
  

Friedhofreglement: 

Bestattungen werden kostenpflichtig 

 

27.2.2003: 

Arnold Amacher stellt im Namen der Grünen an der Gemeindeversammlung vom 27.2.2003 
folgenden Antrag nach §68 GG: 

Antrag gemäss § 68 GG  

Der Gemeinderat legt vor der Budgetgmeini 2003 ein revidiertes Bestattungs-
reglement vor, das nur noch in begründeten, im Reglement festgelegten Aus-
nahmen, eine kostenlose Bestattung vorsieht. Die Würde der Verstorbenen 
ist zu wahren. 

Begründung: 

 Keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr 
 Mehreinnahmen von 100'000 – 120’000 
 Beispiele Allschwil und Birsfelden 

 

25.9.2003: 

Die Gemeindeversammlung vom 25.9.2003 erklärt den Antrag von Noldi Amacher als erheb-
lich. Der Gemeinderat wird beauftragt, auf die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 
2003 eine Vorlage auszuarbeiten.  

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25.9.2003: 

Gemeinderat Th. Imboden rekapituliert den Bericht. Aufgrund der finanziellen Lage ist es angebracht, 
das Bestattungs- und Friedhofreglement zu revidieren. Th. Imboden bittet, den Antrag erheblich zu er-
klären. 
Ursula Gallandre: In der Gemeindekommission war die Vorlage unbestritten. Sie bittet, den Anträ-
gen des Gemeinderates zuzustimmen. 
… 
://: Mit grossem Mehr gegen 3 Stimmen wird der Antrag gemäss § 68 des Gemeindegesetzes von Dr. 
Arnold Amacher, Grüne, betreffend Revision des Bestattungsreglements erheblich erklärt. 
://: Der Gemeinderat erarbeitet eine Vorlage über den erheblich erklärten Antrag und unterbreitet diese 
an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2003 zur Beschlussfassung. 



8.12.2003: 

Der vom Gemeinderat vorgelegte Beschluss über die Teilrevision des Bestattungs- und Fried-
hofreglementes wird angenommen. 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 8.12.2003: 

Gemeinderat Th. Imboden teilt mit, dass die vorgesehene Revision die Paragrafen 7 und 8 betrifft. Er 
geht mittels Folien näher auf die Vorlage ein. Den Kernpunkt des Geschäftes bilden die Kosten. Bis 
dato waren die Bestattungen unentgeltlich, neu sollen sie etwas kosten. In den Kantonen Tessin und 
Wallis beispielsweise sind die Bestattungen Privatsache. In der Vorlage sind viele Zahlen enthalten, 
die zum Teil auch zu einer gewissen Verwirrung führten. 
Th. Imboden legt eine Folie auf, aus der die Unterschiede zwischen einer Erdbestattung und 
einer Kremation ersichtlich sind: 
Bestattungskosten (Drittleistungen und Eigenleistungen der Gemeinde 
Erdbestattung ca. Fr. 5'100.-- exkl. Mwst 
Kremation mit Grab ca. Fr. 4'400.-- exkl. Mwst 
Kremation mit Urnengrab ca. Fr. 3'800.-- exkl. Mwst 
Kostenzusammenstellung Erdbestattung 
Drittleistungen 
Sarg, Einsargen, Leichentransport ca. Fr. 780.-- 
Eigenleistungen der Gemeinde 
Aufbewahrung ca. Fr. 150.-- 
Grabfeldgebühren ca. Fr. 2'500.-- 
Leistungen Friedhofpersonal ca. Fr. 600.-- 
Grabtafel ca. Fr. 100.-- 
Gemeindekosten/Verwaltung ca. Fr. 250.-- 
Grabkreuz ca. Fr. 70.-- 
Unterhalt Grabfeld (25 Jahre) ca. Fr. 650.-- 
Total der Kosten ca. Fr. 5'100.-- 
Mit der Revision des Reglements sind für die Gemeinde Einsparungen von rund 380'000 Franken 
möglich. Es handelt sich um eine markante aber nötige Änderung, mit deren Annahme ein Teil der 
Kosten inskünftig auf die Angehörigen überwälzt wird. Der Erlass der Ausführungsbestimmungen 
- in denen die Kosten und die Grabruhe etc. geregelt werden - ist Sache des Gemeinderates. 
Heute geht es, wie gesagt, nur um die Revision der Paragrafen 7 und 8. Gemeinderat Th. Imboden 
bittet, den Anträgen des Gemeinderates zu folgen. 
 
