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Hier: Mündliche Anhörung in der Sitzung des Innen- und Kommunalausschusses 

am 25. August 2016 

 

 

Stellungnahme des Bundesverbandes Deutscher Steinmetze 
 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Dittes, 

Sehr geehrte Mitglieder des Innen- und Kommunalausschusses, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich zunächst mit zwei Definitionen beginnen:  

 

Ein Friedhof ist ein geschützter Ort; er ermöglicht ein ungestörtes Totengedenken 

in einem Raum, der deutlich getrennt ist von dem der Lebenden. Unsere Vor-

fahren hatten viele gute Gründe, warum sie einen solchen speziellen Ort für die 

Verstorbenen errichteten und diesen auch nach außen hin eindeutig abgrenzten 

und kennzeichneten. Das ist bis heute so – Thüringen möchte dies nun ändern 

und auf bisher reinen Waldflächen mit relativ einfachen Mitteln 

Urnenbestattungen zulassen. 

 

Nach dem Bundeswaldgesetz ist der Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens 

und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für die dauernde 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die Rein-

haltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und 

Infrastruktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) 

zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-

schaftung nachhaltig zu sichern. 

 

Die Anforderungen an einen Friedhof und die Anforderungen an einen Wald sind 

gänzlich unterschiedliche!  

Eine erzwungene Vermischung beider Areale birgt diverse Gefahren und stellt eine 

Auflösung des bewährten hoheitlichen Systems unserer Friedhöfe zum einseitigen 



 

 

Nutzen von gewinnorientierten Unternehmen dar, die noch nicht einmal vor Ort 

ihren Firmensitz haben und dort entsprechende Steuern zahlen. 

Und: Eine solche Vermischung ist auch gar nicht notwendig, denn wir haben 

ausreichend Friedhofsflächen, zum großen Teil mit altem Baumbestand, so dass 

eine sogenannte „naturnahe Wald- oder Baumbestattung“ auch auf bestehenden 

Friedhöfen viel einfacher möglich ist, zumal immer mehr Friedhofsträger mit 

großen Überhangflächen zu kämpfen haben. 

 

Wenn an die Landesregierung „mehrfach“ und „von mehreren Seiten“ das An-

liegen herangetragen wurde, per Gesetz den Wald auch als Friedhof problemlos 

einrichten zu können, dann wäre die tatsächliche Zahl dieser Interessenten 

gegenüber der großen Anzahl von Friedhofsnutzern interessant, denn die Zahl der 

Urnenbestattungen in Wäldern beträgt derzeit bundesweit ca. 3 %. Daraus lässt 

sich aus unserer Sicht kein öffentliches Interesse ableiten. 

Die Konsequenzen, die aber aus einer solchen Gesetzesänderung folgen, wären für 

unser Gemeinwesen – und damit für den größeren Teil unserer Bevölkerung, auch 

über Thüringen hinaus – fatal: 
 

1) Hoheitliche Aufgaben im Friedhofswesen werden untergraben 

Die Kommunen sind verfassungsrechtlich verpflichtet, im Rahmen der 

Daseinsvorsorge Friedhöfe für den örtlichen Bedarf bereitzustellen. Diese 

Aufgabe kann nicht scheinprivatisiert werden, sondern gehört zum Kern-

bereich kommunaler Aufgaben.  

Die sogenannten „selbstständigen Verwaltungshelfer“ (z. B. Friedwald GmbH 

oder RuheForst GmbH) verfolgen wie jedes private Unternehmen das Ziel 

eines größtmöglichen wirtschaftlichen Erfolges – das verträgt sich nicht mit 

den hoheitlichen Aufgaben einer Kommune. Mit dem neuen Gesetz würde der 

Privatwirtschaft ein nicht unerheblicher Einfluss auf die öffentliche 

Daseinsfürsorge zugestanden. Zwischen hoheitlichen Aufgaben und privat-

wirtschaftlichen Interessen entsteht ein Ungleichgewicht zum Vorteil der 

privaten Anbieter und zum Nachteil des öffentlichen Gemeinwesens, denn die 

Hoheit solcher „Waldfriedhöfe“ fern von Infrastruktur und öffentlichem 

Nahverkehr verbleibt beim kommunalen Träger, der wiederum mit allen 

negativen (auch finanziellen) Folgen im Laufe der meist 99 Jahre Vertragslauf-

zeit zu kämpfen haben wird: Weniger Bestattungen auf bestehenden 

Friedhöfen und volle Übernahme der Risiken im Urnenwald. 

