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Nachprüfung der Umsetzung von Empfehlungen bei
der Zentralstelle Historisches Armeematerial
Armeestab
Das Wesentliche in Kürze
Die Zentralstelle historisches Armeematerial (ZSHAM) – bestehend aus fünf Personaleinheiten – ist für die Sammlung historisches Armeematerial verantwortlich. Jährlich kostet
die Sammlung den Bund mindestens 7,4 Millionen Franken. Wie viel genau kann die ZSHAM
nicht beziffern, da ein eigener Kredit fehlt.
Die zweite Nachprüfung wichtiger Empfehlungen – ursprünglich aus dem Jahr 2010 – hat
gezeigt, dass die ZSHAM diese nicht bzw. unzweckmässig umgesetzt hat. Die Empfehlungen
sind offen. Es besteht weiterhin Handlungsbedarf.
Getroffene Massnahmen stärken ZSHAM nicht
Die teilweise überarbeitete Grundlagendokumentation und die gegenwärtigen Vereinbarungen mit den drei Stiftungen sowie dem Nationalen Pferdezentrum Bern schwächen die
Stellung der ZSHAM, während sie diesen Leistungserbringern mehr Handlungsspielraum gewähren. Es fehlen zweckmässige Anreizmechanismen, welche eine effektive und effiziente
Aufgabenerfüllung der Leistungserbringer sicherstellen. Als Auftraggeberin und Verantwortliche hat sich die ZSHAM gegenüber den Leistungserbringern zu wenig durchsetzen können.
Unzweckmässige Grundlagendokumente
Die Grundlagendokumente erfüllen die rechtlichen Vorgaben unzureichend. Das teils sich
widersprechende Regelwerk der ZSHAM gewährleistet nicht, dass die Sammlungsaufgabe
kostengünstig, zeit- und zweckgerecht erfüllt wird. Verglichen mit den bisherigen Dokumenten reduziert es die Transparenz und Steuerbarkeit zusätzlich.
Das Regelwerk verstärkt die Tendenz, zu viel zu sammeln. Bestehende, nicht verordnungsgemässe Objekte will die ZSHAM gemäss diversen Konzepten nicht aussondern, etwa
28 Panzer, das Kadettenmaterial sowie überzählige Systeme und Uniformen. Die Neuregelungen lassen mehr Reparaturen zu als nötig. Interessierte sollen gemäss den Grundlagendokumenten nicht nur Zugang zum Lager haben, sondern die Objekte präsentiert erhalten.
Die dokumentierte Ressourcenallokation entspricht unzureichend den rechtlichen Vorgaben.
Sammlungspolitik des Bundes nicht umgesetzt
Das nach Museumsgesetz erforderliche klare Profil fehlt der Sammlung. Ebenso ein mit anderen Museen und Sammlungen der Schweiz abstimmbares Sammlungskonzept.
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Leistungsvereinbarungen intransparent und unwirtschaftlich
Die Leistungsvereinbarungen zwischen der ZSHAM und den Stiftungen entsprechen nicht
den Anforderungen von Verträgen des öffentlichen Auftraggebers. Die vorbehaltlose Zusicherung von Krediten bzw. Abgeltungen ohne klaren Leistungsbezug ist unkorrekt. Es ist
zwingend, dass die ZSHAM künftig die Inhalte und die Qualität der Leistungen genau beschreibt, damit sie nur die effektiven und für die zweckmässige Erfüllung anrechenbaren
Aufwendungen bezahlt.
Folgen bei Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Aufgabe sowie Zweckentfremdung
und Veräusserung von Objekten sind ungeregelt. Die ZSHAM sollte die Vereinbarungen sofort kündigen und zusammen mit dem Rechtsdienst neu erstellen.
Zielvereinbarungen ohne Wirkung
Die Zielvereinbarungen zwischen der ZSHAM und den Stiftungen spiegeln nicht die übergeordneten Vorgaben wider. Mehrheitlich fehlen den Zielen messbare qualitative und quantitative Parameter. Es fehlt ein Anreizsystem für den wirtschaftlichen Einsatz der Sachmittel
des Bundes. Für nicht erreichte Ziele sollte die ZSHAM Nachbesserungen und Ersatzvornahmen verlangen, statt diese auf Folgejahre zu übertragen.
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Audit de suivi des recommandations auprès de l’Office
central du matériel historique de l’armée suisse
État-major de l’armée
L’essentiel en bref
L’Office central du matériel historique de l’armée suisse (OCMHA), qui compte cinq unités
de personnel, est responsable de la collection de matériel historique de l’armée. Cette collection coûte chaque année au moins 7,4 millions de francs à la Confédération. L’OCMHA
n’est pas en mesure de préciser ce montant, car un crédit spécifique fait défaut.
Le second audit de suivi portant sur des recommandations essentielles, formulées en 2010,
a montré que l’OCMHA ne les a pas appliquées ou alors de manière inappropriée. Les recommandations restent en suspens. Des actions s’imposent toujours.
Les mesures prises ne renforcent pas l’OCMHA
La documentation de base partiellement révisée et les conventions actuellement en vigueur avec les trois fondations ainsi qu’avec le Centre équestre national de Berne affaiblissent la position de l’OCMHA, alors qu’elles accordent une marge de manœuvre plus grande
à ces fournisseurs de prestations. Des mécanismes incitatifs appropriés font défaut pour
garantir un accomplissement efficace et efficient des tâches par les prestataires de service.
L’office n’est pas parvenu à imposer suffisamment sa position de mandant et de responsable face à ses prestataires.
Documents de base inappropriés
Les documents de base ne satisfont pas pleinement aux exigences légales. Parfois contradictoire, la réglementation de l’OCMHA ne garantit pas une réalisation ciblée et économe
– en termes de ressources et de temps – de la mission propre à la collection. Comparés aux
précédents, les nouveaux documents réduisent de plus la transparence et le contrôle des
activités.
La réglementation renforce la tendance à trop collectionner. Selon divers concepts,
l’OCMHA ne veut pas trier les objets de la collection qui ne sont pas conformes à l’ordonnance. Parmi eux figurent 28 chars blindés, le matériel des cadets ainsi que des équipements et des uniformes surnuméraires. Les nouveaux règlements autorisent davantage
de réparations que nécessaire. Selon les documents de base, les personnes intéressées
n’obtiennent pas seulement accès au dépôt, mais peuvent aussi se faire présenter les
objets. Telle qu’elle est définie, l’allocation des ressources ne respecte pas suffisamment