Hanni Huggel: Die vorgesehene Reglementsänderung gab in der Gemeindekommission einiges zu 
reden. Die Gemeindeverwalterin hat darauf hingewiesen, dass es darum geht, ob die Bestattungen 
etwas kosten oder nicht. Es wurde auch darüber diskutiert, ob die Vorlage zurückgewiesen oder auf 
sie eingetreten werden soll. Alle Parteien waren zwar damit einverstanden, dass die Bestattungen 
nicht mehr gratis sind, doch es müssten andere Ansätze gewählt werden. 
Folgende Vorschläge wurden gemacht: keine Pauschale, Abstufungen, soziale Abfederung, keine An-
tragstellung durch die Angehörigen. Zum Teil war man in der Kommission nicht damit einverstanden, 
dass der Gemeinderat die Gebühren regelt. Der Präsident der Gemeindekommission, Peter Graser, 
hat darauf hingewiesen, dass dem Gemeinderat ein sozialverträgliches Handeln zuzutrauen ist. 
Schliesslich hat die Gemeindekommission dem Antrag des Gemeinderates 
mit 8 gegen 5 Stimmen entsprochen. 

Dr. Arnold Amacher: … man muss aber auch berücksichtigen, dass jede Erbschaft ein Geschenk ist. 
Wenn man sich entscheiden muss, dann für die Lebenden. Dr. Amacher bittet, auf die Vorlage einzu-
treten. Wenn die Steuern ständig gesenkt werden, muss man sich auch gelegentlich überlegen, woher 
man das fehlende Geld nehmen will. Leider enthält die Vorlage keine Abstufung. Der Gemeinderat hat 
strategische Aufgaben, die wichtiger sind, als ständig zu prüfen, ob die Verstorbenen arm oder reich 
waren. Auch haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Recht, zu erfahren, was läuft. Immer 
wieder hört man, dass das Giesskannenprinzip nicht erwünscht sei. Wenn jemand 100'000 Franken 
erbt, ist er auf die Pauschale von 600 Franken nicht angewiesen. 
 
://: Grossmehrheitlich wird Eintreten auf die Vorlage beschlossen. 

… 
Dr. Arnold Amacher: Es ist nicht gerechtfertigt, wenn man nach dem Ableben eines Angehörigen, 
noch einen Antrag an den Gemeinderat stellen muss. Es muss einen klaren Rechtsanspruch geben. 



A. Amacher möchte beliebt machen, dass die Gebührenordnung öffentlich gemacht wird. Er ist nach 
wie vor der Meinung, dass nicht nach dem Giesskannenprinzip verfahren werden darf und stellt den 
Antrag, den Pauschalbeitrag zu streichen. 
  
Gemeindepräsident W. Banga lässt über die Anträge abstimmen. 
://: Mit 117 gegen 81 Stimmen wird dem Antrag von Dr. Arnold Amacher, die Pauschale zu streichen, 
zugestimmt. 
://: Mit grossem Mehr gegen 17 Stimmen wird dem Antrag der SP, der Gemeinderat solle in einer Ge-
bührenordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen den Angehörigen die Bestattungskosten 
ganz oder teilweise erlassen werden, zugestimmt. 
Gemeindepräsident W. Banga: Ob der Text in dieser Form gültig sein wird, hängt vom Genehmi-
gungsentscheid des Kantons ab. 
 
Dr. Arnold Amacher erkundigt sich noch einmal nach der Öffentlichmachung der Gebührenordnung. 
Gemeindepräsident W. Banga teilt mit, dass alle Gebühren öffentlich sind. 
 
Dr. Arnold Amacher möchte, dass die Gebührenordnung aktiv öffentlich gemacht wird. 
Gemeindepräsident W. Banga nimmt den Wunsch zur Kenntnis und als Auftrag entgegen. 
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird der Änderung der §§ 7 und 8 des Bestattungs- 
und Friedhofreglements gemäss den bereinigten Anträgen zugestimmt. 
 

