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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestat-
tungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- 
und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt  
 
 
 
Begründung 
 
anliegend. 
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A. Zielsetzung  
 
Das Bestattungsrecht in Sachsen-Anhalt bedarf einer Anpassung. Um vor allem für 
Mitglieder der israelitischen Religionsgemeinschaften sowie Musliminnen und Mus-
lime die Möglichkeit zur Ausübung ihrer Kultur und Traditionen zu verbessern, soll 
das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sach-
sen-Anhalt modernisiert werden. Die Änderungen werden von einem großen gesell-
schaftlichen Konsens getragen und dienen insbesondere der verstärkten Integration 
dieser Bevölkerungsgruppen. 
 
Zudem soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, die es Friedhofsträgern 
ermöglicht, Grabsteine, die in der Wertschöpfungskette durch ausbeuterische Kin-
derarbeit entstanden sind, zu verbieten. 
 
B. Wesentlicher Inhalt 
 
In den Fällen, in denen die Religion oder Weltanschauung eine Bestattung ohne 
Sarg vorsieht oder in denen es dem Wunsch des Verstorbenen entspricht, können 
Verstorbene in Tüchern erdbestattet werden. Die Pflicht zur Bestattung in einem 
Sarg wird insofern aufgehoben.  
 
Ebenso wird die rechtliche Grundlage geschaffen, wonach Friedhofsträger in der 
Satzung bzw. Friedhofsordnung festlegen können, dass nur Grabsteine und Grab-
einfassungen verwendet werden dürfen, die nachweislich ohne ausbeuterische Kin-
derarbeit im Sinn des ILO-Übereinkommens 182 hergestellt worden sind. 
 
C. Alternativen 
 
Beibehaltung der bisherigen Regelung. 
 
D. Kosten 
 
Keine zusätzlichen Kosten. 
 
 



4 
 



5 
 

 
Entwurf 

 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 

Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt. 
 

 
Artikel 1 

 
Das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sach-
sen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - BestattG LSA) vom 
5. Februar 2002 (GVBI. LSA S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Februar 
2011 (GVBl. LSA S. 136, 148), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 11 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
„Außer im Fall einer späteren Erdbestattung in Tüchern, sind nach dem Transport die 
Leichen in Särge aus umweltverträglichem Material umzubetten, das innerhalb der 
Ruhezeiten für Leichen zersetzbar ist, wenn zum Transport nicht bereits derartige 
Särge verwendet worden sind.“  
 
2. In § 15 Absatz 1 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:  
 
„In den Fällen, in denen die Religion oder Weltanschauung oder der Wunsch des 
Verstorbenen eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, können die Verstorbenen in Tü-
chern erdbestattet werden. Für den Transport Verstorbener bis zur Grabstätte sind 
geschlossene Särge zu verwenden.“  
 
3. § 17 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
„Leichen dürfen bestattet werden, wenn durch ärztliche Leichenschau jede Möglich-
keit eines Scheintods ausgeschlossen ist.“ 
 
4. § 23 erhält den wie folgt gefassten neuen Absatz 3: 
 
„(3) Der Friedhofsträger kann in seiner Satzung bzw. Friedhofsordnung festlegen, 
dass nur Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden, die nachweislich aus 
fairem Handel und ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 
182 hergestellt sind. Der Friedhofsträger kann zur Prüfung nach Satz 1 ein Zertifikat 
oder Gütesiegel als Nachweis fordern; auf Verlangen sind dem Friedhofsträger voll-
ständige und prüffähige Unterlagen vorzulegen.“ 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Die bisherigen Regelungen zur Bestattung müssen angesichts der zunehmenden 
Vielfalt gelebter Kulturen und Religionen angepasst werden. Relevant ist dabei die 
Problematik muslimischer Verstorbener. Traditionelle muslimische Bestattungen sind 
in Sachsen-Anhalt nicht durchführbar. Eine Vielzahl Verstorbener der ersten Zuwan-
derergeneration lässt sich in ihre Herkunftsländer überführen. Für diejenigen, die hier 
aber eine neue Heimat gefunden haben und mit ihren Familien auf Dauer in Sach-
sen-Anhalt bleiben wollen, ist dies keine befriedigende Lösung. Das gilt erst recht für 
die in Sachsen-Anhalt geborenen Musliminnen und Muslime, welche zu einem gro-
ßen Anteil auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Denn für diese ist das 
Heimatland Sachsen-Anhalt. Ein unnötiges Festhalten an den bisherigen Regelun-
gen ist auch im Hinblick auf die angestrebte stärkere Integration der in Sachsen-An-
halt lebenden Musliminnen und Muslime nicht zielführend.  
 
