
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   

  

 an den Grossen Rat 

 
 
 
 
BD/047999 
Basel, 13. Oktober 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 12. Oktober 2004 
 
 
Interpellation Nr. 60 Ernst-Ulrich Katzenstein betreffend Verwaltungsmiss-

brauch des Staatssargs 
(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 8. September 2004)  
 
 
1. Gesetzliche Grundlagen der unentgeltlichen Bestattung 

 
Die unentgeltliche Bestattung ist ein im Bestattungsgesetz des Kantons Basel-Stadt 
festgelegter Rechtsanspruch für Personen, welche zum Zeitpunkt ihres Todes im 
Kantonsgebiet wohnhaft gewesen sind. Sie bezweckt die Sicherstellung einer pietät-
vollen und schicklichen Bestattung für alle Einwohnerinnen und Einwohner.  
 
Der politische Wille basiert auf einem Gesetz aus dem Jahre 1885. Auf Grund gros-
ser sozialer Unterschiede in der damaligen Bevölkerung gab es auch bei den Trau-
erfeierlichkeiten grosse Diskrepanzen. Aus diesem Sachverhalt entstand die Idee, 
allen im Kanton Verstorbenen eine schickliche Bestattung zu gewährleisten sowie 
die Klassenunterschiede zu eliminieren („vor dem Tode sind alle gleich“). 

Bei der Gesetzesänderung im Jahre 1996 wurde die unentgeltliche Bestattung da-
hingehend ausgebaut, dass die Einsargung sowie die Abgabe eines einfachen Lei-
chenhemdes zusätzlich in die Leistungen der unentgeltlichen Bestattung aufgenom-
men wurden, da Verstorbene teilweise unbekleidet oder in Zellstoff eingewickelt ein-
gesargt wurden. Dieser Zustand erfüllte die Anforderungen an eine schickliche und 
pietätvolle Bestattung nicht mehr.  

 

2. Aufgaben und Leistungen der unentgeltlichen Bestattung 

Im Frühjahr 2004 hat die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt erneut die unentgelt-
liche Bestattung gemäss Gesetz betreffend die Bestattungen vom 9. Juli 1931 gut-
geheissen. Die geltende Regelung umfasst folgende Aufgaben und Leistungen: 
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1. die Lieferung eines einfachen Sarges inkl. Einsargung und eines einfachen 
 Leichenhemdes; 

2. die Überführung der verstorbenen Person auf einen Friedhof im Kanton 
Basel-Stadt; 

3. auf Wunsch die Aufbahrung der verstorbenen Person in einem Aufbahrungs-
raum; 

4. die Zurverfügungstellung der Räume und Einrichtungen für die Abdankungs-
feier inkl. Orgelspiel; 

5. die Benützung eines Erd- oder Urnenreihengrabes für die Ruhefrist von 20 
Jahren; 

6. bei Erdbestattungen die Überführung der verstorbenen Person vom 
Friedhofsgebäude bis zum Grabe und deren Beisetzung; 

7. bei Kremationen die Einäscherung der verstorbenen Person und die Lieferung 
und Beisetzung der Urne in einem Grabe;  

8. Ist der Tod ausserhalb des Kantonsgebietes erfolgt, wird auf ein entsprechen-
des Gesuch hin ein Betrag an einen entsprechenden Sarg entrichtet, der in 
der Höhe dem Preis des einfachen Basler Staatssarges entspricht. 

  

Die ausserhalb des Friedhofes erbrachten Leistungen bei einem Todesfall (Lieferung 
eines Sarges, Einsargung, Transport des Verstorbenen auf den Friedhof) werden 
von privaten Bestattungsunternehmen ausgeführt und dem Amt Stadtgärtnerei und 
Friedhöfe in Rechnung gestellt. Die übrigen Leistungen werden direkt vom Amt 
Stadtgärtnerei und Friedhöfe erbracht. 

 

3. Das Submissionsverfahren 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen wurde der Staatssarg im Jahre 1999 
erstmals einer Submission unterzogen. Nach Ablauf des daraus resultierenden Ver-
trages mit einem privaten Unternehmen, erfolgte nach erneuter Ausschreibung im 
Jahr 2004 wiederum die Vergabe an Private für weitere drei Jahre. 

Diverse Dienstleistungen im Bestattungswesen (Einsargung, Handling, Transport) 
wurden ebenfalls einer Submission unterzogen. Den Zuschlag erhielt auch hier ein 
im Kanton Basel-Stadt ansässiges Unternehmen. Gegen diesen Entscheid wurde 
Rekurs eingelegt. Das Appellationsgericht hat die Vergabe durch das Baudeparte-
ment jedoch gutgeheissen. Die Rekurrenten (sämtliche nicht berücksichtigten Be-
stattungsunternehmen des Kantons Basel Stadt) haben das Verfahren ans Bundes-
gericht weitergezogen. Die staatsrechtliche Beschwerde liegt uns noch nicht vor.  

Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Einsargungs- und Transportdienstleistun-
gen im Rahmen der unentgeltlichen Bestattung in naher Zukunft nur noch durch ein 
Bestattungsunternehmen auf dem Platz Basel ausgeführt werden. In der Folge wird 
das submittierte Bestattungsunternehmen, das den Zuschlag erhielt, in Zukunft in 
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über 60% der Bestattungen im Kanton Basel-Stadt direkter Ansprechpartner der 
Hinterbliebenen in Bezug auf die Bestattungsmodalitäten sein. Das private Unter-
nehmen wird als einziger Anbieter der unentgeltlichen Bestattung Einfluss nehmen 
können auf allfällige Zusatzleistungen, wie Staatssargausschmückungen, etc. 

 

4. Konsequenzen aus der Submission: Das Schreiben vom 6. Juli 2004 an 

die Bestattungsunternehmen 

In jüngster Zeit konnte eine Steigerung der Ausschmückung der Staatssärge be-
obachtet werden. Es handelte sich hierbei um Auspolsterungen und Verkleidungen 
der Sargwände sowie das Anbringen von Zierrat an der Aussenhülle (wie Traggriffe, 
etc.). Sargbeigaben, wie persönliche Gegenstände, Blumen, Fotos und Ähnliches 
sind selbstverständlich erlaubt. Es muss davon ausgegangen werden und die Hin-
weise von Angehörigen von Verstorbenen bestätigten das, dass das Bestattungs-
unternehmen den Angehörigen von Verstorbenen je länger desto weniger die ge-
setzlichen Leistungen der unentgeltlichen Bestattung offerierten, sondern vermehrt 
Zusatzleistungen verkauften, die weit über das Mass der unentgeltlichen Bestattung 
hinausgingen und den Angehörigen in Rechnung gestellt wurden. 

Bei einem Todesfall haben die anmeldepflichtigen Angehörigen eine ganze Reihe 
von Aufgaben zu erfüllen und Entscheidungen zu treffen. Dies zu einem Zeitpunkt, in 
welchem die entsprechenden Personen durch den Tod des Angehörigen in Trauer 
sind. Viele befassen sich hierbei zum ersten Mal persönlich und organisatorisch mit 
einer Bestattung und sind entsprechend überfordert. Das Bestattungsunternehmen 
erfüllt in diesem Zusammenhang die Funktion eines Beraters mit Erfahrung. Gleich-
zeitig ist der Bestatter jedoch auch Unternehmer und möchte wenn möglich zu der 
unentgeltlichen Bestattung weitere, zusätzliche Dienstleistungen anbieten. Um zu 
vermeiden, dass unverhältnismässig viele Zusatzleistungen verkauft werden, muss 
in Zukunft für die Angehörigen transparenter kommuniziert werden, welche 
Leistungen unentgeltlich und welche kostenpflichtig sind. Die Broschüre wird vom 
Baudepartement erstellt werden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich 
bei der unentgeltlichen Bestattung um ein vollumfängliches, pietätvolles Begräbnis 
handelt. Wie der Interpellant auf Grund seiner langjährigen Erfahrung auf dem Fried-
hof weiss, ist eine Aufbahrung einer verstorbenen Person in einem Staatssarg ohne 
zusätzliche kostenpflichtige Dekorationen und Auspolsterungen durch das Bestat-
tungsunternehmen pietätvoll und war bis anhin sehr üblich. Im Weiteren ist festzu-
halten, dass die Verwendung von Hobelspänen einer absoluten Notwendigkeit ent-
spricht und seit Jahren angewendet wird, um allfällig austretende Körperflüssigkeiten 
zu absorbieren.  

Die Friedhofverordnung verbietet bei Kremationssärgen eine zusätzliche Auspolste-
rung. Dies wurde bis anhin für Staatssärge, welche die Mehrheit der Kremationen 
darstellen, in der Regel eingehalten. Für die kleine Anzahl Erdbestattungen in 
Staatssärgen und generell in Privatsärgen wurde die Verordnung bisher nicht konse-
quent umgesetzt. Das Amt Stadtgärtnerei und Friedhöfe wurde in letzter Zeit mit dem 
Problem einer stetigen Zunahme von Ausstaffierungen an Staatssärgen konfrontiert, 
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welche die bisherige grosszügige Handhabung der Verordnung zunehmend in Frage 
stellt. Handlungsbedarf war dringend angezeigt.  

Das Schreiben vom Juli dieses Jahres an die Bestattungsunternehmer begründet 
sich somit in erster Linie auf die oben erwähnte Situation und die daraus folgende 
Notwendigkeit einer strengeren Einhaltung der Verordnung. Zudem wurde ein Schutz 
der Angehörigen von Verstorbenen vor übertriebener Beeinflussung in ihrer 
schwierigen Lebenslage angestrebt. Als weiterer Aspekt ist zu nennen, dass zusätz-
liche Ausstaffierungen in den Särgen umweltbelastende Stoffe enthalten können. 
Auch das sollte vermieden werden. Ebenso galt es, die Diskrepanz zwischen der 
grosszügigen Behandlung von Erdbestattungs- und Privatsärgen und der strengeren 
Handhabung von Kremationssärgen zu reduzieren. 