 
 
 

Febr./März 2006: Korrespondenz Noldi Amacher mit Gemeinderat 
 

Arnold Amacher 

Schlossgasse 5 

4142 Münchenstein 

 An den Gemeinderat 

 4142 Münchenstein 

 Münchenstein, den 25.2.2006 

 

(Steuer-)daten Todesfälle 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Hiermit möchte Sie bitten, mir, wenn möglich vor der nächsten Gemeindekommissionssitzung vom 
März 06,  für die Jahre 2004 und 2005 folgende Daten zukommen zu lassen: 

- Anzahl Verstorbene 
- Anzahl entgeltliche Bestattungen 
- Anzahl unentgeltliche Bestattungen 
- Anzahl noch nicht abgeschlossene Abrechnungen (z.B. wegen fehlender Vermögenssteuerda-

ten und/oder fehlender Bestattungsabrechnungen) 
- Anzahl der Verstorbenen, die ein Nachlassvermögen von 



- <  Fr.   20'000.- 

- <  Fr.   50'000.- 

- <  Fr.   75'000.- 

- <  Fr. 100'000.- 

- <  Fr. 150'000.- 

- >  Fr. 150'000.-   hinterlassen haben. 

Bitte angeben, ob Einzelperson oder erstverstorbener Ehepartner. 

 

Ich möchte nicht verheimlichen, weshalb ich diese Angaben brauche: 

Der Gemeinderat hat die (Gebühren-) Verordnung für Bestattungen m.A. nach weder im Sinn und 
Geist der an den Beratungen (GK und GV) zur Revision des Friedhof- und Bestattungsreglements ge-
machten Voten, noch in Bezug auf den GV-Beschluss (Antrag SP) sozialverträglich gestaltet. Da dies 
eng mit meinem damals gestellten Antrag auf eine Revision des Reglements und der Einführung der 
Entgeltlichkeit in Zusammenhang steht, werde ich einen „68er-Antrag“ stellen. Es kann doch nicht 
sein, dass von einem Nachlassvermögen von 15-20'000 .- ein Drittel für die Bestattung an die Ge-
meinde abgeführt werden muss. Wie beim Steuersatz muss  die Kompetenz in die Hände der GV, 
bzw. eines ev. zukünftigen ER gelegt werden; der GR jedenfalls hat die an den Versammlungen im 
Namen aller Parteien gemachten Voten nicht verstanden (siehe Protokolle)!. 

 

Der Inhalt meines „68ers“ wird etwa so aussehen; Abklärungen laufen noch: 

Der GR wird beauftragt, § 8 des Bestattungs- und Friedhofreglements in folgendem Sinne neu zu for-
mulieren und der Gmeini zum Beschluss vorzulegen: 

„1. Wenn das Nachlassvermögen eines Verstorbenen die von der Budget-Gmeini festgelegten Freibe-
träge überschreitet, so ist die Bestattung ganz oder teilweise unentgeltlich. Beim Erstverstorbenen 
Ehepartner gilt der doppelte Betrag. 

2. Bei teilweise entgeltlicher oder unentgeltlicher Bestattung beteiligt sich die Gemeinde mit einem 
Fixbetrag (ganz oder anteilmässig) an den Bestattungskosten (wie früher üblich). 

3. Bei entgeltlicher Bestattung gelten die Gebühren gemäss Gebührenverordnung“.  

 

Eventuell einfacherer Antrag: 

„ Unterhalb eines Nachlassvermögens in der Höhe des steuerfreien Vermögens gemäss Staatssteuer 
für Einzelpersonen und Ehepaare ist die Bestattung unentgeltlich. Darüber gelten die Gebühren ge-
mäss „Gebührenverordnung“. 

Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und freundlichen Grüssen 

Arnold Amacher 

 

Der GR wird beauftragt, § 8 des Bestattungs- und Friedhofreglements in folgendem Sinne neu zu 
formulieren und der Gmeini zum Beschluss vorzulegen 



(gemäss § 68 GG): 

„1. Wenn das Nachlassvermögen eines Verstorbenen die von der Budget-Gemeindeversammlung 
(vom Einwohnerrat) festgelegten Freibeträge überschreitet, so ist die Bestattung ganz oder teil-
weise unentgeltlich. Beim erstver-storbenen Ehepartner gilt der doppelte Betrag. 

