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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/12779 –

Friedhofswesen/Bestattungsgesetz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12779 – vom 24. August 2020 hat folgenden Wortlaut:

In jüngster Zeit – auch hinsichtlich der Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie – ergeben sich Fragestellungen aus dem 
Bereich des Bestattungswesens und einer möglichen Novellierung des Bestattungsgesetzes (BestG).
Ich frage die Landesregierung:
1. Hält die Landesregierung die geltenden Vorschriften bzw. Gesetze im Bereich des Bestattungswesens noch für zeitgemäß, oder 

sieht sie hier künftig Änderungsbedarf?
2. Hält die Landesregierung in den kommenden Jahren eine Änderung des BestG dahin gehend, dass der Friedhofszwang für 

Urnen wegfallen könnte, für möglich?
3. Wie beurteilt die Landesregierung die Verfahrensweise, dass Aschen in Deutschland Verstorbener im Nachbarland Luxemburg 

auf hierfür ausgewiesenen Friedhofsflächen anonym ausgestreut werden können, und erachtet sie eine derartige Bestattungs-
form hier in Rheinland-Pfalz ebenfalls für möglich? Wenn nein, bitte Begründung.

4. Sind der Landesregierung Regelungen wie z. B. in den Niederlanden, bekannt, wo Urnen mit Aschen an die Angehörigen aus-
gehändigt werden, denen es dann überlassen bleibt, den Verbleib der Urne zu bestimmen?

5. Hält die Landesregierung eine solche Regelung künftig auch für Rheinland-Pfalz, auch im Hinblick auf einen pietätvollen Um-
gang und postmortalen Persönlichkeitsschutz, für möglich? Wenn nein, bitte Begründung.

6. Wie bewertet die Landesregierung die Auffassung, dass auch ohne eine bekannte individuelle Grabstätte ein pietätvoller und das 
Andenken an die oder den Toten wahrender Umgang durch die betroffenen Angehörigen sichergestellt werden könnte?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 9. September 2020 wie folgt beantwortet:
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09. 09. 2020

Zu Frage 1: 

Die Landesregierung hält die Vorschriften des Bestattungsgesetzes und der Durchführungsverordnung zum Bestattungsgesetz  
aktuell für zeitgemäß und praktikabel. 

Zu Frage 2: 

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz in dieser Frage zu novellieren. Neben religiösen  
Aspekten garantiert die Friedhofspflicht, dass Verstorbene an einem öffentlich zugänglichen Ort bestattet werden, der für alle An-
gehörigen und Freunde zugänglich ist und eine Möglichkeit für Abschiednahme und Trauer darstellt. Die Bestattungskultur der 
gemeinsamen Trauerverarbeitung wird damit geschützt und so eine wichtige Tradition erhalten. Zusätzlich wird die fachgerechte 
Entsorgung der Aschereste nach Ablauf der festgeschriebenen Ruhezeit sichergestellt. 

Zu Frage 3:

In das jeweilige Landesrecht und darauf beruhende örtliche Satzungen fließen die unterschiedlichen regionalen Besonderheiten in 
Bezug auf Bräuche, Sitten und Gewohnheiten ein. Das Recht der luxemburgischen Nachbarn muss daher nicht dem unseren in 
Rheinland-Pfalz entsprechen und entzieht sich unserer Bewertung.

In Rheinland-Pfalz zählt das offene Ausstreuen oder Ausbringen von Asche auf einer ausgewiesenen Friedhofsfläche nicht zu den 
zulässigen Bestattungsformen. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob und auf welche Weise bei einer solchen Möglichkeit ein pietät-
voller und das Andenken an die oder den Toten wahrender Umgang sichergestellt werden könnte. Eine Grabstätte muss dazu 
geeignet sein, zumindest innerhalb der Mindestruhezeit die Totenruhe zu gewährleisten. Da hier wegen der von den Aschen mög-
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licherweise ausgehenden Schadstoffbelastung aus Umweltschutzgründen (insbesondere Grundwasserschutz) schon kurzfristig ein 
Bodenaustausch erforderlich würde, sieht die Landesregierung dies als nicht gesichert an. Darüber hinaus ist unklar, wie bei einer 
solchen Praxis auch in späteren Jahren den Angehörigen ein Ort des Trauerns und Gedenkens nicht nur angeboten, sondern auch 
jederzeit zugänglich gemacht werden kann. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

Eine solche Regelung besteht in Rheinland-Pfalz nicht. Die Aushändigung der Asche an die Angehörigen zur freien Verfügung 
stellt eine Abweichung vom Friedhofszwang dar. Nach unserer Kenntnis wird an diesem im überwiegenden Teil von Deutschland 
festgehalten. Bremen hat hier seit dem Jahr 2015 eine Ausnahme zugelassen, die es den Angehörigen unter Berücksichtigung von 
eng normierten Vorgaben ermöglicht, die Asche auf einem privaten Grundstück, z. B. im eigenen Garten, zu verstreuen. Die Auf-
bewahrung der Urne und damit der Asche in privaten Räumen ist aber auch hier weiterhin unzulässig.    

Zu Frage 6:

Anonyme Bestattungen ohne eine individuelle Grabstätte sind den Bestattungsgesetzen der Länder grundsätzlich nicht fremd und 
stehen nicht im Widerspruch zum Friedhofszwang. Das rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz ermöglicht es den Gemeinden auch 
Grabformen anzubieten, die anonym sind und damit eine Pflege durch Angehörige nicht erforderlich machen. Dies sind beispiels-
weise Urnenwände und Rasengräber, die dann durch die Friedhofsverwaltung gepflegt werden. Auch die Anlage von Friedwäldern 
ist bestattungsrechtlich grundsätzlich möglich, soweit aus forst-, landesplanungs- und bauplanungsrechtlicher Sicht keine Beden-
ken bestehen. Es besteht bei all diesen Formen aber Urnen- und Friedhofszwang. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den 
Fragen 2 und 3 verwiesen. 

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


