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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)
– Drucksache 17/5474 – 

Erlass einer Friedhofsatzung (keine Grabsteine aus Kinderarbeit) 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5474 – vom 20. Februar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 6. November 2008 fehlte die Zuständigkeit einer Gemeinde
zum Erlass einer Friedhofsatzung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit hergestellt worden sind. Mehrere Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz (z. B. Andernach, Lahnstein usw.) würden 
gerne eine solche Regelung in ihre Friedhofsatzung aufnehmen.
Der Freistaat Bayern hat letztes Jahr die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, da mit Kommunen das Verbot von Grabsteinen
aus Kinderarbeit in ihren Satzungen um setzen können (davon hat z. B. die Stadt Augsburg bereits Gebrauch gemacht). Schon in der
Antwort auf meine Kleine Anfrage (Drucksache 15/3302) verwies die Landesregie rung auf eine vom Land zu schaffende landesge-
setzliche Ermächtigungsgrundlage. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit einer landesgesetzlichen Er mächtigungsgrundlage für die Kommunen zum

Erlass einer Friedhofsatzung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne aus beuterische Kinder-
arbeit hergestellt worden sind?

2. Plant die Landesregierung diesbezüglich ebenfalls, z. B. anlog der bayerischen Va riante, eine gesetzgeberische Initiative? Wenn
nein, warum nicht?

3. Gibt es bereits ein konkretes Zeitfenster, bis wann die Rechtsgrundlage für die Kommunen geschaffen werden soll?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 13. März 2018 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Die Landesregierung unterstützt ausdrücklich das Ziel, missbräuchliche und ausbeuterische Kinderarbeit weltweit zu ächten und
Produkte, die durch Kinderarbeit hergestellt worden sind, nicht zu vertreiben und zu nutzen. Das gilt auch für Grabmale aus 
Naturstein. Die Schaffung einer landesgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für die Kommunen zum Erlass einer Friedhofssatzung,
nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt worden sind, 
erfordert eine Regelung, wie der Nachweis, dass ein Grabmal in der gesamten Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit hergestellt wurde, erbracht werden kann. 

Laut Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 25. November 2016, 1 S. 490/14 ist eine hinreichend gesicherte Verkehrsauf-
fassung, welche Zertifikate über Grabsteine, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt sind, als vertrauenswürdig gelten kön-
nen, weiterhin nicht festzustellen (Bestätigung der Senatsrechtsprechung, vgl. Urteil vom 29. April 2014 – 1 S. 1458/12 – VBIBW 2014,
462; Beschluss vom 21. Mai 2015 – 1 S. 383/14 – juris; Beschluss vom 21. September 2015 – 1 S. 536/14 – juris). Dies hatte auch 
bereits das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 16. Oktober 2013 so festgestellt (BVerwG 8 CN 1.12). Diese Sach-
lage bestand auch für das Jahr 2017.

Im Rahmen freiwilliger Initiativen oder privatwirtschaftlich entwickelter Zertifizierungssysteme konnte bislang noch kein all-
gemein anerkanntes Siegel entwickelt werden, das Konsumenten eindeutige Informationen über die Herstellungsweise eines jeden
Produktes geben könnte. Aber nur ein lückenloser Nachweis, der auch eine Vorortkontrolle beinhaltet, wäre geeignet, zu garan-
tieren, dass ein Produkt ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurde.

Da man den Steinmetzen die Nachverfolgung der Herkunft jedes einzelnen Grabmals nicht zumuten kann, andererseits aber keine
zuverlässigen Zertifikate existieren, ist der Gesetzgeber gezwungen, eine offene Regelung zu treffen, die ein abgestuftes Nachweis-
system enthält und auch eine Eigenerklärung als Nachweis zulässt. 
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Viele Kommunen integrierten in den vergangenen Jahren Verbote für Grabsteine aus Kinderarbeit in ihre Friedhofssatzungen. 
Gerichte erklärten diese Regelungen wiederholt für unwirksam. Es ist daher unter Berücksichtigung der bisherigen und insbeson-
dere der jüngsten Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg zu befürchten, dass auch eine landesgesetzliche Ermächtigungs-
grundlage für die Kommunen zum Erlass einer Friedhofssatzung, nach der nur Grabmale aufgestellt werden dürfen, die nachweislich
ohne Kinderarbeit hergestellt worden sind, keine ausreichende rechtliche Grundlage bieten kann. 

Den Weg eines gestuften Nachweissystems ist der Gesetzgeber in Bayern gegangen. Die Auswirkungen der Regelung und deren
rechtssichere Anwendung sollten zunächst geprüft werden. Da diese Gesetzesänderung erst am 1. September 2016 in Kraft getreten
ist, geht die Landesregierung davon aus, dass in diesem Jahr Erfahrungen mit der Umsetzung vorliegen werden, die sie für ihre Über-
legungen nutzen wird, den bestmöglichen Weg für die Vermeidung von ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Herstellung von 
Natursteinen zu finden.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