Fazit: Die Kommunen und Kirchen sind hier in der Verliererrolle: Gewinne 

werden privatisiert und Verluste sozialisiert – und das über einen sehr langen, 

nicht absehbaren Zeitraum, in dem es dann kein „Zurück“ gibt. 

Auch die Argumentation, dass die Verantwortung letztendlich bei der 

Kommune liegt und diese das Gesetz nicht umsetzen müsse, kann nicht gelten. 
Die negativen Folgen haben im Fall der Fälle unsere Nachkommen zu tragen, 

und hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht, dies durch entsprechende 

Rahmenbedingungen zu verhindern und Vorsorge im Sinne des Gemein-



 

 

wesens zu treffen. Ziel eines solchen Gesetzes muss es vielmehr sein, die 

Friedhofsträger für ihre hoheitliche Pflichtaufgabe zu stärken.  

Eine schleichende Privatisierung unter dem Deckmantel vermeintlicher 

öffentlicher Interessen muss verhindert werden. 

 

2) Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Strukturkonzept erforderlich 

Die Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-

ordnung - ThürKO -) fordert in § 53 Allgemeine Haushaltsgrundsätze Abs. 1, 

dass „…die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen 
hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Er-
fordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie den 
Empfehlungen des Finanzplanungsrates nach § 51 Abs. 2 und § 51a Abs. 2 und 
3 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 
1273) in der jeweils geltenden Fassung Rechnung zu tragen.“ Des Weiteren 

steht in Absatz 2, dass „…die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich 
zu planen und zu führen ist. Der Abschluss von Spekulationsgeschäften ist 
verboten. Hierzu zählen insbesondere Optionsgeschäfte, bei denen sich die 
Gemeinde unbeschränkten Haftungsrisiken aussetzen kann …“. 
Kommunen haben also so zu wirtschaften, dass sie Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zwingend berücksichtigen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

ist definitiv vorgeschrieben – auch für Urnenwälder. Da die Verträge mit den 

privaten Anbietern meist über 99 Jahre erfolgen, ist eine Wirtschaftlichkeit 

auch über den gesamten Zeitraum durch Erstellen von Strukturkonzepten 

nachzuweisen. Hinsichtlich möglicher Insolvenzrisiken, Haftungsansprüche 

und der Verkehrssicherungspflicht entstehen so hohe wirtschaftliche Risiken, 

dass eine maximale wirtschaftliche Sicherheit für die Kommune nicht gegeben 

sein kann.  

 

3) Keine Kostenneutralität 

Es ist nicht richtig, dass der zu erlassende Gesetzentwurf kostenneutral ist, 

schon gar nicht für die Grabnutzungsberechtigten. Je weniger Friedhofsnutzer 

es gibt, umso weniger Gebührenzahler gibt es. Die Friedhofsträger reagieren in 

der Regel mit einer Erhöhung der Grabnutzungsgebühren – zum Nachteil der 

Hinterbliebenen. 

 

4) Bestehende Friedhöfe nutzen und stärken 

Ein kleiner Teil der Bevölkerung wünscht Baumbestattungen, in welcher Form 

auch immer. Der einfachste und für die kommunale Verwaltung der finanziell 

sinnvollste Weg ist es, die Baumbestattung auf dem bestehenden Friedhofs-

gelände anzubieten. Dies wird auch auf vielen Friedhöfen in ganz Deutschland 

so praktiziert. Durch die eingenommenen Gebühren erhöht sich der 

Deckungsbeitrag für den Friedhofshaushalt. Bei dem chronischen Defizit im 

Friedhofsbereich ist dies ein wichtiger Faktor, der vom Gesetzgeber nicht 

durch Angebote privater Unternehmen untergraben werden sollte. 



 

 

 

5) Gleichbehandlung fehlt – Regeln und Vorgaben nur für den Friedhof? 

Nicht zuletzt finden sich Ungereimtheiten in dem Gesetzentwurf. Einerseits 

soll es so in § 27 nach Absatz 2 in dem neuen Absatz 3 heißen: „Friedhöfe 
müssen öffentlich zugänglich sowie räumlich abgegrenzt und eingefriedet 
sein.“ Und dann im nachfolgend geplanten Absatz 4 heißt es: „Eine 
Einfriedung (von Bestattungswäldern) ist nicht erforderlich.“ Hier wird mit 

unterschiedlichen Maßstäben gemessen. 

Einerseits unterliegen die Friedhöfe strengen Auflagen und agieren mit 

Satzungen, die detailliert die Nutzung beschreiben und für Ordnung und 

Sicherheit sorgen. Der Friedhof gilt hier als ein geschützter Raum mit 

gesonderten Regeln. Bei Bestattungswäldern soll dies nun alles nicht gelten! 