 

5. Mögliche Lösungsvorschläge 

Auf Grund der Interpellation wurden allfällige andere Lösungsansätze diskutiert. Da-
bei wurden folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen: 

Variante 1: Ablösung des Staatssarges durch Gutschein 

Anstelle des Staatssarges wird ein Gutschein an die Hinterbliebenen ausgehändigt. 
Dieser Gutschein könnte an Zahlung eines ihren Wünschen entsprechenden Sarges 
gegeben werden. Diese Variante würde eine Abänderung des Bestattungsgesetzes 
bedingen. Im Weiteren würde mit dieser Variante das Modell des Basler Staatssar-
ges aus unserer Bestattungskultur verschwinden. Der Regierungsrat spricht sich 
nicht dafür aus. 

Variante 2: Gutschein anstatt Staatssarg bei Zusatzleistungen 

Wünschen die Angehörigen eine spezielle Ausstaffierung des Sarges, so würde ih-
nen anstelle des Staatssarges ein Gutschein in dessen Gegenwert ausgehändigt 
werden, welchen sie beim Kauf eines Privatsarges einlösen könnten. Zu diesem 
Zwecke müsste ebenfalls eine Änderung des Bestattungsgesetzes vorgenommen 
werden. Bei dieser Variante besteht die Gefahr, dass im Vergleich zu heute (ca. 60% 
Staatssärge) eine Verlagerung zur Verwendung von teureren Privatsärgen stattfin-
den könnte, die vom Kanton mitfinanziert werden müssten. 

Variante 3: Mehr Transparenz durch Anpassung der Gesetzesgrundlagen 

Der heutigen Problematik der Ungleichheit und Intransparenz kann mit einer Überar-
beitung der Gesetzesgrundlagen entgegengewirkt werden. Durch eine praxisnähere 
Formulierung soll vermehrt Klarheit über die Handhabung der unentgeltlichen Be-
stattung geschaffen werden. 
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Beantwortung der Fragen: 

1. Was ist geplant, damit Chefbeamte dieses Kantons zu einer gerechten und 
pietätvollen Haltung gegenüber den Kantonseinwohnern und deren verstorbe-
nen Angehörigen finden und einhalten? 

Wie aus den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, war den zustän-
digen Mitarbeitern des Baudepartements zu jeder Zeit die pietätvolle und ge-
rechte Behandlung der Kantonseinwohnerinnen und -einwohner ein Anliegen. Sie 
sollen wirklich in den Genuss der gesetzlichen Leistungen der unentgeltlichen 
Bestattung kommen und nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden. Zu keiner 
Zeit wurde der Volkswille missachtet. Eben diesem Volkswillen sollte entsprochen 
werden, indem den Angehörigen durch zusätzliche, unnötige Verkäufe keine 
Kosten entstehen sollten.  

2. Welche Massnahmen wird die Regierung ergreifen, um mit Hilfe der 
Friedhofsordnung, wenn es sein muss einer neuen, die Dinge in Ordnung zu 
bringen und die Ruhe unter der Stimmbevölkerung wieder herzustellen? 

Es wird eine Broschüre gedruckt, welche die Leserschaft über alle Details einer 
unentgeltlichen Bestattung vollumfänglich informieren soll. Die Broschüre wird an 
geeigneten Stellen aufgelegt und an interessierte Einwohnerinnen und Einwohner 
verteilt. Im Weiteren wird das Baudepartement die Abgabe von Gutscheinen 
sowie eine Anpassung der Gesetzesgrundlagen (siehe Punkt 5) prüfen und wei-
terverfolgen. 

3. Was sagt die Regierung zur Missachtung der Volksmeinung durch Chefbe-
amte und Chefbeamtinnen des Baudepartements? 

Eine Missachtung der Volksmeinung fand zu keiner Zeit statt.   

4. In welcher Weise will sich die Regierung beim Volk dafür entschuldigen, dass 
aus dem Verwaltungsbereich Pietät und Totenehrung in Misskredit gekommen 
sind? 

Der Interpellant befindet sich mit seiner Auffassung wohl in einem Irrtum, da Pie-
tät und Totenehrung in keiner Art und Weise durch die Regierung in Misskredit 
gebracht wurden.  

5. In diesen Tagen wird viel über den Respekt vor der Mehrheit der Bevölkerung 
geredet. Eine Stimmenmehrheit von 17'016 ist eine anerkannt beträchtliche 
Mehrheit. Wie gedenkt die Regierung in Zukunft damit umzugehen? 

Es ist dem Regierungsrat ein Anliegen, dass dem Wunsch von eben dieser 
Volksmehrheit in jeder Weise nachgekommen wird. Die Bevölkerung hat das 
Recht auf eine effektiv unentgeltliche Bestattung, die nicht durch zusätzliche 
Kosten beeinträchtigt werden soll. Durch eine intensive Informationspolitik unse-
rerseits soll der Bevölkerung der Inhalt der unentgeltlichen Bestattung besser 
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kommuniziert werden. Im Weiteren soll allenfalls eine Überarbeitung der Ge-
setzesgrundlagen in Betracht gezogen werden. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
 


