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Abriss der alten Friedhofskapelle und der Leichenhalle auf dem Gemeindefriedhof 
Grefrath bzw. Umgestaltung der Friedhofskapelle in ein Kolumbarium 

1. Sachverhalt: 

 
Die Friedhofskapelle sowie die Aufbahrungs- und die zugehörigen Wirtschaftsräume auf dem 
gemeindeeigenen Friedhof an der Schaphauser Straße werden seit Juni 2006 nicht mehr 
genutzt. Die Gebäude sind inzwischen in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Kla-
gen von Friedhofsnutzern über das Erscheinungsbild nehmen zu. 
 
Die Verwaltung hat daher vorgeschlagen, die Gebäude – bis auf die Toilettenanlage -  
abzureißen und hier einen neuen Friedhofszugang zu schaffen (vergl. Vorlage B 053-1 V 
vom 11.10.2011). 
Die Kosten für den Abriss der Gebäude und die Neugestaltung des Friedhofszugangs belau-
fen sich auf ca. 60.000,-- €. 
In der Sitzung des Bauausschusses am 14.11.2011 wurde eine Beschlussfassung vertagt. 
 
In den vergangenen Jahren hat eine beständige Veränderung der Bestattungskultur statt 
gefunden. War noch vor wenigen Jahren die Erdbestattung im Reihen- oder Wahlgrab der 
Regelfall, so hat sich das Gewicht zunehmend hin zu Feuerbestattungen verschoben. 
Ebenfalls sind neue Bestattungsformen wie pflegefreie Reihengräber für Erdbestattungen 
und Urnen, Baumgrabstätten bis hin zu einem Aschestreufeld hinzugetreten. Ebenfalls neu 
ist die Möglichkeit einer Urnenbestattung in einem Gemeinschaftsfeld. Hierbei schließt der 
Nutzungsberechtigte einen Pflegevertrag mit dem Bestatter Camps für die Dauer der Ruhe-
frist. 
 
Insgesamt ist ein Trend festzustellen, dass immer weniger Interesse an einer dauerhaften 
Grabpflege durch die Hinterbliebenen während der gesamten Ruhefrist besteht. Entweder 
wird die Grabpflege auf Dritte übertragen oder es werden Bestattungsarten gewählt, bei de-
nen eine dauerhafte Grabpflege erst gar nicht anfällt. 
 
In diesen Zusammenhang ist auch der Wunsch nach Bestattungen in Kolumbarien zu sehen. 
Diese Bestattungsart hatte bisher vornehmlich in südlichen Ländern eine Tradition wird aber 
nun zunehmend auch hier nachgefragt. In Grefrath besteht derzeit keine Möglichkeit zu einer 
Bestattung in einem Kolumbarium.  
 
 



Schaffung eines Kolumbariums in der Friedhofskapelle und in den Aufbahrungsräu-
men 
 
Mit Schreiben vom 15.08.2010 erklärt die Fa. Camps ihr Interesse an einer Übernahme der 
Gebäude. Die Fa. Camps beabsichtigt, die Gebäude auf eigene Kosten zu renovieren und in 
ein Kolumbarium umzubauen. Die Toilettenanlagen sollen weiter im Eigentum der Gemeinde 
bleiben und auch von dieser bewirtschaftet werden.  
 
Gemäß § 15 Abs. 5 Satz 2 des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) sind Urnen auf 
einem Friedhof beizusetzen. Friedhofsträger können gemäß § 1 Absatz 2 BestG NRW neben 
Gemeinden auch Religionsgemeinschaften sein, die Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind. Ein Friedhof kann auch in Form eines Kolumbariums errichtet werden. Gemäß 
§ 2 Abs. 1 BestG NRW bedarf die Errichtung und der Betrieb eines Kolumbariums einer Ge-
nehmigung durch die Bezirksregierung. Religionsgemeinschaften können den Betrieb eines 
Kolumbariums unter bestimmten Voraussetzungen auch an Private übertragen. 
 
Bei einem Betrieb des Kolumbariums durch die Fa. Camps müsste also eine Organisations-
form gefunden werden, die den Vorgaben des BestG NRW vollumfänglich Rechnung trägt. 
Die Vertragsgestaltung wäre eng mit der Bezirksregierung abzustimmen. Die Fa. Camps 
strebt, in Anlehnung an den bestehenden Vertrag über die Nutzung der Aufbahrungsräume 
im Bestattungshaus, einen langfristigen Miet- / Pachtvertrag für das Kolumbarium mit der 
Gemeinde an. 
 
