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1. Sachverhalt: 

 
In der letzten Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung wurde das Thema „Beisetzung 
von Mensch und Tier in einer gemeinsamen Grabstätte“ auf Antrag eines Bürgers eingehend 
diskutiert. Die Verwaltung wurde daraufhin beauftragt, die voraussichtlichen Kosten und die 
sich daraus ergebenden Gebühren zu ermitteln. Weiterhin sollten auch die rechtlichen 
Grundlagen nochmals eingehend geprüft werden.  
 
Das BestG NRW trifft eine Regelung darüber, wer auf einem Friedhof bestattet werden darf. 
Dies sind gem. § 14 Abs. 1 S. 1 menschliche Leichen sowie gem. § 14 Abs. 2 S. 1 Tot- und 
Fehlgeburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammenden Leibesfrüchte. 
 
Bei der Bestattung von Tieren handelt es sich aufgrund Ihrer rechtlichen Einordnung als 
Rechtsobjekte allerdings nicht um eine Bestattung im Rechtssinne, sondern um eine 
Grabbeigabe.  
Tiere einer Art, die nicht zu landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden, können auf 
zugelassenen Plätzen (Tierfriedhöfe) oder auf dem Gelände des Tierhalters vergraben 
werden oder durch diesen der Verbrennung in einer zugelassenen Verbrennungsanlage 
zugeführt werden. Demnach ist das Vergraben (quasi die „Erdbestattung“) nur auf einem 
zugelassenen Tierfriedhof möglich.  
 
Eine Grabbeigabe - in Form eines kremierten Heimtieres - setzt voraus, dass zeitgleich ein 
menschlicher Leichnam oder dessen Totenasche beigesetzt wird. Ein vorausgehendes 
„Begräbnis“ des Tieres ist ausgeschlossen. Das kremierte Heimtier kann – im Gegensatz zur 
menschlichen Totenasche - rechtlich zulässig im Hause des Tierhalters oder an einem 
sonstigen Ort aufbewahrt werden. Eine nachträgliche Grabbeigabe ist dagegen grundsätzlich 
möglich. 
 
Die äußere Grenze für derartige Grabbeigaben bildet § 7 BestG NRW, der die Achtung der 
Totenwürde sowie das Empfinden der Bevölkerung zum Maßstab für die Art und Weise von 
Bestattungen macht. Es kann heutzutage nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die 
Mitbestattung von Tieren grundsätzlich einem pietätvollen Umgang mit den Verstorbenen 
entgegensteht. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass eine Grabbeigabe 
grundsätzlich nicht nach außen wirkt. Es kann beispielsweise zur Verletzung der Totenwürde 



 

kommen, wenn das verstorbene Tier in der Wahrnehmung über die bestattete Person 
gehoben oder mit dieser gleichgesetzt wird.  
 
Um Konflikte mit Personen zu vermeiden, die eine gemeinsame Bestattung von Mensch und 
Tier ablehnen, wird empfohlen, die Frage der Zulässigkeit einer solchen Grabbeigabe mittels 
Friedhofssatzung zu regeln und nur auf einem separaten Grabfeld  zuzulassen. Zwingend 
vorgeschrieben ist ein separates Grabfeld jedoch nicht.  
 
Das zu erstellende Grabfeld hätte eine Größe von ca. 200 m²  und würde durch eine Hecke 
vom übrigen Friedhofsteil optisch abgeschirmt werden. Von einem Weg aus könnten 
beidseitig Urnengräber angelegt werden. Die Kosten für Hecke, Weg und Erstellen eines 
Rasenfeldes belaufen sich auf ca. 8.000 € und würden komplett über die neue 
Grabnutzungsgebühr nur für die Benutzung dieses Grabfeldes refinanziert werden.  
Kostenauswirkungen auf herkömmliche Bestattungsarten sind damit nicht verbunden.   
 
Bei einer geschätzten Anzahl von 5 Fällen pro Jahr würde die Grabnutzungsgebühr für diese 
Bestattungsart nur um rund 80 € höher sein als ein Urnenwahlgrab und bei ca. 1.492,00 € 
liegen (weiterhin fällt noch die eigentliche Bestattungsgebühr an, die bei allen 
Urnenbestattungen einheitlich 141 € beträgt).  
 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

 
Die Vorlage berührt die Haushaltspläne der Folgejahre auf der Aufwands- und Ertragsseite. 

3. Beschlussentwurf: 

 
1. Der Antrag zur gemeinsamen Bestattung von Mensch und Tier wird abgelehnt. 
 
alternativ: 
 
2. Dem Antrag zur gemeinsamen Bestattung von Mensch und Tier wird stattgegeben. Die 
Verwaltung wird beauftragt, durch Änderung der Friedhofssatzung und Einrichtung eines 
separaten Grabfeldes, die Voraussetzung für die gemeinsame Bestattung von Mensch und 
Tier zu schaffen.  
 

4. Abstimmungsergebnis: 

 
Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen: 
 
 
5. Anlagen: 1 
 
Planskizze 
 
 
 
 
 
Lommetz 
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