
  

Interpellation Nr. 71 (September 2002) 
betreffend Submission Dienstleistungen im Bestattungswesen 
 
Im Kantonsblatt vom 17.08.02 wurden die Dienstleistungen im Bestattungswesen öffentlich 
ausgeschrieben. Schwierigkeiten entstanden nach der ersten Submission im Jahre 2000. So 
hatten die Hinterbliebenen weiterhin die freie Wahl, ein Beerdigungsinstitut für die vom 
Kanton bezahlten Dienstleistungen zu beauftragen. Nach einem Rekurs und einem 
Entscheid des Appellationsgerichtes wurden nun die Dienstleistungen erneut 
ausgeschrieben. 
Die in Basel tätigen Bestattungsunternehmen bürgen traditionell alle für ein würdiges 
Abholen, Einkleiden und Transportieren der Verstorbenen. Mit der öffentlichen 
Ausschreibung wird ein gnadenloser Wettbewerb in einem äusserst sensiblen Bereicht 
lanciert. Bei den 6 in Basel tätigen Bestattungsunternehmen laufen ca. 80 % der 
Dienstleistungen über den vom Kanton ausgestellten Gutschein. Mit der Vergabe dieser 
Arbeiten an zwei Unternehmungen, werden die anderen vier unter diesen Umständen 
gezwungen, ihren Betrieb aufzugeben. Um ihr Überleben zu sichern, sind nun alle 
gezwungen, zu Dumpingpreisen an der Submission mitzumachen. An eine würdige 
Abwicklung ist unter diesen Umständen kaum mehr zu denken. Es entsteht der Eindruck, 
unser Kanton will unsere Verstorbenen so günstig wie möglich "entsorgen". Wir erhalten 
somit im Bestattungsgewerbe in Basel ein Monopol und von einem Wettbewerb kann in 
Zukunft nicht mehr gesprochen werden. Es ist kaum anzunehmen, dass sich die 
Angehörigen für einen Verstorbenen mit zwei Bestattungsfirmen herumschlagen werden. 
Für die Dienstleistung bezahlt der Kanton jetzt Fr. 565.-, ein günstiger Preis für diese 
Aufwendungen. Dies beinhaltet, Lieferung des Sarges zum Sterbeort, Einsargen, Transport 
auf den Friedhof, abholen der Staatssärge ab Friedhof Hörnli, Lagerhaltung von 
Staatssärgen, 24 Stunden Pikettdienst, Betriebs- und allgemeine Unkosten. (ohne 
Staatssarg). 
In der ersten Ausschreibung bot der Billigste alle diese Leistungen für Fr. 120.- an. Dieser 
Preis steht in keinem Verhältnis zum Aufwand und kann nur angeboten werden, wenn den 
Hinterbliebenen andere Zusatzleistungen teuer "verkauft" werden können. 
Alle bei der Vergabe nicht berücksichtigten Bestattungsunternehmen (falls sie noch 
existieren) sind gezwungen, beim ersten Kontakt mit den Angehörigen als erstes die Frage 
zu stellen, ob sie die unentgeltlichen, vom Kanton bezahlten Dienstleistungen beanspruchen 
oder nicht. Besonders nachts, aber auch an Sonn- und Feiertagen können Angehörige, die 
sich bereits in diesem ersten Moment entscheiden müssen, überfordert sein. 
Ich bitte die Regierung in diesen Zusammenhang folgende Fragen zu beantworten: 
1. Erwartet die Regierung, dass bei einem Todesfall die Hinterbliebenen als erstes 

entscheiden müssen, ob Staatssarg mit voller kostenlosen Leistung, Staatssarg mit 
teilweise kostenpflichtigen Leistungen (besondere Ausstattung etc.), Privatsarg mit 
teilweise kostenlosen Leistung (Transport)? Ist mit diesem gezwungenen Vorgehen für 
die Regierung die Pietät noch gewahrt? 

2. Wie stellt es sich die Regierung vor, dass bei einem Dumpingpreis sämtliche Auflagen, 
die zur Wahrung der Pietät erforderlich sind, erfüllt werden können? Die "Billig-Firma" 
steht unter enormem Zeitdruck (wenig bis keine Zeit zum Abschied nehmen, Druck auf 
Angehörige für sofortige Überführung damit keine Überzeiten entstehen, etc.). An 
Spitzentagen besteht die Gefahr einer Massenabfertigung. Wie ist eine ständige 
Kontrolle durch die Behörden möglich? 

3. Ist sich die Regierung bewusst, dass mit der Vergabe an eine oder zwei Firmen ein 
"Quasi-Monopol" geschaffen wird und alle andern Bestattungsfirmen gezwungen 
werden, ihren Betrieb aufzugeben, da sie keine Existenzmöglichkeit mehr haben? 

4. Warum wurde vom BD nicht das "freihändige Verfahren" gem. § 11, Abs d) des 
Beschaffungsgesetze gewählt, nachdem durch das Widerrufen der Vergabe von 2001 
die Voraussetzungen dazu geschaffen waren und die neue Ausschreibung keine 
wesentlichen Änderungen beinhaltet? Wieso muss diese Dienstleistung überhaupt 
ausgeschrieben werden, handelt es sich doch bei jeder Bestattung um einen 
Einzelauftrag und dieser fällt bei diesem Betrag sicher nicht unter die 



  

Submissionsbestimmungen. Wieso wird er der Artikel § 13, Absatz 2 des 
Beschaffungsgesetzes in diesem Fall nicht angewendet? 

5. Hat die Sanität zwei Leichenwagen bestellt und führt diese auch zukünftig die 
Sargtransporte ab der Pathologie und IRM durch? Sind dafür bei der Sanität neue 
Planstellen geschaffen worden? 

6. Wieso verweigert das Baudepartement jedes Gespräch mit den betroffenen 
Bestattungsuntemehmen nach der verpatzten ersten Submission? 

 
Peter Lachenmeier 
 