Nach Berechnungen der Fa. Camps könnte der Betrieb eines Kolumbariums ab etwa 12 Be-
stattungen pro Jahr für die Gemeinde kostendeckend sein. 
 
Bei dieser Lösung würden die Kapelle und die ehemaligen Aufbahrungsräume wieder in ei-
nen guten baulichen Zustand versetzt und das Erscheinungsbild deutlich aufgewertet, ohne 
dass Investitionskosten für die Gemeinde anfallen. Gleichzeitig würde ein zusätzliches Be-
stattungsangebot entstehen. Dennoch verbleibt ein finanzielles Risiko bei der Gemeinde, 
wenn die Zahl von 12 Kolumbariums-Bestattungen pro Jahr dauerhaft nicht erreicht werden 
können. 
 
Das zusätzliche Bestattungsangebot Kolumbarium könnte ebenfalls zu einer Verringerung 
der Fallzahlen an „konventionellen“ Bestattungen auf dem Gemeindefriedhof führen. Dies 
wiederum hätte eine Erhöhung der Bestattungsgebühren auf dem Gemeindefriedhof zur Fol-
ge, da die Fixkosten für die Unterhaltung des Friedhofs auf die Bestattungen pro Jahr umge-
legt werden. Auf Möglichkeiten zur Verringerung des Fixkostenanteils wird im zweiten Teil 
dieser Vorlage noch intensiver eingegangen. 
 
In den vergangenen Jahren konnte das Bestattungshaus Camps etwa 25 Nachfragen pro 
Jahr nach einer Kolumbariums-Bestattung feststellen. Da die Fallzahlen der Bestattungen 
auf dem Gemeindefriedhof nicht annähernd im gleichen Umfang zurückgegangen sind, steht 
zu vermuten, dass sich das Angebot von Kolumbariums-Bestattungen nicht oder nur zum 
geringen Teil auf die Bestattungs-Fallzahlen des Gemeindefriedhofes auswirken wird. Da 
Grefrath mit dem Angebot einer Kolumbariums-Bestattung kreisweit noch ein gewisses Al-
leinstellungsmerkmal hätte – lediglich in Viersen wird derzeit die Kirche St. Josef in ein Ko-
lumbarium umgebaut – besteht die berechtigte Aussicht, Bestattungsfälle aus dem Umland 
generieren zu können.  
 
Der Betrieb eines Kolumbariums in kommunaler Hand verspricht wenig Aussicht auf Erfolg. 
Dazu müsste die Gemeinde stärker in die Beratung der Hinterbliebenen eingebunden sein. 
In der Praxis hat die Gemeinde als Träger des Friedhofs so gut wie keinen direkten Kontakt 
zu den Hinterbliebenen. Gerade in der belastenden Situation nach dem Verlust eines Ange-



hörigen geben die Hinterbliebenen in der Regel die gesamte Organisation der Bestattung 
und die Regelung aller Formalien in die Hände eines Bestatters. 
 
Denkbar ist auch ein Abriss der Kapelle und der Aufbahrungsräume, die Schaffung einer 
neuen Eingangssituation und die Errichtung einer Kolumbariumswand durch die Kommune. 
Hierdurch entstehen allerdings wieder Investitionskosten bei der Gemeinde. Die Kolumbari-
umswand unter freiem Himmel wäre die kostengünstigere Bestattungsform im Vergleich zum 
angestrebten Kolumbarium der Fa. Camps,  hätte allerdings auch eine deutlich andere Quali-
tät als das durch die Fa. Camps angestrebte Kolumbarium in den vorhandenen Gebäuden. 
 
Möglichkeiten zur Reduzierung der Grabnutzungskosten 
 
Die Kosten für eine Bestattung setzen sich zusammen aus diversen Dienstleistungen wie 
Grabbereitung, Nutzung der Aufbahrungsräume, Nutzung der Kapelle etc. sowie zum ganz 
wesentlichen Teil den Kosten für den Erwerb des Grabnutzungsrechts.  
Die Kosten für den Erwerb des Grabnutzungsrechtes werden durch die Faktoren Ruhezeit, 
Pflegekosten für den Friedhof sowie die Fallzahlen der letzten 3 Jahre bestimmt. 
 
