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Frankfurt, Januar 2018 

 

Stellungnahme zum Beitrag „Die neue BIV-Rechtlinie 2017 – eine kritische 

Betrachtung“ in der Friedhofskultur, Dezember 2017, ab Seite 40 und zum 

„Rechtsgutachten - Grabsteinsicherheit nach der neuen BIV-Rechtlinie 2017“, 

beides verfasst von Herrn Rechtsanwalt Dr. Torsten F. Barthel 

Der Bundesverband Deutscher Steinmetze begrüßt es grundsätzlich, wenn sich 

Fachleute, Anwender sowie die angesprochenen Verbraucher mit Regelwerken  

des Handwerks auseinandersetzen. Als Spitzenorganisation der örtlichen 

Innungen und der Landesverbände sowie als Ansprechpartner der Ministerien,  

der Handwerkskammern und politischen Entscheidungsträger entwickeln wir  

die anerkannten Regeln der Technik unseres Gewerks. Die Ausbildung, die An-

wendung sowie die Fortbildung verlaufen entlang der vom BIV gesetzten 

Richtschnur. 

Die nunmehr in der 6. Auflage erscheinenden Regeln zur Erstellung und  

Prüfung von Grabanlagen wurden nach jahrelanger Vorarbeit entwickelt, von 

einer Vielfalt von Fachleuten aus Technik und Verwaltung begleitet und 

schließlich von der Universität Stuttgart (Materialprüfungsanstalt) verifiziert.  

Sie geben den Stand der Technik des Jahres 2018 wieder und stellen die Leitlinie 

für das gesamte Gewerk und die damit befassten Friedhofsverwaltungen dar.  

Auch die Sachverständigen im Steinmetzhandwerk haben in ihrer Herbstsitzung 

2017 die Frankfurter Regelempfehlung 005/2017 herausgegeben und sich der  

Auffassung des Gewerks angeschlossen: „Die BIV-Richtlinie „Erstellung und 

Prüfung von Grabmalanlagen“ – 6. Auflage stellt ein Regelwerk zur fach- und 

handwerksgerechten Bemessung, Errichtung und Prüfung von Grabmalanlagen 

dar.“ 

 

Die von Herrn Rechtsanwalt Dr. Torsten F. Barthel gemachten Vorbehalte 

erscheinen uns nicht stichhaltig. Insbesondere fällt auf, dass er sich nur mit  

einem einzigen Aspekt der gesamten Richtlinie auseinandersetzt, der in 

technischer Hinsicht von untergeordneter Bedeutung ist, aber wirtschaftlich  

für interessierte Kreise eine große Bedeutung hat: die Überprüfung der Stand-

sicherheit der Grabmale. In erster Linie geht es jedoch vielmehr um das 
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fachgerechte und sichere Versetzen von Grabmalen – einem zentralen Arbeits-

gebiet des Steinmetzgewerks. 

Zu den einzelnen, von Herrn Rechtsanwalt Dr. Torsten F. Barthel vorgebrachten 

Punkten nehmen wir wie folgt Stellung: 

Der Ordnung halber weisen wir als Herausgeber vorab darauf hin, dass es nicht 

BIV-Rechtlinie, sondern BIV-Richtlinie heißt.  

1) Die Verkehrssicherungspflicht 

Die Nutzungsberechtigten sind für ihre Grabstelle verantwortlich. Die regelmäßige 

Grabpflege, die Standsicherheit ihres Grabmals samt der Einfassungen sowie eine 

würdige Trauerkultur sind ihre Aufgaben. Werden diese Dinge vernachlässigt, soll 

der Friedhofsträger auf die Mängel hinweisen, muss sich aber im Regelfall nicht 

um die Grabstelle kümmern. 

Der Friedhofsträger ist Betreiber des Friedhofs und hat deshalb für die Anstalt 

Friedhof eine Verkehrssicherungspflicht. Dies betrifft nicht nur Gebäude, Wege 

sowie die allgemeine Infrastruktur, sondern auch die einzelne Grabstelle, wenn 

von dieser eine Gefährdung für die Allgemeinheit ausgeht.  

In Bezug auf die Grabstelle der Nutzungsberechtigten wird er jedoch nur subsidiär 

tätig, d.h. nur wenn eine Gefährdung der Allgemeinheit zu befürchten ist und der 

Nutzungsberechtigte nicht handelt, muss der Friedhofsträger tätig werden. Darauf 

sollte sich der Friedhofsträger auch beschränken, da ansonsten die Verwaltung mit 

einer Unmenge von Bürokratie und Aufwand belästigt wird, was letztendlich nur 

den Gebührenhaushalt belastet ohne dass irgendein Mehrwert in irgendeiner Form 

festzustellen wäre. 

2) Die Anwendung von Regelwerken 

Es gibt in Deutschland mehrere Dutzend Handwerke mit insgesamt 5,45 Millionen 

Beschäftigten. Jedes Gewerk stellt für seinen Bereich seine Regeln der Technik auf. 

Diese bilden die maßgebliche Grundlage bei der Beurteilung von Schadensfällen 

und sind die Leitlinie der Rechtsprechung, um die tatsächlichen Voraussetzungen 

für die rechtliche Beurteilung eines Falles festzustellen.  