les exigences légales.
La politique de la Confédération en matière de collection n’est pas appliquée
La collection ne possède pas une identité forte, telle qu’elle est requise par la loi sur les
musées et les collections. Il lui manque également un concept de collection qui puisse être
coordonné avec d’autres musées et collections.
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Des conventions de prestations opaques et non économes
Les conventions de prestations passées entre l’OCMHA et les fondations n’appliquent pas
les exigences de contrats relevant des marchés publics. Il n’est en effet pas correct de garantir des crédits ou des indemnités sans émettre de réserve et sans exiger des prestations
clairement définies en contrepartie. À l’avenir, l’OCMHA doit décrire avec précision la nature et la qualité des prestations, afin de ne payer que les coûts effectifs et imputables pour
une exécution appropriée des travaux.
Aucun règlement ne régit les conséquences en cas de non-exécution ou d’exécution lacunaire d’un mandat ni en cas de mauvaise utilisation ou de vente des objets. L’OCMHA devrait résilier immédiatement les conventions et en établir de nouvelles avec l’appui du
service juridique.
Les accords sur les objectifs sont sans effet
Les accords sur les objectifs entre l’OCMHA et les fondations ne reflètent pas les directives
principales. La majorité des objectifs ne sont pas associés à des paramètres qualitatifs et
quantitatifs mesurables. Un système incitatif fait défaut pour assurer une utilisation économe
des moyens matériels de la Confédération. Lorsqu’un objectif n’est pas atteint, l’OCMHA devrait exiger des corrections et une exécution par substitution au lieu de reporter l’objectif sur
les années suivantes.
Texte original en allemand
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Verifica dell’attuazione delle raccomandazioni da
parte dell’Ufficio centrale per il materiale storico
dell’esercito
Stato maggiore dell’esercito
L’essenziale in breve
L’Ufficio centrale per il materiale storico dell’esercito (UCMSEs), costituito da cinque unità
di lavoro, è responsabile della collezione di materiale storico dell’esercito. La collezione costa almeno 7,4 milioni di franchi all’anno alla Confederazione. L’UCMSEs non è in grado di
stabilire la cifra esatta, poiché non dispone di un credito proprio.
Dalla seconda verifica dell’attuazione di importanti raccomandazioni, originariamente emanate nel 2010, è emerso che l’UCMSEs non le ha adottate affatto oppure non le ha adottate
in maniera appropriata. Le raccomandazioni rimangono valide e sussiste tuttora una necessità d’intervento.
Le misure adottate non rafforzano l’UCMSEs
La documentazione di base parzialmente rielaborata e le convenzioni esistenti con le tre
fondazioni e il Centro nazionale ippico di Berna indeboliscono la posizione dell’UCMSEs,
concedendo a questi fornitori di prestazioni un margine di manovra più ampio. Mancano
meccanismi d’incentivazione adeguati che garantiscano l’assolvimento efficace ed efficiente dei compiti da parte dei fornitori di prestazioni. L’UCMSEs, in qualità di committente
e responsabile, non è riuscito a dettare le condizioni ai fornitori di prestazioni.
I documenti di base sono inadeguati
I documenti di base adempiono in misura insufficiente le prescrizioni normative. La regolamentazione dell’UCMSEs, in parte contraddittoria, non assicura che il compito di raccolta
sia svolto in modo economicamente vantaggioso, appropriato e in tempo utile. Rispetto ai
documenti precedenti, riduce la trasparenza e la possibilità di controllo.
La nuova regolamentazione intensifica inoltre la tendenza a raccogliere una quantità eccessiva di oggetti. In base a vari concetti, l’UCMSEs non intende eliminare gli esistenti oggetti
non conformi alla normativa. Si tratta per esempio di 28 carri armati, attrezzature delle
reclute nonché sistemi e uniformi in soprannumero. Le nuove regole consentono di effettuare più riparazioni del necessario. Secondo i documenti di base, agli interessati non solo
deve essere concesso l’accesso al magazzino, ma devono pure essere presentati gli oggetti.
La documentazione dell’allocazione delle risorse appare insufficiente rispetto alle prescrizioni giuridiche.
La politica della Confederazione concernente le collezioni di oggetti non è stata attuata
La collezione non ha il profilo chiaro richiesto dalla legge sui musei e le collezioni, né si basa
su un concetto conciliabile con quello di altri musei e collezioni in Svizzera.
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Le convenzioni sulle prestazioni sono poco trasparenti ed economicamente svantaggiose
Le convenzioni sulle prestazioni stipulate tra l’UCMSEs e le fondazioni non soddisfano i requisiti dei contratti del committente pubblico. Garantire senza riserve crediti o indennità
senza descrivere in modo chiaro le prestazioni non è corretto. In futuro, l’UCMSEs dovrà
descrivere esattamente il contenuto e la qualità delle prestazioni in modo da pagare solo le
spese effettive e computabili per un assolvimento corretto dei compiti.
Le conseguenze di un mancato o parziale adempimento dei compiti nonché la sottrazione
allo scopo o l’alienazione di oggetti non sono regolamentate. L’UCMSEs dovrebbe rescindere immediatamente le convenzioni e rielaborarle in collaborazione con il servizio giuridico.
Gli accordi sugli obiettivi sono inefficaci
Gli accordi sugli obiettivi stipulati tra l’UCMSEs e le fondazioni non rispecchia le prescrizioni
sovraordinate. Perlopiù gli obiettivi mancano di parametri qualitativi e quantitativi misurabili. Manca un sistema d’incentivazione per un impiego economico delle risorse materiali
della Confederazione. Per quanto riguarda gli obiettivi non conseguiti, l’UCMSEs dovrebbe
richiedere correttivi ed esecuzioni sostitutive anziché riportarli negli anni seguenti.
Testo originale in tedesco
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Follow-up audit of implementation of recommendations at Centre for Historic Military Equipment