2. Bei teilweise entgeltlicher oder unentgeltlicher Bestattung beteiligt sich die Gemeinde mit einem 
Fixbetrag (ganz oder anteilmässig) an den Bestattungskosten (wie früher üblich). 

3. Bei entgeltlicher Bestattung gelten die Gebühren gemäss Gebührenverordnung.“ 

 

Vorinformation Gemeindekommissionssitzung vom 20.3.06 

 

Der GR wird gemäss § 68 GG beauftragt, § 8 des Bestattungs- und Friedhofreglements in folgendem 
Sinne neu zu formulieren und der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorzulegen: 

„1. Wenn das Nachlassvermögen eines Verstorbenen die von der Budget-Gemeindeversammlung 
(vom Einwohnerrat) festgelegten Freibeträge überschreitet, so ist die Bestattung ganz oder teilweise 
unentgeltlich. Beim Erstverstorbenen Ehepartner gilt der doppelte Betrag. 

2. Bei teilweise entgeltlicher oder unentgeltlicher Bestattung beteiligt sich die Gemeinde mit einem 
Fixbetrag (ganz oder anteilmässig) an den Bestattungskosten (wie früher üblich). 

3. Bei entgeltlicher Bestattung gelten die Gebühren gemäss Gebührenordnung“. 

 

Eventuell einfacherer Antrag: 

„ Unterhalb eines Nachlassvermögens in der Höhe des steuerfreien Vermögens gemäss Staatssteuer 
für Einzelpersonen und Ehepaare ist die Bestattung unentgeltlich. Darüber gelten die Gebühren ge-
mäss Gebührenordnung“. 

 

Münchenstein, 19.3.06/Arnold Amacher 

 

Bestattungskosten 

 

Die von allen Parteisprechern, sei es in der Gemeindekommission oder in der Gemeindeversammlung 
vom 8.12.2003 geforderte und vom Gemeinderat versprochene, die wirtschaftlichen Verhältnisse ei-
nes/einer Verstorbenen berücksichtigende, abgestufte Festlegung des Vermögensbetrages, unter 
dem eine Bestattung unentgeltlich sein soll, wurde vom Gemeinderat nicht umgesetzt. 

Auch der Gemeindeversammlungsbeschluss wurde nicht korrekt realisiert (Antrag SP). 

Es kann doch nicht sein, dass von einem Nachlassvermögen von 15-20'000 .- ein Drittel für die Bestat-
tung an die Gemeinde abgeführt werden muss. 

 

Ich stelle deshalb folgenden Antrag gemäss §68 des Gemeindegesetzes: 



Der GR wird beauftragt, § 8 des Bestattungs- und Friedhofreglements in folgendem Sinne neu zu for-
mulieren und der Gmeini zum Beschluss vorzulegen 

(gemäss § 68 GG): 

„1. Wenn das Nachlassvermögen eines Verstorbenen die von der Budget-Gemeindeversammlung 
(vom Einwohnerrat) festgelegten Freibeträge überschreitet, so ist die Bestattung ganz oder teilweise 
unentgeltlich. Beim erstverstorbenen Ehepartner gilt der doppelte Betrag. 

2. Bei teilweise entgeltlicher oder unentgeltlicher Bestattung beteiligt sich die Gemeinde mit einem 
Fixbetrag (ganz oder anteilmässig) an den Bestattungskosten (wie früher üblich). 

3. Bei entgeltlicher Bestattung gelten die Gebühren gemäss Gebührenverordnung.“ 

 

Münchenstein, den 28.3.2006 

Dr. Arnold Amacher 

 
 
Auszug aus der Friedhofs-Verordnung vom 1.1.2010: 
 
3Die Bestattungsgebühren betragen für Verstorbene mit letztem gesetzlichen Wohnsitz in München-
stein bei einem/einer:  
– Sarggrab Fr. 4'200 exkl. MWST  

