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Regierungsratsbeschluss 
vom 21. Dezember 2004 
 
 
Motion Hanspeter Gass und Konsorten betreffend Änderung des Museumsge-
setzes in Bezug auf die Veräusserung von Sammlungsgegenständen 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 17. März 2004 
mit Beschluss Nr. 04/11/54.09G die vorstehende Motion dem Regierungsrat zur Be-
richterstattung innert drei Monaten überwiesen. 
 
Hiermit gibt der Regierungsrat nun seine Stellungnahme zur obgenannten Motion ab 
und äussert sich darin wie folgt zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion und zur Fra-
ge, ob die Motion überwiesen werden soll.  
 
 
Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion Hanspeter Gass und Konsorten betref-
fend Änderung des Museumsgesetzes vom 17. März 2004 
 
Für die Rechtmässigkeitsprüfung der Motion ist vor allem § 33a Abs. 1 des Gesetzes 
über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (SG 152.100/GOGR) massgebend. 
Dieser lautet wie folgt: 

 
„In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates den Antrag stellen, es 
sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat eine Vorlage zur Änderung der 
Verfassung oder zur Änderung eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Geset-
zes oder eines Grossratsbeschlusses zu unterbreiten. Motionen können sich nicht auf 
den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates oder den an ihn de-
legierten Rechtssetzungsbereich beziehen.“ 

 
Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat verpflichtet werden, dem Grossen 
Rat einen Entwurf zu einer Änderung von § 5 des Gesetzes über die Museen des 
Kantons Basel-Stadt (Museumsgesetz) vom 16. Juni 1999 (SG 451.100) zu unter-
breiten. Die bis jetzt darin vorgesehene grundsätzliche Unveräusserlichkeit der 
Sammlungsgegenstände soll gelockert werden. Mit der Motion wird die Änderung ei-
nes Gesetzes beantragt. Das fällt in die Zuständigkeit des Grossen Rates als Ge-
setzgeber. Die Motion verlangt nicht etwas, das sich auf den ausschliesslichen Zu-
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ständigkeitsbereich des Regierungsrates oder den an ihn delegierten Rechtset-
zungsbereich bezieht. Daher ist die Motion rechtlich zulässig. 
 
Bei einer allfälligen Neuregelung müsste allerdings darauf geachtet werden, dass 
nicht der vom Bund nach Art. 69 BV zu fördernde Schutz des kulturellen Erbes der 
Schweiz der Regelung entgegenstünde, auch wenn die Kultur grundsätzlich in der 
kantonalen Kompetenz liegt. Auch internationale Abkommen, denen die Schweiz 
beigetreten ist, könnten je nach Ausgestaltung und Anwendbarkeit der Regelung 
entgegenstehen (etwa beim Verkauf von archäologischen Gegenständen an private 
Sammler etc.). 
 
Zusätzlich zur Bestätigung der rechtlichen Zulässigkeit der vorliegenden Motion er-
lauben wir uns folgende Bemerkungen: 
 
Da die Sammlungsgegenstände der Museen zum Universitätsgut gehören, müsste 
für eine gesetzliche Neuregelung der Voraussetzungen für die Veräusserlichkeit von 
Museumsgut überprüft werden, ob und inwieweit neben dem Museumsgesetz auch 
das Gesetz über das Universitätsgut (Universitätsgutsgesetz) vom 16. Juni 1999 (SG 
440.400) geändert werden müsste, dessen § 4 ebenfalls den Grundsatz der Unver-
äusserlichkeit aufstellt. Dafür würde u. a. die Bedeutung von § 4 Abs. 2 Universitäts-
gutsgesetz zu überprüfen sein und beachtet werden müssen, dass die beiden Ge-
setze gleichzeitig und aufeinander abgestimmt erlassen wurden (Ratschläge 8835, 
8897). 
 
In die gesetzgeberischen Überlegungen müsste beispielsweise auch miteinbezogen 
werden, wie mit Sammlungsgegenständen zu verfahren wäre, die dem Kanton unter 
Auflagen gespendet wurden und diese Auflagen sinngemäss oder direkt ein Veräus-
serungsverbot beinhalten. 
 
 
Ist die Motion ganz, teilweise, nicht oder als Anzug zu überweisen? 
 