Entsprechendes muss im Sinne des Gleichheitsgebotes auch bei dem Wunsch des 
Verstorbenen, ohne Sarg bestattet zu werden, gelten. 
 
Eine Lockerung der bisherigen Regularien des Bestattungsgesetzes bedeutet nicht, 
dass bisher in Sachsen-Anhalt gepflegte und gelebte Rituale – deren Bedeutung für 
die Trauerarbeit nicht unterschätzt werden darf – aufgegeben werden müssen. Ziel-
setzung der Novellierung ist es vielmehr, Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Kultur im Umgang mit Verstorbenen umzusetzen und zum 
Ausdruck zu bringen.  
 
Keine Änderung erfolgt in Bezug auf Regelungen zur „ewigen Ruhe“, die sowohl zu 
den islamischen als auch zu den jüdischen Bestattungsregeln gehört. Bereits nach 
geltendem Recht (§ 22 Abs. 2) ist bei der Festlegung der Ruhezeit u. a. die Freiheit 
der Religionsausübung (Art. 4 des Grundgesetzes und Art. 9 der Verfassung des 
Landes Sachsen-Anhalt) zu berücksichtigen, sodass die Träger der Friedhöfe schon 
nach geltendem Recht die in der Friedhofssatzung festgelegten Fristen für Wahlgrä-
ber verlängern oder ein Recht auf Anschlussverlängerung einräumen können.  
 
Zudem soll in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit geschaffen werden, dass Friedhofsträ-
ger in ihren Friedhofssatzungen Grabsteine und Grabumfassungen, die das Resultat 
von Kinderarbeit sind, verbieten können. In die kommunale Selbstverwaltung wird 
durch die Gesetzesänderung nicht eingegriffen.  
 
B. Einzelbegründung 
 
Zu Nummer 1 und 2 (§ 11 und § 15):  
 
Für die Erdbestattung wird die Sargpflicht aufgehoben und aus religiösen sowie aus 
weltanschaulichen Gründen als auch auf Wunsch des Verstorbenen die Möglichkeit 
einer Bestattung in Tüchern eröffnet. Dies dient insbesondere der Integration von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit islamischer Religionszugehörigkeit. Für eine Erd-
bestattung in Tüchern ohne Sarg ist allein der ausdrücklich verfügte Wille der Ver-
storbenen oder der durch die Bestattungspflichtigen geäußerte mutmaßliche Wille 
Verstorbener, ohne Sarg bestattet zu werden, entscheidend.  
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Aus seuchenhygienischen Aspekten bestehen gegen die Aufhebung der Sargpflicht 
keine Bedenken; die zuständige Gesundheitsbehörde kann aber im Einzelfall aus 
Gründen des Infektionsschutzes die Verwendung eines Sarges anordnen. Die Min-
destruhezeit wird sich nicht verändern, da der Verwesungsprozess in viel größerem 
Ausmaß von der Luftdurchlässigkeit des Erdbodens als von der im Sarg enthaltenen 
Luftmenge beeinflusst wird. Konsequenterweise sollten vom Friedhofsträger auch 
entsprechende Einrichtungen zur Durchführung islamischer Bestattungsriten (z. B. 
Waschung) vorgehalten werden. 
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die traditionelle Bestattungspraxis katholi-
scher, protestantischer oder orthodoxer Christen durch die Abschaffung der Sarg-
pflicht wesentlich ändert; dies gilt auch für Verstorbene ohne Religionszugehörigkeit. 
 
Für den Transport der Verstorbenen zur Grabstätte wird aus hygienischen Gründen 
die Sargpflicht beibehalten. 
 
Zu Nummer 3 (§ 17):  
 
Das Bestattungsgesetz schreibt bisher vor, dass Leichen frühestens 48 Stunden 
nach Eintritt des Todes bestattet werden dürfen. Diese Wartefrist ist historisch durch 
Unsicherheiten bei der nichtärztlichen Leichenschau und die Furcht bedingt, Schein-
tote zu bestatten. Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr geboten, weil durch die ver-
bindliche ärztliche Leichenschau ein Scheintod zweifelsfrei ausgeschlossen werden 
kann. Deshalb lässt das Bestattungsgesetz schon heute eine frühere Bestattung als 
Ausnahmeregelung zu. 
 