Armed Forces Staff
Key facts
The Centre for Historic Military Equipment (CHME), consisting of five personnel units, is
responsible for the collection of historic military equipment. Each year, the collection costs
the Confederation at least CHF 7.4 million. Exactly how much the CHME cannot quantify
because it does not have its own funding.
The second follow-up audit of important recommendations – originally in 2010 – showed
that the CHME had failed to implement these recommendations or implemented them improperly. The recommendations are pending. The need for action remains.
Measures taken do not strengthen CHME
The partially revised basic documentation and the current agreements with the three foundations and the National Equestrian Centre Bern weaken the position of the CHME while
giving these service providers more room for manoeuvre. There is a lack of appropriate incentive mechanisms to ensure the effective and efficient completion of the service providers'
tasks. As the contracting party in charge, the CHME has not been able to assert itself enough
against the service providers.
Inappropriate basic documentation
The basic documentation does not sufficiently comply with the legal requirements. The
CHME's partially contradictory regulations do not guarantee that the collection task will be
fulfilled in a cost-effective, timely and appropriate manner. Compared to previous documentation, it also reduces transparency and controllability.
The regulations reinforce the tendency to collect too much. According to various concepts,
the CHME does not want to exclude existing objects which are not in conformity with the
ordinance; about 28 tanks, cadet material and surplus systems and uniforms. The new regulations allow for more repairs than are necessary. According to the basic documentation,
interested parties should not only have access to the warehouse but should also be given
access to the objects presented. The documented allocation of resources does not sufficiently comply with the legal requirements.
Confederation’s collection policy not implemented
The collection lacks the clear profile required by the Museums and Collections Act. Similarly, a collection concept that can be coordinated with other museums and collections in
Switzerland is also missing.
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Opaque and uneconomical service level agreements
The service level agreements between the CHME and the foundations do not comply with
the requirements of public client contracts. The unconditional guarantee of loans or grants
without clear reference to benefits is wrong. It is imperative that the CHME in future describes the content and quality of the services in detail so that it only pays the eligible costs
which can be charged for proper fulfilment.
Consequences in the event of non-fulfilment or inadequate fulfilment of the task, as well
as misuse and sale of objects, are not regulated. The CHME should terminate the agreements immediately and draw them up anew together with the legal service.
Target agreements with no impact
The target agreements between the CHME and the foundations do not reflect the overarching requirements. Most of the objectives lack measurable qualitative and quantitative
parameters. There is no incentive system for the economic use of federal material resources.
For any unachieved targets, the CHME should demand rectification and replacement
measures instead of transferring them to subsequent years.
Original text in German
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Generelle Stellungnahme der Geprüften
Der Bereich ZSHAM ist für den Departementsbereich Verteidigung und die Armee ein wichtiger Bereich mit einer grösseren Wirkung auch ausserhalb der Bundesverwaltung. Im diesem Sinne bedankt sich der Departementsbereich Verteidigung bei der EFK für ihre Prüfung
bei der ZSHAM.
Die Gruppe Verteidigung ist sich der vielschichtigen Herausforderungen bei der ZSHAM mit
den damit verbundenen externen Stellen bewusst. In verschiedenen Aspekten ist der Handlungsbedarf erkannt; Verbesserungen werden umgehend vorgenommen.
Die Nachprüfung der EFK basierte weitgehend auf einer Dokumentenanalyse. Aus Sicht des
Departementsbereichs Verteidigung fehlte ein Augenschein vor Ort oder eine Befragung
von externen Stellen, was nach Auffassung des Departementsbereichs dem besonderen
Gegenstand der ZSHAM nicht gerecht wird. Einige Aussagen im vorliegenden Bericht sind
falsch, irreführend oder in der Darstellung zu stark verkürzt. Daher würde es sehr begrüsst,
wenn die EFK z.B. im Jahre 2019 eine fundierte Prüfung der ZSHAM inkl. der damit verbundenen externen Stellen vornehmen würde, um den besonderen Umständen umfassend
Rechnung zu tragen.
Die ZSHAM war stets bemüht, die Empfehlungen aus früheren Prüfungen fristgerecht umzusetzen. Im neusten Prüfungsbericht finden sich jedoch diverse Punkte (z.B. Anwendbarkeit
des Subventionsgesetzes [SuG]), die erstmals aufgeführt werden, sodass die Umsetzung der
entsprechenden Empfehlungen folglich auch erst jetzt möglich wird.
Die neuen Einschätzungen der EFK werden grundsätzlich anerkannt; insbesondere, dass die
Leistungsvereinbarungen die rechtlich zulässigen Steuerungsmöglichkeiten der ZSHAM gegenüber den Stiftungen, so etwa der Stiftung HAM, nicht vollumfänglich ausschöpfen. Den
Empfehlungen der EFK folgend, wurden bereits entsprechende Schritte eingeleitet, indem
die Leistungsvereinbarung mit der Stiftung HAM unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist per Ende 2017 gekündigt wurde, so dass die Leistungsvereinbarung, die Grundlagendokumente und weiteren Vereinbarungen empfehlungsgemäss angepasst werden
können.
Bestritten wird jedoch, dass die ZSHAM unrechtmässig gehandelt haben soll. Die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben hat für die ZSHAM höchste Priorität. Insbesondere werden die
folgenden Punkte aus dem vorliegenden Bericht bestritten: … [s. Anhang 3]

