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In Würde trauern – mehr Zeit zum Abschiednehmen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

I. Zeit zum Abschiednehmen – das wünschen sich Hinterbliebene nach Todesfäl-
len nahestehender Menschen. Nach § 15 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes (BEstG)
Rheinland-Pfalz muss eine Erdbestattung oder Einäscherung von Leichen inner-
halb von sieben Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Gesundheitliche und 
hygienische Belange erfordern, dass Leichen in einer bestimmten Frist beigesetzt
werden. In dieser sollen auch die Formalitäten erledigt und muss die Bestattung 
organisiert werden. Hinterbliebene müssen sich aber auch auf ihre durch den
Verlust schwierige Situation einstellen können. Die hiesige Bestattungsfrist ist im
Bundesländervergleich eine der kürzeren. Bestattungsfristen von bis zu zehn 
Tagen gelten nicht nur als technisch möglich, sondern sind auch inzwischen in
mehreren Bundesländern etabliert. Dennoch hält die Landesregierung in ihrer
Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU „Bestattungsfrist und 
Abschiednehmen“ (Drucksachen 17/9466/9695) an der geltenden Regelung fest.

In einer öffentlichen Petition, die selbst in der Ferienzeit binnen weniger 
Wochen bereits über 200 Unterstützer gefunden hat, werden die Folgen der
rheinland-pfälzischen Bestattungsfrist problematisiert. Die geltende Bestimmung
sei angesichts veränderter Familiensituationen (Wohnortverteilung), der Zu-
nahme der älteren Bevölkerung und der Zunahme von Sterbefällen nicht mehr
als zeitgemäß anzusehen und könne einem würdigen Abschiednehmen entge-
genstehen. Zwar könne die Bestattungsfrist verlängert werden, wenn gesund-
heitliche oder hygienische Bedenken nicht bestehen (§ 15 Abs. 2 BestG), dies ge-
he jedoch mit einem Antrags- und Begründungszwang und entsprechendem Auf-
wand einher, der für trauernde Angehörige belastend sei. 

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,

– ihre ablehnende Haltung zur Verlängerung der Bestattungsfrist zu überprü-
fen;

– hierzu die Erfahrungen in anderen Bundesländern mit längerer Bestattungs-
frist auszuwerten und sodann

– dem Landtag über ihre Schlussfolgerungen für eine entsprechende Verlänge-
rung der Bestattungsfrist in Rheinland-Pfalz zu berichten.

Begründung: 

Ein würdevolles Abschiednehmen von Verstorbenen muss eines der Kernanliegen des
Bestattungsrechts sein. Abschiednahme soll in Ruhe und mit ausreichender Zeit für
die erforderlichen persönlichen und organisatorischen Vorbereitungen erfolgen kön-
nen. Anforderungen daran sind dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen. In ihrer
schwierigen Situation dürfen Hinterbliebene nicht unnötig, etwa durch unange-
brachten Zeitdruck, belastet werden.

Andere Bundesländer zeigen in mehrjähriger Praxis, dass eine über die in Rheinland-
Pfalz geltende Regelung hinausgehende Bestattungsfrist möglich und umsetzbar ist 
(z. B. Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen
und Sachsen-Anhalt mit zehn Tagen, Schleswig-Holstein mit neun Tagen sowie 
Sachsen und Niedersachsen mit acht Tagen). Die Unterstützung für eine öffentliche
Petition zur Änderung der Bestattungsfrist in Rheinland-Pfalz belegt, dass es Zu-
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stimmung für eine entsprechende Änderung gibt. Nachdem die CDU-Landtagsfrak-
tion in einer Großen Anfrage die Situation in Rheinland-Pfalz analysiert hat, zieht
der Antrag die Konsequenz aus den Ergebnissen. 

Mehr Zeit zum Abschiednehmen ist die Intention des vorliegenden Antrags. Er
nimmt hierfür die Forderung zur grundsätzlichen Verlängerung der Bestattungsfrist
in Rheinland-Pfalz auf und basiert auf den Erkenntnissen, die sich aus der Antwort
der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU zur Bestattungs-
frist nach dem Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz ergeben haben (Drucksachen
17/9466/9695). Hierin weist die Landesregierung zwar zutreffend auf das Span-
nungsfeld des Bestattungsrechts zwischen würdevollem Umgang mit Hinterbliebenen
und der Gefahrenabwehr in Form der Vermeidung von gesundheitlichen und hygie-
nischen Risiken hin. Sie zieht aber daraus die falsche Konsequenz und verschließt sich
einer Neuregelung nach dem Vorbild anderer Länder. Das geschieht auch mit dem
Argument, dass ihr bisher keine Probleme mit der bestehenden Regelung bekannt 
geworden seien. Das heißt allerdings nicht, dass es keine gibt. Wenn nach Angabe der
Landesregierung ordnungsrechtliche bzw. gesundheitspolizeiliche Belange für die 
bisherige Sieben-Tage-Frist ausschlaggebend waren, bedeutet das mit Blick auf die 
Praxis anderer Länder auch nicht, dass eine andere Regelung dem widersprechen muss
oder nicht möglich ist. Über die Erfahrungen mit längeren Bestattungsfristen in an-
deren Ländern hat sich die Landesregierung offensichtlich nicht informiert.

Mit einer verlängerten Bestattungsfrist könnte Rheinland-Pfalz den Beispielen ande-
rer Bundesländer folgen. 

Grundsätzlich werden die Hinterbliebenen durch eine verlängerte Bestattungsfrist
entlastet. Anträge auf Verlängerung der Bestattungsfrist werden insoweit weniger oft
erforderlich werden. Davon profitiert das Abschiednehmen in Würde.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Bestattungspflichtigen die Bestattung unnötig hin-
auszögern werden. Risiken bestehen also von daher nicht. Eventuell in Einzelfällen
möglicherweise auftretenden einschlägigen Problemen könnte dadurch begegnet wer-
den, dass die Bestattungsfrist sodann nach entsprechender Notwendigkeit verkürzt
werden kann. 

Es geht um die Erleichterung für die Angehörigen bei der Organisation der 
Bestattung und um die Entlastung von einem ansonsten durchzuführenden Antrags-
verfahren im Falle einer notwendig werdenden Verlängerung der Bestattungsfrist. 
Regelungsvoraussetzungen sind auch durch die Leichenhallenpflicht nach § 14 
Abs. 1 BestG gegeben. Auf eine entsprechende Verpflichtung stellen auch Regelun-
gen anderer Bundesländer mit längerer Bestattungsfrist als die in Rheinland-Pfalz 
geltende zur Begründung ab.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


