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Regierungsratsbeschluss 
vom 1. April 2003 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 27 von Prof. Dr. Peter 
Aebersold betreffend Zuständigkeit für psychiatrische Spitaleinweisungen 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2003) 
 
 
In seiner Sitzung vom 4. Februar 2003 hat der Regierungsrat die Verordnung 
vom 16. Dezember 1980 betreffend Einführung des Bundesgesetzes vom 6. 
Oktober 1978 über die fürsorgerische Freiheitsentziehung (Art. 397a ff. des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches) geändert. Die Änderung hat sich 
aufgedrängt, da sich in der Praxis gezeigt hat, dass die gegenwärtige Regelung 
einerseits Unstimmigkeiten enthält, die die Umsetzung massiv erschweren, und 
andererseits Lücken aufweist, die zu Zuständigkeitsproblemen führen. Ziel der 
Revision ist somit die Schliessung einer Lücke und die Schaffung praktizierbarer 
Zuständigkeiten. Gefährdete Personen sollen rasch und kompetent die für sie 
notwendige Fürsorge erhalten. 
 
Das Zivilgesetzbuch erklärt in erster Linie eine vormundschaftliche Behörde für 
die Anordnung fürsorgerischer Freiheitsentzüge als zuständig. Im Kanton Basel-
Stadt wurde hierzu der Vormundschafts-, Jugend- und Fürsorgerat (VJR/FR) als 
zuständig erklärt. Die Zuständigkeit des VJR/FR im Bereich FFE wird auch in der 
revidierten Verordnung beibehalten. 
 
Eine neue, klare und einheitliche Lösung ist für ausserordentliche FFE-
Einweisungen, also für Einweisungen bei Gefahr im Verzuge oder bei 
psychischer Erkrankung, gesucht worden. Nicht mehr verschiedenste 
Institutionen sollen für derartige Einweisungen zuständig sein, sondern - neben 
der bundesrechtlich vorgesehenen Kompetenz der Vormundin oder des 
Vormundes - nur noch eine einzige, nämlich der Rechtsmedizinische Dienst der 
Gesundheitsdienste. Für die Einweisung psychisch kranker Personen ist dieser ja 
heute schon zuständig. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die 
Zuständigkeit der Gesundheitsdienste zur Einweisung gefährdeter Personen für 
Fälle, in denen psychisch kranke Personen betroffen sind oder Gefahr im 
Verzuge liegt, alternativ („ausserdem“) gilt. Nach wie vor bleibt die in Art. 397b 
ZGB vorgesehene grundsätzliche Zuständigkeit einer vormundschaftlichen 
Behörde in allen Fällen bestehen. 
 
Wie sich gezeigt hat, ist die Belastung der Ärztinnen und Ärzte der 
Gesundheitsdienste nicht zuletzt wegen des Pikettdienstes sehr gross. Aus 
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diesem Grunde hat der Regierungsrat in der revidierten Verordnung in einer 
„Kann-Vorschrift“ den Beizug von Privatärztinnen und –ärzten vorgesehen. Denn 
es ist das erklärte Ziel des Regierungsrates, Organisationen zu schaffen, die 
jederzeit rund um die Uhr im Interesse gefährdeter Personen tätig werden und 
die für diese die notwendigen Massnahmen einleiten können. Bei den 
Privatärztinnen- und –ärzten, deren Beizug vorgesehen ist, soll es sich um 
geeignete Fachärztinnen und –ärzte handeln, die unter der Verantwortung und 
nach den Qualitätsstandards der Gesundheitsdienst zur Verstärkung des 
Pikettdienstes eingesetzt werden. Dank der Möglichkeit, die Zahl der 
mitarbeitenden Ärztinnen und Ärzte zu erhöhen, indem das staatliche Team 
durch Privatärztinnen und –ärzte entlastet wird, soll die Einsatzbereitschaft im 
Interesse gefährdeter Personen zu jedem Zeitpunkt garantiert sein. Die 
Einweisungsverfügung wird nach wie vor gemäss § 7 des Psychiatriegesetzes 
durch die Gesundheitsdienste ausgesprochen. Gegen die Verfügungen kann an 
die Psychiatrie-Rekurskommission rekurriert werden. Damit widerspricht das 
Verfahren nicht den gesetzlichen Bestimmungen. Zur Zeit liegt im Übrigen noch 
keine Notwendigkeit vor, von dieser „Kann-Vorschrift“ Gebrauch zu machen. 
 
Der Regierungsrat geht mit dem Interpellanten aber einig, dass die jetzige 
Formulierung zu Missverständnissen Anlass geben könnte. Er erklärt sich daher 
bereit, den Wortlaut der Verordnung in dem Sinne zu ändern, dass 
Privatärztinnen und –ärzte beigezogen werden können, um die Ärztinnen und 
Ärzte der Gesundheitsdienste bei den Einweisungsverfahren zu unterstützten. 
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