erst nach Abschluss des Beschwerde—
Verfahrens gestartet werden. '
a. Welcher Schaden entsteht so für die Stadt, kann ‚dieser beziffert werden?
b. Da es komplett offen ist. Wie lange das Verfahren dauernikann! Und ‚so die

Modernisierung nicht umgesetzt oder stark verzögert wird. ist es möglich den
langfristigen schaden pro Jahr zu be'ziffern? .

c. Entstehen Ungewollte Kosten (2.8. Lizenzen), weil iT-‘ln's‘trume’nte nicht rechtzeitig
abgelöst werden können und weiter betrieben Werden müssen?

__2v. Wenn ein abschliessender Entscheid Ende, 2017 eintr‘iffi, wie lange benötigt die Stadt Biel,
um das Projekt eDOC wieder zu starten und mit welchem ZUSätilichen Aufwand an
Arbeit/Kosten?

3. Aus den dargelegten Dokumenten geht hervor; dass-das Projekt eDÔÇ neben den internen
Arbeiten heUptsächiich aus vier Teilen besteht: Software. Hardware, externe
Dienstleistungen und Zwei Personen. die während der Projektph'ese‘ eingestellt werden.
'Werden durch die Beschnierde bezüglich der Beschaffung Probleme entstehen, dh.
a. Müssensjich‘die Anbietendeh an’ihie Offerten halten oder müssen alle Verträge neu

verhandelt resp. ausgeschrieben werden? _
b. Kann durch eine NeUVer‘handlung ein Schaden entstehen? Kann dieser beziffert

werden?
c; Riskiert die Stadt Mehrkosten? in Welcher G‘rössenordn'u‘ng?

4; im Bericht vom Gemeinderat zum—Geschäft eDQC wird ausgeführt, dass mit dieser IT—
Lösung [_ ‘ ass ’füreGovernment gelegt wird.
a, Werden sieh somit auch alle Folgeiösungen im Bereich eGovernment genauso

verzögern?
'b. Wiebeeinflusst die Beschwerde dieBemühungen des;Kantons in saChen eGovernment

vorwärts zu machen und in PlanunglRealisierung sind?

5. Entstehen in der informatik der Stadt Folgepi‘obleme durch die Blockade der
Projektumsetzung eDOC?

Biel. 17, August 2017
Ruth Tennenbaum Passer”
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