Auch stellt sich die Frage, wie die Einhaltung der wenigen Regeln, die 

Verkehrssicherheitspflicht und die Wahrung der Totenruhe im Urnenwald 

abgesichert werden kann? Die Nichteinzäunung birgt ein erhebliches Risiko: 

Eine mögliche (wenn auch nicht in jedem Fall beabsichtigte) Schädigung/ 

Schändung der Grabstellen durch Spaziergänger, deren Tiere oder durch-

ziehende Wildtiere widerspricht dem Grundsatz der postmortalen Menschen-

würde entsprechend dem Grundgesetz § 1.  

 

6) Ungleicher Wettbewerb 

Weiterhin heißt es in § 27 Absatz 4: 

„Friedhöfe können im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde und der 
unteren Naturschutzbehörde sowie nach Anhörung der Behörde der 
Regionalplanung auch im Wald im Sinne des Thüringer Waldgesetzes angelegt 
oder erweitert werden (Waldfriedhof), ohne dass es hierzu einer Änderung der 
Nutzungsart des Waldes nach § 10 des Thüringer Waldgesetzes bedarf.“ Dies 

entspricht nicht dem ansonsten geforderten strengen Widmungs-, Umwid-

mungs- bzw. Entwidmungsverfahren von Friedhöfen. Auch an diesem Punkt 

stehen die Friedhöfe in einem ungleichen Wettbewerb zu möglichen 

Urnenwäldern, bei denen letztendlich der Schutz der Totenruhe nicht 

gewährleistet werden kann. 

 

7) Keine einseitigen Sonderregelungen für Privatwirtschaft 

Der Gesetzentwurf wird u. a. wie folgt begründet: „Da für Friedhöfe und Wald 
im Sinne des Waldgesetzes auch unterschiedliche rechtliche Rahmen-
bedingungen gelten, wäre es für entsprechende Friedhöfe in materiell-
rechtlicher Hinsicht zu Kollisionen und Unvereinbarkeiten gekommen.“ 
Solange Friedhöfe zur Daseinsvorsorge gehören und nicht privatisiert sind, 

kann und darf es nicht über Sonderregelungen zur Bevorzugung privater 

Anbieter kommen. Die Interessen privatwirtschaftlicher Unternehmen 

tangieren bis heute die hoheitlichen Träger nicht, angesichts der 

Gleichbehandlung muss dieser Grundsatz auch weiterhin gelten. 

 



 

 

8) Mögliche Umweltbelastung noch offen 

Die Giftigkeit humaner Menschenaschen durch Schwermetalle wird derzeit 

wissenschaftlich untersucht. Erste Stellungnahmen weisen allerdings schon 

jetzt auf eine nicht unerhebliche Belastung der Umwelt hin, insbesondere 

dann, wenn nur verrottbare Urnen zugelassen werden, wie es in der Regel im 

Urnenwald der Fall ist. Dies widerspricht der Aussage in der Gesetzes-

begründung, dass „… die ökologischen Funktionen des Waldes bei seiner 
Nutzung als Waldfriedhof praktisch nicht beeinträchtigt … werden“. 
 

9) Langfristige Genehmigungsverfahren zulassen  

In Anbetracht der genannten Punkte ist der Zeitraum des Genehmigungsver-

fahrens großzügig zu bemessen. Neben baurechtlichen Bestimmungen müssen 

naturschutzrechtliche Untersuchungen erfolgen, die in der Regel mehrere 

Monate in Anspruch nehmen. Entscheidungsträger dürfen daher keinesfalls zu 

schnellen Entscheidungen gedrängt werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Änderung des Thüringer Bestattungsgesetzes würde eine recht überschaubare 

Interessensgruppe, insbesondere die Anbieter der Urnenwälder, sehr erfreuen. 

Aber das Gemeinwesen, also wir alle und die Mehrheit der Bevölkerung, an ihrer 

Spitze die hoheitlichen Träger von Friedhöfen, aber auch viele Steuern zahlende 

kleine und mittelständische Unternehmen vor Ort, würde über Jahrzehnte mit den 

nicht unerheblichen Risiken und finanziellen Konsequenzen zu kämpfen haben. 

Das kann nicht im Sinne einer bürgernahen, nachhaltigen Politik sein! 

 

Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, da er Tür und Tor für eine schleichende 

Privatisierung hoheitlicher Aufgaben öffnet. Konkrete Änderungsvorschläge 

unsererseits erübrigen sich daher. 
 

 
Sybille Trawinski 

Geschäftsführerin 

 

Frankfurt, 18. August 2016 