EFK-17608 | inkl. Stellungnahmen | 10. Januar 2018 | FinDel D1/2018

12

1
1.1

Auftrag und Vorgehen
Ausgangslage
Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat gestützt auf Artikel 6 und 8 des Finanzkontrollgesetzes vom 28. Juni 1967 bei der Zentralstelle Historisches Armeematerial (ZSHAM) eine
angemeldete Nachprüfung durchgeführt.

1.2

Prüfungsziel und -fragen
Im Jahr 2010 hat die EFK bei der ZSHAM eine Prüfung durchgeführt sowie im Jahr 2013 eine
erste Nachprüfung. In ihrem Bericht über die Nachprüfung (Nr. 13116) «Standortbestimmung und Prüfung der Immobilieninvestitionen» hat sie sechs Empfehlungen abgegeben
und die zwanzig Empfehlungen aus dem Bericht 10355 geschlossen. Ziel dieser zweiten
Nachprüfung ist es, den Umsetzungsstand der Empfehlungen Nummer 1 und 2 aus dem
Bericht 13116 zu erheben.

1.3

Prüfungsumfang und -grundsätze
Die Nachprüfung hat Petra Kuhn vom 3. bis 28. Juli 2017 durchgeführt.

1.4

Unterlagen und Auskunftserteilung
Die Geprüften haben der EFK die Auskünfte erteilt. Die gewünschten Unterlagen haben sie
zur Verfügung gestellt.

1.5

Schlussbesprechung
Die Schlussbesprechung hat am 4. Dezember 2017 stattgefunden. Teilgenommen haben:
der Chef Armeestab, der Chef Armeeplanung, der Chef Zentralstelle Historisches Armeematerial, der Chef Rechtsdienst 2 der Gruppe Verteidigung, der Mandatsleiter EFK, die Juristin EFK sowie die Revisionsleiterin.
Im Rahmen der Schlussbesprechung konnte keine Einigung erzielt werden.

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE
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2

Auftrag und Aufbauorganisation
Seit April 2009 ist die ZSHAM innerhalb der Gruppe Verteidigung der Armeeplanung im Armeestab unterstellt. Sie trägt die Gesamtverantwortung für die Sammlung historisches Material der Schweizer Armee. Die ZSHAM hat den Auftrag, die Sammlung professionell und
wirtschaftlich zu betreiben und zu entwickeln. Laut Armeematerialverordnung Artikel 17
Absatz 1 umfasst die Sammlung Objekte und Dokumente, welche die technische und historische Entwicklung der Armee und ihres Materials darstellen. Die Sammlung ist Interessierten zugänglich.
Ursprünglich hat die Gruppe Verteidigung drei privaten Stiftungen Dienstleistungsaufträge
ohne öffentliche Ausschreibung erteilt. Seit dem 1. Januar 2011 konkretisiert das Militärgesetz mit Artikel 109a, dass die Bewahrung und Verwaltung der Sammlung Dritten übertragen werden kann.
Die Stiftung Historisches Armeematerial (HAM), die Stiftung Historisches Armeematerial
Führungsunterstützung (HAMFU) sowie die Stiftung Museum und Historisches Material der
Schweizerischen Luftwaffe (MHMLW) erfassen, dokumentieren, restaurieren und konservieren die Objekte und machen diese Interessierten zugänglich. Sie werden von Vereinen unterstützt. Die Vereinsmitglieder leisten für die Sammlungen mehrheitlich Freiwilligenarbeit.

Abbildung 1 : Aufbauorganisation der Sammlung historisches Armeematerial (Quelle: Jahresbericht 2015 HAMFU)

Gemäss Botschaft zur Änderung des Militärgesetzes vom 19. August 2009 betragen die jährlichen Kosten rund 7,5 Millionen Franken, davon 4,8 Millionen finanzierungswirksam. Wie
viel die Sammlung nun tatsächlich jährlich kostet ist unklar. Die ZSHAM kann departementsinterne Leistungen wie Personalaufwand, Mieten, Betriebskosten, Transporte und Treibstoffe nicht vollständig beziffern. Nach ZSHAM betragen die Bruttomietkosten rund
3,7 Millionen Franken (Stand Februar 2015). Das finanzierungswirksame Budget 2017 beträgt weitere 3,7 Millionen Franken, wovon für die Stiftungen 3,6 Millionen Franken budgetiert sind.
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Wortlaut der Empfehlung Nummer 1
Grundlagendokumente
«Im Hinblick auf den Abschluss der Transformationsphase und eine Ablösung des Umsetzungskonzeptes (spätestens ab 2016) sollten die Grundlagendokumente überarbeitet werden.
Hierzu sollten die Ziele für den ‹Normalbetrieb› der Sammlung, eine Strategie für die Zielerreichung sowie ein verfeinertes Sammlungskonzept definiert werden. Dies sollte in Abstimmung mit den nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.»

3.1

Strategie für die Zielerreichung fehlt
Das Umsetzungskonzept datiert aus dem Jahr 2008, der dazugehörige Nachtrag 1 aus dem
Jahr 2012. Die ZSHAM hat die Dokumente der Aufbauphase nicht überarbeitet. Eine klare
Strategie für die Sammlungstätigkeit fehlt der ZSHAM. Langfristige Ziele, Aktivitätsfelder
und Grundsätze hat die ZSHAM weder veröffentlicht noch mit anderen Museen und Sammlungen der Schweiz nachweislich abgestimmt.
Beurteilung
Der Sammlung historisches Armeematerial der Schweizer Armee fehlt das gemäss Museums- und Sammlungsgesetz Artikel 2 Buchstabe c erforderliche klare Profil. Die Schwerpunkte sind zu wenig erkennbar. Hierdurch ist die Sammlung in ihrem unmittelbaren
gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld kaum zuordenbar. Es besteht das Risiko, dass die
Sammlung nicht verordnungskonform (VAMAT) ist und nicht ausschliesslich die technische
und historische Entwicklung der Armee und ihres Materials dokumentiert.
Der Teil bezüglich Strategie der Empfehlung 1 aus dem Bericht 13116 ist offen.