– Urnengrab Fr. 2'850 exkl. MWST  

– Urnennische Fr. 2'380 exkl. MWST  

– Gemeinschaftsgrab Fr. 1'380 exkl. MWST  

– Urne in bestehendes Grab/Nische Fr. 830 exkl. MWST  

– Familiensarggrab für 40 Jahre inkl. 1. Sarg Fr. 8'450 exkl. MWST 
– Sarg in bestehendes Familiensarggrab Fr. 2'000 exkl. MWST  

– Familienurnengrab für 40 Jahre inkl. 1. Urne Fr. 4'800 exkl. MWST  

– Bestehendes Familiensarggrab, Graböffnung ohne Bagger Fr. 4'600 exkl. MWST  
– Hainbestattung für 40 Jahre Fr. 2'070 exkl. MWST  

– Abdankung Fr. 100 exkl. MWST  

– Verstreuen der Totenasche auf dem Friedhofareal mit Gottesdienst Fr. 180 exkl. MWST  
– Verstreuen der Totenasche auf dem Friedhofareal ohne Gottesdienst Fr. 80 exkl. MWST 
 
2Die Bestattungsgebühren werden nicht in Rechnung gestellt, wenn der Verstorbene seinen letzten 
Wohnsitz in Münchenstein hatte und im Gemeinschaftsgrab beigesetzt wird, sofern:  
1. das Reinvermögen aufgrund der bisherigen Steuerakten weniger als Fr. 50'000.-- bei verheirateten 
und in ungetrennter eingetragener Partnerschaft lebenden Personen bzw. weniger als Fr. 25'000.-- bei 
allen anderen Personen beträgt oder  

2. niemand für die Bestattung des Verstorbenen sorgt und für die Drittkosten und Bestattungsgebüh-
ren aufkommt.  
 
3Bei einem Reinvermögen aufgrund der bisherigen Steuerakten von Fr. 50'000.-- bis Fr. 150'000.-- bei 
verheirateten und in ungetrennter eingetragener Partnerschaft lebenden Personen bzw. von Fr. 
25'000.-- bis 75'000.-- bei allen anderen Personen werden die Bestattungsgebühren um 50 % redu-
ziert. 
 
 

 



10.12.2018 
 
Aufgrund eines Antrages der SVP nach §68 wird die Bestattung wieder unentgeltlich. Die 
Grünen wehren sich erfolglos gegen diese Änderung. 
 
Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 10.12.2018: 
 
