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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Erlass einer Friedhofsatzung (keine Grabsteine aus Kinderarbeit)

Die Kleine Anfrage 2077 vom 23. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 6. November 2008 fehlt die Zuständigkeit einer Gemeinde
zum Erlass einer Friedhofsatzung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit hergestellt worden sind. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Kommunen zum Erlass

einer Friedhofsatzung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit her-
gestellt worden sind?

2. Plant die Landesregierung diesbezüglich eine gesetzgeberische Initiative?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 8. April 2009
wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 6. November 2008 – 7 C 10771/08.OVG – (KommJur 2009
S. 64) ermächtigt die allgemeine Satzungsbefugnis nach § 24 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) die Kommunen nicht, im
Rahmen einer Friedhofsatzung Regelungen über den Nachweis der Herkunft und der Produktionsbedingungen für das für Grab-
male verwendete Steinmaterial zu treffen. Eine solche Satzungsregelung findet auch in § 6 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Bestat-
tungsgesetzes keine Grundlage, wonach die Gemeinden u. a. die Gestaltung von Grabmalen durch Satzung regeln, da der Produk-
tionsprozess und die Herkunft von Steinen keine äußerlichen Gestaltungsmerkmale eines Friedhofs und seiner Anlagen sind.

Eine gesetzliche Regelung – etwa durch eine entsprechende Erweiterung des § 6 Bestattungsgesetz –, nach der die Gemeinden in
ihren Friedhofsatzungen Regelungen über den Nachweis der Herkunft und der Produktionsbedingungen für das für Grabmale ver-
wendete Steinmaterial treffen könnten, stünde im Widerspruch dazu, dass das Anlegen und der Betrieb von Friedhöfen den Ge-
meinden, in denen hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht, als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung obliegt (vgl. § 2 Abs. 1 Be-
stattungsgesetz). Denn der Landesgesetzgeber hat zu berücksichtigen, dass in eine kommunale Satzung nur solche Regelungen auf-
genommen werden können, die sich als Ausfluss des örtlichen Selbstverwaltungsrechts darstellen, mithin Angelegenheiten auf-
greifen, die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen Bezug haben. 

Letzteres ist hier jedoch nicht der Fall. Wie das Oberverwaltungsgericht ausgeführt hat, betreffen Vorschriften über den Her-
kunftsnachweis von Materialien und über den Nachweis für den Ausschluss verwerflicher Produktionsverhältnisse wegen des
Außenhandelsbezugs den Gesamtstaat; sie können deshalb nicht dem örtlichen Selbstverwaltungsrecht zugerechnet werden.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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