3.2

Sammlungskonzept ist zu wenig präzis und umfassend
Es gibt nicht ein Sammlungskonzept, sondern mehrere teils zusammenhanglose Dokumente:
Sammlungskonzepte ZSHAM
Das Sammlungskonzept vom November 2007 liegt in einer überarbeiteten Version vom
Juni 2015 vor. Nebst diesem Dokument gibt es die «Zusammenfassung Sammlungskonzept
sowie der Konkretisierung der Grundsätze für die repräsentative und fachgerechte Auswahl
des historischen Armeematerials».
Dokumentierte Zeit-, Massnahmen- und Ressourcenpläne als Zielvorgabe fehlen. Umfang
und Lücken der Sammlung, Zustand der Objekte, erwarteter Aufwand, Kooperationen und
verwandte Sammlungen hat die ZSHAM nicht festgehalten. Ebenfalls nicht dokumentiert
ist, was sie nicht katalogisiert und aufbewahrt.
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Sammlungskonzept Uniformen für die Stiftung HAM
Ein Kurator des Schweizerischen Nationalmuseums, welcher zugleich Stiftungsratsmitglied
HAM und Beiratsmitglied ist, hat im Juni 2014 für die Uniformen ein gesondertes Sammlungskonzept erarbeitet. Laut Konzept besteht Reduktionspotenzial. Überzählige Objekte
könnten in einen speziellen Fundus für Vorführungen und Veranstaltungen ausgesondert
werden. Dies würde die Daseinsberechtigung der Stiftung HAM stärken.
Mandat Polygon Thun, Bericht der Arbeitsgruppe Panzermuseum
Das Freilichtmuseum Polygon umfasst 38 Panzer. Die EFK schätzt, dass verordnungsgemäss
mindestens 28 davon nicht in die Sammlung gehören, da 10 Panzer überzählig sind und 18
von ausländischen Streitkräften stammen. Dennoch hat im Februar 2016 die Arbeitsgruppe
Panzermuseum empfohlen, die Objekte in Thun beizubehalten. Die Mittel für den langfristigen Erhalt veranschlagt sie auf einen zweistelligen Betrag in Millionenhöhe. Als mögliche
Trägerschaft erwähnt die Arbeitsgruppe nebst der Stiftung HAM den Lehrverband Panzer und
Artillerie. Zum Revisionszeitpunkt ist der definitive Entscheid des Chefs der Armee hängig.
Stiftungsspezifische Richtlinien
Drei stiftungsspezifische Richtlinien sollen die Sammlungskonzepte präzisieren und den
Mitarbeitenden der Stiftungen als verbindliche Arbeitsanweisung dienen. Die untergeordneten Vorgaben widersprechen in Teilen den übergeordneten.

3.3

Nicht ausreichende Ressourcenabstimmung
Objektanhäufung
Gemäss der Botschaft zur Änderung des Militärgesetzes vom 19. August 2009 ist die Sammlung in der Regel auf maximal zwei Objekte beschränkt. Die Armeematerialverordnung präzisiert, dass es sich um Objekte handelt, welche die technische und historische Entwicklung
der Armee dokumentieren. Nach den Weisungen über das Armeematerial (WAMAT) sollte
die ZSHAM überzähliges Material aussondern. Das Regelwerk der ZSHAM berücksichtigt die
Sammlungsgrenzen zu wenig.
Überzählige unvollständige Systeme sollen gemäss «Zusammenfassung Sammlungskonzept» im Besitz der Stiftung HAMFU bleiben und entweder vervollständigt werden oder als
Ersatzteilspender dienen. Obschon sehr voluminös, strebt die Stiftung MHMLW an, je Flugzeugtyp zwei Stück zu sammeln. Neu kann die ZSHAM auch unwichtige Sammlungslücken
schliessen. Die Grundregeln für die Materialgruppen der Stiftung HAMFU lassen es zu, dass
je System eine grosszügige Anzahl Objekte gesammelt werden kann.
Das nicht verordnungsgemässe Kadettenmaterial hat die ZSHAM nicht aussondern lassen.
Ebenso ist die Geschirr- und Wagensammlung beispielsweise mit Objekten bestückt, welche die sportlichen Erfolge ehemaliger Mitarbeiter dokumentieren. Die ZSHAM hat der Stiftung HAM zugestanden, dass bestehende Objekte, welche nur ausnahmsweise zu sammeln
sind, in der Sammlung bleiben.
Wirtschaftlichkeit des Sammlungsbetriebs
Grundsätzlich berücksichtigt die ZSHAM in ihren Regelungen wirtschaftliche Aspekte wie
Raumbedarf, Lagerung, Transportfähigkeit und andere Folgekosten wenig.
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Laut WAMAT kann die ZSHAM nur wichtige Objekte instand stellen lassen. In den untergeordneten Vorgaben fehlt das begrenzende Merkmal «wichtig». Die ZSHAM kann mehr reparieren lassen als weisungsgemäss vorgesehen ist.
Interessierte sollen gemäss Sammlungskonzept vom 30. Juni 2015 nicht nur Zugang zum
Lager haben, sondern in einem Schaulager präsentierte Objekte sehen. Die Besucherzahl
der Geschirr- und Wagensammlung will die ZSHAM laut dem «Betriebskonzept Geschirrund Wagensammlung» mittels Wechselausstellungen erhöhen.
Inventarisierung
Nach Handbuch für Haushalt- und Rechnungsführung (HH+RF) Kapitel 4.9 müssen Sammlungsobjekte unmittelbar nach deren Beschaffung inventarisiert werden. Die Verwaltungseinheiten sind -unabhängig vom Objektstandort- für die korrekte Führung ihrer Inventare
verantwortlich.
Gemäss überarbeitetem Sammlungskonzept sollen die Stiftungen nur Objekte im Inventarisierungssystem ZSHAM erfassen, welche definitiv in die Sammlung aufgenommen werden. Was sie vorsorglich sammeln, erfassen sie ausserhalb des Sammlungsinventars.
Beurteilung
Das Regelwerk stellt nicht sicher, dass die Aufgabe gemäss den Grundsätzen des Finanzhaushaltgesetzes (Artikel 12 Absatz 4 und Artikel 57 Absatz 1) sowie in Anlehnung an Artikel 17 Subventionsgesetz kostengünstig, zeit- und zweckgerecht erfüllt wird. Es ist in sich
widersprüchlich und teilweise ist das Regelwerk unstimmig mit den rechtlichen Vorgaben
und Weisungen. In mehreren Punkten sind die Vorgaben unzweckmässig und zugunsten
der Stiftungen ausgefallen.
Ihr Sammlungskonzept hat die ZSHAM überarbeitet, hingegen nicht verfeinert. Der Sammlung fehlt das nach Museumsgesetz erforderliche klare Profil. Zur Steuerung der Materialgruppen ist es ungeeignet. Die Sammlung ist grösser als weisungsgemäss vorgesehen. Die
neuen Regelungen verstärken die Tendenz, zu viel zu sammeln. Wegen fehlender Abstimmung mit anderen Sammlungen sind weitere Doppelspurigkeiten nicht auszuschliessen.
Dies widerspricht der Sammlungspolitik des Bundes.
Das Kriterium «Wirtschaftlichkeit» beachtet das Regelwerk unzureichend. Nicht nur das Zuviel sammeln, sondern auch überflüssige Reparaturen und Ausstellungen führen zu nicht
weisungsgemässen Kosten.
Da nicht alle Objekte im Inventarisierungssystem ZSHAM erfassungspflichtig sind und zudem das private Sammeln geduldet wird, besteht das Risiko unbemerkter Verluste. Die unvollständige Inventarisierung erfüllt die Grundsätze der Buchführung nach Finanzhaushaltgesetz Artikel 38 nicht.
Ein verfeinertes Sammlungskonzept, welches die vorhandenen Ressourcen in verantwortungsvoller Weise berücksichtigt fehlt. Dieser Teil der Empfehlung 1 aus dem Bericht 13116
ist offen.
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4

