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Beantwortung der Ratsanfrage der Ratsfraktion SPD zum Thema "Novellierung 
des Bestattungsgesetzes NRW: Welche Überlegungen gibt es hierzu in Düs
seldorf?", Vorlage 70/17/2013 

Frage 1: 
Liegen der Verwaltung bereits Interessensbekundungen bzw. Anfragen von gemein
nützigen Religionsgemeinschaften oder religiösen Vereinen vor, die einen eigenen 
Friedhof betreiben möchten und, wenn ja, welcher Art sind die Anfragen? 

Antwort: 
Der Verwaltung hat insbesondere zum Muslimischen Arbeitskreis in Düsseldorf einen 
engen Kontakt, in dem Erfahrungen zu Bestattungen nach islamischem Bestattungs
ritus auf dem bereitgestellten Feld im Südfriedhof ausgetauscht werden. Konkrete 
Anfragen von gemeinnützigen Religionsgemeinschaften oder religiösen Vereinen im 
Hinblick auf die geplante Neufassung des Gesetzes bzw. zur Errichtung und Betrieb 
eines eigenen Friedhofes liegen der Verwaltung bislang nicht vor. 

Frage 2: 
Inwiefern fließt die auf Landesebene angestrebte Gesetzesänderung in die weitere 
Planung des Friedhofsentwicklungskonzeptes ein und gibt es bereits Überlegungen 
dazu, welche Flächen ggf. bereitgestellt werden könnten bzw. welche Auswirkungen 
dies auf die Friedhofsgebührenkalkulation haben könnte? 

Antwort: 
Bislang handelt es sich bei der Novelle des Bestattungsgesetzes NRW um einen Ka
binettsbeschluss im Gesetzgebungsverfahren. 

Der Entwurf des Flächenkonzeptes für die Friedhöfe der Landeshauptstadt Düssel
dorf weist aufgrund der Lage der frei zu ziehenden Bereiche und der vorgesehenen 
Flächennutzungen eine Flexibilität auf, so dass nach Novellierung des Bestattungs
gesetzes und im Falle von konkreten Anfragen erste Überlegungen angestellt wer
den könnten. Zur Beurteilung sind im Einzelfall jedoch ausgearbeitete Konzepte er
forderlich. 

Da zum jetzigen Zeitpunkt der Verwaltung aus dem Gesetzesentwurf noch keine An
gaben zu möglichen vertraglichen Regelungen bekannt sind und keine Initiativen 
oder Überlegungen von Religionsgemeinschaften vorliegen , können noch keine Aus
sagen zu Konzepten und darüber hinaus zu Auswirkungen auf die Friedhofsgebüh
renkalkulation getroffen werden. 

Frage 3: 
Wie beurteilt die Verwaltung die im Rahmen der Novellierung insgesamt angestreb
ten Änderungen des Bestattungsgesetzes, zu denen auch die Möglichkeit zum Er
lass eines Aufstellungsverbots von Grabsteinen aus Kinderarbeit und die Schaffung 
ges.etzlicher Grundlagen zur Verbesserung der Leichenschau gehören sollen? 

Antwort: 
Zur fachlichen Beurteilung eigenständiger Friedhöfe von Religionsgemeinschaften 
oder religiösen Vereinen ist festzustellen, dass umfassende vertragliche Regelungen 
u.a. zu Satzungsfragen und Gebühren erforderlich wären. Unklar ist insbesondere, 
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wie letztlich das finanzielle Risiko einer dauerhaft sicherzustellenden Unterhaltung 
dieser Friedhöfe geregelt werden könnte. 

Die Verwaltung begrüßt das Verbot von Kinderarbeit im Zuge der Grabsteinprodukti
on . Entsprechend der Regelungen des novellierten Bestattungsgesetzes müsste 
hierzu das Verbot in der Friedhofsatzung verankert werden . Für die Verwaltung be
deutet eine Verankerung der Nachweispflicht nach heutigem Stand einen erhöhten 
Kontroll- und Verwaltungsaufwand , da der Entwurf des Bestattungsgesetzes offen 
lässt, in welcher Form die Nachweise erbracht werden müssten. 

Nach Erkenntnis der Verwaltung haben die vorgesehenen Ansätze zur Verbesserung 
der Leichenschau keine Auswirkungen auf die Arbeit des städtischen Krematoriums 
sowie die der Friedhöfe. 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes und der Ausführungsbestimmungen wird die Ver
waltung über die dann geltenden Änderungen im Fachausschuss berichten . 
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