Künftig entfällt die Vorgabe einer Mindestzeit und die Erdbestattung ist ab der er-
folgten ärztlichen Leichenschau möglich. Dies dient insbesondere der Integration von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die Religionen angehören, die eine Bestattung mög-
lichst noch am Todestag vorsehen. Ob die Bestattung tatsächlich innerhalb von 24 
Stunden erfolgen kann, wie es beispielsweise die jüdische und die muslimische Reli-
gion vorschreibt, ist meist auch eine organisatorische Frage. An Wochenenden und 
Feiertagen haben Standesämter in der Regel nicht geöffnet; die Bestattung bzw. 
Überführung verzögert sich entsprechend. Ferner liegen notwendige Unterlagen 
(z. B. Geburtsurkunde) nicht immer in deutscher Sprache vor und müssen erst über-
setzt werden. Nach dem Arbeitszeitgesetz und dem Feiertagsgesetz ist eine Bestat-
tung am Sonntag grundsätzlich zulässig, sofern dafür religiöse Gründe geltend ge-
macht werden können. 
 
Für die Feuerbestattung bleibt die gesetzliche Vorgabe einer zweiten Leichenschau 
erhalten, weil eine Kremation juristisch eine Beweismittelvernichtung darstellt und 
deshalb aus Gründen der Rechtssicherheit das Vier-Augen-Prinzip bei der Feststel-
lung der Todesart erforderlich bleibt. 
 
Zu Nummer 4 (§ 23):  
 
Offiziellen Schätzungen nach sind zwischen 30 bis 60 % der Grabsteine auf deut-
schen Friedhöfen aus Kinderarbeit. Sie werden in Steinbrüchen in China und Indien 
gewonnen, in denen Kinder unter erbärmlichen Bedingungen arbeiten müssen. Die 
Arbeit ist derart gesundheitsschädigend, dass das Durchschnittsalter bei 35 bis 40 
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Jahren liegt. Diese Form der Kinderarbeit ist grundsätzlich zu ächten. Aber insbe-
sondere auf Friedhöfen belastet das Wissen um die menschenunwürdigen Umstände 
der Grabsteingewinnung den Besuch. Die Verbindung der Andacht eines Menschen 
durch ein Grabmal mit kindlichem Leid ist schwer erträglich. 
 
Daher soll in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit geschaffen werden, dass Friedhofsträ-
ger in ihren Friedhofssatzungen entsprechende Grabsteine und Grabeinfassungen 
verbieten. Die Länder Bremen, Baden-Württemberg und das Saarland sind diesen 
Weg bereits gegangen. In Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz laufen entspre-
chende Initiativen. Sachsen-Anhalt sollte diesem Beispiel folgen. Auch bei uns im 
Land sollte das Prinzip „global denken, lokal handeln“ in diesem Sinne beherzigt 
werden. Als Konsument und Konsumentin und als Gesetzgeber geht uns der Welt-
handel alle an. 
   
Es bedarf einer landesgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, um einen Eingriff in die 
durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte Berufsausübungsfreiheit der Steinmetze zu 
rechtfertigen (vgl. BVerwG 8. Senat, Urteil vom 16. Oktober 2013 - 8 CN 1/12). 
  
Zudem sieht unser Entschließungsantrag zum Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-Anhalt 
weiterführend vor, dass die Landesregierung die Friedhofsträger per Rundschreiben 
über die Problematik und die Ausmaße der durch Kinderarbeit hergestellten Grab-
steine informiert. Gleichzeitig sind sie darüber aufzuklären, dass mit der Gesetzes-
änderung die Möglichkeit geschaffen wurde solche Grabsteine zu verbieten. Zur 
Kontrolle dieses Verbots ist überdies auf Zertifikate wie „fairstone“ und „XertifiX“ in 
dem Rundschreiben hinzuweisen. Um einen ersten Sachstand zu erhalten, soll 
sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes die Landesregierung zur Erlasslage 
im Bereich der Friedhofsordnungen im Land berichten. 
 
 