Wortlaut der Empfehlung Nummer 2
Vereinbarungen und öffentliche Ausschreibung
«Die EFK empfiehlt, die zur Verbesserung der Steuerbarkeit und Transparenz notwendigen
Anpassungen der Leistungsvereinbarungen im Zuge der Überarbeitung der Grundlagendokumente (s. Empfehlung 1) erneut in Angriff zu nehmen. Die diesbezüglichen Punkte aus
der Prüfung 10355 sind hierbei ebenfalls erneut zu berücksichtigen. Die Leistungsvereinbarungen sollten so formuliert werden, dass später erstellte Weisungen der ZSHAM ebenfalls
verbindlich sind.
Auch die jährlichen Zielvereinbarungen sollten auf den überarbeiteten Grundlagendokumenten basieren. Bereits ab 2014, d. h. vor Bestehen der neuen Grundlagendokumente, sollte
die ZSHAM gegenseitig unterzeichnete Zielvereinbarungen mit den Stiftungen abschliessen.
Die Anwendbarkeit der Regelungen für öffentliche Ausschreibungen sollten in Absprache
mit dem KBB vor einer allfälligen Neuausschreibung von Leistungsvereinbarungen abgeklärt werden.»

4.1

Leistungsvereinbarungen genügen nicht den Anforderungen
von Wirtschaftlichkeit und Transparenz
Leistungsvereinbarungen mit den Stiftungen
In den Leistungsvereinbarungen der ZSHAM mit den Stiftungen verweist die ZSHAM auf das
Militärgesetz Artikel 109a. Dieser Artikel ist seit dem 1. Januar 2011 in Kraft. Demnach kann
das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport die Bewahrung und Verwaltung von Kulturgut der Armee ganz oder teilweise Dritten übertragen. Artikel 109a regelt die schon zuvor bestehende Praxis, wobei es sich bei den Leistungen an die Stiftungen
finanztechnisch um Abgeltungen im Sinne des Subventionsgesetzes handelt.
Nach Inkrafttreten des Artikels 109a hat die ZSHAM die Sachverhalte «Abgeltung» und
«Steuerpflicht» nicht beurteilen lassen. Die Leistungsvereinbarungen 2016 entsprechen in
ihrer Ausgestaltung nicht den Anforderungen an Verträge des öffentlichen Auftraggebers.
Vereinbarungsgemäss enthalten die Kredite die Mehrwertsteuer.
Die Leistungsvereinbarungen legen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nicht mit
genügender Klarheit bzw. unzureichend fest. Folgen bei nicht oder mangelhafter Auftragserfüllung sowie die Zweckentfremdung und Veräusserung von Objekten sind ungeregelt. Ebenso die Einzelheiten des zu erfüllenden Auftrags, der Zeitraum und die Auflagen.
Weitere Regelungen wie Auszahlungsvorbehalte, eine Streitschlichtungsklausel, die Einhaltung von Submissionsvorschriften, eine klare Trennung der Stiftungen von den Trägervereinen sowie die Einhaltung der ethischen Richtlinien für Museen von ICOM fehlen.
Leistungsvereinbarung mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern
Seit dem 1. Februar 2017 ist eine Leistungsvereinbarung betreffend die Geschirr- und Wagensammlung mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern (NPZ) in Kraft. Die Grundlagendokumente erfordern diese zusätzliche Vereinbarung nicht. Gemäss Umsetzungskonzept und
Leistungsvereinbarung HAM ist die Stiftung HAM für das Beschirrungs- und Kavalleriematerial verantwortlich.
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Der zwei Seiten umfassenden Vereinbarung fehlen die üblichen Mindestelemente. Vereinbarungsgemäss ist das NPZ für die Führungen, die Betreuung und den Unterhalt in Zusammenarbeit mit der ZSHAM zuständig. Die ZSHAM ist verpflichtet, die festgelegten
anfallenden Kosten, basierend auf einer quartalsweisen Abrechnung zu bezahlen.
Gemäss Betriebskonzept Geschirr- und Wagensammlung vereinnahmen die Vertragspartner Spendengelder in einer Kasse zwecks Finanzierung ihres Jahresschlussrapportes.
Die ethischen Richtlinien von ICOM untersagen die Annahme von Geschenken oder anderen persönlichen Vorteilen, welche im Zusammenhang mit den Sammlungsaufgaben angeboten werden. Für die Bundesangestellten gilt zusätzlich der Verhaltenskodex Bund.
Beurteilung
Leistungsvereinbarungen mit den Stiftungen
Die Vereinbarungen gewährleisten nicht, dass die Aufgaben kostengünstig, zeit- und zweckgerecht sowie mit einem minimalen administrativen Aufwand erfüllt werden. Die vorbehaltslose Zusicherung lediglich aufgrund eines Budgets ohne klaren Leistungsbezug ist
unkorrekt.
Die ZSHAM ist gehalten, zu prüfen, ob die Stiftungen die Aufgabe nach den auferlegten
Bedingungen erfüllt haben. Um dies zu tun, muss sie vorgängig Inhalte und Qualität der