Herr A. Amacher erläutert, dass das Friedhofreglement im 2003 auf Antrag der Grünen und im Rahmen der Ab-
schaffung der Erbschaftssteuer abgeändert wurde. Aufgrund dieser Änderung des Reglements hat die Gemeinde 
Münchenstein in den vergangenen 15 Jahren ungefähr CHF 2 Mio generiert (basierend auf den Zahlen der Vor-
lage im 2017). Ursprünglich war dies gedacht als «kleine» Kompensation für die Abschaffung der Erbschafts-
steuer. Herr A. Amacher hat bei der Gemeinde nachgefragt, wie viele Personen von den 140 Bestattungen Ge-
bührenerlass erhalten haben (gemäss S. 13 und S. 14 der Vorlage) bzw. nichts zahlen mussten, weil sie sich un-
ter dieser Vermögensgrenze (CHF 150'000.00) befanden. Im Jahre 2017 waren das 11 Personen. Eine um 50 % 
reduzierte Gebühr haben 15 Personen erhalten. D.h. dass 26 Personen bzw. 18 % des Totals weniger oder gar 
nichts gezahlt haben. Der Rest von diesen 140 Personen, also 114 Personen mit Vermögen über CHF 
150'000.00 haben die volle Rechnung erhalten. Bisher hat die Gemeinde CHF 1'000.00 an Selbstkosten verrech-
net. Die SVP hätte in ihrem Antrag noch CHF 670.00 mehr an Selbstkosten verrechnen wollen, also im Total CHF 
1'670.00 zu Lasten der Gemeinde pro Bestattung. Das entspricht ungefähr einem halben Steuerprozent an Sub-
ventionen für eine ganz kleine Minderheit von 140 Personen, das einfach ausgerichtet wird, egal ob diese Perso-
nen über ein sehr hohes oder mässig hohes Vermögen von über CHF 150'000.00 verfügen. Somit stellt sich die 
Frage, ob die Gemeinde für diese Leute die Beerdigung wirklich finanzieren will. Wenn die Gemeinde eine Steu-
erreduktion in Betracht zieht, dann sollte diese auf alle Einwohner und nicht nur auf 140 Personen verteilt werden, 
die einen doch beträchtlichen Betrag von CHF 150'000.00 oder mehr weitervererben. So bleibt zu überlegen, ob 
die Bestattungskosten nicht vollumfänglich von jedem Einzelnen getragen werden sollten, unabhängig davon, ob 
er vorher in der Gemeinde gewohnt hat oder nicht. Weiter könnte der Gemeinderat überlegen, ob er die Ober-
grenze von «keine Gebühren zahlen» oder nur «die Hälfte der Gebühren zahlen» nicht angehoben werden sollte. 
Dies sollte im Zusammenhang mit der Versteuerung des Vermögens bei Todesfall eruiert werden. Herr A. Ama-
cher empfiehlt deshalb die Ablehnung des Antrages des Gemeinderates und auch des Antrages der SVP. 
… 
Herr A. Amacher fügt hinzu, dass es klare Grenzen gibt, wer zahlen muss. Es geht um Personen mit Vermögen 
über CHF 150'000.00 und nicht darunter. 
… 
Zum Ergänzungsantrag bemerkt Herr A. Amacher, dass dieser systemfremd bzw. systemwidrig ist, da das Fest-
legen von Gebühren weiterhin durch den Gemeinderat stattfinden soll. Er sieht keinen Grund, wieso dies nicht 
mehr so gehandhabt werden sollte und empfiehlt deshalb, diesen Antrag abzulehnen. 
… 
://: Die Abstimmung über den Ergänzungsantrag, dass die Gemeinde für Verstorbene mit letztem gesetzlichen 
Wohnsitz in Münchenstein, an die Angehörigen einen einmaligen Betrag von pauschal CHF 300.00 bis CHF 
500.00 ausrichtet (Der Beitrag wird durch den Gemeinderat in der Verordnung geregelt) ergibt folgendes Resultat:  
://: Der Ergänzungsantrag wird mit 73 ja-Stimmen zu 67 Nein-Stimmen angenommen. 
://: Die Abstimmung über den SVP Antrag ergibt folgendes Resultat:  
Der Antrag der SVP wird mit 0 Ja-Stimmen abgelehnt.  
://: Die Abstimmung über den Gegenantrag des Gemeinderates ergibt folgendes Resultat:  
Der Antrag wird mit grossem Mehr angenommen.  
://: Die Schlussabstimmung findet über den Gegenvorschlag des Gemeinderates inkl. dem Ergänzungsantrag 
statt.  
Der Antrag wird mit 90 Ja-Stimmen zu 57-Nein-Stimmen angenommen. 
 
 
 

22.9.2021 
 
Aufgrund eines riesigen strukturellen Defizites in der Gemeindekasse beantragt der Gemein-
derat wieder, die Bestattungen entgeltlich zu machen. Die Grünen sprechen sich für diese 
Änderung ein. Dem Antrag wird mehrheitlich zugestimmt, von den Parteien ist nur die SVP 
dagegen.  
 
Im Namen der Grünen erläutert Anton Bischofberger, dass die entgeltliche Bestattung im 
Jahre 2003 auf Antrag der Grünen eingeführt wurde, damals als Ersatz für die abgeschaffte 



Erbschaftssteuer. Pro Jahr wurden Einnahmen von 150’00 Franken generiert, in den Jahren 
2004 bis 2018 also 2 Mio 250'000 Franken. Das jetzige strukturelle Defizit der Gemeinde 
wurde ausgelöst durch die wieder unentgeltliche Bestattung und die gleichzeitig erfolgte 
Steuersenkung 2018. Die jetzige Finanzlage der Gemeinde macht die Wiedereinführung der 
Erhebung von Bestattungskosten zwingend. Erben ist kein Menschenrecht, sondern ein un-
verdientes Geschenk. 
 