1. Bestehende Regelung: Verkauf ausnahmsweise zulässig 
 
Wie in der Motion richtig erwähnt, sind Gegenstände der Sammlungen der Museen 
grundsätzlich unveräusserlich. Gleichzeitig nennt das Gesetz aber die Vorausset-
zungen, unter denen Ausnahmen von diesem Grundsatz zulässig sind. Die Möglich-
keit, einzelne Gegenstände unter klar definierten Verfahrensgrundsätzen zu veräus-
sern, besteht also schon heute. Gemäss § 5 Abs. 2 Museumsgesetz entscheidet der 
Regierungsrat über solche Ausnahmen. Damit der Grundsatz der Unveräusserlich-
keit nicht durch häufige Ausnahmen in Frage gestellt wird, müssen die betreffende 
Museumsdirektion, die betreffende Museumskommission und das Rektorat der Uni-
versität gemeinsam einen entsprechenden Antrag an den Regierungsrat stellen. 
Bemerkenswert ist dabei, dass die Ausnahmebestimmung keine expliziten materiel-
len Schranken enthält. Auch die Materialien zum Museumsgesetz liefern keinen 
Hinweis dafür, dass der Gesetzgeber solche berücksichtigt wissen wollte. Die An-
wendbarkeit der Ausnahmebestimmung kann also unter Vorbehalt anderslautender 
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bundesgesetzlicher Bestimmungen für ausnahmslos jeden Sammlungsgegenstand 
angenommen werden, sofern nicht aufgrund von Schenkungsbestimmungen eine 
Veräusserung unmöglich ist.  
 
Gemäss § 5 Abs. 2 bliebe ein allfälliger Veräusserungserlös oder ein eingetauschter 
Gegenstand Teil derjenigen Sammlung, welcher der veräusserte Gegenstand ent-
nommen wurde. 
 
 
2. Gründe für die Beibehaltung der heutigen Regelung 
 
Die fünf grossen staatlichen Museen des Kantons Basel-Stadt verfügen über Samm-
lungen von ausgesprochen hohem kulturellen und teilweise auch materiellen Wert. 
Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht werden diese Vermögenswerte nicht optimal 
bewirtschaftet. Das Ausstellen der Sammlungen bietet nur beschränkte Einnahme-
möglichkeiten. Das Anliegen der Motionärinnen und der Motionäre ist deshalb nach-
vollziehbar, wenn sie in Zeiten beschränkter finanzieller Ressourcen eine Erweite-
rung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten, in concreto die Handelbarkeit von Samm-
lungsgegenständen verlangen. Allerdings wurde die Bestimmung der grundsätzli-
chen Unveräusserbarkeit mit guten Gründen, die auch heute noch Geltung bean-
spruchen, im Museumsgesetz vom 16. Juni 1999 verankert: 
 
Ganz wesentliche Teile der Sammlungen der Museen sind entweder direkt auf priva-
te Schenkungen oder die Schenkung von entsprechenden finanziellen Mitteln zum 
Ankauf von Sammlungsgegenständen zurück zu führen. Die grundsätzliche Veräus-
serbarkeit der Sammlungen hätte hier mit Sicherheit einen Rückgang zur Folge. In 
juristischer Hinsicht bestünden genügend Möglichkeiten, Schenkungen mit Auflagen 
und Bedingungen gegen eine spätere Veräusserung abzusichern. Potentiellen 
Schenkungswilligen gegenüber würde aber mit der grundsätzlichen Veräusserbarkeit 
ein falsches Zeichen gesetzt werden. Die grossartige Basler Tradition der regelmäs-
sigen grosszügigen Unterstützung der Museen durch Private wäre damit gefährdet. 
Diesen Umstand gilt es insbesondere in Zeiten limitierter staatlicher Ressourcen zu 
berücksichtigen. So waren denn auch gerade in den vergangenen Jahren wesentli-
che Sammlungserweiterungen, wie z.B. die Tibet-Sammlung des Museums der Kul-
turen, stets auf private Schenkungen zurück zu führen.  
 
Würde den Museen die Möglichkeit eingeräumt, mit ihren Sammlungen auf den 
Markt zu treten, so setzten sie sich in direkte Konkurrenz zu Galerien und privaten 
Kunsthändlern. Diese nach kommerziellen Gesichtspunkten geführten Unternehmen 
erhalten zu Recht keine staatliche Unterstützung, sähen sich aber mit staatlich finan-
zierter Konkurrenz konfrontiert. Wohl haben die Museen einen grösseren Aufgaben-
kreis als Kunsthandelshäuser und Galerien, die Abgrenzung zu letzteren würde aber 
schwieriger und somit der Rechtfertigungsdruck der Museen höher. 
 
Eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Sammlung durch Verkauf einzelner Be-
standteile müsste sich auf Stücke beschränken, die auf dem Markt einen höheren 
Erlös erzielen würden. Der Ertrag, der aus dem Erlös von „Ladenhütern“ erzielt wer-
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den könnte, rechtfertigt im Verhältnis zum Aufwand jedenfalls die Umkehr eines der 
tragenden Prinzipien der heutigen Museumsphilosophie nicht. Gleichzeitig sind es in 
der Regel gerade Sammlungsgegenstände mit einem höheren Verkehrswert, die 
wesentlich für die einzelnen Sammlungsbereiche sind und auf die die Museen des-
halb nicht verzichten möchten. Ausserdem ist die Veräusserung von Sammlungsge-
genständen in der Regel irreversibel. Gegenüber kommenden Generationen, deren 
Wertemassstäbe wir heute nicht kennen, würden die Museen somit eine Verantwor-
tung übernehmen, die sie nicht tragen können. 
 
 
3. Kein unbegrenztes Wachstum der Sammlungen 
 
Wie der Motionär richtig festhält, wachsen die Bestände der Museen erfreulicherwei-
se kontinuierlich. Selbstverständlich ist dieses Wachstum nicht unkontrolliert. Die 
Museen sind heute ausgesprochen zurückhaltend bei der Annahme von ihnen ange-
botenen Sammlungen oder Einzelstücken, sogar wenn dies in Schenkungsabsicht 
erfolgt. In der Regel müssen auch Schenkungsangebote eine sinnvolle Ergänzung 
bzw. Stärkung vorhandener Sammlungsschwerpunkte bilden. Ein allfälliger Samm-
lungsausbau muss des weiteren auch den erhöhten Aufwand (Restaurierung und 
Pflege, wissenschaftliche Bearbeitung, Lagermöglichkeiten) der Museen rechtferti-
gen können. Dass diese Bedingungen nicht immer ohne Weiteres erfüllt sind, zeigt 
sich darin, dass verschiedene Museen regelmässig an sich wohlmeinende Schen-
kungsangebote ablehnen müssen. Ausserdem müssen Schenkungen, die mit Be-
dingungen, Auflagen oder Folgekosten verbunden sind, durch den Regierungsrat 
genehmigt werden (§ 5 Abs. 3 Museumsgesetz). 
 
Trotz einer kontrollierten Wachstumspolitik befinden sich die Museen teilweise in ei-
ner angespannten Situation, was die Lagerung der Sammlungen betrifft. Im Erzie-
hungsdepartement sind aber derzeit Bestrebungen im Gange, für die unbefriedigen-
de Lagersituation mit teilweise hohen externen Fremdmieten eine ganzheitliche Lö-
sung zu finden. Im Vordergrund steht dabei der Kauf eines Grundstückes in der Um-
gebung von Basel, allenfalls mit bestehender Liegenschaft, auf dem sich ein zentra-
les Depot einrichten liesse, welches die Bedürfnisse aller staatlichen Museen abzu-
decken hätte. Mit einer solchen Investition liessen sich erhebliche Fremdmieten ein-
sparen, so dass im Lagerbereich gesamthaft eine spürbare Kostensenkung erreicht 
werden könnte. 
 
 
4. Schlussfolgerungen und Antrag 
 
Wie eingangs erwähnt, besteht bereits heute die Möglichkeit in Ausnahmefällen und 
unter klar definierten Verfahrensvoraussetzungen einzelne Sammlungsgegenstände 
zu veräussern. Entsprechend obiger Erörterung ist der Regierungsrat der Ansicht, 
dass eine Umkehr des Prinzips der Unveräusserlichkeit nicht wünschenswert ist und 
lehnt eine entsprechende Gesetzesänderung ab. 
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Wir beantragen folgende Beschlussfassung: 
 
://: 1. Die Motion ist als rechtlich zulässig zu erklären. 
 
 2. Die Motion Hanspeter Gass und Konsorten betreffend Änderung des 

Museumsgesetzes in Bezug auf die Veräusserung von Sammlungsge-
genständen wird nicht dem Regierungsrat überwiesen. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