Leistungen genau und verständlich beschreiben. Das Einsichtsrecht in die Akten der Stiftungen und das Zutrittsrecht sind im Sinne des Subventionsgesetzes in den Leistungsvereinbarungen zu regeln.
Da die Leistungserbringer nicht zur Einhaltung der ethischen Richtlinien für Museen nach
ICOM verpflichtet sind, sind die Lücken im Regelwerk ZSHAM unzureichend gefüllt. Die
Nichteinhaltung der ethischen Richtlinien für Museen nach ICOM ist risikobehaftet (beispielsweise Inventarisierung, Vereinbarung NPZ, Erwerb ausserhalb der Sammlungspolitik).
Die Einflussnahme der Stiftungen ist nicht nur in den Grundlagendokumenten, sondern
auch in den Vereinbarungen ersichtlich. Die gegenwärtigen Leistungsvereinbarungen
schwächen die Position der ZSHAM.
Die ZSHAM sollte die Vereinbarungen sofort kündigen und durch neue ersetzen, welche
den oben aufgeführten Anforderungen entsprechen. Damit die Verträge mit den Leistungserbringern künftig die rechtlichen Anforderungen von Transparenz und Wirtschaftlichkeit
erfüllen, ist der zuständige Rechtsdienst nachweislich beizuziehen.
Leistungsvereinbarung NPZ
Die Vereinbarung mit dem NPZ ist unfachmännisch. Es besteht das Risiko, dass die ZSHAM
nicht erbrachte Leistungen oder unnötige Aufgaben bezahlt. Auch Doppelzahlungen sind
nicht auszuschliessen.
Die Regelung über die Vereinnahmung von Geldgeschenken kann den Ruf des Bundes schädigen und bringt die Bundesangestellten in eine rechtswidrige Situation. Die ethischen
Richtlinien für Museen von ICOM unterbinden den Mitarbeitenden die Geschenkannahme.
Die ZSHAM kann Geldgeschenke vermeiden, indem sie Besichtigungen und Führungen
– analog anderer Museen des Bundes – künftig gegen ein Entgelt durchführt. Einnahmen
aus dem Sammlungsbetrieb erfüllen auch den Grundsatz der kostengünstigen Aufgabenerfüllung nach dem Subventionsgesetz.
Der Teil der Empfehlung 2 bezüglich Leistungsvereinbarungen aus dem Bericht 13116 ist offen.
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4.2

Unzweckmässige Zielvereinbarungen
Für das Jahr 2017 hat die ZSHAM mit jeder Stiftung eine Zielvereinbarung abgeschlossen.
Vereinbarungsgemäss beträgt das Gesamtbudget 3,5 Millionen Franken. Quartalsweise
stellen die Stiftungen für die angefallenen Kosten Rechnung. Es fehlen Angaben wie viele
Sachleistungen (z. B. Treibstoff, Transporte, Infrastruktur) die Stiftungen maximal beziehen
können.
Die Ziele basieren nicht auf der überarbeiteten Grundlagendokumentation. Den Zielen fehlen mehrheitlich messbare qualitative und quantitative Parameter hinsichtlich Leistungserfüllung, z. B. «Die Restaurierungsarbeiten des Flugzeugs Pilatus Porter PC 6 sind
abgeschlossen und die Kosten fakturiert». Gemäss Zielvereinbarung 2014 hätte die
MHMLW dieses Flugzeug bereits im Jahr 2014 restaurieren müssen. Nicht erreichte Ziele
verschiebt die ZSHAM folgenlos auf weitere Jahre. Langfristige Ziele fehlen.
Nach den Controlling-Richtlinien der Gruppe Verteidigung muss die ZSHAM ihre Mittelverwendung auf priorisierte Ziele ausrichten, welche auf die Leistungserstellung und die Ergebnisse fokussieren. In den Leistungsvereinbarungen hat sie festgehalten, dass sie die
wissenschaftliche Aufarbeitung einzelner Bereiche in den Zielvereinbarungen priorisiert.
Dies ist jedoch nicht der Fall.
Beurteilung
Da die Zielvereinbarungen 2017 nicht auf einer überarbeiteten Grundlagendokumentation
fussen, können sie die übergeordneten Vorgaben kaum widerspiegeln. Die Leistungen misst
die ZSHAM mit wenig geeigneten qualitativen Merkmalen und Kennzahlen. Die gewählten
Messgrössen machen die Ergebnisse inhaltlich nicht ausreichend fassbar und technisch
messbar. Konkrete Massnahmenpläne und quantifizierbare Mengengerüste fehlen.
Die Ziele besitzen zu wenig Kraft, damit die ZSHAM die Sammlung weisungsgemäss wirtschaftlich betreiben kann. Ein Anreizsystem für den sparsamen Sachmitteleinsatz von mindestens 3,7 Millionen Franken fehlt.
Nicht fristgerecht erreichte Ziele sollte die ZSHAM nicht verschieben, sondern Nachbesserungen und Ersatzvornahmen auf Rechnung der Stiftungen verlangen. Ein Auszahlungsrückbehalt von 20 Prozent im Sinne des Subventionsgesetzes Artikel 23 kann als Sicherheit
dienen.
Der Teil der Empfehlung 2 bezüglich Zielvereinbarungen aus dem Bericht 13116 ist offen.

