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Anhörverfahren im Sozialpolitischen Ausschuss am 31. Oktober 2019; 
Landesgesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Gesetzent

wurf, auf die wir uns wegen terminlicher Überschneidungen zum Anhörter

min auch beschränken. 

Der Gemeinde- und Städtebund bekennt sich zu dem Ziel, der Ausbeutung 

von Kindern wirksame Grenzen zu setzen. Er begrüßt deshalb auch, dass mit 

dem Gesetzentwurf den Kommunen die Option eröffnet werden soll, die Auf

stellung von Grabmalen dann zu verbieten, wenn sie unter Zuhilfenahme 

schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind. Die Umset

zung dieses unterstützenswerten gesetzgeberischen Ziels kann aber nur auf 

einer eindeutigen und klaren Regelung erfolgen, die den Kommunen bei ei

ner entsprechenden Optimierung die notwendige Rechtssicherheit bietet. 

Der Gemeinde- und Städtebund bittet daher insbesondere um Prüfung, ob 

das vom Gesetzentwurf vorgesehene Instrumentarium dazu schon hinrei

chend konkret ist. 

Im Einzelnen: 

Zu § 6a Abs. 1 des Gesetzentwurfs bittet der Gemeinde- und Städtebund zu

nächst um Prüfung, ob die dort in Bezug genommenen „schlimmsten Formen 

der Kinderarbeit" unter dem Gesichtspunkt der hier zu regelnden Materie 

präzisiert werden können. Das übereinkommen Nr. 182 der internationalen 

Arbeitsorganisationen versteht darunter u.a. die Ausbeutung von Kindern zur 

Prostitution, zur Herstellung von Pornografie oder für den Drogenhandel, die 
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ersichtlich nicht in einem Sachzusammenhang mit der Herstellung von Grabsteinen stehen 

können . Es dürfte also ausreichen, wenn der Gesetzgeber sich auf solche Grabsteine be

schränkt, die durch Sklaverei oder Sklaverei ähnliche Praktiken wie Zwangs- oder Pflichtarbeit 

von Kindern oder durch solche Arbeit von Kindern hergestellt sind, die voraussichtlich deren 

Gesundheit oder Sicherheit beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich die Klar

stellung, dass unter „Herstellung" auch die „ Mitwirkung bei der Herstellung" gemeint ist. Fer

ner bitten wir den Adressaten der Nachweispflicht (Steinmetz oder Nutzungsberechtigte) zu 

bezeichnen. 

Die in § 6a Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Nachweisführungen durch 

„ schriftliche Erklärung einer Organisation" halten wir noch nicht für ausgereift . Ihr fehlt es an 

inhaltlicher Präzision, so dass die Gefahr besteht, dass die gesetzlichen Ziele verfehlt werden . 

Deshalb ist es erforderlich, entweder den Kreis der in Betracht kommenden Organisationen 

explizit zu benennen oder aber gesetzliche Kriterien zu entwickeln, anhand deren die in Be

tracht kommenden Organisationen leicht identifiziert werden können . Das ist insbesondere 

deshalb geboten, weil die Kommunen die schriftlichen Erklärungen der Organisationen auf 

inhaltliche Richtigkeit nicht überprüfen können, sondern auf eine bloße Überprüfung der For

merfordernisse verwiesen sind. Umso mehr kommt es auf die Solidarität der erklärenden Or

ganisationen an . 

Die in Satz 2 ermöglichte Nachweisführung durch bloße Zusicherung des Letztveräußerers 

wird den Zielen des Gesetzes nicht gerecht. Der Gesetzentwurf enthält noch nicht einmal die 

explizite Verpflichtung der Letztveräußerer, sich über eine ordnungsgemäße Herstellung des 

Grabsteins durch dokumentierte Kontrollen bei ihren Lieferanten zu vergewissern . Der Ge

meinde- und Städtebund hat erhebliche Zweifel, ob diese Form der Nachweisführung tatsäch

lich geeignet ist, Kinderarbeit wirksam zu bekämpfen. 

Aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes sollte deshalb im Interesse der Zielführung des 

Gesetzentwurfs geprüft werden, ob grundsätzlich eine Beschränkung des Bezugs der Grab

steine auf die in § Ga Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs genannten Herkunftsregionen mit inter

nationalem Recht vereinbar wäre. Eine Ausweitung auf andere Regionen sollte nur dann er

folgen, wenn die Regierung des jeweiligen Herkunftslandes die ordnungsgemäße Herstellung 
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der Grabsteine ohne Kinderarbeit bestätigt und regelmäßige Kontrollen durch eine internati

onal anerkannte Organisation auf Kosten der Produzenten zulässt. 

zusammenfassend hält es der Gemeinde- und Städtebund im Hinblick auf die notwendige Um

setzung in den Friedhofssatzungen und den einheitlichen Vollzug für geboten, die Anforde

rungen an das Nachweissystem und das Anerkennungsverfahren zu konkretisieren, um damit 

Rechtssicherheit für die Kommunen zu schaffen . 

Mit freundlichen Grüßen 

' 

Dr. Frieden 