 

Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22.9.2021 
 
Anton Bischofberger, Grüne Münchenstein, geht auf die Geschichte ein und erläutert, dass im Jahr 
2003 aufgrund eines Antrages der Grünen Münchenstein die entgeltliche Bestattung eingeführt wurde. 
Dieser Antrag ist ganz klar als Entschädigung für den Wegfall der Erbschaftssteuer gestellt worden. 
Ab diesem Jahr wurden jedes Jahr CHF 150'000 aufgrund dieses Beschlusses eingenommen, was in 
all diesen Jahren CHF 2'250'000 ausmacht, welche die Gemeinde erhalten hat. Im Jahr 2018 wurde 
die entgeltliche Bestattung leider abgeschafft. Die Grünen Münchenstein haben sich dagegen ausge-
sprochen. In der gleichen Gemeindeversammlung wurde auch der Steuersatz von 61 % auf 59 % 
gesenkt. Dies alles wirkt sich jetzt negativ aus. Das strukturelle Defizit ist jetzt die Folge dieser beiden 
Beschlüsse. So gesehen ist die Einführung der Gebühren für Bestattungen aus der Sicht der Grünen 
Münchenstein zwingend. 
 
Weiter betont A. Bischofberger, dass Erben kein Menschenrecht ist. Erben ist ein Geschenk, für das 
man nichts machen muss. Aus diesem Grund ist es zumutbar, dass aus dem Erbe auch die Bestat-
tungsgebühren bezahlt werden. 
 
Als nächstes stellt A. Bischofberger eine Frage an den Gemeinderat. Im Ratschlag, wo die Bestat-
tungsgebühren abgeschafft wurden, hat man klar formuliert, dass die Gemeinde CHF 147'000 Einnah-
men mit den Bestattungsgebühren pro Jahr generiert. Im Ratschlag zu der aktuellen Gemeindever-
sammlung werden CHF 90'000 Einnahmen der Gemeinde aufgeführt. Aus diesem Grund möchte A. 
Bischofberger wissen, woher diese Differenz kommt. 

 
Vizepräsident R. Nusch erläutert, dass diese Differenz von den Gebühren kommt, d. h. von den Kos-
ten, die verrechnet wurden. Man hat die Zahlen jetzt analysiert und geschaut, was die effektiven Kos-
ten sind. Die diesbezügliche Arbeitsweise hat sich etwas geändert. Die Gemeinde will an einem To-
desfall nicht verdienen, sondern lediglich die Kosten gedeckt haben, die für die Gemeinde entstanden 
sind. Deshalb haben der Werkhof, die Verwaltung und die Mitarbeitenden genau überprüft, was der 
Aufwand ist, wieviel Zeit beansprucht und welche Maschinen und Geräte eingesetzt werden usw. Alle 
diese Faktoren haben am Schluss eine Summe ergeben, die man mit den Begräbnissen und Urnen-
beisetzungen in Relation gebracht hat. Das alles zusammen hat dann die Zahlen ergeben, die bereits 
von Vizepräsident R. Nusch anlässlich seine Präsentation erläutert wurden. 
… 
Anton Bischofberger erläutert, dass von den Gegnern dieser Vorlage viel von Emotionalität und 
Rührseligkeit gesprochen wurde. Für A. Bischofberger ist es nicht ein emotionales Thema. Die Lage 
der Gemeinde erfordert, dass mehr Einnahmen generiert werden und wenn man ehrlich sein will, dann 
geht ein kleiner Teil des Erbes weg, was aber dem Verstorbenen nicht mehr weh macht. Es ist nur 
noch ein kleiner Teil, den die Erben zahlen müssen. Für Leute, die über keine finanziellen Mittel verfü-
gen, sorgt der Gemeinderat mit der Verordnung dafür, dass es einen bereits festgelegten Freibetrag 
gibt. Wer also kein Geld hat, muss nicht Schulden machen, um die Beerdigung zahlen zu können. 
… 
Da keine weiteren Wortmeldungen erwünscht sind, kommt es zur Abstimmung über den Antrag des 
Gemeinderates wie folgt: 
://: 
1. Die beantragte Änderung von § 8 des Bestattungs- und Friedhofreglements wird beschlossen. 
2. Die Reglementsänderung tritt nach der Genehmigung durch die Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion Basel-Landschaft in Kraft. 
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
://: Dem Antrag wird mit 88 Ja-Stimmen zu 48- Nein-Stimmen zugestimmt. 
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 