Die Kosten für die gebäudebezogenen Dienstleistungen liegen durch langfristige Verträge 
fest und sind nur in geringem Umfang beeinflussbar.  
 
Die Ruhezeit von derzeit 30 Jahren für Erdbestattungen und 20 Jahren für Urnen kann auf 
Grund der schwierigen Bodenverhältnisse auf dem Gemeindefriedhof nicht verkürzt werden. 
 
Die Dienstleistungen des Friedhofsgärtners sind zum 01.01.2002 und zum 01.01.2008 aus-
geschrieben worden. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis 31.12.2012. Bei Nichtkündigung 
verlängert er sich um weitere 5 Jahre. Eine Neuausschreibung der Dienstleistungen wird 
möglicherweise nochmals Veränderungen bewirken, jedoch ist zweifelhaft, ob signifikante 
Einsparungen erzielbar sind. Eine weitere Reduzierung der Pflegestandards wird nicht mög-
lich sein, ohne dass eine deutliche Verschlechterung des Erscheinungsbildes des Friedhofs 
in Kauf genommen werden muss. Dies wird bei der Bevölkerung und insbesondere bei den 
Nutzern des Friedhofs kaum auf Akzeptanz stoßen. 
 
Eine Möglichkeit, langfristig die Unterhaltungskosten zu senken, bestände darin, die Fried-
hofsfläche durch Stilllegung von Flächen zu verkleinern. Für eine solche Stilllegung kämen 
z.B. Teile der ältesten Friedhofsfläche im Ostteil des Friedhofs in Frage. Wirkung würde aber 
eine Stilllegung erst sehr langfristig zeigen, da auch auf dieser Fläche Bestattungen in 
mehrstelligen Wahlgräbern auch künftig unter bestimmten Voraussetzungen noch möglich 
sein müssen. Eine heute beschlossene Stilllegung von Flächen könnte frühestens in 30 Jah-
ren (Ruhefrist), voraussichtlich aber erst in 40 – 50 Jahren zu einer Entwidmung von Fried-
hofsflächen führen. Bis dahin verbliebe die Fläche als Teil des Friedhofs weiter in der Pflege 
des Friedhofsgärtners und wäre damit auch weiterhin gebührenwirksam. 
 
Selbst nach einer Entwidmung würde dann die ehemalige Friedhofsfläche weiterhin z.B. als 
öffentliche Parkanlage unterhalten werden müssen. Als Parkanlage  würde die Fläche dann 
zwar nicht mehr gebührenwirksam für die Nutzung des Friedhofs, sie müsste allerdings dann 
aus allgemeinen Steuermitteln erhalten werden, insofern findet nur eine Verschiebung der 
Kosten aus einem Gebührenhaushalt in den allgemeinen Haushalt statt. 
 



 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

 
Die Vorlage berührt den Haushaltsplan auf der Ausgabenseite der Folgejahre. 

3. Beschlussentwurf: 

 
3.1 Alternativ 
 
 Die Friedhofskapelle und die Leichenhalle der Gemeinde werden abgerissen. Die 

Toilettenanlage bleibt  erhalten.  
 

oder 
 
 Die Friedhofskapelle und die Leichenhalle werden auf Basis eines Vertrages an die 

Firma Camps GmbH übertragen und von dieser renoviert und in ein Kolumbarium 
umgewandelt. Die Toilettenanlage wird in diesem Fall von der Firma Camps unter-
halten. 

 
oder 

 
 Die Friedhofskapelle und die Leichenhalle werden abgerissen. Es wird eine Urnen-

wand an entsprechender Stelle errichtet. 
 
3.2 Alternativ 
 
 Die Friedhofsfläche der Felder 102 und 103 im östlichen Teil des Friedhofs wird still-

gelegt.  Es werden auf diesen Feldern keine neuen Nutzungsrechte mehr vergeben. 
 

oder 
 
 Auf die Stilllegung einer Teilfläche des Friedhofs wird verzichtet. 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen: 

./. 
      
      
      
 
 
 

Lommetz 
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