Die öffentlich-rechtlich organisierte Innung trägt über den Landesinnungsverband 

sowie dem Bundesinnungsverband zur Meinungsbildung bei und ist der An-

sprechpartner des Gewerkes für alle staatlichen Institutionen. Der Bundesinnungs-

verband sammelt die im Gewerk gebräuchliche Methodik und fasst sie in einem 

Regelwerk zusammen. Das handwerkliche Wissen entwickelt sich fortlaufend 

weiter und ist Gegenstand der Ausbildungsordnungen und der Richtlinien im 

Handwerk. Daraus entwickeln sich die anerkannten Regeln der Technik, die für 
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die Rechtsprechung der maßgebliche Anhaltspunkt für die Beurteilung von 

Schadensfällen sind. 

Es bleibt Juristen, Statikern sowie jedermann unbenommen, für sich eigene Regeln 

zu entwickeln, aber dabei handelt es sich nicht um allgemein anerkannte Regeln 

der Technik, auch wenn eine Bezeichnung/ein Name versucht, dies zu suggerieren.  

Welche Interessen hinter einem derartigen Vorgehen liegen, ist dabei unbeacht-

lich. Mögen diese auch rein wissenschaftlicher Art sein, so werden daraus keine 

anerkannten Regeln der Technik. Entscheidend ist allein das Gewerk selbst, das 

sich das Regelwerk gibt. 

Sehr gewagt ist es, wenn man als Jurist andere Regelwerke empfiehlt, als die an-

erkannten Regeln der Technik. Man vertritt keine Mindermeinung, wenn man 

sagt, dass sich die Rechtsprechung bei der Beurteilung von Tatbestandsfragen an 

die gesetzten Regeln der Technik hält und nicht privat entwickelte Regelwerke als 

Leitlinie sieht.  

Wenn sich der Satzungsgeber nicht an den anerkannten Regeln der Technik 

orientiert, so läuft er Gefahr, dass Abweichungen in privaten Regelwerken zu 

juristischen Auseinandersetzungen führen. Wenn Vorgaben des Friedhofsträgers 

von den anerkannten Regeln der Technik abweichen, stellt sich für die Recht-

sprechung die Frage, ob die Abweichungen von den Regeln der Technik Bestand 

haben können. Der Friedhofsträger setzt sich hiermit völlig unnötig dem Risiko 

aus, eine Niederlage vor Gericht zu erleiden. 

3) Die Standsicherheitsprüfung 

Der entscheidende Inhalt des Beitrages von Herrn Rechtsanwalt Dr. Barthel be-

schränkt sich auf die Frage der Standsicherheitsprüfung. Zielsetzung der BIV -

Richtlinie in diesem Punkt ist, dass der Aufwand der Prüfungen im Verhältnis zum 

Mehrertrag an Verkehrssicherheit steht. Dies ist bei regelmäßigen Druck-

prüfungen an allen Grabmalen auf einem Friedhof nicht der Fall. Wenn Grabmale 

jedes Jahr fortlaufend einer Drucklast ausgesetzt werden, so lockert dies mittel-

fristig jedes noch so standsicher versetzte Grabmal. Dadurch werden hohe Kosten 

bei den Friedhofsträgern verursacht und bei den betroffenen Nutzungsberechtig-

ten entsteht nachvollziehbarer Ärger. Nicht selten führt dies zu Rechtsstreitig-

keiten wobei der Friedhofsträger nur dann gewinnen kann, wenn er eine gerichts-

fest dokumentierte Prüflasthistorie vorliegen kann. 

Vergleicht man die Prüfung von Grabmalen, die auf wenig frequentierten Fried-

höfen stehen, mit anderen Bauwerken, so sticht die Unverhältnismäßigkeit der 

bisherigen Praxis ins Auge. Beispielsweise verlangt das Ministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung zur Durchführung der turnusmäßigen Prüfungen von 

Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Rampen, etc.) alle sechs Jahre im 
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alternierenden Turnus eine Hauptprüfung sowie eine jährliche Besichtigung. Im 

Vergleich zur Standsicherheitsprüfung der Grabmalanlagen nach der BIV-Richt-

linie wäre dabei erst alle sechs Jahre eine durchzuführende Hauptprüfung mit 

einer Drucklastprüfung vergleichbar. In Bezug auf die Beurteilung von Natur-

steinfassaden hat die Bauministerkonferenz erst alle 12-15 Jahre eine eingehende, 

mit einer Drucklastprüfung vergleichbare Überprüfung empfohlen. 

Auf der ganzen Welt gibt es nicht ein einziges Land, das bei Grabmalen eine von 

Herrn Dr. Barthel für notwendig erachteten Drucklastprüfung nach seinem 

empfohlenen Regelwerk durchführt.  

Die neue Regelung der BIV-Richtlinie bietet den Friedhofsträgern als Satzungs-

inhalt Rechtssicherheit, erspart beträchtliche Lasten im Gebührenhaushalt und 

Ärger mit den Nutzungsberechtigten. 

Bei Fragen können sich Friedhofsträger auf www.grabmalrichtlinie.de sowie direkt 

beim Bundesverband Deutscher Steinmetze informieren. 

   
Gustav Treulieb    Prof. Dr. Gerd Merke 

Bundesinnungsmeister   Friedhofsrechtsberatung 

 

 

   
Hermann Rudolph    Raphael Holzer 

Vorsitzender AK Grabmal   Master of Engineering 

Stellv. Bundesinnungsmeister  Technische Informationsstelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