4.3

Öffentliche Ausschreibung abgeklärt
Im Jahr 2011 hat die ZSHAM abgeklärt, ob sie dem öffentlichen Beschaffungsrecht untersteht oder nicht. Gemäss Bundesamt für Bauten und Logistik untersteht sie der Verordnung
über das öffentliche Beschaffungswesen Kapitel 3.
Beurteilung
Die ZSHAM hat die erforderlichen Abklärungen getroffen. Den Teil bezüglich Beschaffungen
der Empfehlung 2 aus dem Bericht 13116 hat sie umgesetzt.
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5

Gesamtwürdigung der Umsetzung der
Empfehlungen
Im Jahr 2013 hat die EFK die Empfehlungen aus dem Bericht 10355 geschlossen und in neue
Empfehlungen im ersten Nachprüfungsbericht Nr. 13116 integriert. Die Empfehlungen 1
und 2 aus dem Bericht sind somit seit dem Jahr 2010 offen. Es besteht nach wie vor Handlungsbedarf.

Nr.

Wortlaut der Empfehlung

1

Im Hinblick auf den Abschluss der Transformationsphase Empfehlung offen
und eine Ablösung des Umsetzungskonzeptes (spätestens
ab 2016) sollten die Grundlagendokumente überarbeitet
werden. Hierzu sollten die Ziele für den «Normalbetrieb»
der Sammlung, eine Strategie für die Zielerreichung sowie
ein verfeinertes Sammlungskonzept definiert werden. Dies
sollte in Abstimmung mit den nachhaltig zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgen.

2

Die EFK empfiehlt, die zur Verbesserung der Steuerbarkeit Empfehlung offen
und Transparenz notwendigen Anpassungen der Leistungsvereinbarungen im Zuge der Überarbeitung der Grundlagendokumente (s. Empfehlung 1) erneut in Angriff zu nehmen.
Die diesbezüglichen Punkte aus der Prüfung 10355 sind hierbei ebenfalls erneut zu berücksichtigen. Die Leistungsvereinbarungen sollten so formuliert werden, dass später erstellte Weisungen der ZSHAM ebenfalls verbindlich sind.
Auch die jährlichen Zielvereinbarungen sollten auf den überarbeiteten Grundlagendokumenten basieren. Bereits ab
2014, d. h. vor Bestehen der neuen Grundlagendokumente,
sollte die ZSHAM gegenseitig unterzeichnete Zielvereinbarungen mit den Stiftungen abschliessen. Die Anwendbarkeit
der Regelungen für öffentliche Ausschreibungen sollten in
Absprache mit dem KBB vor einer allfälligen Neuausschreibung von Leistungsvereinbarungen abgeklärt werden.
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Anhang 1: Rechtsgrundlagen und Vorgaben
Rechtstexte
Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz, FKG) vom
28. Juni 1967, SR 614.0
Bundesgesetz über den eidgenössischen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz, FHG)
vom 7. Oktober 2005, SR 611.0
Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 5. April 2006, SR 611.01
Bundesgesetz über die Museen und Sammlungen des Bundes (Museums- und Sammlungsgesetz, MSG) vom 12. Juni 2009, SR 432.30
Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) vom 3. Februar 1995, SR 510.10
Verordnung des VBS über das Armeematerial (Armeematerialverordnung, VAMAT),
SR 514.20
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vom 16. Dezember 1994,
SR 172.056.1
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) vom 11. Dezember 1995,
SR 172.056.11
Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG) vom 5. Oktober 1990, SR 616.1
Botschaften
07.075 – Botschaft zum Bundesgesetz über die Museen und Sammlungen des Bundes
(Museums- und Sammlungsgesetz, MSG) vom 21. September 2007
09.063 – Botschaft zur Änderung des Militärgesetzes vom 19. August 2009
Weitere Vorgaben
Weisungen über das Armeematerial (WAMAT) vom 4. März 2009
ethische Richtlinien für Museen von ICOM
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Anhang 2: Abkürzungen
A Stab

Armeestab

EFK

Eidgenössische Finanzkontrolle

HAM

Historisches Armeematerial

HAMFU

Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung

ICOM

International Council of Museums

KBB

Kompetenzzentrum Beschaffungswesen Bund

MHMLW

Stiftung Museum und Historisches Material der Schweizerischen
Luftwaffe

NPZ

Nationales Pferdezentrum Bern

VBS

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport

ZSHAM

Zentralstelle Historisches Armeematerial

Priorisierung der Empfehlungen
Die Eidgenössische Finanzkontrolle priorisiert die Empfehlungen nach den zugrunde liegenden Risiken (1 = hoch, 2 = mittel, 3 = klein). Als Risiken gelten beispielsweise unwirtschaftliche Vorhaben, Verstösse gegen die Recht- oder Ordnungsmässigkeit, Haftungsfälle oder Reputationsschäden. Dabei werden die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Diese Bewertung bezieht sich auf den konkreten Prüfgegenstand
(relativ) und nicht auf die Relevanz für die Bundesverwaltung insgesamt (absolut).
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Anhang 3: Stellungnahme der Geprüften
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